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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVf. JAHRGANG. No. 1 Berlin, den 2. Januar 1892.

Nach fünfundzwanzig Jahren.

3

\\n Vicrteljalirbuthlert des Bestehens ist fiir ein littcrarisches

l'uternflimen an sich kein so langej^ und nngt-wülinliches Zr-it-

HKiass, diis-s es gpbntpn wJlre, den Abschla<«s desselben in bc.

Hinderer Weise eu feiern. Wenn wir — ira BeRrift' den •Jli. Jahr-

gang unseres Blattes zu beginnen — einen Blick auf den hinter uns Hegen-

den Weg werfen, so liegt uns anch niclits ferner als die Absicht^ von uns

selbst und unserer bescheidenen Thätigkpit zu reden. Aber das Viertel-

jnhrhuudert, .inf das wir zurückblicken können, bt für die Rntwickelnng

des deutschen Bauwesens, die »ich ja mehr oder minder in den Spalten

der „Dentschen Banzeitnug" wiederge.spiegelt hat, ein zu bcdenUamci»

gewebten, als dass wir versftnmen dürften, dessen zn gedenken, was es nna

gebracht hat.

Wer die kleinlichen und eng begrenzten Zu-stande, die i. J. IBOti

innerhiilb nnseres Fachgebietes herrschten, mit den heutigen Verhält-

nissen vergleicht, wird freudig des« gewaltigen Fortschritt« ione werden,

der sich nach allen Seiten hin vollzogen hat.

Sowulil auf dem B'elde der Architektur wie auf «lemjenigen de."»

Injf^'nieurwesens hat sichdieZahl der Banausf ührnngen vervielfacht.

Die wach-sende Volksmenge und der wachsende Wohlstand der Nation,

der wachsende Verkehr erzeugen tllglich neue Bedürfnisse, deren Befrie-

lignng zunädist dem Bautechniker obliegt. Fast noch wichtiger ist es, da.ss

sich zugleich — insbe.sondere im Hochban — der Rang der Nenschlipfnngen

wesentlich erhöht hat. Dank dem im Volke erweckten Kuni^tvenitllndniBS

gilt es wiederum für nnerlftssllch, Werken ein monnmentales, künstlerisches

Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 8. Jumar 1892.

6«|iiife so fcbM, die me 25 Jabm aotta als «eUklite Badlrfiiias- odar «ogu- Nothbantoa «ngefllhrt wvrdea wtrai.

T)ass sich der fiang der in diesen Werkfii enthaltenen schöpferischen LeLttnns nicht rntsjirecliend steigern

könnt«, ist selbetverstandlkh; denn, was die li^rvormgendsten Oei8t«r leisten, wird, oubcschadct der ven^ctiiedenen Farm,

ra an«!! Zeiten amlbcnid doa glaielim Worth bdumptco. ün so oMnAUga tat — antar den ISinfloaM J«B«r, df«

Kntulokflung it"s künstlerischen und technischen Talents bp;:fln?tippn(Jr'n. regen Baathätigkeit - di»* Li'i'^^tiin^rskraft

unserer F«chgenos$eQ«elia/t in die Breite gewachsen. Uebtr&il ist der fachliche Dilettantismos von wirklichem Können

Wld Wiam nurlh!kg«ditngt. Was vardem Baallstbvai «iaa' kleiiMii ZaU tob AsaerwlUtaa «ar, tat heat« Gcateiagat

gaworden. Sicher ist man ben-cbtigf. atifrosichtä dessen von einer Blüthe des deutschen Banwps<*cs zu ^t iffhen.

Aof die in den einzebien Sondergebietea des letzteren erzielten Fortschritte einzugehen, müssen wir nns im

RabMB dieser karaen Betraaktong leider vanagaa. Jk mag g«nttg«n, wenn wir aaf die Balle hlvwriaen, welch« innarhalb

fies Ingenienrweaens die Elektrotechnik angetreten hat und wenn wir die fr^ie nnd aubefangene fifellong betonen,

weiche die Architektur gegenüber den heute nicht mehr als Selbstzweck sondern nur als Mittel zum Zweck gelt«udea

Stflen einnimmt —
Audi die juTsiinliclien Verb iilf nisM^ der deutscbfn Architekten niiil Tu ^^^eni'Urr-, wdche vor

einem VierteUahrhundert fast ausschliesslich noch aus den Baabeamten des Staats und der Gemeinden sicJi zuaammen-

MtBtaa, kante dagegen nm eine aanlberad gletelie ZaU im fIreieB Brweriwlebea Btebendar, mit den Arnfgahen des

FliTatbaues beschilftiKter Baukür.^itlcr uii'I Ti'rlmiker vermehrt sind, hah^n -ich nidit zu Ilm-m NdcIilL.dl vr.lndrTt

.

2war l&sst die Lage der Banbcamten und ihre Stellong innerhalb der Yerwaltong noch viel zu wünschen

Ibtig; die WerdneltHtaaBg, welehe ibnea hier n TheÜ wird, stekt nodi in Itelaeia rlditigeii VerlilltBine an ihren

Leistungen und zu 'der Bi-dt utnng, widche die Technik fm hontii^eii Kulturleben Ijehaiiptet. Ah-^r es wHi e ünrf f li;, /.a

verkennen, dasa bereits wesentliche Errungenschaften vorliegen. Die werthvollsten derselben dürften sein, dass den

BanbeamCen nicht mehr aagonnthet wird, die LabtugeB dea Ardtitektea mit deoen des Ingenienra zn vereinigeD wd
i\tim Ihnen die glelcLe EauL'stidlung mit den jnriniitch vorgebildeten Verwaltragsbeamtoi wenlgatena in der Tiienrie

zugestanden worden bt Weitere Zugeständnisse werden nicht ansbleiben.

Als die wlehtigBten Erfolge, welohe die dentseiie Faebgeneaaenaehaft gegenttlwr der Oeffntlidikelt anfanwefarn

hat, sind unfraglich die Regelung des früher sturk im Ar^'en lii'^'enden, seither zu so üppiger Entwickelnng gediehenen

KonkaiTMXweMns nnd die Kormirung dei Honorars fUr baaktiastleri<>che und baateehnisohe Leistungen aososehen.

CK» vndaairt dieae Erfolge aliein Ihrem einheitliehen Vergehen, das*— aeit 50 Jahren schon dnreh die

Wanderrersammlnngen deutscLei Areliitekten und Ingenieure angebahnt und in den ziiTilreiclien Orts- und Landesvereinen

weiter gepflegt,— seit nanmehr 2U Jahren im Verbände deutscher Arcbiteliten- und Ingenieur- Verein feste

Form gewonnen hat. VoB den 8(K das gesammte BeiclugeUet nmfhssenden VereincB, welehe s. Z. den Terband bOdcn,

afld nicht weniger als 2U erst seit dem T lS6li entstanden. —

Die Entwickelnng, welehe in dem gleichen Zeitraum eine andere wichtig« Seite unseres Fachlcbens, das durch die

techuittchen Hochschulen vertretene Unter richtswesen gewonnen hat, mOge nur andentnngsweise erwähnt werden.

Sind ja doch in den vürani.'egangenen Bemerkungen zur Hauptsache gleichfalls nur And 'utnn£:en enthalten, die nach

jeder Seite hin der Ansfilhmng and Erj^nzang bedürften. Wer die in fiede stehende 2eit mit dnroUebt hat, wird die«

selben jedoch in Gedanken ahne weiteres vervoUständigen können.

Vit trendiger Qengthuung erfüllt es uns, dt^ wir in einer derartigen Zeit des Anhchwnngs thätigen Autheil

nehmen durften an dem gemeinsamen Werke. Herzlicher Dank aber sei denjeni«^n entgegen gebracht, die uns in

unserem ehrlichen Stielten nntersttttzt habcu — unseren Mitarbeitern wie unseren Lesemt — F. —

Wanilellialle dea ReichahausM in

Afobitakt Faal Wallot

Arrhit-

seini'üi

Kaum:j

lähreod der ersten Hälfte des vergangenen

Jahres haben bekanntlich lebhafte Verhandlungen

daiiher stattgefnnden, hl wdeher Teehnlk die

AnMtaktnr der grasaan Wnndalhnll« das

Seld^b«»es an^fefthrt werden solle. Der
;r .'-^ H.inse.^, Hr. Baurath Wallot, h;Hte h-d

i-utwurl für die kiin.iüeri.sche Ausgestaltung du»

darauf gerechnet, dass sowohl dxs architektonische

Üerüiit wie die Wandbekleidnngen ans dem t-ehünen, marmor-
ähnlicheo istriscben Kalkstein hergestellt werden sollten, der

auch in den beiden östlich gelegenen Vorsalen 1ür den Bundesrath
nnd Beichstags-Vorstand Verwmdnng findet. Die Ueichs-

tagB-Baulu>ffimiesion dagegen gUubte — Iheils ans Er-

Italehten, tbeils um die Fertigstellnng de4i

nv ftnifaavtea 2eit m aioheni, der Wahl jenes

Vaterlala sich wtdanetsen an müssen nnd empfahl, statt

dessen mit gewühnlichem Stnckmarmor sich zu begnügen.

Nach einem harten Kampfe, in den auch die Fresse, der

KBnstlerverein, der Arcliit"ktt'nv- rein usw. übereinstimmend
zugunsten der Wallol'btlien Absii jjt.n eingetreten waren,

ist die Frage schliesslich vom Kei> h.stai;r mit einer

hät von wenigen Stimmen Im Sinne der Baukommission

Zufolge der betreffenden Verhandlungen hat sclbstver^

stindüob «Ue Tbeilaahme der fachkreisa ingans besoBderam
Qnd«. dar Qattaltnng jener Bdl» sieh ngewcodet Und
ai« TenUCBt eine derartige TbeQnabiM. !Denn, wenn der
ans ihrer Zweekbestimmnng abzuleitende Ideelle Rang ancb
hinter demjenigen der bidil'-n .Sit/.un^^s<^ale des Reichstags

und Bandearatlt-i zurückstellen niu.ss, .«o Ist sie. vermitge

ihrer Grösse und Lage, sowii- naeh ihn r rejitiisentntiven

architektonischen Bedeutung alkrdinirs wuiil als der Il.iui<t

räum des Keichshanses zu betraeliten. Der Wun.-^eti, .sii !i

schon jetzt von ihrer künftigen Erscheinung ein Bild

machen zn können, dürfte ein allgemeiner sein.

Nachdem ein in grlisserem Haassstabe irehaltener Grund-
rias nnd ein Längendnrchschnitt der Haik ber' its im März des

J. dnieh das C.-B. d. B.-y. TerSffentlicht worden sind,

irilBnen wir onsem Lesem nnnmdn- aaeh eine penpoktiTisBhe
Skizze derselben vorführen.

Angesichts dieses schönen, von Hrn. Architekt Otto
Eieth gez> icbneten Bildes nnd im Hinweis auf den Grnnd-
riss vom Hauptgeschosse d^ RWchshanses, den wir in

No. 4ü, Jhrg. 1H84 d. Bl. niit(.'t-Üleilt haUm, wiid eim'

weitltnflge BeschreibuBg der für den Raum gewählten
wnhlUiktoriidiaB AnorAnuiig amthakrlMi
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Die g«8&mmte biotera HUfte WestflUgels ein-

ii' limrnd , i-t 'Ii«' :,'ro8Jie Wandolhalli' (l;iz» bestimmt, il«'n

lliitrli.iHiikl für (Irn V*>rkehr der Abvoonliictfii liinrrhalb

il»'* H:iu-ps /u MMni. WiUir.'nd auf iliri' Sctirnal'ieitcn

die bt'iilt'ii zur Vi'i biiiitiii;: ilrr (4f-«i'liiUusriiiuuti in den
8 (Jesctiossrii dii ui'iiiii ii Iiinii>Ur<'p)n-n tiuhiiltii, öffuet »ich

in ihrer Qaeraxe eiaisrnteibi der Haupunffang znni grossen

HitJsuDgssaale , aadererseit-H d«r Ausgang nach der am
KSB(g*{»lAUe liegenden repräaeutativen VorhalJ«. In den
Setlenthellai rind nach Osten dl« VerbiDdnigeB mit den
QMoMftaritemMi dea BatehitiiB>V<»wt«iidc» and deiBandea-
rat&s anfcardnet, wMbnnd mk Dmen nvf <l«r<lan KOnigs-

platze zugf kelirtfii Wcstscits die Sclireib- timl Lesesäle,

wwle die Erfris« lumL'srämnc vorlegeo. Dcmeut«pi"echend

ist inth (ii'- (Trmiilriss - (iliediTimK des Kaames erful^t.

In litr il.Ue i;iue ciuMlratischfr, m den Kcken abg«»flirftt!;t>!

und auügenischte Halle, deren Flachknppei-Gk>wölbi- von

einer Oberlicht-Oeffnang durchbrochen wüxl. Beiilieii je

eine rechteckige Halle, von einem Tonnengewitlbe mit

ätichkappen überdeckt Mach Osten bin werden diese

Seitenhallen, welche hier von EOftn her durch je

8 Fenster tbr Licht emsfingiai, tob aelniMlen tmü-
gmhoatgm Vebenadiiftn begldtet; Ton Sialen getnfeDe
Oallerien an den ünsseren Enden und entsprechende

bruckenartige Verbindnngs-Qallerien zwischen dem Mittel-

ranm and den äcitenhallen bringen die zw«>i^"'''rho4sige, auch

zu dem oberen Stockwerk des Haases in Beziehung ge-

sft/tc Aiil.igi' der letzteren zur wt itcren Geltung. Daneben
veribigen y-m VerbindHnjr^-G.iIltrirn, Rbf«r welche man
schon von den EuilinuiktPii Irt einen Eii>blic,k in den

Knppelraum gewinnen kann, noch den totbetischea Zweck,

die perspektivische Wirkung des OesammtmUBS zu stel^'ern

MoA dem Bfwchaiifir Mine miobkige Länge cm ToUen Be>
mvmMta n btinsen. Die totsten betragt swtaelMa den
Stinwündea gemeeaen 9C,17*. Die Qjiadimtuite der

Mittelhalle mfest 20,07 >, wahrend d» Hnptscbiff der
Scitenlialleii zwiselien dm Pfeiler-itellniii:<>ii 10.17 » breit

ist und ilit Eii!fVrnui)|< /.wiMdien dcu FenstCTwanden uud

der gegMiUberlif^retideii \Vest\v;iiid 18,50 beträgt. Der
Scheitel der seitlielieti 'I\>nnen^re\v«lb« Hept 16,70 , der-

jenige der 'I'uiiiieri in den /wi.-i< heust ückf'ii 17,80 *, der

«Überlichtring der mittleren Flachkujiiiel L'a.'iO «> über dem
Fnssboden.

Das8 der Eindruck der Wandelhall r- nieht nur zu-

folge dieser Abmessungen, sondern anch vermöge der ihr

aeitene dea Arcbitekten g«igebenen kftnatleriacbea AnaMHBng

ein gewaltiger, wahrhaft vofiulnier md nnramen*
talf^r sein wird, dürfte von keiner Seife iurweifel ppzogfa

werilen. Vielmehr dürfte, wie durch ilie »ranze Gejitaltuii^

di's Keiclishausbaues sn insbeHondere aucl» liuroli diejeni^re

dieses Kaams, der Bi weis erbracht ^seiti, ila.'-s für die grusötti

Aufgabe, welche Deutschland seinen B:uikiinslem zu bieten

hatte, in Wirklichkeit der richtige Mann gefanden worden
ist und dass das vielgesohmtiite Verfahren der iSlfentlichen

Wettl>ewerbnng in diesem FaUe wieder einmal glänzemi

alch bewährt bat.

lieber die der Halle zngedaehte dekorative Ana-
stattung wlKn tna Einielne gebeode Mittbeilungen nooh ver^

frDht. Wie unser Bild zeigt, wird Im eUgemelnen der
Grundsatz durchgeführt, die Wände mit Werken der

PliLstik zn schmücken, bei denen — wie im ganzen Reichs-

liause ornamental umrahmte Wappen eine weiientliche

Rolle sjMelen werden, willirend die nib'' ii ] 'f/cken, sn.

wie die Uotersichtcn der grossen Gurtbötren und Stich-

kappen, orstere mit figürlichen, letztere mit urnamen-

t4Üen Haiereien verseben werden sollen. Neben diesen

Malereien werden die teppichartige Verglasnng der

fenater, der bonte MMinoi^fnaaboden, nnd die in

Htrmor hemaMIenden Tblr-Vn«linMHigian In T«r^
blndung mit den krttfUgea Hobtlnen der TUbtft aelbat,

dem Mobiliar an Sitzen usw. dw farbige Element des

Raumes vertreten, wühreiid die Wände mit ihrem plastischen

Schrnuek und der architektonischen Gliederung den Tou
einer liellen Steiiii'arbe erfüllten tind nur dnrch sparsam an-

gewendete Vergüldunp einwlnnr Th»*ile belebt werden

sollen.

£a ist im übrigen glücklich gelangen, for dio Bekleidung

dieasr Theile in der von dem Wiener Fabrikanten Matscheko
«ne engen. Sorel'schem Zement hergesteilten Meaae eüien BtoiT

nnafindig xn machen, mittels deaaen die nnfrtngHehen
Abaiebten dea Aiebitekten alch bie sn einem fMriaaan
Grade doeb noeJi verwirkUdien taaaen. Dem diea« im
österreichischen Bauwesen bereits vielfaeli verwendete, so-

wübl auf Ziegel- wie auf Steln-Unterlaye aiiaserordenllich

fest haftende, in ilirrm .Inssehen dem Mannor ähnliche

Masse lÄsst sich, wii' <-iii natürlieher Stein, nicht nur schleifen

und poliren, soiiderti auch beliebig mit dem Meissel be-

arbeiten, stocken, scharrireii usw. Es ä>U von dieser

M siicLkeit im vorliegenden Falle ein so anagedehnter Ge-
brauch geatnebt weiden, da.«s das Auge dea Beaebnnem
durchaus deneolben Etadi-nck erhalten wird, wie bei Ter-
wendnngm nagfln. neebtein Material." — F. —

Die Wiederherstellung der 8t. Sebaldus - Kirche In

Nürnberg.
ittcli Hnvin Vortnfii nn Hn. Prof. 0*«rc R*ak«rriif*r Im Arak.- i. tmg.-V.

IJi«
ans verichiedeDSa Banperloden «tammeDde NBraberger

8t. Sebtldaikirch« — emes der herrlichsten Baadeak-
nalfl Degtscblands — gah<>rt in ibrsn iltestea TlieilSD,

nimlich dem Weitchor, ^der «ogen. LoSelhoUkapelle), den
unteren (ieschosien d«r beiden Tbürme, dem Mittelschine and
den wtatlicbea QncrschifTmanern dam romtnitchen Ueber-
gan^fsstil au» dpr ersten Hälft* de» 13, J«hrhundert§ an. Wahr
Bchpinlich bildfle dio Kircbr damal» f.v viükiaitDen rom»
Bische Anlage mit Oit- nnd Westcliur, was man darch K&ch-
grabuDsen erweiMn kSaala. Bestimmt war nach den licfat-

baren Saaresten ein Qsanabiff verbsadsn, vialleicht a«ch ein

Tjamgatbat» «nd tttk Oüen 8 Abaüan.
Um die Wead« «aa lA, viaHaiaht %k nr Mitte des 14.

;te <Ua eiate Vmgesfaltan^ d«a Baeea dareh
«der aettaiadiills^ wie diegB jetzt aoeh si sahsn

sind. Die Dieisteh Besse nnd Kapitelle werden dabei snm
Iheil wieder Terweadct, die GewSlberippee eher aen herge-
stellt. In den Torbandenen Urknnden deutet eine Nachricht
darsif hin, das* im Jahre 1809 Friedrich Holsschuber eine
baofillii^e Seit« der Kirche herstellen liesa. Die Breite der
alten Kircbeoschiffe nnd di; Dacbneigang sind jetst noch er-

kennbar. Etwas froher, oder nm ditMurlbü Zeit wurde die

LOffelholtkapelle erhebt, wie sich aoa einem tinter dem Dach
anfstctgeiläen RandbogenfrieB und dea beiden kleinen Treppen-
tbnrtu' Aufbauten nachvreiseQ lusst.

r^r wichtigste und bedeutendite Umbaa erfolgt« von 1361
i; I JT7. Ü»ma!» wurde der Bitliche Theil der Kirche mit

dem (iuerechiff abg^trai^en und der groMartige golhiiche üit-
chor als Sschitfiger Hallenehor in der Breit* der QuerKhiffB-
Hags «tbaut. 1482 and 1483 sollen die oberen ThirmtheUa

nnd 1496 die Oalleiie, später endlich die nnsehöaen Aofbantea,
ansoUifMend im den Ostchor zur Oewinnnng von Vorrinmen
IQ den Sanger- und OrgeltribUnen hergestellt worden »ein.

Iniolge der Verwendung den weichen Sandntpines aos

NBrabergs Umgebung wurden im Laufe der Zeit mehre frei-

stehende Bantheilf», nnmentlich die Gallerie mit Wimpergen
des Oitohor- s jcii ran solche überhaupt Torhandcn waren —
die Oallerit-ii der -Seitenschifte nnd dei Magi^tratoohors »n

schadhaft, dtas sie entfernt werden mnsiten. (lätil). Nach
Beieitigaag der Oallerie und der ^Visierspeier fUhrte man am
Ostcbor ein ganz einfaches neues llanptgesims au», rerlängertn

durch Aufschiftnng die Sparren und brachte eine Ka^r-
H.ujgrinne an; hierdarch wurde der Oitchor vor weiteren Kin-
dnngen von \Sas8«r vullkummen geachützt. Unteranchangen
ergaoen ferner, das» frtlber über den Seitenachiffen Giebel-

dächer in die niederen Paltdaeher eiascboittca and dass dieee

snr Verhinderung des Kindringeni von Wasser und Sebaae
spUer durch hohe Paltdioher ers^ worden sind. Dba war
«ar Baebaataed Ua ver Beginn der gegenwirtigan Wiedsr-
haBtenainga>AihaitlaB.

Diaae aeboa seh nageMr&it enMagln WfciaileHtsBeBf
der Kinhe werde eiBgcMtat dmnh die im Jahn UM an die

HwnnOberbanrath Denslarer, Dr. T.Bsseawein nnd Prof.

Hanberrisser ergangene Blalaidnng, die KirelwsQ be&iebtigaa

und Oataebten darnber absngeben, naek welchen Qnndiltneai
wie und in wie weit eine Herstellung demlbea erfolgen esÜa.
Die 3 QuUMhten itimmten in der Euiptsaebe Sbereu, waren
jedoeh ia sofern nicht latrslRnd, als das gaase Butwark, ent-

gegen der an(|grand der ersten üntersaekung geimaohten Aa-
nusM, aueh ia seinem Kerne thellweise beieits MsflUlig war.

Maehdem Hr. Obrbrth, Deoslnger nioht in der Li^ war,
die Leituag der Wiederberstellangsftrbei.rri m IbemeluBen, ob-
wohl seine Anilcht 1!b«T dieselben &li nuhi^g erkannt wurde,
erhielt Hr. Picf, G H»a bernsne: Hr-n ebrenTollen Auftrag
bisna. Dem ven Ihm naeh sdner genaaea AnfnahoM dar iUiebm

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITüKG. 2. Jaoaar 1898.

Nmm AntrrfNyng elserner Querschwellen In

lUiertu ii» AbiilUangvii ul 5.)

II diMo Anfsatzi- Jeü UriL Iigeniear ZimmarniMB, weleben
No. 33 Jihn. 1891 der DUobn. fiitg. «nthwit, wurden Ter
ichiedeoe Uingel herrorgehobea, welch« in der Meiaang

ifi Hm. VprfsMsrg aea meisten der jetet im ftebranrh be-

findlichen eiiernen Qaerschwellen anhafter. D is- tnan in Jen

Ver. Stefitao roB Nordamfribi» seit m«hren Jahren eia« neae
Art - i'^h. rSjhwellea a . ti u iet, welche die in jenem Anf-
iatie unter 1) 2) ud 3) anj^efaiirten Naobtheile rermeiden

,

toll in Nachttehendem yorgafttbrt werden. Dieie TerbeiBertnn

Fluaeiaenaehwelien werden in dem Stahlwerk Ton Carargie,

Phipoa & Co. Homeatead bei Pittibargh in Pennnylvanien ber-

iefteilt, «Ihread der Vertrieb deraelben Ton den Patent-
Inhabpro, der „Standard Metal Tie ConatrattioB On^Hy",
15 Cortlandt Street, New-York, beiorgt wird.

Die nnter 1) von Hm. Zimmermann ^erBgt«, d r h A..
reiben der BolzenlScher nnii durch Kinr«)l>«n derScDieoe in

den BolieukSrper ramrsachte Spurerweiternni; des Oleiiei kann
bei der Standard-Scbweile nicht eintreten, weil Bolzea in einer

Anordnen^, die «in iolebe« Einreilien ermüglieht, nicht tat

Verwendaog kommen. 2) Es wird der V.irwnrf erhoben, dass

die eiaerna Schwelle infolf^e i)fl wiederholter Erschüttternngen
B«hlie«alich loa* aa( dem Stopfuagsmaterial aaftitj« and von
naaem aateratopfl werde« maatr, daat daher ein Oleia mit

EiMHChwelJ«B eiMT Sftarnn Auglakhong hodflife, ala ein

Wäm alt BoliMhveDM, inMfm 4« »tMC «bwr fioU-
«diiNlIt m wW aiBM ttdiilnJn Wf " " '

batt Mite. Aorh dietar

toniti wMerle^t hat,

ala nnhegrCndet beieichnet werden, indem die latstera «ine

nach oben i^eöfTaete, trogartige Qnerechnittiform baaitxt, ao

daia die Fttllnng dea Trogaa mit Steinichlag oder Kiea ein

dai Hobichwelleogewicht betriebtlich abertteigenda« Eigen-
gewicht der Eiaenachwelle hedinrt, welche« einen entprechnnd
grSaawen Wideratand gegen daa Bettancamatarial avafibL

Dennoch iat anf den ana der Beibnng von Kiea anf Kie« (ich

ernbenden Vonng in der Lagerung der Sehwelle aneh hier

nicht Verlieht ^elefatet, indem ein« mittler« Änttptrogg tob
0,838» Lince nnd 0,1 It" Breite im Boden der Schwell« eine
innife Berunrong der fQUaag mit dem Bettani^smateria] er-

mCglicht. ünter 3) wird darauf hin^wieaen, da» in vietbe

fahrenan Stracken Läng«- and Qnerriaae iwiachen des üohta-
I9cham nnd dadurch entatehende Oaataltaverlndeningen der
EiaenuhwellcB auftreten; weiter, da«« aich der SoUenenfnn in

die eiaerne Schwelle eindrück« uiw. Aach der letztere Einwan l

ertcheinl mit Be^ng anf die .Standard-Schwelle hinfällig, da
die Schiene nicht aaf der Metallachwelle aelbs: - n liTn aof

Rinem in den Trog eini;esetiten Molablocke anfrnnt. Dieter
Block am getrocknetem nnd gepreaatem Eiehenboli, daa mit
Kreoact imprignirt worden, iat 165h lang x 144 breit x

• An*

ir TonrarC, im fteHimt Ir&hnmg
omt te Btnitod-SMwdl* gaftalber

tng
<S«B hiooli läd ist 8« eingepaaat, daaa dM SebiM« uS der

HtHMtt* im Kooku aafliMt Daa gericto Biiniliin ni
dk BOdiac «iiw AliMtns feum liaht ilttttalnt iraU dar
Blodt 4b ifinUk» Bnito vie im ffmWwsiftw InIl !
Maknditw Flanachen der Sck^alto InM liak ih AMMikittr as tim geringe« wait«r ala d«r8aM«MaflMl,«tki1iw tS*"
von da« oberan Emi* der Schwelle herabreicht, alao noch
unterhalb dar ObaftldM da« Holiblocke* liegt. Die Schwelle aelbat

hat ein« ttetammtlinge von 2,134 bei 76 lichter HShe im
Innern nnd 6,6 Fleiicbatirke. Di« Breite der gewöhnlichen
Schwellen betragt 0^178 , derjenigen, welche den Sehienenatoaa
m aatontsuea Iwatfant «isd, 0,254. Dle>r8teren, in Abbldg. 1

dargeatallt, wiagan id. S7>v wd k»it«i «iaawUaaaUok dar
i, BJbu wU HoUknolia gfgaswii«« 1CM0 UK

daa Stück. Bei grSaaaren Anftrlf^ wird eine Preiiermütiguag
gewährt. Ohne 7wpif>-1 i«t der genannt« Pre:« noch beträcht-

licher Herabaetzans; fähig.

Die Enden der Sehwellan aind offen ; damit aber die

Schwelle gegen seiUieh wirkende Krüfte wideraundtffthig aei,

sind »w^i r"eht«clrii^e Ansachnilt« <i«r Pr^ Ifnplatt* «0 aofge-
bogen, -i'- ^iL'h II K'.fAurjitr ^eiilich atcmmen.
Daa» der ^^lerscliiuaa nicht, wi« Inn ili'u m^nl^n andern Elsen-
achwelleo, an den Enden, - i

i lcrn i n mittleren Theile der
äehwelle angeordnet iat, eeiiattet Anwendaag dieae«

Sehwelleturatema mit Vortheil Do:h ii^ w 1 1» iJoanamkeita-
grttnden eioe mll<»ige Breite der ßettuag Tur^««ihrieb«D iat

Die B( f^Hti(r-iiig der Schienen erfolgt niitieU Klammern
von X f»nDi(i:em vaarichuiite und 0,U6 Liege. Der untere

Theil der Klammem hat iwel lapiieu- oder bakeofSrm'ire An-
aAtae, welche dueh in den Boden der dchwelle geatanite lecbt-

«ekige L«oher hindarakfahaod, gafa« dta Uataiaaii« der
Schwelle graifen, «thtaad dar ekaia lukeanit^a Flaiiaek Iber
den Sehienaalkat fiaih. Beide Klammem waMMI duah
eluigan Balm MMUMuabalteii, dar nglaiih
Holablock Moft imd alttdi dMMB «tlA Mit M
ragakraft anageSkt «M. PBr dl» Mlam. dmo
dienenden Sehwellen haben Etamaera ud HolablOcke eine
Ltnge von 0,241 und werden doreh sir«l Bolaen anaammen-
gahattau. Diea« Sekianenbefettigug iat ei

und gehört, nnnerea Brmaaaeni, am Bmtu, «U in
Hinnaht Torgeaehlagan worden üt.

Eine andere Form de« Sehienenatoaiea iat ana AbUdg. 9
ersichtlich. Tlier iat der Stoi« iwiachen den Schw«ltett ange-
ordnet Der K'ickea «ioes mit der offenea Seite nach nnt en
gekehrten n Eisens bildet hier das Auflaj^er far die Sehtenen-
cnden. Derselbe greift noch iiber die Hohblöcke der beider»

aeil« aanaobat liegenden .Schwellen, wahrend die Flanachen
dea n Einen« an den Endi>n weg^eacbnittea «ind. Ein
ElammerDpaar nmitreift anch birr ilen Scbieaenfia«, towin
gleichzeitic die Uuterkanten der n f'irraigen Laeohe. Vier

Bollen htlUB Klamtoern and Laschen zu^nmmeD. Bei dicsrr

wie auch bei der oben erwähnten Anordnung des Schienen-

etoatea «ind die Schienen nnr am Kusse festgehalten, inaofcrn

von den Patent-Inhabern die V'erwpndunjf von Laschen »ni

äohiejieast4)g un:h\, für nothwendi^ erachtet wird. Doch werden
auf Wonach Laschen angebracht, wie dies aaf der weiter uatec

an erwähnenden Veraachaatrecke der Chicago- asd Weatern-
Ittdiana'Biaeabahn geichehen i«t. Die Verwendang von Winkel-
Iaaehen verbietet «ich wegen der Schienenklaramem von aelbar.

Emen V'ereuch in Ki''>^$erem Maaaatab« mit der Siandard-
Schwello «tclUa zuerst aie obea genannte Bicenbahis-G-eaellt^baft

an, von welcher in Chicago eme Probettrecke von rd. ."Klö"

Länge im October 1889 verlegt wurde. Da die Bahn xwei-
gleiaig iat, fand aller Verkalur aaf dam Verauchsgleia in drr-

»elbtn Riohtang atatt. Diaaar Tarkahr beltun aich aaf rd.

80 ZOm Hr 1 T|g. aa aind alM baieita weit flbar GOOOO
ZBga Aar iS» Stvaäe gaiibnw. Dia Lakoauitivw dar Bahn
hab«BCiaDwahaah]iitlag»«iakt mlBTaüui. IHa Schwellen
werdam la Ahatiadati v»b OySl waa Vitla la lIHta verlegt

und mit fataeii Kiaa aiagalllUt, tioa Bettongaart, welche d«a
Brfolg daa Varaueha eker ti aiaehiraren ge<>ignet war. Dia
ScbienenatöMe »ind nnteratStzt anf beaondera breiten Stoia-

acbwellen — und, wie oben bemerkt wurde, mit Flacklaachen
veraebej. Der technische Beamte, d«<n die Veraacbialrecke
zur BeobacbtuBg anteratellt war, Hr. J. W. Clark« in Chicago,

laaaert aich oaca mehr daoa jibrigwr Irprobng danalbao,
wia folgt: — _ — — DiaUatamltviifpkoate« wllir«Bd

im Jahre 1886 »a9t;earbeil«te Entwarf — bin »uf dfn -ral-

bebaodeltea üakiiateigiebel und die Qallerie Aber dem Brant-

tkote — wurde aeiteue der k. Scaataregieron^ genehmigt.
Danach loll aioh di« WiederhenteilBiig erstrecken: Auf

die Anfatrliai:^' d' r Gallerle, Aasweehilang nud Aneb«aaenng
iler Strebepfeiler, Änfatellang dar Figuren nnd der Fenater-

maaaswerke am Oitcbor, »odann an( die TleferleKong der iSeiten-

Hchiff-Dicher, AbtnuruDjf der nnsoWJoen «pStnren Aufbanten, Her-

stelloBg ilcr ii-ehiff|{alterie und der Giele[ nu Ifr .Nonl-

^eite and aus i-rgaiiannifen aa der äüdstiie. — iiiuaü.-ttU u.iv

bei ist, die eintelnen Hauthaile awar thanlicbat in ihrer

nrspr&uglielteu Fürin wieder hemutellen jetlu«lt die Kirche

nickt etwa an „pnrifiairen'*. BeaarkaDawarth Iat es, daaa

aneh Perattnllehkaiten aus Engud, wclaka tan daa Tartabeo
Kanntaiaa erUaltan, bai dat k. tafliriwl» Smuwglarog la

werke fol^^eu

dsi Tf^rerst in

«otaMI^
iatoa 1888 nlav dar

dwte.8li4l|fama Mlahakalb« ata 7aitb nr
dar QaUalttal fBr die WiderkantailiiDgwbeiten

<

la Jdm 1888 wvda alt dan Arbeiten t

IieitUDg

[irilfiBgiug

gcgrBDdat.
Mgoonea «ad

te Odlaito aa OMtor,

wird. Durch die Anfstellunjf des B*ugertlgtee,

3 'Mugen um den ganten Chor bestand, wnrde
rli! jfer.au I' \iifii:iiLine de» Bestände» und die Vergleichnni,' der
einEeinen Theile ermOKl><'bt und solaun, mit der EiurilstaBg

Ober je 3 Joche, der eigentliche Bin in Angriff genommen, nach-
dem die Abnahme der im Jahre \f>^\. hergeat^llteo Daebrinaeu
nnd der ^parrenaufacbiftaog eiftdgt war.

Um fe8t9t<!lle!i in kSnnen, wie die ehemaU vorbanden ge-
w-Mt-N» (t-i :-r;p viiji den i'dichor bcacbaffen war, wurde nui^r

bauBctautK* auf deu Uewölbcn Im Dachboden Mch
alten Theilen der Oallerio geaneht, und wirklich fanden sich an
7. November 1868, hinter StrebepftUera Tarmaaerta alte Braak»
attteke davon: es konnte ia diaaar ftlahtug nf foatar

«ardei.
taUaL dar thaOa dorok Witt

QifnalMi itt kaaalUigt war,

ünfhaBBagnawra daa CloMa kcrelta aack
waiea, wirdes vor AUaa gaa^ete Veraehlwidaningea nnd Br-
gioanngen aowia Tenskernnfcn dea Maaennakaa «rforderlteh.

" ~ " ia

_ _ worden

Oraadiaga weiter gaubaltet
BirMalHfaH; daaOaahi

gananngen aowia ventBKernngen aes aamrwwKea er»!
Die Uutenmeking dea Hausteinmanwnmka laigta

•Itar Mt arkr •gaaaa nd ugleiakaiMig gearbeiut
mti «aa waahaiia attviarte« ArMtas, «a di« a«
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Eiserne Quenchwellen und SchieaeabcfeMicunir ^
.Standard Meial Tie & ConMruciion Co. in New-York*

UShen d«i HanptgMinw« tod Joeh in Joeh ta TermittelD.

Aoi den uii[r«fnndenen BrnebttOeken der ebenaliffeit (tellerle

koB&ta «alDonmen werden, dMi diecelbe mit kleinea Zioneo
•krQot war— wu sehr teilen rorkomcnt — and dwi anter dieeen
Ziaaen da« darchbrocheue Uaau werk abwechselnd 4 Tersehie-

Motire aofwie«. Die im Juutr 18hu brgomiFnen SteinmeU-
arbeUrn erntrrrkten sich sonkehst auf die AbB«h!aiiafialen. Die
UntprsucLuukT Jijr ( h.:,r^iebel Migie, dus jeder eine andere
Sui^og DDd Hüne b&tie, dau Öfter« an einem Uiebel Teraebie-

den« Krabben rorkamen and sogar manebmal verkehrt Ter«ettt

waren. — Die Form d^< Uan^tj^egimaes nnd seine Einsebaei-
ilung; in die Uiebel, snw.e riiii in d^r H iblkehle laafende. gleich-

falls Trrfohieden jfestaltete Orniuietil konnte mau an einem
Joche de* narHI. Ssitprimh lTi-ii nnter dem HiaptjfCBims Aei

Westgiebels atndiren. Bei allen Atuwechselnngen eiuseloer ätein-

kaoerarbeiten worden ielbatTeratündUch mit gtOaatar OMrintB-
kaftifkait AbfüMe das altai Beataadta gamaabt,

U» Tanatraiff da QallariaauiiM bigan ta OkloUir UM,
Mi 4. Omabrr 1890 kout« te latita 8t«bi to>

JlkMatat waite. Vadi dleier AiMk tt-

Ulp tum 41» iltealltl« 4M OrlMM wm daa ganaea Obor.

dia Aiawaehaaloaf dar Strebepfeiler Ttraetit, fir walche Arbeit
elae linBreieha, vom Herrn Vortragenden im Modell vorgeführte
BtUtaag aogeordnet ward, and bei weleVer an aiffflirkatw Vor-
sieht im Innern der Kirch« ein Zeigelapparat aiil|g«ltlR tot, !
jede« Aniweiehen drs Uanerwerks oaehanweisen.

Kn veralebl «ich von selbit, das» daa an rerwendenile Bau-
materiftl mit der grO^atm Sorfsrfalt anfgrw&hit wiri. Ki sind

inr Verwendnaa: bentinmit: H&ndsipin« toq Lahr Baden), Ton
Weibersbninn bei Ascbaffenborg, Ton Kronach (Obetfranken), von
übemkirchen, von Heinersreoth (bei Bayrenth), von Kelbeln, oad-
lieh .Steine ans den BrBcheu toq WeadelatitiD (bei NOmberg). —

DIp HankoRlsn belieffa nir.h i. J IHHH auf 10 «78 i. J.

1869 auf a04äi! i. J. 1890 auf 71 003 i. J. 1891 anf

86 000 .f , sohin Iiis tzt im RaniPn auf 197 103 ,.Hi. Die Oesamml-
kosten für die Wiederberatellnng der 8t. SetMldodkircke sind

ggf eOOOOO ^ veransehlagC.

Wie bereiu bemerkt wurde, hat dia Anurbeitaag dar Est»
wirb aai die Oberloitiif Hr. Prof. Q. Haoborriaoer i«
Htaehn, «benomoMB, wOmi die Ottl.BeiMtau Hn. Ank,
BeknUilB Sinbm Itati^ iat, inhtarlmdbaB ai«
antr 0»iitiN»baftifkdt ui r

"
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DEUTSCHE BAOZEITUNG. i. Jnmrltn.

diewr Zeit beliofea lich auf 188.,«. Der grüiisere Th«il dteMr
Samme wurde j^Uich za ADfaog vtrAnsgabt, am die EiMn-
schwell«B mit den im NebeoKleiic lie^«ndfn Hohtchwellcn
übereiutiinmeDd uiinKleichen. Ui« Untf<rhaltanK«koiten drs
HoltMhwaUengleiin neben der Verincbastreckei belicfen «ich

im glainkea Ztitraan db<I ia der gleichen Strecke auf s>m .if.

ImJbkitoagKbe n anniatoB d«r Uolxichwellen, die Ut-in
* " TOB EiMBiehwelleD gtnügt haben wttrde.

nto|te d«r EitaiucltweUeB nStkig wurde,
wir «Im BW «ia ]MtthBa_d«r ZehJua

(•krMektm, 41* nm ÜBlmtmltBi»M
chwellaB nSthig war» Die« hn meiiM En

Holl-
MriBHfltBDd

di« ÜBtniBBto Mr EiasBMbwillt nlhar n dartiBTIB« data «iv uDwnauiv wr Biawiiauwvuia uaar w qw
Oberflüehe dar BattoBg liegt nid data foljrUeh keia tiefaa BiB'
graben and waniger Kraftaufwand lan Habca daa GestinaM
erforderlich ist, ara daa üotaratopfan so bewRrkgtelligen. Die
völlie« Unnaebgiabigkait, mit welcher die Scbienencndeo an
den StüHen gehalten werdaa, leUiaaat jeda BewafUehktit der
«rsteren an«. Dia Varaacbaateaoka kalttiC via «fai «iBsigea
koaatiaairlicb«« Sohienenpaar.

Di» für Schienen wie Fahrieage gleich ichldlielirn
haaiBierartig^en Schliß der Räder, die lonit an dm Stossatellfn
gawohalioh liod, and von den ÜMtaltveriinderangen dfr
Schienanenden herrfihren, tiod hier nicht bemerkliob, wie dana
auch die Scbienenkripfe der gestoaaenen Enden genau ia

gleicher HOhe liegend and die Enden lelbat vollkommen glatt
uad abeamiMig befanden wurden. Es erscheint mir ala ein

weiterer Vortheil, das» anf der Standard Schwelle die Schiene
eenan in ihr^r senkrfi hren Stelluni;*) verblnibt und da«a der
Verachleiat cfnau auf ilf.r oberen S*ite den Sdiionenkopfes
atattfindet, Abb. 5) während ich bei den Hulzschwelle n liie Srhieien
leicht nach aatsan gekantet und den Varscbleiaa übarwiegeod
auf der Inneaaait« im Kapfkt wakntliBlwr fladi. Dil ßbn

Wechael, denen das Klima von Chicago nnd Umgegend unter-
worfen ist, lieFi>en mich befürchten, daaa die Schwellen in
der Veraucliiistrecke beträchtliche Uebarhöhnng (Bealen) bei
Froat, EinienkuBgen bei Thaawttter erfahren wOrden und dasi
il&i Abgleichen aolcher Unebenheitan derartitre Schwieri^'keiten
und Kosten veroriachen würde, dasn tcbun ans dieaem Grande
a)lt'in die Eisenachwellen als nntaaglich sich erweisen müsaten.
Iiiii ti fiibe ich weder Ueberbiihansren noch Senkuiif^en >iet

Glfiifs wahrgenommen; im (ie;<entfieil , da? (ileia verblieb la

beatem Zuslanle, irgendwelche Auiplcichnni^ war nicht er-

forderlich. Die betrftchtliche Länge d«a vun den Klammern
umspannt gehaltBBM SdiiaaanatSeket verbindet mit deraicheren
Befeatigang der 8cIÜ«bb aoeh dea Vortheil, data die HöKL'cb«
ka>t einer Dafdbkkgng tu MitM gnigiiUar der Nigel-
beflaatigoag aaf Unataad
der wiAlliaOllMB lad glddnrfMfi IlMrtMitt dMTaiaaato-
gleiaH «ikllNB dürfla. Dia IfcilmfcihMMfca hüm ««dar
durch Aafachwellea Boch dank BdiwiadaB VanHdaHBBg aar
Unsufriedenheit gegeben ; im OaMafbail arwitMB aiok dia

Blocke bei der liutersnchaag aoca ia eben lo geinadaa fbt-

tande wie zur Zr^t ihrea unprUBglickea Sinaetaeaa. Loi-
gearbeitete Bulzen und itK^ XutlatB WBldaB BiSkt TOr>
gefnndeo. Die .Schienen lafm aar Stoida Baak akoBio ftalt

•la an Taga du Verlegaaa.

Qttterwagaa emigaeta, ala aieh der leutere gerade auf der
VcranehMtreeke befand, hatte die leichte Verbiegang eiaar

Sehwelle aar Folge, die jedoek M) Bbedentend war, daaa ala

keine weitere Beaohtang erfaltt. Bmalt aioh nach IVJUviger
Erprohnng beurtheilen l&iat, t«npre«h«n di« SabweUen auf
Tiele Jahre blnana in gaten Zaatand« and Arbeitattehtigkeit

an verbleiben. Die bereite eraielte Brapamlw an Arbeitaishnen

lUr die Unterbaltnngamannaabaft, aowie die erbOhta Sicherheit

niid (fleiohmK^aigkeit im Befahren der EiaaaaikiNUaa aiad
V irzll^'e, die gewiaa anr Empfehlung demelbaB
TerwalungaB gageaftbar diaaea waraaB."

Zm ErltM tfar mm Baii|i«lzil-Ordniiii| fOr dl« Im Kreise Teltow gelegenen Vororte Berlins.

I.

ieben den bereits in Nr. 104, Jhrg. 91 d. Bl. seltend ge-

machten Bedenken gen"" dieae nene Polizei Verordnanj;
füllt vor allem die völlig achematiache Art and Weiae

inagewieht, in welcher mittels derselben über Fragen, bei

denen Yermöt^enMchädigUBgen von Millionen aaf dem Spiele
»tefaen, entachieden wird. Eb lat nichts Anderes als nackte
PolireiwiUkÜr. wenn alte bentehende Ort« mit unrei;elm4asiger

Bebaaang, engen Strassen nnd mit Mangel an allen Einrichtan-

g«a dar fortMachrittenen Oeaundheitspflege mit neaen Orten
aad OitathaUaa in einerlei Topf geworfen werden, wcKhe
allea baraaktigtaa AafardaraaMa dieaer Art genttgt aad aiek
garada dadarak aril ekwarMlnaaaiellenOprerabdaatatkabaa.
Mit walakar iBBarai Banaki^ng kann mtm tb«r Ort»
aad OlttUiail« mit kraitm woblgepflegteB BtaaM aad all
wakikikaadar Bevölkeraag, weleha heiwilUf aakoB «ait fiher

dia Brlilhuig der MiaiBtaT-Aafordenagaa d«rG«BB>dliaitapflega
hiaauagegangen sind, die gleichen aebwarea ligaBtkBBa-fie-
achrfiakangen verblngen, welche für andere Orta and Orlatkaile,

in denen Fabrilunlagian nnd Fabrikbevölkerangen anaantmen
gehftuft worden aiad, ja dringend geboten sein m&gen? Welch
eine Berechtigaog wonnt dem in der Polisei-Verordanng vom
15. Deaember t. J. geiogenen ünteraehiede awisehen der Innen-
and Anaaenaeite der Berliaer Biagbabn bei, die doch in solchen

Dingen keine andere BedaotUBg ala die eines gewShnliehen
Scbienenwe^rs hat, weleha mit den Oemeindegrenzen aneh
kaum an einer Steile lu^ammeuf&llt. 'ündcru reKelmftsaig nach
beiden Seiten bin Uberaprnoiren wird? I'nd endlirh wie vereint

aa aieh mit der einfachitteu Ueherlegung, die UeijUiil^l. >!i> n, wie

geacbehen, ohne Rflcksicbt anf die Strasaenbreiten cleii'h:n «^i^

an 16 •• festta^eizsu, weun vünden wiaaenachafilicbeii I i.'nkTn

die einzig rationelle Umadlage für die Beauaanog tob UeUlode-
hohen lAngat la dar — makialidai 8lnamkfilla galSaden
worden ist?

Diese Ar*, der (iesetimacherei , hei welcher cjhne je>len

haltbaren (iruud in einer Aniahl von Urtachafteo die ürand-
weitba Bit einem einiigen Federatrieha um MilUaBea berab-
geiatat aad ia anderen, unmittelbar beaaebbartea, iub eben-

•0 viel hiBaafgeaekraabt werden, wird ebeudaram aaf dem
Kla^ewege Aafaektaagen aaageaaut aein, daaaa aia wakr-
aebcialiob aiakt gawaakaaB tat. — Maak aadara i
aiek gegea dia rarm daraalkaa riaktaa; da ia <

Srapkca .dar Tarardaaag üabaatiBUBlkait, aad
ira Zwaidaatigkeit hemekt, dia dar Wfllktr dar aaa-

fubrendea Organe allea mSglieheB Voncbnb leistet. Kamm:
dem Verfaaaer dieaea ericbeiat die Haltbarkeit der nenen Ver
ordnnng buchst sweifelhaft und er iat anaierdem auch unsicher
darüber, ob die Nacbtheile, weleiia ai« mit «ich bringt, nicht

die daraa arwaitataa VonBga IbarwiagaB. Haa biaackt, aa

aiaadaaDPiua-

dieae Anaicht veritiinilich zu finden, nor etwa Folirendea

zu fiherlegen:

Jede Betchränkncg der Baufreiheit wirk' nutliwendiger-

w.::h(' lirinoiend auf die Bebaoang. Der am 1. (»ktober des

Vorjahres erfolgten Organisation dei Vorortverkehrs haben
atmgespruchenermaaaen nicht nar w .r'.si hattlirhe, sondern auch
SDi.ial- jiolitische Qeiichtapunkte »ncrinde >;elei;en. Dass diesen

GB5:cbt>[iunkten die Beschränkung der Baufreiheit in den Vor-
orten direkt snwiderläuft, iat nicht zweifelhaft. Ferner
Vorort • (ieiiieinden, weleba biabar die acbweren Opfer für

BeicbaffuDK von Waaier» Bad Eatvlaiaraaga Leitaagen, für

avatamatiawea StnaaaMraiaigaagireaaB aaab aiakt gebracht,

aicb aber mit daa Sadaakaa dana karrita vartraat geautcbt

aad «Dttprerheada YarkiMilBBfaB gateafln kabea, tNiiaaga«
avBBgen aein, raa aolekaB Oadttka« flr«tt«ackr adttwaBigar
ÄBalba raa Jakraa Akalaad a« aakaaa, irtkraad Orta,

dia gaaanatea KiarlaktaBgaa kantla kadlBaa, alak 1b

ihrer laaBalallen Leiatongfllhigkeit arg badilBft iäaa werdea.
Noek andara Oemeinden, welche vor der Aolgm atakea, Ba-
baanngepIKne oder Plnehtlinlen neu festcntetteD. werden nach
Erlasa der Verordnung Tom 16. Deabr. K^^i^ihigi aein, die

Straaaefabreiten mOgliehat an beaohBeiden, PlatsauUgea aoweit

immer tbnulieh beiaeite an laaaen, Ton Vorgarten-ADlagea gaaa
Abatand au nehmen, ttberhaapt mBglichat r&nmbeachrinkend in

allen Anlagen fftr öffentliche Zwn-ke zu sein, nachdem den
Ortiangeaeaaenen mit einem Federstriche die Hälfte ibrea be-

bauQugaf&higen PriTat-Beaitaea entzogen worden iat. In i^oloheu

Orten weiden die Früchte der neuen Bestimmangen i n Form
Tieler aebmalen 8irai<8C-ti. A. h. muKlirhat kleiner Block-
tiefen in Tage kommen, bei welchen da« t)pfer »n Omndfltcbft
dl» kleinere, der (lewinn an Strasaenfrout der grössere ist. üb
der Gesetzgeber auch Uber diese Folgen klar gewesen? Wir
fürchten nein, hoffen aber, daaa an anderer, beaser iiDierrichteter

Stelle diese gttnatige Qelegenheit nicht TerMumt wird,

durch eine angemeaaene Korrektur der Verordnung vom l 'i Dezbr

die Erreichung des Zwecke derselben in aiohern, ohne die nach-

(heiligen Folgen ina Leben la rafaa, welche tob diaaat Vtl^
Ordnung naehgewiaaeaermaaaea uaartraaaliek aiad.

I IL
Die

' aiakt BB
> taktaa varkaaat
selbea der Wnaieh laut gawarjea, der weitarea Dagakaag vob
Berlia eine Baaordnong aa aiebera, dia alaa villaiartiga Be-
bannng nicht allein foTdert, aoadera ftbarbaapt mOglieb maakt.
Deaa es ist unrithUek, dort eine Villa au baaea, wo der Naib*

j bar ia dar i^aga tat. daailabat aa dar Oiaaaa ata viaiaUtakigaa

gaia Akrfakt diaaor BMi|aliaii-?affardBaag iat gawiia

wkaaMB «ad taiid aa aHaniaaigatea tob daa iNkl»
rkaaat wardaa. Ya* iakw iat ja ana dem Kraiaa dar-
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No. 1. DEUTSCHE BAUZEITDNG.

Miethshani »ofinfahrrn. Aber ebeDM, rlelleidit aoek mar als

bMBKlich dpr lterlin*r Baapolitei-OrdunnK Tom 11. Juw 1887

Ift e« auch beidieur jflogtten VenurdDong; n kekUKan, dtniie

alseine libeit Tom grÄneiiTiseh erlssiea iwrtM bi,jkm OMS
den in den eintoUieiKen Fisfea koBMtnL t. ^ .

FeieBnUelikeiten OalsgsdMit ftei« «Hto wlN^ ihn Mu-
nnng Uber die Zmeknlalgkidt TntudM m ftgektw

Jkt wVnKMtmf der nenen BsnPolitei-Ordnnng: fVr

MMMM Khlar« dMS diai«lbe keinen Dntenehied macht

niffnilkfatouHl InilTldulittt der QeUode, der Uef^end

omticen VerblItnisa^ sondern allea Ober einen Kamm
I wilU lieft nueh Wer wieder Tor. Dm nach«nw*i«en,

n Ifalohen — «leher nieht bcsbsiehti^ten — Policen

Um fikit, aeirn nnr einige FiUe keraafgeKrifren. Becht be-

Wknawertbe and inm Tbeil niektgsu erfofgloee Anatrengnogen

< Ii X 1« %<i Iii tl '
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illMidliMA MArtihsi^lwrtlwMtosMiiiiitihiiielrtMttto
geglili«4«Bkhtr «In. Aber «ia Tot^eMhait den eatsprenken

daa Pftua ilt AiWter Qoutton bei BMan, MilklknusB, UnnQoutton
heim mw. «ild beweisen, dasa snek dort dankstogig det

Anfwuid Oimd nnd Boden nieht so gross ist, wieIn nnserea

Bellfiel. Es slo<l Ann in der Regel «iok Vorgtrten angelegt,

«ad es stellt sieh diü Belaunng nageflttr ie^ wie es in Abbiids. 3
BDgeKeben iat Leider iat bei Berlin eine solohe fortan nfakt

möi^licb, da Vorgteten bei der (relKelaaaenen Fitehe niebt mit*

tfihlen. Die Folge jener nenen Banpolizsi OrdtniDg wird alau

die «ein, daas Binxelhinaer fllr hesehtideue VerhäliniKs«, deren

Eülatehfn Ton ao Ter.-ohiedenen Seiten geplant wiri, noch Tiel

weiter Ton der Peripherie Berlina Terdrtngt werden dOrften,

wenn mau ilire Eioriehtani; in den Iwtreffer.den üebio'*n fortan

nicht OljiD'inp! rIs Rusgeüchloä^pn au-i-heu will.

Eia z-weiier Kall beuifft d e Aüliii<eti Yon gröinereu Induatiie-

Werkst&tten. Fast hat ea d^n AnAchpin. ala ob derartig« Anlagen

aas der Umgegend ycm Berliu Klfi'-'li'alls 'öHig ferdrtogt werden

sollten. Deun weuu aneh gewinf Fabrikationsawelsre in einem

mehr^e.Hi hnssi^'es Ita i sich betreiben lavaeD, ao wirddi>ebio den
inriiten Fiilleu der einatöckige Schn^penban (Shed) den Vofsag
verdieuen. Er int die billigate Art dea Fabrikbaae«, die aiekerste

tttr die Arbeiter, und wo schwere VaMhinen inbetraekt kommen,
wegen der PnndirnDg aogar die einsig mSgUoke. Naa denke
man sieh aber eine eiagMchossige Fabriknlage VMK
Aasdekanng, bei der

'

raad f

daa Oonnelu der behaata
bWbM aaUillBB «M !»

MnuiatUek in letater Zeit semaekt worden, nm dem Ar-

baitair «ad dem sogen, .kleiaea kUnn" aein eigenen Haas ra
Tersehaifen. Sollen derartige iilbeltcr-KolonleD in nicht allin-

'

weiter Entfernung Ton BeiUa Mtateken, ao ist die Hauptfrage
.die Banplatitrage". Wenn man nnn eia einaigea Atbeiterhaaa

Iflr sieh Iwtnehtet, »o küLonie die Forderung, da^a - dea

Qraadatleks Ton der Bebannng frei bleiben aollen, vielieicbt

lieht in boeh era<heineu. Wenn man jedoeh die Bebanneg
eines ganien StraKfeDblockH inn Aug«! fa^tnt. wie er auf den
beistehenden Skizxen dtrifeaiellt ist, cj knuu die:*tlt)? »nfgrnnd
der iurede atehendeii Veri'rdnuuK nur «o erlolfren, wie ea in

Abbild. 1 dargc-ieLlt i^t nuii^er BLck anf dieiellM ge-

aUgt, am lu erluanen, dasa hier eine Bannlata-Venekweadang
yS&tt, Wh ri» vteitaiaht kd ^fllllf

' ~ '

b Um httipininCB miaa iat ea allafilags mOgliek, den

laatnMmg so besehreiten nnd Dispena tn forden. Wir
AnUtaktaa aber witaen, was ein solches Terfakien auf aleh

hat: autt eines Entwarft deren drei nnd nekia aasnfertigea,

den Bauherrn in die hOohale Ungedald att WimUaa, aehlieaslieh

doeh Tielleieht nickt aam Ziele an konaita vad wieder tob
Tom anfangen za mflaaaal Miaend na wttnseben ist ea daker,

daaa die Fftlle in denen Kan an? Diapena angewiesen ist, eoTlai

wie mOelich btaehrinkt werden. Nnr wenn klare nnd aw*
reichende Be»titnmnnt;en vorhanden aini, kaau mit einiger

Sich.rheit aowie mit Lust und Liebe an die Aufgabe gegangen
werden Sil ^chl;ef^ea wir mit dem Bedauern, dasa daa Onie,
wfIcIipj .vir vj laiiK'e erwartet haben, nna »ehlieaalieh in einer

Form gebracht worden ist, die sieh naek all» Voranssieht als

MittlieUaiigeD an» Terminen.

orataadfl.^9itniBg des VerbaadM dentMhar Arolti-

takten- nnd IngeaJwVeroIne vom 10. BMMBbar 1691.
!

Naah Erledigung nahm Eingänge kewaft& Piakeabnrg
anf HanhiMf4erQeMhUtoaannehM. Ifaeh inaTafgaage des

MbiNi arhaMB'Tanlaiiiai aei, m aa Keataa an apam, die

TBüiliaitaag abeneaimeB wardea, dia flahniharalaa darek eiaen

Bahniher ad koe kceofgee aa leaiaa, walaher iaftr moaatlieh

96 Mi wliielt. Bei dem inswiacken angewaeksenen Geach&fta-

umfange gingdleae Art der Erledigung der gewöhnlichen äi hreib-

ailMit nicht mehr. Ea komme hintn, daas, sobald eine Be- i

kiadenag des Yerbande-Sekretairs dnreh Knakkeit oder ürianb
eiatrite, der gaaie GeickUtigaag stocke. Diee aei bei eeiaer

|Mnakaag in Sommer, dea dana aeklteeteadea Urlaabe and
seiner soeben ttberatandeBen abermaligen Erkrankung an der

Inflnensa derartig augenflllig in die Eraoheinung getreten, daas
I

hier eise Abhilfe dringend geboten i>ei. Bei der in Ansaicht

(fenommeueij N-Mii riiiiQDg dea Verbaudi-» sei die Einriehtnog
einer Regiatratar mii Htkodigem Schreiber unter angemeaaener
lieiahlang mindeateoi« ebenio wichtig, wie die AnateUung eines

atftndigen Sekretaira. Der ilanahalt wOrde natQrlich eutajpreehend

höhere Summen fttr Verwalinngskoatea erfordern. Ur. Pinken-
burg »chltgt Tor, da<luroh den Anfang lu geannderen Verb&lt-

Itiaaen in macihea, doaa der Sehreiber, .vilil..r die Si'hreilM\rheit

erledigt, jedeu Tag an bestimmter Zeit ..u iiira, dem Verbauds-

Sekretair. in die Wohnnog komme, um die Jonrnalfahroug, die

BeaorguDg dea Aktenwesens, die Betorgnng der Beprodaktioneo
nsw. in Bbemehmen. Auf diese Wein wflide denalbe aaak
Kenataiae tob daa iaafendeB Qaeablftaa arhaltaa aid ia dar

aaia, dea Terbaada-Sekntaix aattamhiad flk «athwlea

ai «aUratltaaa. fhr «altan»^ nwafllah aei da»

Jatriga aMhar hanit, dto Uehnthalft aa toiatea. Daa Ava-

Whläf M» Bn. Plakaabarf «uda dirakwcg aagaatiBaBt

«adHa MahflDidaraBg tob 26 M, mmHOklk bewilligt. Da
«MB 1. Jaaiar ab anaaiakr anek das gaeaamte^ aiikr omfang-
niehe Aktennatetial Ia der Wckeaag dee Hra. Pinkenhnrg
«atergebraekt seia wird md die Veieine ennckt wurden aiud,

aimmüielie fttr den Voratand tMstimaite Sendaogen an denVer-
banda-isekntak direkt la riekten, so darf gehofft werden, daae

dank diese etbeUiehen VeniaAMkaagaa aad Varkeaaanaiaa
iai OaeekUti«Baga, die T^tataagallMtlaH dar Zaalnlltfllto

badtiMad fawlaaaa vtid«

Bt. BMÜnktar Hlhha, Mwaria, hat elaaa mrage*
bOMB Ia der Angelegeakdl 4ar Begenniederaehllge uw.
nabat einer aaafabrliehea Bagitodong eingereicht. Die um-
tangreiehe Arbeit sirkallrt taiückat bei den Herren Vorstaada-

mitgliedem aar Kenntaiaanakaie.

Ein Antrag der Vereinigung Beriiner-Arohitektea,
die Entwiekelaagsgesekiehte dea deutsekea Banera-
hauaea znm Gegenstände der Dntersuehuag aeiteas des Ver-
bandea an machen, wird mit Befiriedigung aufgenommen. Die
Vereinigong wird ertucht werdaa, Inn Aatrag dn «aitemi
tu begrUnden, nm denncU^en dnmlihlt !> tn QaaihlftB-
berieht au&ehmen sa können.

Der Verein Deataoher litaahflttenlente hat seine

Betheili^'QDs an der Sammlung roa Ertütraagea Aber das Ter*
halten des Flasaeiaena bereits tugesagttdie AatwMtdaaTeralaa
Dentacber Ingenieare ateht noch aaa.

Ein Qeaach dee Landeaaaaacbnaaea von Mähren
werfen Ueherlasiong der Kifahrnngen über die Feoeraieberheit

verschiedener Baukontitruktionen muaa aar Zeit abachUglicb

t>e8cbieden werden, da die Verbandaarbeiten aber dieaen (iegeo-

s'and noch nicht zom Abachlaaa gediehen aind.

Daa Oeaoch des Hrn. Laagley- Weahington von der

Smithaoniun- Inatitution um üabadMan« dar Yathaaia.Mfr
tbeilnngen wird genehmigt.

Hr. Pinkenourg tbvilt hierauf mit, dua die AbonnaMBlB»
Einladungen aof daa Werk „Die natürlichen Baaiteine Deatadi-
Unds" an die Einielrereine nach Maaaagabe ihrer Mitglieder-

labl versandt aeien nnd daas Ur. Profeaaor Koch daa Mannakript

OB Drache fertiggeatellt habe; ea aeien Iber 800 Fragaboga
TOB daa Vaninan eiagoUefert, so dsss das Werk aaaaieBr atwa
16 Draekbogea aalksaea waada. Sr.Pinkenbarf aathtteia
weiten KtueilaBgaa ther aaiae Tarlauidlnngen mitmaaUada*
BaaDaekhaafflaam aarteTartriab dw Werkes nndea «frd
alatea ataatlMiflg kaaehiaaaaa. iaa Werk in eigeneB Tariag
tn Bberaehaiaa aad dea KaaaaaaaiaaBTCrlac dar Baebbandlnng
von Ernst Toeeke, BetUa aa ttberlrana. Der ganane Preis

für die Abonnenten kann erst ap&ter fettgesetst werden; iai

Kuchbandel aoll daa Werk dagegen mit 6M verkauft weidea.
Die Beratbang wandte sich Dunmebr den Vorbereitnagen

für die nichatjihrige W auderve raammlong in Leipslg sa.

Ka wnrde beachloasen, Hrn. Brth. Boaabach an einer gemein-
aamen Sitxnng im Janaar einialaden. Die Atiasicbten, die Ent-
klUaag dee Seaiper-DeakÄals im AaaeUam aa die Waadar«

üiyiii^ed by Google



ÜBUTSCHE BAUZEITUNG Jaini«r 1891.

VcrMmBlnag TOroBlimeQ xa kunnen, OiU'seeD al^ günsC>2 be-

zeichnet Wtrdco. Art Vorträjjfn itphpn ffst : Gaü. Obbrth.

Utgen: „Weichs Mitt-;! githt «s, am den Uuchwk^Bcr- uu'l

JtiMßttthnn entgegfDzu wölken" ' ferner Hr. Rcj^.-Bnut. S oe der:

„Dm BeiiekaDgen d«r KletUutfchsik zam Baogewerbe." AwtT-
dem lind ia Aoiaicht genoium«ii «in Vbrtrajr ii^«r Leipzig
nnd über Oottfried Semper. Die Krage der zweckmätsi);-

sten Kinriehtaiie der mit der Versau mlucii; ta TwbindMlfoD
AiMtellane b«<urf noch eiogebender Rcrttbung.

Wm des Z«itp«akt iu Wtnderv^rtkinmUic ulngt, «o

itt daraW bis j*Ut «ae FntMtssag Doch aiwit wfolgt, dt

nalcbit abKawartet werden »wali^ ^ T< iatmaticntle
1 8«MMr UgcnBiuaaaakifiihita-KoDgTeu tm Vmt fi

wti4«i BÜ «akhaa abaKalliite uMtagt ta

HMh 4m aauatam VbcMAIm bat na dai S«kntariat 4«a

Orjtltutjaai ffnmiti'i bekannt gemacht, dau derselbe am
DomaaTttag den 81. Jalt erOfFnet and 10 Tage
4MarK «Irl. £• rtakt mithin nicht« im Wege die Wtnder-
Tanaanlaf, via ia frttherea Jahren, im Auguit »tattCaden

M Utien, weaa andere aickt die Entbüllang des Semperdeok-

ali einrn ipitcm Zeitpunkt erheiMht.

Kiae Uogaia Bnpreehaag erfordert« die Steilang de« Ver-

baadaa aa der Weltnniatellnng iaOhioago. Dai8ebreib«n
dea Vortiandet an den Hm. Beieofikoniintdsar itt tod diesem

in der Terbindlicb»ten Form beantwürti'i wLrJeu. Derselbe

giebt leiner Oenngibaang darAber Aas'irnck, da«« der Verein

gaatlft sei. sich ao einer geBeiciamen iDgeoienr-Anaatellnng

n betkeil igen. Abechrift dea Sckreibeni, Mwle vom Hrn.

Reichtkommiatar gana neaerdingi aar Vertheilaag gelangte

„neaere Naebriebtea über die WeltantatellaDg" sind aofort den

Eiaaelveminea aar Kenotnitaoahme nnd mit dem Ennehen
aageatellt, die Betheillgaog an der AnaateUang einer nochmaligen,

eingebenden PrUfnng an nntanriehen. Von den meisten Vereinen

itt ntmlich eine BeibelUgnng an der AiuatellaB|| abgelehnt.

Aaa dea aeneraa Hitthriloagea dlirfta Folgeadaal intereaeirea

:

Dia AaaatellBBf fiadat im Jaaka«a-Park, elneia an dam D(er

dea Hiokigaa Siaa mtaffanen 600 t«rea oder 1000 Morgen
groaaaa Pkrk alatt, u «alahem gegenwirtif dia nr AafaabBw
Sir SahaitUMi iMimw MÜU adahIM

UbbritafL FirDentaeh-
to tta—Biftgtimt «n<lftr lOOOOOQiadratAiai

al Bwat Im KnllMl m «laar dar darah die Kraotnag dar

lMi4«« BaafMNta MMUataa Eekaa faat belegt wordea. Ia

daa fir Kam«, Muehinen. »«kttiattit, Laadirirthi«baft niw.

«niflktataa Oabtaden wurden aaaaiiAam aooh 106000 Qnadrat-

fasfl der deataehen Abtkeilaag aacalaoit, to data der auf

IVntaobiand eatfalleade bedaekt« Baam im ganten 206 000
(jaadratfnsa nmtttat. Ueberdiea at«hen zar Errichinng einea

deateeben Dorfe«, aowie anm Aufbaa der K^pritaentation»- and
Bnreanittame im Freien noch FUI«ben von Inigesammt 210 000
Qnairatfaaa aar VerfOgang. Oer Ptata wird den Aaiatellen

Tölllg koataaka flberlaasen. — Gleiehteitlg bat der Hr. Heiohs-

kommiaear aa Vertreter dea Fachs, wie aneh an den Verbands-

Vorataad Kinladnagen in einer Koofereni ertauen, nm Ober

etae gemeiniame deoUiche AussteUuuf; auf dem Gebiete dea

lagaidearweaeiii an beratben, die Konfereni so]! im Jannar

Mitfiadec
Ur. Ingenieur <i leim - lUmborg bat die grosie Freundlich-

keit gehabt, der an ihn rom Vorsi&nda geriebteten Bitte, leu-

tarea in der WaltaaattaUnafa-Angelegaahail aiit Batk oad Tbat

»f.

AroUtekten» n. lng«niear>7aniB la KAaoliMi.
4ar WaehaaTaraammlaag am M. Vtmmkm IMl
Br. Pnt. 0. BaaktirUaat BmUUt Ott 41a WlaAavhfr*
aUllaaf 4*r 8at Maliuktraka ! Xtril

- IrtaaaaiMratanaiB

T«nüsehteg.
Uairaraltitobaatan In Leipzig. Naehdam das aeae

flalltli« Oeblade fttr die UniTertiUubibliothak in Baaauang
MikemnMa itt, toU nanmehr daa elgentlieka Oaivaraitatagabkade

(Aigatteam, BenatigaUtade, Bibliotbak- aad KaaTiktgebinde)

waaeaüieba Dmgaataltangaa erfahren. Daa am Anagastplatt

taaheade Aagnateam, walehea neben der Aala (etat nor Bör-

tftle ealhklt, wird ron lettteren befreit nnd naeb entaprecfai-n-

dem Umban fllr die simmLluhri; Uese4JlftaHlame d«r

akademlechen BekOrdrn nnd VerwaliuDgsstellen, aowie der

theologisehea aad mediataiaeben lokultit, endliek ftr die

bittaagMlauaar dar Kgl. Ueaelliebaft der Witaentehaften

Ia 4em Nenban, welcher twiaeban Aagnateam

(Angattatplatt) (Jomeriaonm {bez. .Manririanom an der Qrim-
maiatben Btratae) und Pnuliü i-n i IJQiverait&tattraia«) er-
richtet werden aoll, werden neben liDntlen der knnithiatorisehe
Appnrat, dan r.rrbSologiache Masenm sowie die egypiologisohe
äftmmlutig Unterknnft finden, wAbrend die übrigen Seminare nnd
lu^titute D^bit Sammlaogen tTitKiai m Jem in erhaltenden
Coraeriannm nniergebraeht werdea. Ks sollen hierdart>b ü9 all-

gemeine HOraUemit 83C0 Sitaplttien (tob 80 bis 420 aafjieifcenJ
(Dr 1 Saal) aar Abhaltnng aller Vorleaaagaa^ towait nicht hier-

IQr ia daa SpeiiaüEistitaten in der LiMlgitaaan fliinlli 1^
sekallt wordaa aind, eingcriehtat wecdan.

Die Waha- aai O inillftiHBHi m dar UalianttUattnun
b«ahsiebtigt wmt iMiiiMdiw aad Ia «iaar dar Kaaaatt aat-
niaahaadaa Walaa aaa aaHnfllim. Der «^'fmTwIH i; Z.
Am Laadtat votltafnida Katwuf aa dtoi
Banrath Bottbaeh aatgaarheltat wmdaa; '

iHr dia aof einen Zfitrann roa 6 Jakraa n
(Ohnngen wird auf rd. 3 Hill, betiffeft.

Stand des Telegraphen- nnd Femapreohweaena in
Deatflchland. Das geiammte dentaehe Telegrapenneta nn-
fattu am 1. JoH d. J. 108 ^36 Linien mit 8b7 iaS Lei«
tnagen nnd 18 121 Betriebtstellen. Die Qetammtl&nge der
nnterirdiseben Kabel (mittele weleher 8i.'i St&dt« in Verbin-
lUiDg gesellt werden) betrigt 6 398 mit 49 km Leitaaeen.
Die dem Beicbe gelkOrlgen Seekabel nmfaaaen 3004 ^i» Linie
bei 7 837 Leitnng. Erw&bneo«wfrt'ti ist, dasa beim Batrieb
.der Telegrapben-ljeltnngen die Sammler Batt«rien (Akkama-
latoren) aieb ab Tortheilnaft geganOber dtr biiherigen Verwen-
dung Ton (Kopfer)- Slamenten baraoacesiellt babea, aowie daa
bei den oberirdiseben Leitongen die Hann
(ta Staagea) ia aaagadekataa Oabraash
ai«Hb MBBHdarUO^r

aad mit 58600 SpreekatallaB (gacaa
~larlin

Waa dl
der Deataehaa
allgem. FemapraahaaläfeB

Stldta ond 60600 teraahttallea im Jahn anror.) Barl
allaia ttblt 16 800 Spreahatallen, d. L mehr alt die ZaU der

SpreehttallcB ia gana Frankreich aatammen genommea.
Hambarr bat bareiu 6800, Dretdea 8400 and Laipaig 2960
SprechttelTea. Dat Fein<preehaeti betitat eine Aaadeknang Too
9 100 Linie and 87 000 k- Leitang. Die Zahl der tiglieh

iu'geaammt gafOlutea Geapriehe beltaft lioh anf 640 900, woTon
auf Rerlin allein 988 870 Oeapriohe ttglich, oder auf die ein-

f-ltie 8pr;obiitelle in Berlin 14,6 Qetpriche entfallen. Dem
Bedtlrfnimus ectaprecbend haben die Spreobanlagen fOr den
Fernrerkehr eine arbehliehe Brweiteraag erfahren- 998
Anlagau mit 21000 ^ Laitaagaa Tacbindea TanaUadaaa Stadt-

aataraUaadar

Prenasaa.
ichaft,

Der bitb. Eilfaarb. im Miaiit Itr Laadwlitk-
aad Foratea, B«g.- a. Brth. Ralmtaa iat a.

I. vaitr. Bth. bai diaa. Mtilat «nwit
Dn Kr<>B»alMakBatlay Im Aaiiw i. d. Wut »a d. iart.

kgL taeha. niiiaahJa Plaigat rfN n UtgL dea kgl. tacka.

Pmfangwmta Ia Aa^a «raaaat
Die Beg.-Bfbr. Bmll Kahring ani Berlin, Heinr. Lneai

ans Tlomaea ia Oalitien, Joa. Steinebaob aas Ebreubreiutaia,

Bd. Blohm ana BlalK OMg. a. Biaat Oaldbaak aaa Tilatt,

(Bochbfcb.), Fad 0aMl«aH tm BmIm d^Ühk.) dad aa
kgl. Beg.-Bmttern. anaaat.

Württemberg. Dar Baaiaia. Sab Oll bei d. banteebn.

Bkr. dar a«B.>Dtr. 4« BiMitaata. Itt i. Aaraakaa mmMm ia d.

Ia AaaaigaBthail der heut Nr. wardaa
aar Beachiftignag geineht:

•) Ruf.- Bnatr.. B*(.-Brkr.. ArokiL lB(*al«Br*
I It««.-Km>tr. n. I 4rfti. il rt,U. \bri-Dd« P«t<d>ni. — 1 ll<c.-B««tr. (Itf

.

i. W»»Mib»na<r. It<-hJ-r l/ib»fk. I Ili-g, Bn.tr. od, Bflir. d d. »l«tt»tr«|.flU*

K». — I NUltliBtlr, d. <l, hUtli'P>Ufc»(riii V^Ktl. — Jr 1 Arik. d. -tJtkaatr
F. .Vovk-Dl^tiiViiia; U. ti.i»;> Uu.'uir..tiiii. k. V»||lvr-IUiii»iTeri B. t. Ztp. 4-

Dlirh. aslg. — I 1n.(. <L d. Siadl»u>Bt-/.«it<.

b) L»ad«*ti«r, Tackaikir, Zaichaat aan
1 ntWMtllt r. »U 0<t4wnk d. H. d. 170 Hu<«.>s««ta * T<«far-Btrttiu-

I B*iiU«ba. «. iu k(l. gu -B>tr.-A*iit«r < IL- W..B.) K>wrij — Osia.-

Ui*a«il-BM(Mk I K.i ia ~ — - -
-

»U.|4h~
~

OMwMsi (

K iblf« — I Wnknllr. 4. i. Dir. I«r rri>«iiliur-ru. -OMellMk.»!
i /.'UhtMg'Mfm k(l. i:». - H»U,- ABl-AII>.iit I. W.

lUaeka. «. Uli t(l. Ku A*llt«r <IL-W..H.).K>«tMj-WM»l: — usn.-

4to>ae^Mi;aAliMt.AU<aai Daeklnl-lralMt IL-Hitr. O. Iwata-

lakaUi Naih HaMlMrit 'sfeiea. - Ma fitaitllbaii

hswa* ta BtrUa. — Wt WMwhMtl*llH( iar «L SskaUaa«!
Raw inuilaiiag lIlMtr Qamekwsllm Ia Kori-Anartka. -

lauU« im IMkf
itbt Ia Rtnbwf.
. las Iriuj dir

BfMa B»aa^l^la^0l^a^a
«iUk*11ug«a HS VsmIm

nr tf» Im iMlaa Talk
IL — TaiBlacMaa. —

m gataaasa Vaiaito IsrHaa, —
PansaaMfadMiklm. — Olsaa

ffierza eine Bildbeilage: „Die grosse Waodelhallü des Rk

— - WA Battta.

ichshaasca in Berlin".
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DEUTSCHE BAÜZEITUNG. XXVI. JAHRGANG.
BerUn, den 6. Janusr 1882.

lakilt: li|i> Riut«! dar Kslati j>Udtli«lui. - Ncse Anoriiiaaf Mtmm Vttalt*M*t. — l>r*iam«fgkt«a. — |lr$»fw rra(«%>M«*- —

Dte Banten der KWiier Stadtbahn.
(Nuh natm Vwtng« im Hn. H>>f.

fnfotRc df.« «utt zinieba>*a<leii Verkekn uad dri Mtogels

an Er>T>ji'.i runitiif&hlKkeit iler klten B«hDttof«-ADl&^ea in

K6lki WQi.le eine voUiiUndiga UlBge«tAlluu(r deri>elb(D

nfor'leriich nod die«e in deu BO er Jähren be/i-n] i^^n

V(V Aafttrilnug eioeR Unbau-Eiilwurfeii war eud&cqiii eu

«rwäifPD, ob es Ewecktzi&saii^ tti, den Panonen-Üftkohof as def

bitberigeu ^uUe ib belM*en oder denselben in die NeutAdl so
wri<-ireo.

Die »tu Lege Im der ÜUtadt htm da« gefen ilabi Um

In Vmm, te UicETiaiM-raMMlMn ui 4n* 4to Lege
cnr BhÄfciteto anr tim mIv ttwilaliihta mr ud 4i« Brwei-

tttuff DMh 4iff OmmIm iMgn te 4an ve« der BbalBMeke
hwefaidfc^gwdea eeharfen Knrrea keinen beaonder«n Vortbeil tot.

Die aft der 8udt KUa dieserlMlb gepflogeii«Q Terbaud-
Iqh;;«!!) betten Jedoch daa ErKebuiu. Au» die Mebikeit der

ciiaitTt-rtretsng eich lür die R«ibrhaUiuig der Lage 4w alten

Behnhofe eataehied and deas aeitens de« Hm. Hinietera dieaem

VerieaMB nngeatliaait wnrde. Die aafgmnd einee flb«rscbläj(-

lieben KocteDstiMblecea fettceseinten Bankofitea vou ILIIi-

MCD wurden ddrch ÖeecU tob 81. Mai 1883 hewillgi.

B«i der BeBthriuktheit der rinmlifh'-ij V"r1fliDH?p

(teboteo, den Bahnhof li'.ir fUr ilf-ii .t'^r«<jijekyf rsfl.r m An;-].-ii.'l:

>B aekmeu mi KUgut, Zollabfertik'niik; nu l Fust-Verkehr, nowie

Aafetellanga-ülciM, welebe biehiir nm ii^x Kthnboi Terbuaden

gtwtatn w*reD, tiMb deoi Betriehnbübiiiiüie in verlaijes.

Danji bei der UmgeeteltnnK: der Bihuanl&geD die Ücbergftnge

Ober die verkehrareiwiBten 8tra^Kn der Sudtin StraaiwobBlie Ib

Wegfell koninen naMten, war aelbgtver iftudlich. aad e« wAren

Uer betoniiera die KreiuronKOu der -Ti/biiiin ia.it ranse imd des Eij^el-

8teiD«, welche für die HOhcalaKe der Bahu masagebend waren
aad welche bedingten, (Um bereite tod dar Mitte der Bbela-

brtoke eine Steignng ron l:S7ft kaair. 1 :dOO Ma
etein>Unt«rfttkmDg eingelegt «wiMl MMita.

Avt 4«r Sinetom 4er BMnMaha feii

MHU dia MÄnlMlttÄtai.
tM da«K intMi4te1)Munnff4«rU«4akiin|aaiMvitllDrten
Brndtalafl JkaAtm-EtÜlM «ai BtagM-Tlkr «tatritt, war alae

aiMglBig der Linien angeMigt, die bei der erster» siek bis

Ilippea beaw. Ehreafeld erstreoken. Die Bingen-Trierer Linie,

«•laha daa erweiterte Stadtgtbiet von der aiadbaoberatraase bis

nr lMxaabBiK«rstraese sehr anKanatig dorebseknitt, wurde bis

aa die neoe Umwallaog Tersehohen nod naeh Dorehbrecbnng

dtrselben am Eifcltkor wieder iu die alte Linie eingeführt.

Der BniinkSfper i*t theiln ala Viadnkt. anf d-r Streek« Ton

der Bheinbr'iok*' bis sum Hau«ariuf;, theiU altDAOiiu toid Han-

mring bi^ tn dm «^nmUadongeQ iu die alte Lage rur der ueneu

UBWaUODK hert^eiitelll. Darch die uölliige Krweitemu^' des

Babn^ettlDdi^B oud doreli die tb'-i!wei<«> V»r!''giiDK der L.iBian

wMtdt ler Erwerb tob i. O. 48^» y,uiijni: Li
. wslehe »ich anf 460

Paneileu vertbeilen, erforderlieh. Derselbe hat einen Kosten-

afwaad tou rd. 1 1 Millionen in Autpraeb genummea.

Zar Bildang des DammkOrptrt war^n 1700000 Bodes
erfbrderliek, welche wegen der lioheo (Jrander ^ rrbskosten in

der ^&be Ton Kdia nichi cu beschaffen waren und deshalb tuU
atunürt« berangebraoht werdeu mn«»ten Es lag in der Abeiekt,

die Massen tod R5nigadnrf, au» den dort, zur Vertttgur); stehenden

eiienbJtknIskaIisi.'heuOelfiDde[ Iure I Arbeiuitlge aaf deu Betriebs-

gleiiSQ der KulD-Aacbeaer Strecke zu befürdeiBi duch wurde
dieses Vurhaben nicht sor AaefftbruDK gebraeht, da der Unter-
aetimer Ve bring sieb erbot, dieselbeu zu billigeren Preisen nod
latMitogig Toa den Betriebsgleiaen tob Kendenieb bei Kai-

Mhaam mittda SaboaUporbaka aa liefen. Hub wude

Vtih. Wotfl iB Arth

«ilBlia alt

arfr 00« Ton der

lageben, sogelai

t ntbiMt X«
•llkirSad ST Uktar-
daaTladikta «ad

Tcndati^TT^Shor'^^
swvva

gestsltanff in der Wein vatwmgeo werden wird, dass der
(tSuere Theü desselbea das ÜBatlieben Verkehr übergeben,
•is kleinerer Tbeil aber Bit fiitnaiiaalnii Sebmaek-Anlagen
versehen werden wird. Vom yenlatBa aw tritt man in das
HasptgeUade, einen tob Prof. u. Frentien in Aachen ent-
«orteaen Renaiasanoebaa, dessen Ein- n. Aasgang dareh relebe

^Mdiag dar Sshauatt» towto dwoh XBppaüi ud flankinade

Tbflnue und deaicu äQdwest-Seiie. dem Dome grgenttOer, durch
einen ührthnrm (»MODders herTor^ehoben sind. Oegenwirtig
siud d e Fundamente da^ Vurder^ebkud 's und dmr üaterbaa des
VVariesaalgebÄndes fertig gestellt, weiche mit ilirer Sohle dnrch-
»cbuiiilich 8— 9"i unter SiraMeuhOhe lie^eu und infolge dessen
nor mit erbeblieken Sohwierigkeiten aa«anfakren waren.

Die Abneasangea der Hanpieingaagsballe betragen 41 x IS * «
760 4wQa|iakhaUt6Sxl8*a 14NM>1^ 4arAaMaii
91x11« - WOm

Dia BsnagHolauai kahaa alaa Bralt» fra 7»
thaito alt ptamiaghMi, tbatia adtHhalMhaa Kaffai «tardaal*;
die Winde sind alt mlaoea HattUeh^FUIttahall. die Qtadlle
mit weissen Sicfatadetfinr VerMaadeteinaa variddiat. Taa das
Tonneln gelangt man aof 8 mMhiedeaen Treppen aaah das
HaapibabBsteigen. Di«^ mittlem«, dreiarmige Treppe fUit n
dem Inselbabosteig in die Hanpibahnateighalle und an deai
WartesaalgebiLnde. Letstere» steht in der Mitte auf dem 60,5m
breiten nnd Ton dnrehgehendeu Hanptgleisen eiagesehlossenea
Inselbahnsieig, entUUt die Wertstkame L and IL KlMse, ItL
nnd IV. KUsiie uud zwischen beiden «.-laen Spefsenaal nnd an
beiden Seiten des lettteren DameoBiuimer aud lUame für hohe
Herrsehftfteu. sowia aof der Nordseite die Dienstriume f[lr di';

SiationgbejtmtfU. Das Oebttade wird in Bisenfsiehwerk und innerer

VerkieidttSK durch eine Monierwatid. mit Holsdeeken im Warte-
saal L aad 11. Kla«<ie aud iti dem Speiiiesaal, sowi-: um', einer

gewölbten Decke dm Warteraab III. und IV. Klasse bergesteUl
werden. D&s »cause Ueb&ade hat eine Lftn^e von 69* ud alM
Tiefe Ton Ha », die WanesAle messen 14 81,R «>.

Die Babii~'_.ji_'biilliM:, i:r;js«e mittlere Hulli; v<.:i '-XH:^'

Stötaweite nnd il4 f> hohe ncnl stwei kleinere H iL^n v >a 13,07

Stiltaweite— Oberdeeken die Uleise und Bahniii«>'i' kuI '^iaaUaga
TOTi 850» oder eine lje«amiaiflliclie Toa über U'^biM^'^.

1 ;^ Kaamaterial der Halle ist Sobweisaeisen ; die Eindeekang
wird, NU «reit nicht Oberiiehter anr Hetenehtag^ Torgeeeben sind,

mit Tersiuktem Wellblech bewirkt. Dan (iesammtgewieht der
Hallen betrftgi, ^300 >. Die An:<tUhrnug iüc der Dortmunder
Union Übertragen; dieFerttKKtellungscill im Frühjahr ISMerfolgea.

Die bogeoiOrmigen 90 Biuder der Ualle sieben 8,6 > tob
Mitte BQ Mitte entfernt nnd werden Je 9 aa aiaam festia Sjritaa

miteinander Terbonden. Die beiden Sadbiader voa|e 4" Araita
aiad ait Ja eiaer Qlassebttrse bis at f 6,5 » Uber Sü. abgeeeUoeseB.

Dia AafiUaUaag der grossen Halle erfolgt tob einem fahr-

baraa Biseagaiaat alt 40 > Stfltawaita aad 18 Uske dar nntera
Oaniag Whaf 80. Uttiara HDha wird dnrek di« Bitha dar aaf
dem BokHiaiga atahaodaa AvaUUigebtade und dwahdaa Wan^
saalgeUada ai

Die Belaoaktnaff «1

wird eine elaktrlMie; arilotderHeheB Djraaaa-lliMskiaaB
befinden steh ia den Viadsktrinmen der Maxlminesatraasc nnd
in BBiaittrilMrer Nibe, jedooh daroh die Strasse tob ersteren

getroBBt, ia eisern besoaderea Keaselhanee die anr Dampter-
BeugBBg erforderlichen Keseelaalagea.

Der Betriebabakahof, der ^eb aa den nordwestlieben

BahnbofaflOgel fast anmittelbar ansobliesst, erstreckt sieh vom
UansartDg bis lur tseoeü Wallstrasse. Der.-ielbe Ist hoch und
awisoben der Oabelung der Aacheii-Krefelder und B ngen-Tr erer

Linie gelegen, bat uach Süden bin hinter dem ätadtgartea elaa
VerbiadBBg mit den Bingeoer Banptgleisen, sowla Bit das
aadliobea Haaptgleisen des ttOlerbahnhof^s Gereon.

Anf dem Betriebsbahnhofe sollen 'w- h ^ren WAgeusUge nnd
Wagen für den PersoneoTerkehr antgesteüt, gei rdi-et. gereinigt

and geputst, sowie an neaen Zügen wieder za^atnuien- nnd
bereitKcetelU werden. Derselbe enthält nasser den biersu erfor-

derlichen Gleisen einen 8000 grossen Eilt^nt- nnd Zollab-

feriignftgs-SdiuppeB, welcher dareh «eine ^ägeiiirmige AnordnoBg
der Laderampen run der gewöhnlichen GenittUuDg der L&uga-
sehnppen abweicht. Femer beiladen «icli don eine Banipe zur

Be> od« RatladOBg der alt Eilgut- oder Personenzügea beför-

dartea baaw. atnauMlaidn Viehwagen, ein WageBschnp];
fir M rawaniWMMii, ate takaaMtlnalaiiaa mit 88

~

«M mai Piaiailina». Mar dar LakaaatiTiahBinaB. dia I

Drduehailagi ind daa Baiaiia für BOcM» aid Salla

sind mit tMIgakaBdaB üataihBa tannra ud habra
nicht nnerhebliebe Kosten varanaakt.

An die Htampfgleise daa Batriekabahnbofes aobliesst sieh

mit einer UeberbrQeknng der Aachen- Krefelder QQterglelw
hinter dem UQteraag-LokoffiotiT Sehnppen eine Anlage für die Aal*
stellnng and Behandlung der Postwagea Terbaaden mit einem
Baknpostamt au. Die mit den ZOgen einlanfenden Postwagea
wardaa glaiduaitlg alt den Lavaigan tob Baafthakahof» Baak

ihaadaa AaaUUwebtade und dwah di

1^ ttar M« btaweggescholaa wni
Bg dar ribaatllebeB Aalagaa aad
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10 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Jannar

d d|B SilnfntiBt laftfühnt; die »bgehtoden Wig«n
«M bht ilBdMlkta «• IiccnMc» «iagattiltt wmi ah

ftHii il«ti ZngFn Buageweeh-

diti ,
IMen d(m Betrieubabobofe )I«gt der tiefgelegese QBtCT-

MDbaf Oereon. An der OlndbceberstneM Terbindüt cineWeioben-
«irafffl dt« ilMUcben AnniebgleiM dkica Bihihalei mit dM
Bauptglelan dar Binxen-Trierer-Ual* nd mlfe dm fciMa-
dmgsgleiie dei Betriebibabnbofet.

Tob den Aneben-Krefelder Hnptgleiwn nweigt aniierbalb
der ümwallang eine Bweigleitige VerbtndnngtUnie ftb, welcb«
onter dem Qleiien de« mutehtbabohofe« binweggefUrt wird
mnd die Vetbindnug mit dem Ottterbabnbofe Termittclt. Die
Gleite de* Qflterbebnbofe« liegen bii tn( die ettdlieben Aneiieb-
«leise binter dem SudtgArteti Ütf. Die w«atlicfae. grO«««?«

Ufte de« Bebnbofci ist eot AafatellanK <ler (^tlterztt^e und
m V*Tsebnk«wetken btatimmt, dit sfl'lllcl-.»' dai^fpi»!! iisut nnr
dem OrtggOteiverkehr nnd ea «chlier'ieii äh 'ifuaujtien die

LadesirMMO ud der HMptg1tt*r»diQppeD an. Leuteier crhtlt

eine BodttlMi* VOa lOOOOV. von welebem id.

Fieismt vN SttOtP dan Zellecbappen injetbultt

Dia 4Mttnl|» m Mntn im IM« frtmi
dvdi dl« WalektutnaM u d«r AaolwiHnliiH« ladla A«Mi«b-
gleite nnd werden Ton hier Me, niusbdem die Zngmuobine u-
ge»p«nnt iat nod sieh eine Yereebubmaaebine binter den Zag
gcMtit neob den Verl beilasgfgleisen Tenaholc«« Ml
reebutbeiniiHsben Ztlge nnd die Atohen-Krefelder Zflg« wtdCB
in der Begel gleiebfnUs bis in die Anuiebgleiio Torgesogen
nnd dnnn in gteiober Weite wie die Bingen-Trierer ZOg« behandelt.

Neben d«n AnMEifhjrleisen hinter dem StadtKrarti-n liegt dar
Personeu-Baliuhoi Ksla-West und weiter endlich aJj Krstti ftr

den Bahnhof Pantaleon der Bahnhof KOln-Sttd, welcher sowohl
dem Personen- als anch dem ätlterTerfcebr dienen wird. Torana-
aiobtlich wird dergflbe im rUchfli^n Jahre in K(>tTl«b genonunen
werden, doch wird aacb Aa.ua der Babubof Pautaleon no«b so-

lange im Batriebe blcifaan BtUtan, bis der Bahnhof OaitoB im
ganmt UaAuig« fcttif gMMlt M.

Neue Anordnung eiserner Querschwellen in Nord-Amerika.

(ww«lt

|f8a|cweit aoMr ü«w&brFmanD. Im Jali 1890 wurden anf der

Bh^l Delaware nud Und^on Eiseubabo bei Ballatou im Staate
SSI Jfew-York 100 Sttti-k .Staudard-Schwf llfn Tcrlej^t; alle

Sehieneu cii..:^ :j:er rv.V;-» breil nad lie(f«>[i o,7r.i; vua Mitte
«n VhtP an di-n Utflugeu jedoch 0,61 I>er m Ahhiiie. 3 dar-

jfetiirilt.M Si_.^v xwifchen den Schwellen mit vii r Bi licn kam
hier «ur Vsrwendnrg. Die Schienen wie(feDH'^^^ iilr das Heter

Aoeb die Pbiladeipbia- nnd Readln^- I- > i:biihn bat im
Weichbilde der äUdi Philadelphia im Ai<^u«t. 1891 1000
Stflck Standard-Sebwellen Tentncbnweise an einer 8t«lle verlegt,

wo 181 regelrnfttsige ZUge and darebtehaittlioh 85 Banglr-

mMhinen tiglteh daa Qleis befahrMt. D«« D«r«hiehaittig«wi«>t
d» MMehiuen betrigt 60 Tobmd, d«i SahlauaMwiakt 40H
Ar 4m hnfendeMeter. JUt Mmlto iM la «iMttAMnd«

QiU* verlegt nnd !! IhitofciiMMhi
DI« DlNktfoftder Bibn «rUlM iiie UtoMMadIgui
«ihdMB dar fldbwrilaB nter dnn lehmNa TwMb
aleb dies nach den wenigen Konaten ihrer Benntcnng
llait). Aneh die Lon<(-Itland-£ia«nbahn hat Tor
Versnebsstreeke mit Standard-Sobwellea voiafen laiaen.

Einer uns Ton den Patent-Inhabern lig«IMlIten Tergleiehen-
den Cebersiebt der Anlag« nnd Betriebskosten vom QMaen mit
Holl- nnd Biaenaehwellen entnehmen wir folgende HittMl ngen.
Voran^i^netst iit, dass die mittlere Entferouc^ der Eisen-
achwellen ä,5 Fat* eogl. ~ OJÜ'J °>, die der Uolrixihwellen

1 RTfi Vaw 0,^TO» tietrage. Das letttere Haans int die

T ill 1' r Penusjlvania-Eideutiabn befolute Nurmalentferunug. Di«

eigenartige Heteüiignng dfr Si hiene anf den SiaenaoBwellen
Micebtigc aar Aunataine eiu' r ^rü f-eren mltdena
der letsteren. als bei Ui iiHehweiien zniaasig.

Es stellen sieb die AnlaKekosten fflr

1 km mit. Holnsohwelleo su B,äu da« HtAek n.

s^teiniiehlagbettnng anf
1 kuj iiiit. H nlaichwellen an 1,H5 da« LStUck

yteiu-ii'hluebettnni? anf

1 km mit ätaudürdschAcUeu aud dteiogchlag-
bctlnng anf

1 km Bit Ho Ii schwellen in 8,80 JC^ daa SKIok od
Ki«tk«tttin( anf

i kn «|( Holiwkwaltoa m 1,6S Jt Mkk od
Xt««b«tt«]ig Mtf

Itmw» 8taidardMlni«lln md Kt«ab«tt«ac

Mahltat«« derStaadaidaehwaU«» ttkai HelHEhirallaB
m 1,65 V« Mil

Staadardsobwellen in Kiesbcttaog sind billiger als

Uolstebwellen an 8,80 Uk. daa ät«ek in Stein-

tchlag nm
fltaadardaebwellen ia KksbatUing aind thaarer «la

Holssohwella« la 1^ ]lk.da«8lM la
~

nehlag nm
Na<-h .Siithrieam Benieb

kOtteU Wli- frili;tl

Mabrkotteu 'Icr AiiücbHiTnag

Boll S. (tiebe oben)
Daia TaniBBUf alt ft% ia 6 Jakm - W%

6907

«791

erTou a)'ti)iii-ben Ertpainiss an LOhaaa dar
sebaft in .K. im ftlr I Jabr

Snonernng der Holisebwellen am Ende daa ftjikrifaa

Betriebe« ao 8,80 das ätttek, K«at«a ttt

AomehaatBBff, äahieneimieel

Da nun der ZiunbctTaif nach der ersten Answtchgelnne der

I

Holzii-liweüen zagTinnten der Eiseagohwellen aDj^eBCtit werden

j

mns«, «0 erRicbt sich bei jeder ernenten AntwechseluD« eine

batriipbtlich yermebrte Empaniise.
Verfrteichi man nun ätaDdard-Schweilea mit Uolischwellen

in JC IJi^, 80 jind die Mahrtaataa dar Aaiabafbigder Eiiiea-

sehvellen (siehe oben) ^'^91

DaiB reiriaaaic oft 6% ia 6 J^W » M| a-UB

^ 1883«
Abiniiehen Kripamiaa ai

(wie oben)

m 91179

• U»tt

. MSOB

» 684
aiah dl« üatarbaltaa««-

dar Staaiaid.D. Iktr
6807
17'/7

.K, 6ÜM

4910

.tC 408«

7«78

4S10

StuMmmg der Holssobwellen in .4t. 1,66, Lohne
ad MIgel 478»

Uehrkosten der Eitentebwellea a«ah dJIhiimiBattieb JC 2H40
Erst naoh 7Jihrigem BetriabwafdeawAaMdmffnngskosten

dat Eisensehwellen plns Veninanng voa daa XMtaa der Holi-

aabnallen lu Hk. I,tt6 erreieht.

Bei der obigen Berecbnnn^ wnrde angenommen, das« die

Emenemng der Winkellaseben nnd Bolien Beim Stnaa anf Uoli-

ichwelleo 3er EmenertiniBr des EleineiMtii«Ti({8 bei den Eiten-

»cbwellRn die WuAge halte, deHgleii-hen da«» Foliichwelien und
ü(sbieQ«uii&(rf! "in« Duebtehnittadaaer Toa 6 Jabran arreieban.

Fflr die bii; ^ i i duehwallaa lit «ta* aalafa« Aaaabna jadatk
lu hoch efL'tidi-:!. —

l>." M>-r.-.t.ellniikr der .n r * u d :i r d - .S I. »•eil k :i wirl b«-
witkl dttrcli i>«arbKuaiiK liu.>i»Bi»£:uer l'lüllen iii einer hydra&|i>

sehen PreBR*-, die ei((euit fdr diesrn Zweek iu sinnreieber Art
kuUBtmin wurde umi die im HonjoRteadt-StAhlwerk anf einer

Ftindameniplfttte Anfstellmii? liLud, w,irhn da» bedentende Oe-
wiebt ron 14 Tonnen begittt. Zinia hHt wir! die Platte durch
einen aufwftrta gefichleten Drii.:-i i' h sunij i-.fi iuf Lunge ab-

gesabDitten nud (relucht. Unterhalb dea Mempek gebraebt,

wird hierittf die Platte beim Niedergehen deaseliwn in solcher

Weise leatcebalt«D, da» ihre Kanten behnfa HenteUang dar
IkMjfntB «afeebogeii werdaa. Oonh daa Hab aiaac Riafan
wiii daaa mittels ge«iga«ta»]iaM dar ittlaw i—liballt 1>

1« aaa

geaii

iböm. iWr^öteaTdar
6 aniabtllah.

f....— .— . ...... ..J,»*^-
1

g B

- ; ?^ ! I

5T
1

1 a » 1

cr—z * r—TT 3

iaahdJ«hiaau»MMB

«tUlfni «.

W« Vortbeite der Staadard-Schwelle, gef;en(lber den rlelen

anderen Formen von (juerRcbwellen rnMwiwngefasat, sind

folgende:

1} Hohes BIganMwiaht (aiit Hinsoreahanng das FttUuf»-
aularfa^Tial g« "

"
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s)

8)

4)

6)

6)

7)

8)

»)

10)

Ii)

GroiM Anfla^eifltolie in der BcttQn?.
BUMiiitftt dea HolMnfla^er«.
Vortheilbafte BinipuDoiigiweiM des Scbieoenfatici

Diue\A\tgtvg.
Abtioiate Srnnheit der SiD^ptutinsftsweige getreu «cttiMe
VeneUebn&iir
ÜBBÖglkhkeu t K;i rpiti = ij^ der Holieu in die r,ö«her,

«nwifi d^r Schi-^iM- :n ilii -i'hwBlle.

Zngiliigliobkpu «iter lar HeieatienuK: der Sc!hipne dUuaadea
Tbeile ron oben lier, wobei jede Vtilrt- nii;; der Bcttnng
Tcmicdeu wird oud nene« Untemtoptfu «(gfillt.

Leiebtigkeit de« Untern^pfeQ im Veri^IeiebL u-.n. dea
Sebwierigkeiien. die giob bei «Mb ODlen gcüSneien ^aer-
MbwtlUnformea dubieteo
BiafMhbelt lud SehMlUgkdk du fluAafeaog batm T«r-
^^;eQ der SekwMjMt.

^^^^U^^^^^'^''''^-
Tvrlegt

BrtpwaiH «•

wM «» «DiMekBiMiM AI

let Stereo rermleden, die D»oer der Sebienen erhiliht, mA
der BinfluM der Mbtdifeben Sebllge auf Fabrsevfe MnnM
•la aof FabrRle!« anf ein HimleRtmuiiü gebracbt.

Ifi) Die Standnrd-Scbwelle ist wegen dfr gleiebceitigeii Asweii-
duD); Ati ^H'thrhtü Hultpriintprü fQr die F^tbakiwii nm
BrIlelcvD .1! I r uiiiii t;e«ififDft Eine soiohaAMfionc iM !•

Abbildi;. 8-5 isur Auwhiiunrif gebra/ht,

wai «ehr wdhrscheiul'ch ist. 'iie -i^-itiT'.':! i'^rf .riniu^;an

Ober diM V'erbalten der i^tandard-Schwell lait narh sweljWjriger
ErprobUDi^' erbaltene i^ttostige Kre>°> 'na^ heatItigeD, ao dflrfta

die hier be«ehri*'Ue!joächwflUn(i)iiD kraft der ibr Innewobneiiden
wirtbxcbaftlii'hen VririUi^e in D'chi za langer Zeit eine weit«
Veibieitaag Huden. Auf wie riele Tencbiedeae Weiaen der
meoaeblicbe Erflndnagageiit die «chwierige Aufgabe eiaea roll-

kommenen aiaemen Sebwrilenoberbaaes an lOien Terincht bat,

llkt IM dam nakwtidig«! Umstände berror, dtaa du PMeaW
wl in Beglennir dar Vereinigten Staatn beniu aieht wtwkciK
«II 800 Erfindnogtpatento amf ^tmn» Sahmlla. bw. fm-
twernngea deraelbeo gewUut liAt.

Fhonisfill« (TttMvlvMln) In Snante IMI.
fi. O. Lipyart.

Mittlieilun^en aus Vereinen.
Architekten- und Ingenieur-Verein für Niederrhein

nsd Weatfaleo. VerMmmlong zu Küln am Montag den
«. Denbr. 1891. Vora. Hr.BQppell, Sebrftibr. Hr. OMolar. Auw.
70 MitgL Die Hm- HOne, Fktcia, KwatM nnd ZUtoiMi ««den

v Ih SAHÜt'OcilnHd.
> floQ la TaMwInt alt im Bv^^wi-Kinto la KOla,

gMmutu IVtffee dM MciMen, iu Innen oder
Aenasem deraelben. erriebtet werden. Hin Alt dn Denkmal«
wird aieh naeb der Hobe der geapeadMen Uttel riehten. Am

dea Schreibena wird nm Beisteaetaeg an dem Deokaal
|

Hr. Stflbben »teilt biermnt deu Antrag, der Verein
wolle eioe Samiae von 800 JC, die ana dem VereineTennOgen an !

entnehnieit üei. filr das Denkmal, beiatenern. Der Antrag wird
tMter Erböhong deji Betrages atif 600 Jf aiigetiominen. Ferner
wird beschloweu, der Verein ^olle dem Aussw-hnofe fleinen Wnnseh,
daftü dar) Deakmal uai eisern Platte anaaerbakb der Rln-bi^ er

riih.n; werde, mittbeilen. Bioe Liste mr ZeiebncD^ v u i'^i

tr&Keu 'ler einselneu Vereinsoiitglleder fOr dentelbeu Zwick
wird deujuiehat in UmUnf i^eaetzt werdea.

K» tolgt der an anderer ät«Ue d. Ul. iu Äanzo);« mit^e-

tbeilte Vortrag de« Hm. Beg - ti. Brtb. WeKHel ttber die

Banten der Kfibf^ 8tadtbaba, dem aieb einige weitere Benaer-
kTi ^ ) :r llru. Bessert NiMtlbiA nad Mttt ivwln dwTw-
Ira^tü u anschlinsipn.

Architekten- uud iDgenienr-Veroln In München. Daa
.

pow* Ibwnbabn-OngUak, mlebea rar cineii halben /abre i

mar Maikkuland, die aehllta aabweit. betreOni hatte, bildete

das elliMlNdw Btaff an einen Tectiun das KfL BiUken- I

»iian BMBlkert: „üeberliNbMtkm^ DwttitBlck-
;

a«r die WlflhtWkelt den Gagaaitaadee etwaa aaiMhiMahar
Mkaaddte Barieht tber dieaenTortf«gwlrdlnd.alahMenllr. d.

|

Bl. wiedernm in «elbsiftudiger Form anm Abdniok gelangen.

In der cum äehltua erSffoeten Diakuaaion bemerkte
!

Hr. Oberbaoiath Qerber, daaa die Hittelatreben der MBnehen-
,

•teiner BrOaka tili» Tiermal greaaere Tragttbigkeit erbalten :

wbdaa, mam dlwelbea aAikniid der ii^ Bayem gUtifan >

B haraalaat aai knaatnrfit fratdaa «iaaa.

yeniiIscht«B.
Die Existenzfrage der Oaabelenolitang and prak-

tlBOlke Winke für den ArcUtekten bezQglloh der An-
lagen täi &aa-Beleaohtang und -Heiaang Die „Deataebe

Bauaitnng« brachte in No. 00 d. Jbrg. 91 eine Bmpfeblnng
der kleinen C^glieTina'achCB Schrift: „Praktischer Kithfireber

ftir GaakoDrinmeuten." K« trat hierbei die Anschauung in Tage,

daaa das Gebiet der Gaabeleuchtinp i-ii-h vun Tai^ n Tue;

fatiingere.

Eine unlcbe Atuichanunir kanu sn-h wohl autdrun^^-'u, wenn
die erjrmiLjlichen Fort.-' hTii ir- .i^i ---h ,.:tri.--i ii" n ^'t^Vncfi-nng als

alleiQiger Uaaasatab augetiummen werdea, während Giufachlente

nnd Üubelenobtnnga-Teebniker aeit der KotwickelnDg d-*.-! elektri-

«ciien Liebte» eine raaebere, steigeiido Zuuabiue de^ trasrer-

branched ziir unmittelbaren Licbterzeugaug zu Ter):f:<'iinea

habeu aia frUher. Die atatiatlRe^cn Naebweintc der U44AUiiial'eu

liefern dafflr den nntrttgliebeu HeMei«. Die VeiOffentlichnngen

deraelben werden dasa iieUf&geD, das Vertrauen in die

Prosperität der UaaanterMbmoDgen irots der Anabreitang der

elekuisehea Belencbttrog an befestigen. Kontait man doch ianaer

Bahr aad nähr n der Ueberieigang, daaa dar Baiagawiu
üitamahniaogen sun gitatan ThaU aMt ia daa «r-

Oaae aelbtt, welcbea in Znfcauft fiut aanmat «bfaf-
'iraidea wird, loadera ia dar AnfaahliaaiUK ivd aaisto*

TariraithBBf dar JNeh«»fiadak.u*, die gaaia Indaaöia«

ataaagt hahaa, geaaahi

•M daa atoktnaahaa
i( waidea B«a. Heotantage kaaa die

wiesen Ist. dasa der Vailnaaak aa LeBahtgu aad dStriaha'
Energie Hand in Hand aa gahaa vetattg ud alaa daa aedaia
niebt ana8cblieaati_

'

sa gegenseitigHr
bilden werden.

Sa iat ein Tragseklnsa, aosnncbiEeD, daaa die Lichtiulle dar
elektri'i'hen TJelenfhtnng er^t den OR»t«;htjikerii lüe Änreeong
gegeben habe lor Herülellanjf iwerkni&siiiKer Belenclitnr.K»-

Binricbtiingea : unr ehemalige polizeiliche Ue^chrftokangen. —
welebe henie gauz nudeukbar w&ren — , das Vornrtbeil gegen
nogewühiite Hrenuer^ofmfTi. Unt<»rBehÄtzuug drr Vorthelle von
äammidbreuneru nu l 1

> hi h iri n BeM-haffungskoaten deraelben,

aellwt die Beflirnhintig. welc.be eine grotse Z»hl Ton Oftsaa-

ataltsleitem in ßnaaiieller Beziphnng hegten, danü bei gUnntigert«
Verbreonnog eine Veriuinderaiig de« ü*«Ter^rs-i'!>>» eiuireian
k late U8W . haben eine rationelle Qasbel' h h'i i gsweise a«
l iiistR hiutaugebalien ; iu dem Oerümpel mauc.Jitr i.lterea ttas-

Mjiialt finden »ich wühl noch heute die l'rotülypen der
,.Schalke"-, ,,Delmaa"- uud „Bower"-BreBiier, aad die Ver-
wendung Ton älttbkSrpern iat wobl noch Uier.

Erat Bit Anfnahme der elektriadwa Beleoehtoug, doreh daa
laa Tatjriaiah daiaalban att Qaallaht, hat nu aaab da«
«k Warn daa letatenn «rinaaaa galant «ad dia daagalant

Brennerainrlehtnagen gahlUnaada IteBfehaag TeoatlMR dar
Arebitektes ala tallsaig ud aweakalasig eraehtet Ihr ib-
aonderer Werth iat ja darin aa anehen, daas die eatwlekalta^

aar Liebterteogang nicht aaf)|ehntai3hte Wirme grOsaerer tireanar
obae groeses Koetsenanfvand aar Batl&ftnag der Hlaiwi diiiiat

bar gemaebt. and die Ztdeitnng gieiebseitig aar T
fleiaaweekaa vaitltaUbafl auganntat wände» hana.

üra aber die erbshten Votthelle av «niel«B «ad eine weitet«
Verbreitung an bewirken, iat aaeh die IßtWirkung des Arohitektea

inaofem erforderlich, ala er aehea der Zweebmlasigkeit nnd
der praktischen Brauehharkeit aueh einer dea üesehmaeke da«
Pohiikninii entsprei^henden, gewissen kUnstlerisebea AuafQbraay
der beattgliebea Anlagen Rechnnag au tragen hat. Es er^

scheint eogar oft reebt geiihrlieb, wenn der Eonsnment darauf
hiigewiesen wird, mit dem Leitnngauntemebmer nnd dem Ver*
kftiiler Toa BeleuehlungttkOrpern mtmittelbwr sa Terfanndelo.

Bei so schwierigen Verhältnissen, die aelbat der Architekt in

der Frage der Bntaeheidang nur Torbereiten kann — , ob Uaa-
oder Blektriait&ta-Anlage tweekmKsaiger sei?" oder „ob gar beide

Tereinigt", wird selteu der Konsument die nötbige 7or-

hildotig zn richtic^r .^hw&^tiDg betitzea, auch wenn ihm ein
..praktiurber Kathseber in linchfurm'' zur Seite steht nnd da-
neben noch ein, li'ir -h (

-.rt ;r tiige luleregseu KebuDdeneir l'nier-

i.^'imer. üm n ;n iii. l.i. r^i irer niigerechten Vernrtheihir.g der
üaübelenebteng za gelungen, wird aa dtueliAua uothweiuii); sein,

dasB der Architekt die Werke ÜMt, welche ihm hierüber alles

Wia«euaweriiie bieten und zugleich nit Ib eeiiium Wirkiiugs-

feld Hegen.
Bei T.iUer Anerkennunjf des« Weribes <\n Cu^'-I'- viuVsehen

Werkchfiii' dilr};»! ti* il.x-b arigex-ii^' •i-'iti, 'lir I.-jH.-r di'r ,.l>Bnt-

öchBU i iiUKt ilu;;g' aut ciuauJciti, lUr lit'u Arcb i It; k itoii ben'cUaä-

tes Werk aufmefk><am au inaeiien, wexhe-^ «owobl ttber Uaabeleueh-

tung nnd -Ueiuixg, wie aneh Atter elrktriache Üelenckiatig eo Aua»

fObrliobe« enthtlt, daas die rathsaeheadcn Architekten gen di^

raaf hiBgewieiea werden. OasfaeUeate Teraehiedeniter Binaal*

liaktOK wie aaek kHfomcaade BeralMlakttifcer bähen wu
Klarstdlang alba WlabUgea nli Fnndea daiaa mitgearheltak

Dies Werk ist die Baakaade dea Arehltekteai* Band X
Aneg. 1 691 (in Beaond. Kap. XI «. XII.) Wenn aaek da«
Waik m den Heimtugebani der «DaauAea BaaMUang*
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IS 0£UiSCU£ BAUZEITUNÜ. tt. Jaimar IbM'i.

bearbeiMt wofimnaMulb «Im i

pfehlaog daiMlbn ktA MfiQaeSBtB M, •• iMtw ioik
hSbere «oi tMyartnew lateictNB ts C'biatra, dkitr n
kBgttliohaSniwhiltaag banamtmen. Et tiai diu dScHtbe«
BtohaiahteD, w«leb« iiblinlibn flnutoftnfcnlWirliiiiiiHTa luhm.
it ihrem WIimb nnd ihnr Z«it bMtitiwIlliglt den ihaen fack-

lieb nabeftebenden Bearbeiter derart la anteralttlaea, daaa dM
Werk Baetand» kam — ein Werk, in dem alle die TerhAltals»«

büttdige anfkUreode BeiUfktiebtigntf ftaden konnten, die

Miller an anaeinanderKebeaden AnMnaaaogen awiieben Arebitekt

and LeitaagftantervhiTipr fttbricD. — ottd *«lbst annilKreDil Inb«-

ang anf EinMibeid'D <1er lii^httipeDile, der Wllrmew«rthe nnw. ca

wirken. ilif> aDlftaget uo--b m&ncbrm duBbel «rtebieotso, der aicht

Ui It^k' rib«U hatte, allen Korucbrittea der Neaieit and daa damit
aa»amiiieBbtti<genilf n wisce&icbatiHchrii TTntrn«QibBii£'fQ in fotgen.

Data Her i> IJ im Tolirndetstrm Mansie erfdlJt itt, so-

weit derfcediängte Hanm eine« derarilgen Bandbneliea ea irgend

anläaat, — da» wird «'in j<-<ler SowlwiMkBm iu ktrtbfttn

Xiaaelgebiate beseagen kBaoen.
C. B«li, Iiftilrar.

FroHiHioherc Abfullrohre. Anf S.548n.643d. „Banknniip

des Arebitekten' H<J. 1. (Anxg. 1891.) »ind 9 (jafriebniiu Furmea
angegeben tod AbfallrObren ana Zink- oder Terainktem Biteo-
UMh, welcbe auch bei Vereisung in aebr achaifem Froat iiiebt

anftoimp ud wtkln Mht itm
80 Jahiu gfch bewikrt haibw: «Im
krtiaflfmic« MM tektevaUtCB «nd
eine iMm glMtoa tMk mit
BlailUti letstere aind aehr tkaoer.

IIIntiHlw Bleir!)bren werden nicht
an diesem Zwecke empfoUnt wtU
weder deren Urondform noeklfttnlal
den tceslellten Anforderongen ent-

»prccben. Dagegen haben »ich in Noid-
auierika Rrthrr. (Uren Qnereobniite
in der uebenxelieuilen Abbildnag
nntfr (.•, ' , n , darsfesteltt. sind, aeii

lautjeii Jubreu bewülirl uud .und dort

ai« Haoileltwaarp liAntlirh. n. c ge-
WlibDlieh nur für grO«Mre Weilen, in ft-rzinkuiu Elscinbleob.

Krllmm««r nnd MllBdnBirsainpk«' yer«ebie<lrU4ier KrUmmnuga-
haltiiiiea«! r nenleu ehcuinlK-i vt^^rrithi^ gehalten. Naeh der
in <i gexeigten Ka-teufvrni wi^nl«!! bei ftnaseren Abmessnogen,
bis berabgebtnd aui '-'.:;' '<>, kleine Abflnuröbrcben TOn Baikonen
hergestellt, welch« cin<-b mit pini^er Vortiefat in deu Puta ein-

gflaitspn werdt'D kiiniu-ii. bei (litwii i'"orinen die .Bande"
f^'ulste) "eiir ibtoer uiicdeu, bat luau eiue etwa« beqaemere
BefpAtitruiiKaart dafür gewthlt ala die mit Schellen. Diene
BetesciKnug mit Haken and ScbleUe, i*t iu t ond mit Klemm-
kMeii Mi M 4am Bohr MfeMthtiett Darm in d n. e dar-

fMiaUt. C. Jk.

Preisanfgaben.

Der Wettbewerb für £ntwttrfe ^.u oincm Konst-
gewerbe-Hnsenm In Fiennburg, wdcbrr (ür ileutscht-

Architekten auig«-s.-linri)pii mt, iicliiifs«t &ni 1. April d. .). Da«
Prcii!|;er«cht tull au» jr 2 Wrlfetcrn der iveniuran^' und dfr

t '''iPDsliiirjf, 2 Aichitpktt'n und 2 M uti^uuis- VorRtiindcn »icb

ia»ikiximrii!>eLzei!. Da die Na-mcB der FreMnebter niclit gxLasoi
aind, iu itt leider in vrrmnthen, data dietelben noch nicht

aaBgewählt (ind nnd aleo krine tielegenhrit gehabt haben, des

Programm dea PreiaattMchretbeat vor dem Eriaaa dea ietiteren

ra prfiiaD. Gera eHceuiaa wir Jedgeh an, daa diaaea Programm
iaa BiwlrMk «Imi Mnfikl^ ud ait SBehkamnaiaa «nge
fIbrUa AtWt aaeht Ih» «af aiiiar AvUlh«, fvar vor der
Satbhauatraaae sa arriehteade Oeblade toll von dort her darch

«joa groeae Banpan- nnd Treppen-Anlage xggänglich gemacht
werden, wird alto vorantiichtlieh in lenr »tattlicher Wirkoag
rvlangea. Qenobnet wird anf rinen Bin der aoeaer einem
Ikn keTgeeehoaa, ein Xrdgeachviif, zwei ObargeeehoeM- und ein

ta^ic^bante« Daebgcaehoen enthalt. Für die la««aiie.'i dürfen
anr echte Materialien, Ziegel, Werkitein aiw. tnr Verwendaag
eeUngea. Die Baoiomme itt (mit Anntcblait der obeoerwfthatan
Rampen- tind Trappen-Aslage) saf 275000 ..Iti featsetetit. Ter-
lan>!i «erdrii skiizenhatte Zei< hnuiii;>-n in l:300,ein Erliuterangt-
btru htand rin Kiiistfnansfhl«^ nacli 'im. brzw. rbin. df'i GcbHadfis.

Dl«- .S Pff i«r ljrtr<i|>.'f^i; ISIA» ,».', I-.MM aml SO).«'., sinii »!«::

wewutJicb niedriger bemeaten, alt die tirnndtätxe dea Ver
hmdea «i ftrdan.

}-,in Wattbeworb für Eniwtlrfo ii e.npm Hut^.hauso
fiir Plirjcn-Drosden, <l«r am 31. Murz d. J. ablinft, entapriebl

in i"inni [(«ilintim (fpii il« ti < rr:m l*llt j!->ii der denttcfaen Arehi-
teki

' utchaf. niii{l'H-'ii bfiiir. .iln d.'r vorsfeh*i!H betprocbene.

Hp] uner H)tii-.i]t£iMii=- ymu btiidufii:« läüOtiü ,»r «ind die 8 Prelee

an 1900 800 .K. nnd Mio .ir. toatgeteiai, wahrend <tUO M.
einea araimren Bntwnrfa am VarWfnm

itehen. Du VnL Bftk.
Hejn, FlNt Brii. WclMbMb aad FNthrth. Soyff te
Draaden, aowie Hn. bf. B«hr im Planea nA dem Genatale-
Twat^er nMwnaaMiMii. Verlangt werden gleiekfaUa ahinen«
hafte Zdebnnngen in 1 : 800. — Dan QnMMn, daaaea Paaniien
Toraaaaiehtlieh in 4er oriKUblieben WnrtoMin-Teekaik ana-

geftthrt werden aoliaa — da« Programm ermangelt einer Be-
«tiinmocg darttber — toll anf einer, an einen grOaaereo freien

Plat« ateaaanden 8twman Mak« citiakt«« mirtan md Kalinr,

ligMdmH^ iDiria t ObatigtMfaa«

Brief» and Prageka8ten.
1. H. Arok. A. B. ü. inNylBtfom, Waterberg.Z. A. B.

Aof 8. öRd-SM d. .Bauknnde d. Architekt('Q^ Bd. I. 1. Anag.
1890, finden Sie Allet znr Rrledigung de« englUeh dentaehan
Streitfallea beaflglieh Blittableiteraalage , in ao «ieberen An-
gaben, wie e» dnrtb hentic* Wiiwuahnlt aiab begitnde» Uiet.
Brieflich An.fUriiibMtil — od Gms du iMtignn LMtn
der ,D. Bitg."

S. Hrn. <i- Ii I ;i H. .Seur Torsicbiiife '
i r/r.duTVi; «-'hfint

geboten. Da ea licb nm einen Kiteheaben fllr eine aaaeheinead
wenig bemitulte Oeneinde hiaült, Mft MiMhalwnln«
ein Soadergataehtea brieflich.

fl. H. F. U. in A. L'nKr der IW /e t hnucg ,,Carboli-
neam" vertteht man schw»rp Theer« von antibtpti&cher ,fiiuln.»*-

hinderoder) Wirksamkeit, — dieselbrn, »f l' be IUI .sttiinkoblen-

threr entbaltfR sind und de«».«n ^Inchartice Wirksamkeit bs-

^rönden. AemsKtrlichea B««tre:chen mit evltiifu FlUtsigkeitea,

wird den Kern vua Holuchwellen ukhl ^t^geu Fäolniaa tchatxen

können, tondarn nar «oUattod«gee Trinken («eg. Imprti^nim)
damit, wie et allgemein bei den Eiaenltahn^Verwaltangen, b<

d«M|^eferanKsiiaten«lune^^l*^ICWdl ^
die dreifache ^nner der Bcbwellan eniclt wird, oder inagaii

eine Ertpamiai ?nn SO—BOf.
Der wirkliebe Werth der onter obiger Beieichnnng im

Handel vertriebanen Waare itt sehr verschieden. Lediglich

da* antt. Gewicht entsrheidat nicht fiber dam Werth. Die
Haa-ver*. der Stcttinrr Bahn Ueraelhat, wire wohl fn der Inge,
Ihnen gentae Antkanft daräber nu ertbeilen

4. H. Joh. P— n in Bergen, Norwegen. Scbliekeiaen

in Berlin nnd K l. Laein in Trier. Beidp y«'nr*teii Tersehledene

Sjatemc. Welirbe davon Ibneu Bti-aten, werden 8i« dnrtU

briefliebe Anfrage am bexteo i<elb»i. aar biatsrbciduni; briugeD.

b. Hrn. H. in Frankfurt a. 11. Neben dem alten bewlUirtPD

Tafelwerke von Manch: .Di« arrhit^ktoniarhpn (>rdniiDgea der

Qrieehen nnd BSmer" dürften für Ihn Z iv> i .u i meiBten

geeii^iid nein: J. Btthimanu« Arcbitfktur Ar» klaaataohea

Alt«rtbuma nnd der Besaiaaanee, Abihlg. I. SltnlenordnnngeB,

und die betreffenden Abtheilangen ana Hittenkofera Ver-
gleichender arehiukioniaeber Formeulehre und 8nb«ffern ifibf-

laktoaiacheiFormeuahnla. —~

PenoMl-NMiiiiditen.
Pronsaen. Dea nacbbenanutm Bennien iit die Srienhuinn

nnr Annahme und Anlegung der ihnen rerliekcnm
ürden ertbeilt; Dem Ei«. Dir. Schmidt n. derakgl. Reg.-

Dntting in Fraakfnrt a. K. det Ritterkrentet de« grotah.

roeeklenbnrg. Haoaordena der Wendischen Krone; dem R«g.- n.

Brth. Allmenroder in Katael det Bitterkrenrea I. Kl. den
groatb. heita. Verdienstorden* J'hilipp« det Groaaattthigen.

Dem Land«t-Brth., kgl. Beg.- n. Brth. a. D. Qoau Blnth
in RerÜT den Iut*Ld.- n. Batrrfltlieii Snhnster In H*nnover,

! Hoelhkr' in fli riin, KühliB in MUnstfr iat der Chira^ter

l+ebpimer Hnb. , dem I.atideg Kanicsp. Hreda iu Liatiaig der

(jhivraklcr als Brth. vfirlipiben.

Dem Beg.- und Brth. Boaakothen in Dttaaelderf iat die

Stelle eine» at. Hilfaarb bei der bi|l. Bit.'MftrAaU (Birgte.
BIherfeld) daa. mliehen.

oab« ston«!.
Im Annaigentboil d«r heut. Nr. werden

»nt BeaebSftiguDk: getucbl:
*l U«(.- IlButr.. Raf.-erbr , Arckil. o. lBg>nl«ara.

I l^!(.B•lr. Q. 1 Arch d. lirth. \liroBdLi- P";,<>lui. 1 K««.-Bmatr. (Ia(.l

>1, Wau-rrbiailir K»lia<r- Ltb-rk. 1 Bmp- lU.-Kuluin:M>r il 4. X>jiitiit - M>«
d«yar^. - I ftUit. HAoWitatpr A d. Uilrx>':in-Jtr- • KnrkI]Oj;hu-<>n. J<- l Arch-
i. !)tdlbm>lr. F. -Vouk-OMra^ara. )l Waltvr - lUllu • Ank. SIepiatna - lUli-

n- i-i: A. /., foatt-tlViMlwlMi) 1. 12 CKf. d. ««dl lilf. - I Ale». «4. Im. 4.

a. l<iiri(»tt>i<tr..haBi — J« I lag. 4. 4. ttittlwBwt-Mbi Hitlurtr. im-

b) Lka'lMruttr, T<-cbalk«r. ^«leliaar a>«.
I l.widlll>.<«or d. il. l;i -tU-tr.- Aut (Rl»,Uii-SulnTiiiTrildi llre»liu — J» I

l.uJiimM rt«hll(^ <l Ii Lttrtt- Uuctb>ii.>}iuU.li.'.i - slüUia; K. 10 ttf. d.

DUih B«l«. — 1 •'Udlip'. iii-vr niii I l.ii)'luimrr(- Li.:>(i J .W»«t4"nli,ral«n4.

Elptidltl.Ji d. 1» BM|r. - 1 Iwti -I.JlUir für rin Oi(..wiTk J- 7TO H l.'. Hu**c-
itois a Vail«^(-Uiirlin. Ja l Kiatocbn. d. d BaDkDr luilli«: MiliCAi- A Budir.

[»n-i(»o; kgl. ti«.-Helr..AiT.I-K"itbo-. ii«rn -|i«ii»rat H*.to<-k i. M.; I»ji;k«\i >ff

* niduiimi HlakrUh a. lib. . Üv^lbith. IIUIlIhuh-k'l!iii)-aWr< i. fr.; Dia llvicbm.

"(halti AIt^aa; D<>«hlat-Kr«r«ldi WilAoatr. Palaluilit-FoMaiii. M.-)Uu. <1.

Kanora Ulaiwili: 1. I>. glatt * «laai4M Aae.-hp^-Kabl*at! >; KMU
,Vo.. Kvi'. Avi. tUlaf-MtttItr i W. ' I Wt^iu. 4. S. ItoUla« • Barika.

](«aiKia-A*csi«Mlr. 4.-1 W«i»tatl«feB. 4. 4. ». It-aaiecb.- HaiHlta.
«tampU. 4 4. §lt4lnlh-'!r«tiaäÄia,

Xemaittiieaatertaf v«a SrB4lT«««b*. IMriln. Flr <Ua Mcrtakttua iwtandiv. K. Frllaeh, nnllB. OrncavaB W. Orave** Hornaruckwri, BartlanW.
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Wo. i. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. XXVI. JAHRGANG. »
BaiUo, den 9. Januar 1891.

Ilkall: Wokahuiairiippo tm MtriuiDM^IaU Iii li«Beh«n. - "«bor Biw«' Am <Imd j4kr*.lMritbl ntior Omill-Miti imil U]rt<»lh«h«ii ia II*rHa. — Mitth«!-
iDQfaB ac« V*r*iB*B, — V »rHinclit««. — Pr^lBkDfjtaktD. — Brlaf-

krVckMi. — Dl« r«4Hkirak* Ib Bwlu. — D*r obarrMaiMli* :<e)ii<müifU-EuuL —
, gnd F ni;- k .n - P.raoatl-Nicbilchl««. — Offaa» Stall»«.

—

Wohnhausgruppe am Mariannenplatz in München.

ArchitcktcD Lincke n. Littmann.

ie in den beigegebenen Abbildungen dargeRtellte

WohnhauBgnippe liegt in vornehmster Lage
Uüii('lion.s, am Mariannenplatz, auf dem Gelände
der Kunstgewerbe-Ansstellang vom Jahre 1&88,

und kehrt ihre Front nach der Isar, mit dem

Qmililja Tool Uaaptfaackoai.

i'

Ix.m
«

/ bs?^

st

1
^ 1

«.

Aasblick anf die gegenüberliegenden Qa<teiganlagen.

Diese aas drei H&asem be.st«hend<> Bangruppe wnrde
im Sommer. 1BB9 von den Banmcistern Radolf and Kcrd.

Schratz^nach den Entwürfen und unter Leitung der

Architekten Lincke n. Littmann (sAmmtlicb in München)
erbaut.

Bestimmend iur die Grundrimnlage war ein die

Baustolle durchschneidender. 8,.5 bn'it-er Stadt-Bach, de!«sen

starke Ufermauem nnd mittlere Zutiffe, sowohl aas likonu-

miächen Grilndeu wie auch wegen
der Höhe des Wasserspiegels, als

Haus - Fundamente nutzbar
gemacht wurden. Infolge-

dessen sind auch die Balken-

tntgmauern in Haus 1 anf

jene Bach - Mauer gesetzt

worden und die Balken so-

mit parallel zur I'Yont zu
liegen gekommen. In gleicher

Wei.se bestimmte sich

aucli die Hinterfront

dojj Hanne-H ITI., wÄhrend
die Tragmaueni diese«

tlan.ses mnglirhst leicht

in ELscnfavhwerk , die

grossen Uber Wasfter zu
stehen kommenden

Manerkürper in Hohl-
steinen, die Stiegen in

Schmiedeiseu ausgef&hrt worden sind.

Der Aufbau der Fassade ist in den Formen der Spftt-

Renüssance mit theilweiser Anlehnung an die Münchener
Palastbauten des 18. Jahrhunderts gehalten. Die Sockel

Google



DEUTSCHE BAUZEITUMG, 9. Jaimar 1898.

wurden m Blanberf^er Granit, der Mittelb;in umi du' Eck
bauten in Bodenwöhrer Sandstein ausgeführt. Es ist dieser

;

Randittein in seinen wannen Tünen Tun sehr malerischer

Wirkung; allerdings bietet er infolge seines grobkörnigen

üefuges für die Einzelgliedemngen und fnr die plastischen

Arbeiten muMherlei Schwierigkeileii. ^jetstei« Arbeiten
rind im vorHegenden FkOe dnrdi den Bildttannr Kaindl
aMgeführt worden.

Der Inner« Ausbau dieser drei Häuser, — TOB denen

die beiden tieitUehen je swei Wohnungen in jeden Qeschoss
entii&lten, ist Tornehm einfach. - Sowohl in don
Zimmern wie in den drei Vestibülen bilden aufgetragene
Stuckdecken, von Weipert & Kowotny in IMofilua, den
Hauptschmuck.

Die BkokoatM ttr die gun Bnagnite IhAm
455,000 Jt betragw. Bin Kubikmeter dea nnuwitflBfiaiB*
inluita — gemej«8en von der Kellersohle bis WM Hnnpt*
geeinw-Oberkante — stellt sich auf 17,85

»•
I

Ueber EisenbrDcken.
Xnck «liMOi Vortnii 1 i«« Kgl Hdl.'U'/) I:i««Dlwn Urs. Bbtrt la Artk,

K'^nAdner TarbNitet sieh tnnftehat über den Werth einer An
uH sabl der aollMlich des Brnekenein^tnrieii b«i MOnebeiB

stein in den Tagesblittera enehien^ucD, ,,tuu {.«chuiscb' r

Seite stannenden" Artikel, welohe ein^Kttieil« cei^^teo, däsg bei

dieeem AnlMse dnreh Toreili^es ntpl unfachuilnnincheH L'rtheilen

in der I*reB«e viel KP»Un'iigt wnrd*, wAhr«u<i undererneits e» al«

merkwUrdic rmcheiueu mnsste, daA<) anrb in iQKCDtearkrpiftr'D

für einige Zeit eine Kopfloiigkeit Fiats urTifr. die leider das

BadlMnUa in sieh seldoss, aoeh andfren dm Kopf surerdrebeu.

Der lagenlenr, wMeber dooh immer mehr oder weniger der
tiefahr iu's Aoge sehauen muss, sollte pinpm !iolc;hPD Er
eiimi»«e. dessen Urs.ioh* uaeh dem bentigeu Stands der Winsen-
sehaft immer iu tjewisin'n (nrcitpn ifPi'lg'^nd genau «rgrtlndet

weiden luan, kalte» tilai bebalieu atd mcti biebt daroti die,

gtm annUig mit den Breignisa^e Tt^rbnnJcae grosse Anaabi
«an ManaelMDopfem hiueisaea iaissn, einen gaossn, in der

i^lnm Blttht aiehenden Zweig dar Ingenienr-WiiaeBsehaft
ta^MMitaBM» nfe bringen, «ia^dlea na«b tmKuMmb der

iftlkaln t<wbBtaBbm*fiiflK«m!ei?*tw£L*
Hit Beng Mf dl« In alama aaloban Aiübat

Beanstandung dea bei der Birsbiflnke
Diagon&liiyiitFins, welches eiaar
Wickr«tadd eatgegensetaen wflrdc, iiia eis
hat Bedner die Ansieht, dass wenn eine nnserer
Masehioen bei einer Qeaehwindigkeit von nnr 40^* airf elMr
JtlaeBbrnt>ke entgleist. letst^re iu den meisten FUlen sosamnwn-
tMabeu wird.

Wir könnf^n wohl die Fahrbahn-Tafel derart herstellen, das«
die entgl«ia(e Maschine auf derselben weiterlauft, wtlrden jedoch
die Anweudaug einer grutsefi Zahl vou Kunsimktlonen ger*deao
anmOglieh marhen, wenn wir bettiitimeu wollten, das« die Uber
die Fahrbahn euiporrageadeD liaapttriger als PreltbOeke (ttr

S' Ii b" AugrilTa anigebildet weiden nllssten. Zudem wttrdea

Inc.-Vw«i> NSaelMa.

mangelhafter Wei^e lickEsekflmig miteiaander Terbindenden
SobiäedeiseasttbeD. K« Terschwand glSeUieberweiaa bald Daeh
Hcinem Entiteben wieder und kannunmtgUch heute aMfe« MlbM
fOr untersTordnete Zweeke, In Anwendanir stehen.

Vollk;;3irL<-ii klar jedoub Und für li&f. ii»iiia.licr Wiuen
mnstergiUitf darchgafllhrt, wai rf*» Sysrpni. welchei Kspitain

Warrcn 1849 in England rinftlhr;' Iii*«iT n^ihu- cl''i-h'<"tii«''

Dreiecke aoeinander, konstiuirte die äiSbe «bLsjtrcelieud iur

Zsg nud Draek oad Tetband sie an den 8plta«n der Draieek«
(den KaoUnpnnkten) mittele Geknkbolsan n einem Trtger.

Dto geditektan Sttbn «umi nmi bni den ersten dieaer

Konatnküaiaa inuNV aaA ana flnnaiaai hmgeataUt, Jedoeh

'^"ouenaa tatahtlanwSSaiaÜErn. ObartrtL Oaffilrwltdea
in FaehkNiaan «la «In h«baaTaidleaataBgai«abn«l,dM daiaeiba
das Unlaa^yrtiB Wamn, aowle flberhai^ Aat n
nnr eiafiaaka. klar haia«h«inhem and konavillblM
eotspraebender, dem jeweiligen YerkUtaiason
gebsüg darebfürte.

Mdner glaubt die vorstehenden Erkllmngen ausomehr
geben n apUen, weil unsere neuesten EisenbrBcken, so s. B.
«•in grosser Theil der DoppelbahnbrScksa d*r Liefe: MSocheD-
Treochtlin^en da« einfach tymiiKtrisch« AniftÜlasgisjttem (wel-

ches auch bei der Biribrücfce angewendet war) aafwaisen;
wenn auch in anderer UusraalbnlllaaniardiiHng md Dstaildnrob-
bildcDg; aU hei letzterrr.

il-.ie- '.crbreittt «ich nan über seine, anlisilirli lir: n,

Auftrage der k. Gsueraidirektion der bsyeriBchen Staatsbahnen
vorgenournesen Besiohtignng der UnfAlUtelle gemachten Wabr-
nehnmigcn und bRtoiit iosbesniidere, dais ihm hierbei allerseits

mit der grössten ZuTorkomr-i r. Li-
i i '-v'' riii i udi! die Besieh-

ti^'ung der KtjnstraktioDspUne and dor KuuRtr.:ktioa selbst,

snurir die beliebige Aofnahma der letztem p'.s.a.t.i wurde.
Abs d«r UetracbtuDg der unmittelbar nach dem Unfälle aaf-

genommenen Photographien sowie der Oertlichkeit selbst, glaubt
Kedaer die Ansicht schSpfen sn mflisen, dus die Riunange*
arbattaa Wtar d«n fignbanan Verhältnissen kaum naahar ba-

triaban werden kannlan. Dwait^e UnglfleksfUle,

Euow an dea tiOaalan BaKanbaitan jakOran, wdrdaa
Bnantana Jada Baknvnmltnng mTnrnaitrilat getrofliM

Hieragf gibt deraalha aina allgemeine üebairiant flbar die Baa*
gesehichte der Brflofce aad erläutert an der Hand der basdaa

teohntachen Gutachten, aowie durch Zeichnungen und Photogra>

pUan eingehend die Tielen Si&wichea der Konstraktion, tob
walchen einige derart waren, dass die Teraalassang dea

Kasturses der lelztaren hirrdarcb begrfindst werden kann.

Diese Schwächen worden offenbar ron den hetheiligteo

AnfkiehtaorgsneB nicht erkannt; sonst wSrde jedenfsUs die Bs-

aeitigneg derfelben ebenso dnrch^efiihrt worden «ein, wie dies

bei emik;eD Tbeilen der Fahrbahn 1 iif-l i^eichab.

Üedner fuhrt nun fort: „Wir kOnnen alao aas dem M6b-
cheosteiner Unfälle, in Uebereinstiminant^ mit den Uatacbtrn
der tecbaiscbsn Experten dea ^blDm ri»hfn, dtun den timmt-
liehen an der Erbaaang, Cnterhaltnng mid KnuirK .riniL-ang Be-
tlK'ili^ten weniger «ine Leiehtfertigkeit, ala eiü Aloug«! an «in-

hl liliisigem fachmännuchen Veritändnii« iisf hgesagt werden kanr.

Die Sicherheit der Uisenbrficksa iu all^eiMoinei! J(at n

durch dieeen W/.a'.I keineswegs in ein bedenk hclu's I.'lH ge-

«tellt werden: im Oegantheil ist dnreh densell>en klar rrwie««o,

dass selbst minderwerthiges Sohweisseisea bei denkbar giAseter

MissbsndlanK darch nnkoostmktiv« Anweadnng deitelben, viel

ertrai^et - Jedenfalls riel mehr, als ante r i:isnk:>-J

bitten küEiDtniktiren VerbSltnistea der Stein aU Üäicii&l f.ii~

eine Bahnbrücke vertraicen wtlrde. Immerhin bin ich der An-
»icht, daaii bei der Wahl iwuthen Kisen- und .Steinbrücken

ttela den .Steinbräcken der VorSUg gegeben werden aoll,

»«an die urUicben Verhältniese dies onus erbebliche Schwierig-

ksitea aad an hohe Hehrkoatan gestatten. Dem Bisen
tiotadotn

• - - •
-

blaiban

«Mal wird, «n Mit ainar BUnkaMtraUfak «• faa
AnllrÄn nfahl an Idaan ist, üti ai«Midiab bai aal_ . . — Mbembei laamltt— dto i

wir ja <lauu lediglieh die Folgen eines ßiflekeneinstnrses mit
Jman eine« Zasammenstoise« Tertanschen.

Die starken Bohlen oder SaninhiHier, welche neben den
S 'ii'ij'n Tielfach angebracht werden, kuuueu swar einen eut-

gleiaten Wagen, wie dies schon öfter beobachtet wurde, Ober
die Brfleke leiten und damit die leistere Tor wesentlichen Re
sehKdigungen sehlltsen: sie dQrfen jedoch alt ein äicheioB^s-
ÜMl für entgleiste UaseUaan nickt nagcaaben werden.

Bin in der .Nenen fraiM Iteiaa^ enthallanar, der Feder
•teM »-fc-— laflantom «otaMBMBdar AitHnlf
itak, «fa folgt, ttbar dto Kannrnkifaa dar Bbakatakm

„Die irsfirilBgUdM KaBatnktiai iw BriM» ist diej«

wthba IM6 roB Ingenlenr Httfltt arfudaa nnd an jener Sit
In Baigfien nubrCieh aber Kaalin «nd klaiMM

'~

«nd 1649 dnreh Kapiuin Wairan wnaanCUak
f^nweiien eingerichtet wxir<le". Ferner: „Diaaaa

wird Bur Zelt als ein srbwaabaa ud m-
Tollkomneaee'angeashen nnd schon 1^9 sprach sieh Prnfaaaar
Culmann in ZOrfeh, einer der Schepfer der Theorien danBaiea
eiserner BrUeken, aaUlsalieh seiner in Amerika gemachten
Wahmebianngen ge^en dasselbe an«, weil eine Verschiebbar-
keit der Dieaeeke ieieht eiotreten kann. Ei liegt alao ein gani
erattetes Blllekensy stein ror, welchea sehr Infiig und f»den-

seheinig aussieht nu<' tol dem i'^-noren BrOokenbjiu fUr ciS ide-r*

Spannweiten bei K\i" yJ .:\:\:'-L ^r\'i''T.i, reiworfen n-ir'i

Der Verfasser ({rdmiei sfin Urtheil Uber das angewendete
SjBtem auf emn in der ,,8chweiter-lianseitung'' enthaltene, mit
gnten Zeichnangen Terachene Veräffeullichnng. Jene Saebrer-
st&ndigeu, welebe die letatere au Geeicht bekooimen haben,
werden gewiM «ofort die Unrichtigkeit der au« ihr ge-

folgerten Bebatipiuuf;- Ii h iwnbl besQglirh der BirnbrOcke, al«

der BisenbrUekeu im aligemeinen erkannt haben nnd witre

daittber niehu weiter an TeiUeren.

Naebdam jedoeh der angesogene Artikel auch iu einem
Ibgeeblatte nw^gedruekt wuide, hält Bedaet aieb

na Hiaadantnngan aad hierduek gawaakle Ba-
•nn an kalta^ änlgn BfUtanga

Dan ftkgiiaiawi •Ttlln betinnd • ih
iB.baattaurtm ÜaUadan Ihnialnüniarilagandnn

in bMit

I iia Brdokanbn« imnwr ne«k ain grnaaaa Faid gaalabaft

«nd awar «in abrnntnUanau «am na nir dait ange-
«M, «• Mit «iMr BlainknMtraktiak «• gaaidita
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ESnÜJHbd lirr j.lijtil'cb \»irk*nden Zs^sboUitangen nnil

ÜBregelmi»»igkeit«ii derselben iafoln d«r gT9«Mnn Mute
dMBMwerkl weniger zam Aaadincka BUMUMai d* MrBrtekeii
kleiner ud mittlerer St&tzweiten.

Der weitftlU grSsile Theil aolerer ei«ernen nihnhrnkii.
weilch« iaaerbtlb der letiten 20 J*bre gebaut worden, ist klar

und konitrnktiv richtig darchgefahrt mnd M köDDen diemlben
hei »»cbsresDÜswr Dntertt*UaDg »If yoUkomm«!) «ieh«r beieifli-

net werusn. Wir hat-rrj ,adoch aach Konütrnktionen al» (mi-

ftotjeten mütten, weictie tat tiaet Zeit «tftmmen, wo dem lb.oo-

itraktevr eowohl eioe fCoBgeide Aatwkbl der Wtlsproru«,
•Ii die attkige Brlehmng für die Anwendnog derselb«ii

tDg«lA%— wo der Yerkenr, 4. b. 4w Qvwicht« der UucbiBrn
wi ikM 6«Mhwisdi^taU«t Im WobeidenereB OrtKten
bewigtML all hNta.

MllNM ImHnMara te iU«%m Zettforift n ke-

ttwiw. mm und wie weitgeknd lie veniirkt oder warnt sie

KW mgcwecbeelt werden aollea, iit eioe lekr aekwieri««

ffrabi»; de&D wir naeban Ja, wie iek bodlB, anek ig der Potge

Itoruobritte im Batwerfen md Aunkreo der EoMtraktionen
n4 ia dar Bentellaag daa Hateriala, aodaaa eine Konatraktion,

watehe kante soefa asatergililg iat, morgen aobon ala aweiter.

BkeraoTgeil sekon ala dritter OQt« gelten kann. Ea wird alao

kier ebenaowanig, wie in anderen Zweigen de« Banwesent, ein

fiNTtwibrender \«ijaDs;r<'.)t--^rot^f-» darcbgeftlhrt werden kÖciiieB.

Bei Binababn-Brfi-kpn kinncn Inn-h^rsifende Verbee»erTingen

oder Aniweobielnn^«!! unr m sr"t«*PTei-; Z«it»b«ohnillen erfftipen,

irail der Hfl,ririhpuiph pin» ^trirnne (idftt Unt*rbrecbnn^ senr

askltoht Turträgt, Hit ilüu jriiofh ilfQ Zi'ltprralft •rrpii'hf- , wi
Inn Interess« i1er Si-h(=rh"it defsslbfu e:m? ilurL'üKn'ifuuiin Au-

I^Mtnog der Konntr'iliLmii'n an die geileigtTien AufortlerODgen

dea Verkebra «,1^ gehot*i) erscheint, ao mnaa iu rUckBichtaloaer

cmd mOgiiebat rucher Wei«R ahn^ AnitnbnDg der Kosten Tor-

gtfugea werden. Za diea«m Zwri :k>^ ..n cnniiohat feataastellen:

„Um wieviel darf die »aa den wirklieb auftretenden
gi'mf.m Belaatangen aieh ergebende iBeanapnubnng eioea Kon-
atntktioaatkeila jenen Wertb tlbeiateigen, welaker fttr eii>e

aea n erbanende Konatrnktlon nntar
,

TaiUUtalaien kierfOi feetgeaetnt wMef
DU AMhkm Mmm UariMl( «M

bMtaktiflrnkMd*
Ml n 10»tmdMM

*/i dv Hnk dv vnMtw BmahiioBga-
«HnkMdMi AMUnfUif; Mm IkiM anek dem

4«r In «inni Staü» nfintaaln WMihHlapannnngen
„ an tfssen, iriM* MM «ufaek die

' tnd Dndckraft addirea nd dlm Kraft oder
wie bei den nnr geiogvoen Stfiben in

aieben; aelbetTeriiiudlieh mOaate auch die Unter-

•neknBg~anf Dmek in der Sbliehen Weiae darohgefOhrt werden.

Sind die Orenaen für die erlanbten iaaaernLen Beanupmcbangen
feBtgea«Ut, ao mnta ein Ueberaehreiten derselbeo unter allen

Dmattaden aufet bi ^hi^ti aein, da «onat fflr jedes einaelae
Objekt ein ajiaich«rea Labctfirea Pinta grfifi*n wflrde. Anf
diese Wfiflp wir't des, obnekin mit groiaer Vf raT.:wortniig be-

lasteten beatlgiiehen Ing^nienren ein groaaer Tb> il d<>r ^orge

dafHr ab^nommeo, an enti«beiden. ob die ibr^r Anfnii-hr na-

Tertrant«»n Pflegliotre lofon oder in einem odt>r in 10 Jahrtn

ererärkl oder &ii:-K'ewei'hsrli wnrden mOsaen

i'ehr Ir-iolit liest nnd schreibt «loh in Zeitnngen dai Wirt
^VerRriirkaiik;" nii^r _ Ar!<!';^'i>f hi»lTTT^" fl'ticr E'ccnhnhii- Hrtli"'-;'"'.

\V'jr Aber '.'•ei^'<. 'ii.' L^ri^: 'lii'-n ATbeitPn fin-znftlnren

»im!, wp'iii nur «iu foruauUeü lat, .Irr b'-lr;8b ttjcht

/ua '. -t hilfabeilQrfiigeu Konatruktion ab^'^le' kt werden
kann - wer die Sorije dnrci^lebt iiat , welche die ErwUgnogen
bieten: nSoll ich beatilragttn d<>n Betrieb ipitweiae eirxa-

sehrteken oder g&r anf Iftogire Zeit tu unterbrcehea — aoll

ich ein nach Tankenden kofiteiidea (Gerüst nuter die SO oder 30"
hohe Brücke setten wd hiermit allen aeuaatlonalltaterseu Be-
portern Qelegenheit bieten, über die Geflbrliobkeit nnierer
BrOeken Spalten an fttlien oder aoll iek ea dock wagen, nuter
ümgebnng dieser HilAaitMl di» «Aiuliiahe Operation oder
Brgtnanng Tonoiukaen? — dar«M M l«f«ebtigt fladea, wenn
iek Mcajjilt ctokt wenig Zwikm dw lifnlaanintMU, dl» Ii
gleiekar'VrawBilHedignBg nad villMtwaMDII
wie die AtlIgekeB der Ueberwaeknoc nd UltaMtuf «Im
BaknMkekm, wenn dleae mit PflieUlNM «ifUlt MWMj*

Iat eine Brileke darck die

avebnng anfKmod der angefabrten, :

Qrenxen ala an aokTcach befunden, ao wird MMlt lieuB ilek

dieae SebwBebe nnr auf Zwiai benkonatmktioneB entnekt, obne
Bedenken eine Verat&rknng derselben nnd nwnr aowelt, aji daa
inr Zeit fflr nen an erbanende Konatraktionen geltende Pro-
gramm Toraeb reibt, duekfllkm. Aaden wild dm eataektidM
BfliaeD , wenn die Hmpttilger eher gidwaiw Brtato nlakt
mehr >»T;l«prechen.

iliii wird hipr oft uur mit grossen Mitteln eine launerkin

erz^naifem and niobt gani befriedigende Verbeiftemng
d'jr> lifnhren kOnnen nnd deebalb a«re«kniftiuig anr Ablunknng
rtfl" Betriebs Ton der Ronatraktion greifen, wenn d>e »irtlicben

VarfaAltnisse dies ^'e^tatteu; t. B. bei eicr fQr Tb j] -1,' < an-

gelegten BrttekB, indem man eine Hilfitkoaälraktiüu od^r besser
g'.'

i jh lie EiaeukoLatrnkliun für n cb fehlende, aber inr Ans-

ftibrang Torgeaehene zweite Uleia amflUirtnud in Betheb nimmt.
Sehr oft werde irh von Kolkm

BrflekenbMLknndigen gefragt:

„Welcke Brfkbningen mtäktiä flto Mit
Tkeile alten Brileken?-

Hieranf kann iek nur antworten: „Beokt vide and oft

naht adtaaaa; aber Uakar iMwikta iah

UtBMfea iek bei
griladn
sekeinnngen Tor, welebe anäUig erlebt, oder aa Ort ud I

atadirt sein mflaaen, nm deren Kxlateim
Ttnd ans ihnen für Nenbanten Nntaen aieben an kSnnen."

Ala Beiapiel hierftr erklArt Bedner mekre inureaannte
FUle, wekke an Panli'scken BrOeken keobaektet wurden. Die
Zagbtnder der BaapttrSger, weleke bei diesem System dank
daa Eigengewiekt der Konstruktion entweder nnr aekr geringe
oder wie adle Qegendiagotttüen gar keine Spannungen erleiden,

iwen bei einer Anaabl der<elbeu in eehlaiipetn Zaatasde; einea

deraelben wurde sogar bei Tcirgenomnieuer Uuteri«nchang alaab-
geriseen rorgefnnden. Die aofurt ajiiresieilte Nikchreohunng er^

gab, d&HS die Bean^pmebung des geriaienen Bandes, dessen
Material «ich &1« »ehr lÄhe erwie«, dHri^h rah^nd«» Verkehrs-

iMtnnrfii' iin- h^-.nL\ wkbrend .w.derfrjeiiJ il.c uiiei;?

kaSteDfOrmiK'!' (nirtiin^' ^:J fteif boofitrain. war, d.-.as rtieselbe

Mwohl die Pieivi,i>in:'bnii|i,' ilnroh die Aiiolkrftfce iils nutb jene.

DIt PMrIUralM In BarUn.

Ueackiokte der f«trikircbe iit al« eine wabruait tra-

gische sn beseicbnea, da sie in Tersobiedeaen Zeiten von
schweren Brnadsck&den keimgesacbt worden ist, ao dws

weder von demStifMimiiiMad. Ifl. Jahrh., noch tob dem spÄtaren

gothiaehaa, »oeh ve» dem Bareekbea Friadrieha Wilhelnu I.

etwaa arhaltM iat

Beraila fit ttkn ISV7 wird die Pihnrhem Wncoii vea
Kslln arknadHah Srwlhaa|^ gathan, (plekanns S/meon de
Coloaia), sodata ea dlian Zeit die Qrlndnag der Kirobe bereits

erbigt a«ia mnaste; wir dBrfea annehmen, dieselbe habe im
etatsB l>rittel des 18. Jahrbanderts stattgefunden. Derselbe
Simeon wird dann noch in einer sptteren Urknnde alt ,dominna
Symeoa de Berlin** (1244) nnd 1246 als Probst von Berlin er-

wähnt 1886 wird die Petrikirche sam «r«t«a Male in eisern

markgrtflioben Erlaate über die UShleagefätle genannt, ron
welchen ihr ein Theil überlassen wird. 1319 Teraohmolx die

Probet«! der Petrikirche mit drr der Nicolaikircbe in Berlin.

Wichti? f ir die Geachichte der Kirchen im Mittelalter «od die

Ablfusibrife , welche vielfach gegeben worden Bind, nm die

Mittel mm Kirchenban, znr Unterhaltnr.g der £irohen nnd aar
Heicbaffang der Kaltgeriitbe in erlangen. Ein soleker vom
Jahre 1379 apricbt von einerri tfänilirhen Nea^aa der Kirche,
2 alte Pläne treb- n Aüf.s'jlilaH! utirr (ii;n damals errichteten

authischen Tisu, DeiHcibr tifi-^nnJ am einem dreiscbifflsren

lÄJl^'h.fiuy- ^'OQ Ti Joclier:, an welehe^ nic.h If.r ao^i den. /f br.e.::k

gebiidata Qhoi aaicbloi«; im Wsetea erhob sich aai einem

I

maaaigeo tirandtiaa aus (iranit — sweifellos allein von dem
Stiftangsb&Q erhalten — d e Thormanlage. Die Kirche stand
damals diagonal mm Petriplatze. In dieser t'othisjhi'n Kirch«,

welche eine Lange von rd. 64 ^ und eine Breite von 1}
'. besass, bat der Probst Beiabeok im IS. Jabrbeadert aock ga-
I predigt nnd ea aind PUae tob denelban aaf ana gekemman.

Im 15. Jahrbandort aiad nit der Breiie Tariadonnigea
ntoht vorgegangen, im IS. JakilwBdafk waide w der Ssdtme
eiM Kapelle angebaut. Die BefonHalie» kat darXirohe ekeop
fkUa wenig Veränderongen gehnobl; Die MtillltiM wndes
freiliok baaaitigt. Ala aber 1617 Johann SieciamaBd arieito>
mirten Kirehe überteat nnd der Dom auf dem Sehlossplatae eat-

tprecbeni angeiadert werde, da wurden, wie in allen mir-
kiarhen KiroheB, aaek die Wäade der Petrikirche mit weiiaar
Tünche überzogen; spSter erfolgte noch der Einban von Emporen,

Der cl'tjiihrige Krieg brachte, wie die ganie Mark nnd ins-

besondere BerliB-KöUn, die Kirche dem Verfalle nahe. Der
alte Thurm war ganz baufällig geworden. Der grosse Kurittrst

lies» frcilieh dnrdi Corneliiia Benter, Ruameiatsr von Cüstrio,

den Entwurf t^uier neuen Tborniariia^re uiacliru, aber dabei
hlipb ea, da kein <ipH 7.tir Atjsfiihran jf vorband«n war. Gwnaa
so blieb es unter Fneilricb I_, JeBBt-n l'rtcbtbanten für kirchiichL-

Zwecke wenig ttt'ld iibriif ÜH.isen. K* wnrde versarht, den M&
giltrat Sur Beei'haff-jng der UsuccUrr heranzuziL'Li-n, indessen

ver^büehl Sogar eitve Lott«ne wufie bewillig' und veranstal-

tet — also e^nz wie bei uns — aber sie et^'ah nur -SO Thaler!
Erat Frieilrich Wllhelo; I. Wieb e« vorbehalti'n, den so

nothwendi,;rri i IigmuI a-j in Anjfriti za nehrrjen 'iinl [nn.hzu-

führea. Zutaiiaa hierbei der üemeinde die Vorliebe dea
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16 DCÜTSCHE BAÜZEITOITG.

walekf dera betreffend«!» ItaBd« infelen. imfnfhnien konnte, ohne
dsM hierdurch die ElmtiiitÄtsgrenie Oh? ruchriitpn worden wAm.
B« erpxH «ich. (\Ani tedigUeb die durch »i:hnelKirrende Zfig^

plStil; b (
' t /I I lerfolf^nden Aniknicktiucpii nni 8ehnellnDg«n

mm KriKtae cif>i« tmnde* Iflbren konntAn Iiitolge deMfln wurden
simmiliche Binder mit einer kfliiotllcbpu Spiuunn); Teneheo,
fOr derfn Kisiäkiaiisr, fowie (flr die Itpinf »ning der (>r9«se der

»Hltn: iilfi Belutnri; der flber rüe he^rfffftide Koügtrnktion

ftLicu lea Bonstlee in dufa-cber Wei'»« brontsi werdcu
konnte. VfhfT die An und Wels« der Audt hruDg diener Arbeit,

welche ohne Zeiolmnu^ ciirht »rkitrt werdfiii kann, betbslehtlgt

Bedaer nnr.h weitprei in Teröffentlieben.

Ana Vor^teheuilem erhellt, ätvtn durch die plStsllek er

folgenden .SpannnnKen b»i BelitütutiK il«r BrQckeB mit «ebDell-

fkbresdeD achwtreu lladcbtBea, welehe aal viele KoBMrnkUooa-
tbelle itoKüwei.te wirken, bed«ftUUh« SMlIalt Ja wtam Kn-
tmktiuB etitsieheu k&nneD.

Redner ttbit fort: „Wir tu« dtber mmer dmof MMht
die SiOeae n mlldera. Mar, wl» vorher «eseigi (Mim wir iw
Stiar M den HOmern fa^ea) «haatlbn dank HMtlkh «r-

lavgte fipaumsen eutgegeoravMw.
aorlllMeraiiff der StihM In di» A&tMitaif tM HMi-

Mkwallaa iwiaakmSdicHiDl VlMifenutnlctlaD, Dat
Objekten noch awiechen Ietit«r«r nnd den HaMsm
Torthellbaft. Wir baden deabalb bei Jeaaa BillekMit M
dfo aahiwas Bittali «iaefiMr DntailafiplBXtu dirakt tat der

tHÜMgutt «um, ^iMMbmHaB aiagallgt.

iraek wtrim Vt ImkmtMUäut lar Uri*
IifgbMitt>Tk«iAtllafni» M*to 6 falte te Unia Mtaakt^
mmikuk ua l«« nankt, na dl« dSha te Flaite keUcUlMin kttona«, «teatM M eioer miMm AbmU te FlaaiB n
daa gleieha linü maiiiaitetg gakahan waidaa kOMte.

Die Vamwha WikUra, «alalia narkuftnlfferwaiat n ta
Mdiar Aweb Niehu «rwieaaiMa IMInktiingeo ernaatea Antn«

kaben, daaa daa Btara te Brileken mit der Zeit aeine
nachtheili? TerlnHert, haben tieh wohl mit dem Bin-

wect^üeluden, flker der Blaatiaitit^grena« liegenden
befaaat; ea wnrde Jedoch hierbei dnreh WBhIer

aic, wie apKier dnreh Andere die Zeit inbetraeht ge-

ogen, welehe awiaehen den eitiü°Inen äpannnngen liegt. Wenn
der äpaunnngawechiel in elnecn Si«b« in Standen erfolgt, ao

aa aook die Wirkanf teaalben eine amitn tiln, alä w

Wenn ich einen Htab aafbinfc
and entlaite, so

und dfnsBlben am anfer«n

wird «ifb df
smie LIinge, dettelbea er

Ende in langiamer ¥ol^« be-

Spanoang gtricLmi'^sig taf

•trecken; brU^' i' ii .^n-vliir-i'. j^.iuJi nur eiotnal mit deraelben

Last itoMwe^se, so liann daa antere Knde abreiiien. ohne dat»
da« ubere hiervon etwa« merkt. Wir lionnvn ja bakaaatlicli

anch mit einer Kugel ein Loch in eise Glasscheibe achiesarn

olice dai» die letztere in Sprünge geht.

Die b«tteb«iidi'n .SchwingnD|^tbrorleo. tragen twar dem
Arbeitawtcbael im Wesentlichen sehr gnt Kecbaong nnd ea itt

diei namentlif-h narh meiner Ansicht bei der in Bayern anpe-

wendet«n, voii Ot>.-Rrlh. Ger Ii e r auftcektellri- r T 'i'-: r:- Irr r',«l".

B'i dieser wird übrigens dar StosswirlviiBg dadasi:.! Rechunnjf ge
tragen, daes die wirklich vorhandenen gräteten Verkebrelaaten
mit ihrem 1,& fachen Werthe in Recbnnn^ gezijgen werdm.

Uierintt ik'laibe inh jeidoob, ilt die Berilck^ichtii^no^ de«

^TiannaneawerhseU noch nicht vollkommen (getroffen, indem
mir als ideal vuruchirobt, da» sieb infulsre forts^enetster Yer-
stjfhe die bestehenden bisher bewährten Theorien DOeh dabin
annbilden lasien möchten, dass nicht bla« die Orenien dieser

Spanaangeo, londem aacb der Zeitraau, in walehem der

Weoka«! damlbea erfolgt, Berftckaiebtignig finden. Dieier

Waaaek wird aaiaoaakr bareaktigt fraebmaaa, ak im Eiaan-

bakaoBetrieke te teakeK fettwilmwl teMf faiiebtat H die

Lokeaetivgewlakta i
* " ~

wobai EapUad bareitt

eiie OciflkwtadiKkeit vem

Incwiicben braocben wir iedorh keine Bedenken ii haben,
dMS die biiher erbantaa Brücken den Anfordernngen, welehe
beiilglich der Sieherbait aa aie nilaUt werden aflaaea, nieht

genägen. Imäageatkeila kaan i«ka«tt8eU«Me aieiaer Aoaltth-

mgeB Bit gataa OawiiBea aHaatodtait tee« «na efaui

EiMhbrtcka oeai keatigea teade te trlMnbteathaik ait-

t|>rachand berechnet vad Ikebmliaiaek darehgeUUct kk,veaa
die Beenfaicbtigiing deraalben lieh aiekt im Weneatiiek« aaf
wertbloaa periodiacha Probebelaatongen «tBttt, aondern in die

Biade w§m Facblenten gelegt iat, welche in der Darohfahrant;
der geitellten Aafgaben nicht nnr dnrebdie I*flieht, eondem dnreli

die Liebe cnd da« latereaie fQr den erwihnten veraatwortange-
vollen Bernf aich leiten lassen, in int kein 0raB4 VwfcMdaa,
mit ingttlicheren QefUhlen über ein solchen T
ala BiaB tber eiaa StaiabrOcka fikrt*.

te nkifBBabwiBdlfkalt aa Tantteatii
dank «rtaake «MkiewieeaB bat, daaa
rem 146^ fai te ftaade en^hbtr tat.

Der BberrhBliiliclie

UJ*^ der vom KiiNl>S«Bit4 tef kennqiafebenen Brwi-
{

HHi deinug avt Bm. BaucHe trwtennt te Frage .Kanal
'

«der mtarBbaiBf (0»U.d.fiMT. IMO) tat neben Heran-
|

riakug aaltiBiaar Grinde ictgtn die Stromregaliraag oaeb des

dlftitMl S- ISA der D. Bant. V 1889 Brwibnoag gaeekehen.— Dar fkngL Erwideruui; ist ~ im Allgemeinen — die Bin-
|

kaltang eine« rnhigeu Tonen nid t abau»|ire< hen; dana wird
gibefft, daaa den im PoIt(eüdeu versjchteD. saehlichen Bcriehti»

|

gBagen im Inteneaa einer den allseitigen Anaprflehen gereckt i

iNMNdail Iilniag te eo wiehtigen Frage eine ebauo mhige
liMgingm ao aiher werde, ata gegen den Dataraeiekneten

|

SdiifTahrtt-Kanal.

miodeatena der (aoeb eonat nieht wohl anEebmehte) Verdaakt
dea .Hannbeimer PferdeAissca" nieht an begrUaden adn wtrde.

In der vorliegenden Schrift wild teTmB^erttirei<i fflrl u.

Spejer-Simsabnrg anf demBlfetM aM almaliila|nle I,u Jw ga.

ha(«n-Kehl bergeleiut an i,187 Pf.

dagegen koate Pferdeang anf dem Eaialaaar flr 1 >^ 0,3M .

lauterer stelle «iohmithin billiger nm 1,782 PfT"
Bei DQf 1 MUl. t aaf rd. lOO k«. aigo lOO Hill. ^ ereOg-

liebe der Kanal demnaeb schon eine jtkriiche Prnektenpamisa von
1.78S WU. UK, welehe die Volkawirtbuehaft in Oeetait der d'/n

Zlaaan «inaa Kagitata m td. 44 MilL .db bei BentMig te

Ktaiga fQr groate Tkormbanten ttb«r)ianpt. 8o viHa dies

Kdaige der Bae dee Thnrmea der Petrikireha^ w«l^ ITH
daiak BSkma eiaen griadiiekan Aaabea nntanagen werte
war, eine wabre Heneaaaaebe. Er lieu aicb innitet VM
Oerlaeb nnd Orael EatwBrfe vorlegen nnd wiblte den Ten
Grael; ebenao bewillige rr die nötigen Bangelder. Der Tbam
BoUtem Fan hoch werden. 1737 ging man ana Werk nad
kitte iai Hai 17ilO bereits di« Hrlmstange ao reebracht, ala aai

39. abends iich ein furchtbarer« We'ter Ober Berlin inaammen-
aog. Der Bliti soll dreimal in den Tbnrm eingeachlagen haben,

wodnrcb d^men Holiwerk alsbald in Brand gesetzt wnrde.

Bettang war nnmOitlich; die Kirche brannte vülistdndig &i«d«r.

Der König bewillifrte sofort 3C(X)0 Tbaler for den Neoban nnd
KSnig Angast der Starke, der irerad« in Berlin tum Basucbe «ar,
sfeüte Pirnoer f'dndstfiin t.'jt Veifri^nrij; Orsei nnA Oerlach
eriiirlten il> n .\u!lrak,', UtaL> Knt'* urfr ium Kirthenbau za ferti-

gen. Hietbri ward nun die He^^lvlt der Kirch« von j,'rnniuiiii

gfiir.lert; die neue Kirchti t.c^'.t-ht aas einem lank;en Saalbaa,

weiciier ft\iril zun IV'njiUtj« steht, der Thnrni wird an liie

Nordseitn i;.-i,-i'n ab-r ilrr ßreitenstrasre vrUft. Ker'^ita »!n

8^ Juli l" i ( t-rfili;le d e Kin we^hanst der üireli«. Der l'liiirin

bao, der .-it.'ii; mitir bfet.irltT' wurde ^tirsteaber unerwartet am
21. Aui'u-.; 17:(l in MI h zu^uiiiii,. n, nhne die Kirche gelbst er-

heblich /II Itm S;;ili^^.'ri. Der Kiinid; war aasner »irh und
befahl die Uuiersuchuug d«r Scbaldfrage. Genaues ku;iutt> nicht

featgeatellt werden; Omel vmrde entlastet, dagegen angenommen,
tea^dna

Dir IMg bMilUgto wrfb nene r>8 oooThaln oAiMlHit«
Oarlnak nw Halfen te Anftrag, den Thin an irtnk—j
dn diaa» «im» teHiMiMkMMn mfH (Uffl Tirtufbwwilicm«.
eibtatk TItM Wikvf te Anftnf. ta Tburn aHnfifarai,
milate te ImIM aaf 79000 Tbaler bereebnete. Der Kdaig
iteM rat itek Tbell Aar Koeten anf den Mngiatmt nbia-

«Ümb; inda«an war dieaer nickt einmal imstande, ein* An-

talke Mfnkftagan. Noeh In dea Jakrea 1788— ä*j wurde an

dem Thnrme genant und dieser bia aar UeeiaiahObe der Kirclte

geflbrt. Daaa blieb der Ben liegen I Friedriek derUroaae hettn

fVr dergleichen Bauten in den folgenden Jahren kein Geld.

Ho blieb die Kirche bis snni Jahre 1809 beiteben. In der

Nacht vom 19. auf den »». September d, J. brnTii^te dieselbe

aberniAlt nieder. Zu einem Wiederaufbau kam ii limnals uniht;

man hielt "üe S'Sne fHr esTse Tlntflli-ksafUtte, senaSt« deo ii«i)ntt

fort., ri.:ir-tr iIpi! i'lMf «'iri uml hepH^inst« ihn mit lUnmen.
Die Oememde war nnu 86 Jahie lang anf den Ihm «SRewieseo.

Erst nnter der Re<;lening Friedriek mlhelma IV tr man aiob

mit Neohagpllneu. 1h44 wnrde eine KoBkarrena aotgtichrlebeD,

ans welcher HeiurichStraek als Sieger hervorRing; den »wehen
Preis errang Knoblauch. Ift47— 1850 wurde der B'm In

giithitchen Formen ao ansgefOhrt, wie wir ibn alle ki^mien;

am IS. Oktober l^>ä erfoli^le die Kinweibung. Die Koaieu

vraren atif HöOOO l'halrr veranaehlagt.

Mikbte die Kirche vor Umlicnen Kataatrepkea, wie ata

,
deren in der VeigaagMkalfe ae Mniaki adabt hat, In Mhnft

{

bewahrt bldbinl Pbg.
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StroBM tuti dM Ztati» rarlier«. Dm wi Dnn nnd Dimmar
TolkiwirtksokutfUieli, •taatnalonlMh, mkebnpotittMb bMdelt.

Dtr TorMebeod ftogegebei« abnorm bob« Sirom Praehi-
Mtt Ist »aa dem jtUigeD «leBdea Zostand» dta P>\hr«rMMra
Tult «rkltrlieb. Die dtcaaeita befOrwortete IUk ilinuiK in bafTi

aber bhinen 6— 10 Jabren «tau d«r jeiit bei N.W. bi» an 0,6
aboekmenden Tiefen anf den tn berritigecdeo ScbwelJei aod
der itiadig tou einam üfrr cam andereD wecbaeloden Thalwexe.
die orukandiee Loututn ka<iii aieber einaobalten TermOgen,
das akJtairte Profil mit reieblieb 88 • Taoehtiefe + 1.7

Bipraebtaaacr Pesel, in welobem Hi>' Sirnirntrirh Sri aUph
WanamAadmi — d. i. ein ia anderer Wei»e nicht in erreicheaden-

teT«niK— 4aaaelb«agaitre«ktM Wa« inder Uitie awiMben
Mto üfera TwfolfU Naak OrabciM« KmltirUnK der Daaer
daraiaaalnen Waawrallwl« nm dMaDinhiehaitie darJahrel840/«7
Ut Jaaar Tietgang — irtil Xiahilteac ttltMi Uaden— jkbiUeli
U» T. Uadanli «bar; aU 8ß «Yinaakaff Hm «UmsI
MOT.. mit 8,7 > d««l. wIlNii« T - MUiMiNBtak
SoriünatinWaaaer-yarlilltDiase SadiKiiditakMBlIlek I.S. Mifc
Biebt aa? dem Mittel- aad Oattnbafa«; wtaa ^kh«oU hak
Centr. Bl. 18B0. 494 tob Rabrort nach KSIa ein Fraebtaaia tob0^ Pf. fBrltk dniebtebnittlieh bei 0,1 »»/„q UeHUe aaikOmm-
liah lat; ao wird kri dtm Oeftlle Speyer Stranabarg Toa darah-
aakaitüiok 0(4*/«o «ia »oleber von 0,7-1 Pf. oder im Uittal
03< Pf., weleber wehren des in der Streek« LauMibotg • Stiaia-
bart 0.6-0.0 " ,0 erreicbekdeo OefUIea wte «affaa ta ta daa
er«t«n Jabren gerioicereB Fraebtqoantngu aagaBommea werden
mag, aebweriieb lange Zeit UeltDnijr bebaltaa. (In VoraaiaetcuDg
iteter Beaebftftigyng dea Dampfen (llBigt MB alntiek
racbneriaeb aaweieaüieb biUi«erem Preiae). MlfbfOllllladlfim
Vergtetebi mit dam Kanäle sind
&ber ancb die Bankoeten in be-
iu!bt«D! Roaaall glabt dirjeoifcen
iler Ton ihm rorgaaeblafrenen B«.
gnJlmng anf 12—16 MiÜ. JC an,
waflir daa Kaul -Comiii, ,trou
aekr oberUehlleb SehitiQDK" einen
Batiag TOB Binden I dl K 'jr, Mill.

I aieh berecbiiKi eracbiet

!

|el« weiter reicbender Uater-
iK anfgraad der VeraaMbla-
«iMt m Mm abaa atürtaa

AifeMwWMiiiltaBkmai Stiaak«
aMh dlaaaahaakJMawTMiU—

U

MilL«) pwMtit imiiii UliiiM Mi
ktnftig anpartar ÜMaakvag ab-
«aben etwa 8 MOL. lodaaa aar 4%
Zina and Abaablung tob 18 Hill. JC= 690000 aaf 100 Mill. ^ in
Tartbeilen bleiben mit für 1 *k 0,69 Pf.

Dar Stromtraniport in rober Beck-
WUMg aUllt aieb demnacb anf 0,B6 -|-

QiM ^ 1,87 Pf.

Das« der anfgmnd der BereobnaDfr elnea erfabrenen Sebiffa-

el^enibamera angeaetite Preia ron 0.3Fi5Pf. für 1 dea Pferde-

tvigm anf dem Kanäle wohl mcht gunt aosrelchend i»t b&tt«

schon ana der BeaebrcibauK <i^« KiAufkieniwarf« 8. 8 «umonnien
werden können, wo dieselbe Leistno^ mit 0,749 Pf. bereebnet

in! Zwar darf die nwiaebaa 1,37 a. 15,78 aobwankende,
im .Mittel nnr 6 68 an«marbend(> lAnge der einaelnen Haltnnfcea

einem floitpu KuDalbetnebe Ui»Tb<nipt uicht gttnstlg ertiebtet

weriien, dennocb cnAi^e der in be»aK(«r Beaabtaibaag aoah ba-

rechnete Dampfbetrieb mit für 1 nor OyMV tt
ioAuMU gekrackt werden. Daiatratan
4% Zina n. AbmUnc V« N MU.
Bankapital =.

ftnardk XaMhQMMldlDg 10» >*
a 8000
«adlieh eis BMkeaater ait BliMi»
gebUton, 908iUaaMMbtw 9.AaS-

1880000 M,

800000 ,

86000 ,

l 666 000 J(,

oder »nf jpilen der 100 Mlll. «* weitere 1.666 .

der KanalUaojport erfordert mitbin Ittr 1 ^ 9,S:iy Pf.

Biergiebt aieb alio eia Unteraebied angnnsten des .Stromirsnsport«

Ton 8,889—1,87 = 0,8fl9 Pf.weleher 4 »g Zina eine* Kapitals

T. 21,66 Mlll. Jt. jibrl. ersparen Itaat. — äogana nnwinhsebaft^
lieb aaw. dürfte darumdie Strom-Bagaliraag denn docb kaoai

aela, anmal sie beiden Ufern gewährt, worauf Jedea wahlba
Rtladatea Aaapraeb hat; wthread die offeabaiea NaehtkiU« dea

Indi(Batrtoba-OBt«rtnah«ag dareb Xii, wie doRkpwMlMiw
Mii8MWid—UiahaBwawWBWD ed« gar daiah daea Dvrak-
kYMk) «Mk M* BtkStlig lltlllikii Mar die aneb ia'a

IUI MdktU jMaUH BÜtlllM" dar au «Igannattlger Be-

aorgnias entaprnngaea Bbwenlnngen anderer Rheinstftlte (regen

den Kanal migeo Benifene nrtbeilen; en fpnilgi, iImü anon die

Köln. Ztg. das Rechl ailer Sia&t8;iii.'i:tjör:^;ea anf gleiob-
mUsaige Frtmurge ftlr itare VerkehrBiiitfr<"i'pn iii»oh IImk»!;«)"'

der naiOrliebeu Vorbedingungeu »urrkauQ' »ir-Ktn wil

Inde»s - da» Terehrliche Oomit^! bat ancli tei huiube Cii tla 'c

deren Oewi ht lu ilirer .\nwendung anf den die«!ieit gen Vor^i h'ae

noch belenclitpt werden mag: Weil der Kuniirf , den Rlieiu nm
Krttn abwRrt» .i'it ti 5 T bei mitil Nipilnawaiisier r.u bringen
nach Versicheriirjg des Comit6s nicht aa»sii'hulos ii<l. < \nderc
denken ander» darnber), sollen aacb am Ül>er-Hheii.p „die Be-

strebungen der Zukunft im Ange behalten nnd Liebt — um einige

Millionea >« aparen — dieFraMTerpfnscbtwerdeu.'* Weiter
bin wird baftreblet, das „oceb eirer den Anaprttehea der Sebiffabn

enUpreekndca V«riie<nng dea Fabrwasieri in Miitalrkaina der

Obetrheio trats Mawegnlirnng nngenllgead aad für alle Z«it
als MafkM lela wlrde.« - daa OtaM 4uf andk la diaMr
artakaag aiah jadvadcr Borge aataakhcaa : tMar daa Maan
dar VcrtlafBaf eiaca Stromes entaeheldet atemala daa kikae
Wdlaaalaaelageoiean oder derAnsptaeh der Sehiler, TMathr
ainsignadalteia der Strom aelber. Daa beistehende Prell tat daa
aas dem Strome abgeleitete; ao afeher bebanpiet werdea darf,

daia er daaielbe frei balten kann nnd wird, ebenso sieber gilt,

daaa ihm mehr in keiner Zeit am imuthen ist.

Weiter werden die Kewohuer des Mittel- nnd Atn

Dater- Rbeioa darauf anfmerktiam gem»cht, dass die cur Ertie-

lang grosserer Tiefe ob'i>rtialh Speyer abintreibenden Kiea-
maasen das s.^höne Fabr-Waaser nnterinilb Speyer verdcrleu werdea.

Aaak dieae Beiorgnias ial obne Urund: Dnn-.b die allniUIieb

afaa SNita Ton etwa ICO in derllitteui befestigt

lassenden, in Krämmen yeriicbohenen

, Lehren(K.8 231d Bl.T.1888)wledoicb
den in der Milte erhaggerten 8i hliti

wird der Miuelheifer de» gfieicb

neten Proflln alleriliDg< ahjjetrieben.

aber weil die bei bor Ivollem Stand«
im Stronstricbe vielleicht 8 » be-

tragende Geschwindigkeit in dem
einheitlieben. mnldenfOrmigeu
Prolla bis anf 1—1 v aa den
ÜCtra ahaimmt ond in allenSehleUea
4m Mkaadlieh ligead welehea Qaer

paealfaBdeB Waaeet' Pam-
ttMa ecMkaladickdtfAb-
aaak dm Vfcr na dok

ebenao einatellt — adttit Jadn
einielae Kieeelateia aa dar te
Stroonitte nlheren Kaata ataaa
atkrkeren Stoaa ala aa deijaalgaa
aar der Uferaeite; die daraus eu-
springende Diebnng des Steins tob
der Mitte nachdem Ufer (anoh tob
oben nach natea) hin hllt aber aa,

bis er cwi»cben den stromab fol-

g^nilen Lebren mh ge Ablauernog
findet. Die bei Stnu-lmrg iti Howe
gnng ge.iptite:i Kifä^-I rTri-icben

dämm lange nicht Speyer nrnl die

Tou den leiiten der dort jeux y r

bände neu Kieob&nke abtreibenden

geringen Vtts^eD folgen lediglich den an.' der biiherige» W»n-
derang doch aneb naeb nnurha.b Spiyer gelangten Resten.

Wenn lo den früher empfohlenen Vr iHui hen au iiacb, Fln*« un I

Strom die Mittel olchi vorbanden aiud. s<> dflrfte ani-b schnr.

mittels einet Modells, welebea dem vom Prof. Reyunlds Mai
ehester bei der Mer»«y-Bnebt beanutea nachgebildet wird, die

geiehilderte Wirfcaag ftatauteUaa aeiin.*)

Daas aber die aaa Seakfaeaklaan aad efeau rohem Stein-

kifkiahtataa Anprall" nicht

ta «M QeMkartadigkaltaa toa 1V4 i'.« "

WaeaMmaieeaam ao aiakanr wldentakaa. ab
erat aiek yartaadaaf etwa 1—1

'/t k. Eiawaibdle «attaicAar-
hOhnng einaatreten braneht, ist nniwell^lbaft. Die Kothwaadte*
keit. cerstAite Werke wiederhenaatelIeD, entflUlt also volloHadv
nnd aneb die mit Recht gebassten RabnenkOpfe siodniebt aa er»

nenem — weil nicht vorhanden.

Die Techniker an beiden Cfern sind übrigens mit dem
GomItA darüber einig, dass die K esbänke des Rheines lediglich

Ton aeinea MebenflBssen unterhalb der .Seen wie Ton Ufer- .Abbrach

nnd Sohlen-Anskolknng im eignen Beite IjerrUbreu. Mnn! Di--^

Oaterreichiaoben Ingenienre sind narh Wung's Heriobte Uber

Fbrtsehritt nnd Erfolg- derWlldba> h Verbanungj«teruDgenlUmiu
Oeicllen aoweit Htrr gewordea, dua das Hoehwaaser tob 1888
aa den mit 1,1 MMLOalta aaMMittifywtkawataa aarWOOOld.

) kmt I 4« 107 an b««n|«idMi i*tr<i«illa(> Inffca «1*« 4arcbscliaiM-
1 rii iiryxxi M. [>iM 4lMcrfi>li wokl uikiVnitllrk, «rfls altht aawsbiaeh^Mielt

u. A..[,a «rvoicffi wird, 4<m 'iU IU|r«liiubj( il«r etwa tfl In Ig»
ti n HUL, 4. h. l aa n (8000 M. mausUact iik

*) W«Bn nun «u* 4«n HntmifMi U>rlar1i»r'< tu Ülb« mi l>oiiui imcli l.'m-

I
««nJtiias lUr tteiiut^tfin rro>flt)f in mulilfnianriiir^. l^>tactili*ii mit 4»u g»-ii^<»«^i,.||

V.»til,il '(*!". ^ V n-fTiHTt, -<. .tl.,Tir*l ein m-ti^li J<T Wtjchl 4)«r !^ti<^
lliu:.,; i;i .Irr Mi!'..- i..' . .. - .ii.- .1..

i i
... . .m«, Ji, ln-'t-IIKI aarh 4htti

1 Utea Ua. iia aaragdiululju Prbai* i*t •> MMntllth blall( aiHokslutl

iJiyiii^ed by Googl



la ÜEÜTSCHE fiAUZfilTUNG. 9. Janoar 1898.

AulwaMroBf lOthif muhte. Warnm den dentaahMl Kallagm
idaiit G«leicenheit K«b«n,d«n m T=el sabmereo Rergwutera der
«(«MO dfn leiil»r IftDfreiretlbtcii Bodenranb rb«Daoiich«r absa-
gewOhneo? Und da«»ell>e Mittrl — die ll»cb«ii Lehren, deren
itngemriMurr BOflcbangiK'ad dnroh AnfnahaM de* Jftiigen wilden
Znaiandes nnd ÜDWUnng in die von der Nator er«iiebte Uidden-
form dei Bette |r>inE »iebei (eultniiiellrii int - «neb an/ den Rhein
ol!*rha!b >!trÄ»«fiTiT|r «vigrwnrflt, ücbafft auch d<'rt bessere ZustSode
iiIiLf iitiiul4'<-i(^e Vorrnutitiii wie — ebenso «cii&dliche — reich-

liche Qnfrsfhniit». Mit (i«r ErkeimiBiss. wie yi>-l billiger ilie

l'ut' rhukuuk; eiuei ilfrarliKen BetU, wiril »ii-h die WaLriii biuniiR

lianreu, dum die SiüitUtlfht'mtgmK von Jahr ca Jakr an Rf^-

4MtnD^ verliert.

Kicbr nur nuuoibiK, «"clfrii n<'l:&dlich wnrde ftroer die
UnUTli '

I iriii(f iler Kegnlimc^ »nf I 1 ,

i"« Länge b^-i jeder

äebifft>iat.ke sich erweiaeu: Aa( d«u iiui ti. 'U, failendev

Fttitaton «{ngelegt« MiMm TtniUMn Ideht üe VeiMtrag
der nbrb&npter |« auk VMkMMam WMMntaB«k

Wo endlieb bncfts flUiD fWlMiaai inat KA'
fahrten dnr«b {(«eiini«!« MMimibüni «Äa tllnltM} wwiiMe
fehlen irod der Verli*hn>DallMgr deren AdIw« vUkt tMMU,
wird Tielleicbi eine iMh Art des Pier* bei Nordenham (OlaMM
Annalen > 1891) lUmtnirte eiaeme LandebrOeke 4eB Dmaehtaf
ermittelt! können ; die flachen Lehren liiddeB nicht hinderlich.

N&eb Alledem dürfte ge^nOber dm w warm asgeprleaenen
Kaeale ADtwerpen-Straasbnrft-MlUhMiten. auf welchem in
Franltreich tiar KMne Ton 8«. 6. IJB Terkehren köonaa, der
tn&rhtij^e dentncbe Strom mit i!i>ineni TonOfflichen Waaieriehatie
hei weitem den Voiing Ter liesea. llj>ehten doch die eflddentachen
Kollegen des in Sp«jcr Torbandenen, wem uoh wehkenMlnten
Beetrebon^n laut «.iMgnmilnCn HA MtlwMlillMO« I

MMa im. Ofl.

Jahresbericht über Gru

Von fleiurich Frftük

|Ib eine gHiizenJe Prubc für l;i r .:! [p Orncdl&Ke der Ver-
hl!tBH*e lUs BerliLer üraadbemtif s sieht der Bericht die

Thilt<ai hp an. d»jm die kritischen. »nHeheiDend -ili :!) :i i Iii

»nf ihren Uobepuukt KeianKteo Zuetkude, welche wihrend de»
abcelaufeneii Jahrf« anf dem (iel liLarkte . sowie im eeaammten
ü--scbkft»letirn lieherr^cbt b^be;!, auf deo Immobiliea-llarltt ohne
erbfhlicteij h inflii-» (cebiieben K^nd. Allerdintta war der Qe-
•cbUfiAgau^ eiu »cliwriUiliKcr. duca i^i ein empfindlicher Rttek-

gaojr weder im Wertbe der Banetellen and fertigen Beaten,
noch in der Ansahl der Be»itBwe«hsel an Terseiehnen, die etwa
4000 hemfM, «nd tkh obna weanaiiakn TheUanhiM .epnkaln-
tim BitBeiMi" Tol'iocea hnbei.

Dem AnwMliMa Mr SwaafiTifklvf» (S40 ge^en 180

in Vorjahre) wM Mat IBMMfjMait Bldwlang beigelegt, da
«oa diami Sihleknl mtewaa aar tÜa Qraadatfteke mittellofer

Untmwhmr ketfolen «Ofdea eiad. denen nun danelbe Toran.'-

«agen konnte! InteretMnt lat, was der Beriebt Ober die bc-

täglichen VerbAlioiMe nad die lliitel sagt, eich vor TeilaMaa
dank JCiaditgeh«« na demrUf» Oataiaehmr aa nahNa.

Älat la eelehea UatctatfeaMa aakr «dar ««algar aai
Blaner der hinter ihaen etnfcMd» Tomti'VinHi^

fldtr ]fa««eldKeb«r in erbtieken. irtleh» latatai* saf dtan W«li»
entweder den hoben Gewinn an derBiaMlle besw. an den dar-

gelieheneti Bangeldem eiuitreichea odtr di>reh deu Zwangs-
erkauf fQr einen mbaigea Pni» in den Beeita einen fertige

geatellten Hanses geiangaa «aUen. Die dabei sieh efgabaadea
AnsfUle werden meisten* Toa den Baahandwerkem getragen,

die infolge dessen treilieh lülen Orund haben. Uber kritische

Zeilen in ihrfm bewerbe sn klaj^en. Rü sind tn neoester ^it
AnreK'mKe» »ufueiaiiobt, die Itimhuudwerker itn Wege der Oe-

«etri^ehnuK vor VcrltiKten »n Behllnen. Oer am meinten be-

Hprijoliete VurÄcblait (fehl dikhiu, alleu Lieferanten nul Hdud-
werkern eiiie* Haiie^ die Prinntitr -t-r tiypotbekirim'hPD Iiin-

tranni.c v. j j'-der anderen Jvla inin: n la halten. Eine
(ulcbe Kfse'^l'i'be ?<«'*tinimni)(( wUrue awr das Kind mit dem
Bade aiuiichtitien, d. h. dem Ke«ammte:i KangPArbÄft die Exintena-

bediutcnufif, welohe iu d«r Uergabe der «rforderl)<:beu lieldmittel

wnrtelc. rauben. triebt ein viel einfacheres Uittel der Selbst-

hilfe, darch wclebeii sich Lieferanten nnd Handwerker, mit Au«-

Lithme etwa der L->bDarbeiter. deren Ris.k' nur., r nnr eine

Wucbe Uatl, einiKermaasieo gegen Verlnstis au cSuilich mittel

losen oder gar «chwiudelbafieu Uuteinehmem icblltaen kOnnen.

HOgen sie doch nach dem ltei*piele des vorsichtigen Kaafmanns
erst Erlinndigangen Aber die ZablnngsfAbi^keit des Anfing-
gebers einaichcn, bevor sie denudben Kreut gewtbnn. Das
»jhww^djywa 9» A»il^i^nmiujHrt^k^todaa wJi^

dan dnMelke voa «ntea Aataihitca dar TaUvwlnlnakafkalahn
ab ila aaeaihekiliehor faktar den «Irthiekahliehea
heaelebnet wird. AberJeaea üatemahaeithnm, dessen

Wtwirknng am Bangeeehlft di« itaigcnde Zahl der
hasutionen ersebvidet, seiat sieb eben, abgesehen von g»
wissen Maurer- nr.d ZinoierKesellen, die eine unsolide, aa( gat
Ulttek spekalirendeSelbsUtftndigkeit der solides, aber «astrengen-

den Lohnarbeit vonieben nu-l sich als Manrer- tnd Zimmer-
melster, womöglich gar als Architekten anf!>]>ieleti , iferade tum
grOaeten Tbeile ans d>n durch l-i' btttnuiifeit Kreditgeben an

fanle üntetnebmer Ober«ebnld«ten Hanbandwerkem . wi« Malern,

Klempnern, Tiscblem. TSpt^m u>w. antammen. deu»u »ich urhen

anderen prob!*tBari>ich''u Kiifteiit<'n eracbtesleue Terkraebte

lie«unrateure . ebemalij,-e j.li'.itiilfu - Inh«l)et", eraeholdeie

Agenten nnd Kommlaaioiilire in bnnimi Dtirrheinandi-r anreiben.

Daher kommt es aneb, daas man bp^iiinmtru Natu i; r>^i iuimer

bei den monatlicb»!i VeröffentlicliuufcrMi iler «nni Zw*nKiverkauf
gestellten (lrniid^ili>'ke wieder kreifnet. wiihrend die Nau-eu

wirklieber, le^hnii-cb Ke»L'bu!irr F«i-h!e(iie den l'.anifewerben

aar hOcbut aehfii ilnriii ,;i-'iiuiü[ wiri.Mi"

Die fianthttlgkeit an sidi hat im abgeiaiue&aii Jaue,

ndbesttz unt) HypothakM Iii

el Friedriebstrasse lOdn.

dank denerhabten Sehwierigkeiten derOMIfMbaffnng , eine merk-
liche Ein«!chribkaDr>rfahreti, indem Tom 1. Oktober 1890 bis

80. September 1661 e-wa 100 Hinser weniger fertig gesuUt
worden, »U in ('er el»i,-hPR Periode des Vorjahre«. Rechnet
man tn dieser Ii » ji- ii uzi; ii«» da^ Warhalham der BtP»
liner Bevölkerung im .liUir.^ i^i^i (gleichen Schritt :Blt dem
Vorjahre gehalieu, eo k tuu vjn einer Ueb
Bauten wohl Dicht g'-sprucb^'n werd-n.

Aach die Zauahme der leerttebenden Wohnungen Ten 14671
au 1 Oktober IBU anf ^0718 am 1. Oktober 1891 darf an Be-
fttrvbtnti«;eu keinen Aulass geben, weil flr eine BevStkernng
TOB mehr sU 1 600 ODO Seelen und bei einem ümmge an
11466 Parteien, wie er am 1. Oktober H'^l s1*i t|i'i-fniMien V.iii

eine geutl^eude Aatwabl töq Wobnnnng«a geraiieia BedOifnisa

ist, nm keinen Wobnangsmangal nafkommen co lasten.

Die Beichshanputadt nimmt nnn allexdings beaaglieh der
' Omadbeaita-VerUUtaiaee elna flaitiga SondereteUnng ein. Anf
dea gitaeena Piatsea der Pmiaa mag hier and da daieh aa

tiekt der

bfltiaeht

a. S. ta

DMla gewfttet'eiaa tc
uMafa fOn UM-M la

Ja «iaigca fit üa BattbAiigMt

(• r 1 :

Iw Jibf* 1 1» J

t'i»«[i8r'(i lütfli

(Iii:
1«« rwoiteei

ll«rl II •<1 HD 'iM 10 H Ii
S.l ».^ »1 Rtattia i>i II 10

Kiidorf 2 & 8 IV s 4 9
1 1 i II 8 »

i1
' I II k Ü :t » 4 l)«T.li« .1« Vi

''\
i lin'Tidorf 1 4 0 1 RtliiinWf i. Pr.

Hradaa
1 ..S M

l 1 1 :« 14 I>« Ti
HtrlüU 1 0 S «crilts T S la IT

.n 7 IS »2 M t» l«T
1 ickUrfalil* 4 3 M II aa 41 75
Tempc'Ih'jf (1 S ' t Htaseiar 1» 1« 15 U

12 8 « 6

üeber die Veru-rhimikr der Kinwoha^^raM , '^^^r l-Hhaiiten

(irnT>d'»i!.-ke and deren Vcruicbernngswcrlhe, sowie über ver-

sriiie ><•[,- andere bemerken^nerthe VertndertmgeD , die sieb in

Berlin wahrend der leiden 80 Jahre Tollioren, giehi der

stehende xtatistisehe AnazDk.' lir nnr die einschlil^gea
"

von 10 tu 10 Jahren eutLkli. iutereaaaut« Aufschlösse:

/ahr

IM.0
I

I'.. i i I

i>ii:i.> II

is'jii I .'.Tii ir.

.!..r r.i.i- B«bul>
wn!tr..t finn4'
Ztkl i'it •tneli* >.

•l»aiV«r- II.OMsbL

'.•4«;i

I I ^il'l |!l rl

-.1 r..'S IS ft:1

.'I ;u I

sllt II 1^

^ Fnatrmtith»- -v

3 niBgawuls ii*r .g £
~ Iwbaiil. Ornad-' 3 C

•tork» an
1. OUalMf.

jr. II

III
S2.1

81.1

4."

*^
4,1

4«S 707*^5 0,K?

I S 1 L' lt.- '
.',^1

Ans die«t'r äLalialik gebt u. a auch LeiTur, ^n-^^ n »«r die

Zahl Oer Einwohner auf ein Han«, indetr: r.u\n f iriiuutniil unf

Brriehtung hoher nod ftlr Uuierbrin(rn":it; rKiili-p^-her .Mietbsi

berechneter Hitiser Heisch- if'nufu v^:v^'<r>'. n MteLit-i-r Steige-

rung, dacefen die Zahl der KSitü auf 1 VVohnuBg in daneroder

Ahnahme Kehliebeu ist

i'ät da* J^hr 16äl stellen sich die Zahlen im Vergleiek

mit den oben angegebenen, wie folgt: Aa 1. Oklakar 1891:
Zahl der QrnndstOeke: Znnabme: Veraichemngiwertli! gnnak»a!

81783 -I ii 8OSO0486fl0 I,' 1 iI! nsftaOO.Ä'

IVr Handel iu Haustelleu blieb unter dem üindrock d«i

".nitieberen iieldTerbältni«>ie uatttriich weeeutlich hinter dem doch

noch rerhl lebhaft verlaufenen UeechAft des Jahre« H90 ctirtek.

l)i liH4 liür die Krnenernng der Stadt noch immer Venierkeaa-

Warthe if'oiteehritte geaaäit Aeltera, ma Dmbau geeignala
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Ulkt. DEUTSCHE BAÜZEITONG.

EKoMr wkr«D andMcnd gvl %ttnfV Wagd tonaeh dnieh B«-
bftQiiDK freier Omndsttteke, bMonderi in den toi der D«npf-
•trajitenbabn dorektoerenn, dM Zgii«nim«DwacLii(-n vou Berlin

eioerseit» nnd CkarloiUDborg, Seltilneherg' nuii \Vilm«ri<iirjrf nn-
dererers«it« Tollenilendcii Straairn ««bs« Beibes (iiatilichir Ue-
bAade eui~'.&[i ien sind, ao bat niu( minder aneh da« Innere
der 8u4t dor«h F(rti«t«llmiig «in«r grosMo p&l&startii^er

HiiiMr, bei welchea die iiMiohtigen nnd «olideu Unteruebincr
aoeb Boeh gAm gvt ibre RechanuK fanden, nn SchOnbeit Toa
WMD nnd >n Komfort tot: uwifu fT;)r'iil n'iie Küt; <i'briite gemiebt.

ADoh.CharlotteDbQr%> bai in-. nbKf l:\nfu:i^':i ,I:ihre sich rol^biiii

Walter entwickelt. tii:(I wsi-,t, p:w^ iFifi NHV.ijiinr,.ii nuf. Oie uiuliste

Zakvaft dürft« nach Herstellung der viim Italiahof CturifUten-

bnrg aaeh dea Havptpaakteo deriunereu Siadt ftlbreadeD, Denen
Stratiu eine feilten groeaartlge iiaatbititffceit gerade in jenem
TIllMl I«

~

Paat g&uUcb erloM^en «rar da« Qeiekftft in omfangreiehen

erst all inkttnftigei Bauland in erwertbenden Lladerelen,

da« inmeiitt in di>:i [SSaJea der an <1>»r FrmdHhnrie betbetllKten

Ueldkrfifte »ich hf Su<let nud unr hei allt^pniFiner Dulcraefamangaloet

Uignng liMtanii. Der fiealts an soleben Ltadeieien ist im Ibrigw da
(OrteBadiif dMBHceMklfifMf Jahn

s'JB getonri ixt

Der Hypotbekeumarkt litt in ft vM u iter den untfUniti-

gea VerbUlljiHH<<n dpa (ieldtaarkic.i, da et vielen kleiueren Ka-

pItaUeten b«i den »tark t^esaiikeaen Kurnpn nicbl rfttblieh »cbirn.

ibre in liontr&cenden i'apierea attj^tleici^a W«!der flfl«i(t in
macben. luii'««"-! i't dorch die grossen Hftri*«nTerlnste di« Slehpr-

beit hypoitipkariKcher Anlaireii »ieder au eiadringlicli Tur Augeu
Ketttbri wordrn. dais die KCtfeuwiirtige, als ..loitreinigead" an-

snsehende Kriai« anob auf liieien (Icbiete aar fon günstigem

BitlNsM Min ktiB«.

MttfhellmgeB
AnliJtekt«n- nad Zncoiilear-Verein ni Hambon.

VmuuaUug Pnltag. d. 18. HoTbr. VwiitMidw Hr.
Ktaa«l; aMreseBd 88 Penenen. Aulgßummuk ia ta
ah imtn Ob Wn. Bwr, Krde, Sperkw «ad ]liglltt4<hielMi.

Naeb Erledigang gesebUtUeherAjifekgiBlaiitaa«llto4er als

Qast aaweaeade Hr.PrItieb auaBarllDW WMtaBrBhbitnng
einer Bespreebnngder Kitwflrfa fto üalrriehtvav «ÜDCeKational-
Denknalsin Berlin. Jn einea UcketUtek tHirti* historische

Batwiekelug der Dcnkmalllrage werden tonlebst die RreigalüM
dea enten allgenclaen Pieisaauchrcibene, sodann die Ver
ladenag, welebe die Saebe dnreh das persflaliebe BinireUn S. M.
des Kaisers für eine betimmte LOsnog der Piatsfrage nnd der
Daaknal'AngMIdnog ganomm«« bat. urbliemlirb die Bryabaian
der letiten, eDgerea Konkaneuz twiacbeu deu Kttumlem Bafia
nod Ihne, Hil^^r», Sohilliog iiüd Suhmit» bei^rriohei!.

[i?r Rpiliifr »cbliesgt mit, l, i;i Ausdruck lebbafieii Be-

dauema Bber deu Verlauf den <<:>=' Krage genonmen nnd der
eine befriedigende LOsong kaum im iir erwarten lasse. Denn
eine Anfstellong des DeokmaU lu >ler ^ehlo«»ax«, wie ti« «n-

ebeiaend feat beioblojaen »el, mach« eine aolcbt! nahfin tin-

mOglleb. J^inaal ffgii\ der Schwierigkeit, fHr ein Di-nkmul

an dieser Stella den LiLl^-u HaaMntab m fiudea. Ein an^'

adilieedieb plastisebc» Wais werde hieran nubedentend wirken;
solle dastalbe mit einer Arcbiteklor Terbandno werden, so mQsnff

maa dieser, wie die letaten Kniwürfe der üra. ibne (Bega«),

Hilgan waä 8thaiu Migw, «tse Bntwlekateiig k«mb,
flr ii» wMhw te Flata alikt umielii. Nach gitaate
DanUifflMMtM wtnrilfn ms 4eB Umtaad«, dan die

Am daa adlaiaaa ait Solan tealMkaar tM daatliater nun
Bawartwia liaaiidu Aa» to dM«r Bageada Wiaar-
beekan akk» aaiawawaiBlb; wn wwda daanalUfa ia dar
Tbat d«i Btndraek gewione«, daea daa Denkmal ia elaam
Wiakal dicaea Wasserbeekeas iiag«. Allerdinga biete di« An
laga alaw nenen Brileke Aber das letalere im Zöge der Bebren-

Man* da Mittel aar Beaeitignng des aweiten Uehelstandea

Dar

«ad aa aei niekt anagescblossen, dass bierfttr noeb aiaa bMsere
Uaaag tc^ndea werden kSane, als die bisher bckaaaiaa Vor-
aehllge aie anfweisen; nnr wOrde leider bei einer tole.bek An-
lage die fttr die ErMhelnaug der betreffenden ätadigegend lo

Viebtig« Waseerfltehe r>berba1b der äcblogsbrtlcke aaf etwa die

kalke Orfinne eingencbräukt werden.

Hr. üaller betweifelt ein vreieuüieber Tlieil der dem
Standpunkt anf der Sebloanfreibeit anhaftenden kUngel mittels

DarchfObnirip^ heb;eutras!*6 zu hescitigca aei; ibeaaowenig
tiif'j iilerhP.bf -lif Hoffnungalo«ij.;kpit lir-i Vorredneranndderlt rliner

KalleBen lubeuril der Deämalfrage, da a. S. nooh dnretiana nicht

alle Mittel erechOpft seien, am einen gnten Answ^'^ tn baden.
— So bebe er selbst, gelegeatlicb der Besiebtigung di:r4 KutwOrie
Qm Milte Septen)brr d. J., eine neae LA^nng aufluden iff-^l&nH,

die grosse Vuratige jot der biaker geplanten besitae nud vua

weleber er gleich damala einer ibm bekannten einliassreiebea

PeriOnlicbkeit «ebriftliebe Mittbeilnng gemaebt b&be.— Da dieae

Mlttheilang bisbar nnbcantwottat geblieben sei, glaube er der

Aageiegeabeit sa afttaan, weaaar laiBaB üedaokea jaut dem
OnMto dar Ikakgaaaaaaa atarbpalSa. (Dar faraakla« daa Urn.

BUlar ial tmüääkaB Ja aaikalallaii|ai fWm ia »kKJkrg. »i

d. BL i«a Akdraak falaagt.)

Midaa Badaata aitar dam Beifall

: 10V«.(Ite. Obr.

Ar ihitekten -Verein in Berlin. Sitsong der FachKrnppe
ittr Arobitektnr Tom Ü8. Deaember, Vorsitiender Hr. Waltoi,
aamsend 44 Mitglieder nnd 1 Oast.

Lei Voraiiiende theilt mit, daM der Arehitekt Fingerling
das Zsitiicbe genegaet hal>e; la Khren desKelbrn erbi>b«n nu'ü

die^Anweteaden tua den Sitien. liieraof berichtet Hr. üubn
tbar dea AnslaU eiaer Monats-Preiabewerbnng : Dieleaanlage
tif ala Eiafamilianbana. Bs sind drei Eniwftife einga-

«Itd daa Vanlaa'

andenken auge9pr<ic;.i'i: , als Vacfiuwr ail0At'
giemngs BanfQbrer Matbesins.

Der von Ilm. Hinkeldeyn angekttadigte Vortrag mm'i
antfullen, da erstercr leider erkmakt i«t An seiner Stelle

»prtcbt Hr. Borrmann Ober: „Die i>irikircbe in Ber*
lin." — Der boebinteiesimute Vertrat^, Uber den in selbel-

itAndiger Form berichtet ist. erndtete lebhaften Heifall.

Hiemnf berichtet Hr. Schulte uuch ilher einitr«" lecbuiseie

Neuigkeiten. ZanScnst fibifr da^ X y lol i t h, welcbtM bekanntlieh

die VürtAge de« Holses und des Sieiues iu «ich T«re>Dtgen soll

nnd in der Hanptsacbe ans Stgesptboen nnd Magnesit beeteht,

die nnier hohem Drnek au einer kompakten Masse vereinigt

werdao. Bs wild Jaut ia daa «waakiadiaaiaa Farban dai^

geateltt und wild v«D Waaaw nsd BlaiBB aiakt angegriffeo.

Die HanptfablUt tat dii « Ott« Saaalaf 0«. ia Pat-
sebappel k«l Dratdaa. Oka HaiailBl wfid ia Flatteafmi
in maakladaaaa StIrktB bergaaiellt und eignet sich naeb An-
sieht daa Wim, Bahalae gana TonOglleh an FuMbo^en-Belkgea.

In der Spaadaner Strasae ist ein groasea GesehAfubans in allaa

seiuen Dielenanlagrn damit belest; ebenso findet sieb eia

Probebeiag Ton 16 in der (teptekexpeditioo des Hanptpost.

araies in der Oraaienbcrgerntra'-r.e. Troi» dea riesigen Verkehres,

welcher hier Aber die FiiasbOlen mit Wagen nud Karren hin-

weggeht, liegt derselbe jetat nach 4— K Monaten noch tüllkominen

tadellos and seigt gegenüber den PoblenbelllgeD keinerl*-i Ab-

nnianng. Die Beamten loben ihn aa>'h <le«wegeu. weil er Licht

glatt wird. Der Frei« l»t nach '«'ttlrke nnd Urö»se der l'iattcu

Teriebieden. e bis 7 uk-
l iiten mn 1 Uröi*iie koMeii

3.«, solabe von 0;^5 4'» kosten daa t^aadratmeter H.'2^.H nnJi

nrdche. 70B denen 9 beiw. 16 anf daa Quadratmeti-r entfallen,

8,6 und 3 76 E« erapil*hlt sieb, die Platten ttB<h ihrer Yer-

legung at-ark mit Leinni ta trdnken.

Ein UauD namens Valestisü will die Tecbaik de« futn-

pe;>uiH hfl. Wanditucka wieder entdecke haben; gekiemlber den

beule an» siui>cu iuatru gefertigten Wänden, deren ]:'irbaEg

meist an Einbeiiliehkeit au wfluscbea Qhrig liest, will Valentine

gerade letatere anstände bringen. Bs ist demselben gestattet.

Im Abgeordneten- Hanse am DOnhofsplataa Probaa in
grosserem Haas»« bennsteilea. Wer sieh datttr iatanaairt, kaaa
dieselben aater Bcfoftm« «af Bn. B«ff.* a. BMk. Mail«
besichtigen. Pkg,

Termisehtes.
Die evangelisohe Kirobe am Oarlsrah in Oberaoble-

Bien, voo der auf 8. X> Aafriaa aadOnadriaa miigatbeilt sind,

Ist ia mehr als alaar Bariakaaff ala aitftaaUaa Bfaaofalaa da«
Baroakatila, gegitalat vm Hanof Oaii Chiiatlaa BfdMaaa tob
Wttruanriwt* M«aMkrt aaak Beirtknacaa wa tekirmal atar.

Daa EtnkaaMkfff bat elliptiaaka OaadriMÜvn «ad nian
814 ! der LKngs- »owie 13,i ia der Qoeiax*, bei 10 6
HQk« kia nm Seheitel dea in Hol* bergastellten DeckengewBlbaa.
Der der südwestlichen Langaeite vorgelegte Thurm aherragt daa
Kirebeasekiff am 14.89 ». Denelbe iit Im untere?, qnalratlaekaa

Theil von 6.80 Seite, wie die Kirche, maaaiT in Potaban ans-

gefttkrt. Der 6,40 hohe achteckige Anfaatc Ton je 3,0 nnd
l^t Seite ist dagegen in ZiegelfAi-hwrrk hergestetlt nnd

baaseilieh aum Schute geg>n WiUerunk.'»eti!tln-iiP u-u Zinkblrrb

bekleidet, «lax in einem dem Mauerwerk «I|t^p^echendeu Fiiirteu-

toae gestrichen ist; Tun hier ans ist die den <|nA'lr&tlaeben

Dnterban abitchliesnende, rim^s'Btii.RTifende ftusscrr GAllerie sn-

edngliob. Der ober- Tlieii etilhdlt rim Uhr^-Mluiie. wAhn-ml die

Ukr»ciie)beu nebat be«ojilereu i<i<>rke:i III einem weiter fulgrnden.

eigeaartig aaagebildeien («irihoM augebnicbt »iud. IVu Ab-

seblns« bildet eine Vrr-ciinlt^', tile.'li»f kl-iileie. gesimmerie. in

Zwiebelfurm endigende >"^piue tuu su wii Mituer tte^talinng, das«

»ie wohl einaig in ihrer Ati »tiu ilnrfte. Die Wet<erlabu« der

in einen Siern anslAnteitdeu RiHeuMaiik;') trägt die Jahressahl

1773. Von den drei acdoren Auibauieu, d e sieb d^ui Kirchen-

gasabosse vurlegen. enthalten die in der Ltugssx*» angeordneten

die Sakristei nud die Uanpt-Eiogangs-UaUe mit dem Aufgang
aan OagaMMr. Dar demTawai «atnicckaad« smita Yoiba« ia
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AsrOHniM ndillt <bSiiiiEni|ikalUiiii dk Treppenufglogs
n diw ia 2 OtMtoMca VieniBudw MKeortnMD Enporeo.

litt Ananithm ier UMhbektoMMM Thannpynmid* ünA
»laiiiitKobe Daebfl&diea mit Zi«g«lflMhwerk eingedeckt. — Di«
Feoater unter dm Emporen neigen einen eigeDtbflmlieken, drei-

theili^D Bogeonbielilau, wftbreiid im tlbrigen lowobl Flteb- wie
Uuu'lbOgen venrendet sind. Cbanil^teriitisch sind die Abnindnng
der Ecken, sowie dieU&ufaog and Verkröpfong der Oeiinpglieder.

Der Innenrann weiat Meter der für den Hertogiieben Hof
beetimntCB Loge nad dem in barocken SiilfornKMi ünsf^ebildftpn

Altar, über welchi"!!! in 3» Höhe die Kemel »kh erhebt, in

»rchitektotiisrhcr tkiichnnv' nicht virl [5f n.erkpinwertbe» &nf

Unter jedem der 3 oSi.ju er«i\'jLt,*-ii äusseren Anbauten be-

Qnden »ich 'hwfte, deren Eingäng'; neii l&agercrZell Teimaaert
•iml. h\» Auf die de« nordwesil. AnbMM» mMHf Ib

SoDtt «in*
MWiBMht.

Zeit eine KrwfiteruBff erfahren hat. K.

2am Erlass der neaen Baapolizel-Verordnang f&x
liic BisrlinBr Vororte dos KreiHes Teltow. In No. IM
d Kl. yoin 80. Daaember IS 'l iat auKcrcKt worden, die

Krei« Polllei VerordnuD)? vom 16. Deiember 1891 anf

ibre Hei^biüTerkindliehkeit anek Ton Jamtieeber Seite

»BB einer PrOfang an niitenlthMk OiM mH te Mf^
fendem Ter<noht werden.

B> nntcrliegt keinem Zweifel, da« u mi ttaMk
inlMimtk saaBrlawe banpoliMiUahair <»>«hriflM
bvnhtfvilat M Mt ta Qml ilMff «••».iM*»

-M->-t-1-

um- ^ -

pCHBB
BiMfte tn

atakea (§"16 dea Oe«. Uber die Poliaei-Vefw. t.

11. Mba 1850).

In den Orten, auf welcbe aieb die landrtthlioh«

Verordnang beaieht, gelten ann Banpoliaei Ordnnngen,
wekbe rom ReeiprnneRpriaideaten. atio einer h&berea
BahSria, erl&iHtu wur ieoilnd, stmlieb die Banpoliaei-

Ordaiag tdr doi platt« Land der Prorina Brandenbnrfi;

16. Hin 1879 and die Banpoliaei Ordanni; Tom
ä4. Jnoi 1887 (Amtebeiirke Treptow, Bixdorf, Temp«]-
hüf, .S-LüDeberjf. Dt. Wilmendorf. Swgliii), Nur so-

weit dii'ijn Venirdnaofrca den nnteren BaUrim alao
au->lrlkklich SpielrAnin laeaea oder
soweit 8ie ein Ueliiet der Banpoliaei
nicht rej^elo, könnte al«o die landrilth-

liobe Verorduang Giliigkeit bean-

•praeheD. Nun emblUt die Banpolitei-

Ordonng Tuu 1887 eraebOpfende V.ir

scbriftcD ttber dai Maaas der zu

bauenden Urnndflaobe, dberdie Häbe
und gegenaeitige Entf-mauK der (ie-

bAode. Ebeaao letat di« iUapuliiei-

Oidoug Mr da« pliktl« Laad die Eat-

Immm* dar Bait«B Ton einander

HrftUHttimnte« llmdeaimaaaa ftat.

IMbafütbAaaangefAbige aroodfliab«
ud Ito Wmm dar 0«ktai
lilHia nrar «takta.

da«a aie in dieaes Beaiehiagen ntaMhrtBk«
Bufreibeit gewtbrao wilL Wenn «IM» dl« laad
rttbliebe

~

Paaktea
Beaiimauigen enthll^ i« vantSiat aie gegen die

Verotdaugeo eiiar MiMlw Inataaa and iat

inaomit, d. k. ia Ihnm tanaea Omfaege, ongiliif

.

DI« {§ 8 «od 4,weMbeder OrUipoliaeibebOrd«

da« Beekt geben, beitimmte Tbtlle der Ort-

üchaften an LaadkaniTierteln an crkitren ceben
Qooh an« einem anderen Ornnde xn Bedenken
.\nlaHa Mit ilf-u^pUieii werdcu i.ftui'.icb iweifello«

m weneutliehm i-itbuisiiie Zwecke veiiolgi. Dieae liegen aber
aniurrbalb dei Bereichs der iioliteilicben PQriorge; Tirlmebr
Ittrfrn PiilitciTernrdtiniigen iinr im lulereaae der öffenliichen

icberheit uwi lieauulheil. fuwie am einigen anderen, hier

iiu-ht tuui flt iiiit ii ürll jdeu crlnssen werden (§ Ö dea Oei. Ob.

le l'./l. Wrw ) ,\il.ii(a'U k5unen offeubare VernnKialtangen
•.tie.i Ufte« ein pcihieiliriie» KiuMtreiien berTorrnfen (Allgem.
Landr. Theil I Tii. H>\). liie i'oiiseibebOrde ist alio nicht

lerechtigt, den üan vuu toff. LaudbanaTierteln an Teraalaswa.
\Vii «olobe biiber entatanden «ind, iit diea demgemias in der
Kegel auf Urnnd priTater, in da* Urnndbach aiagetrageoer Bau-

I, itahl altr MMg« «briiMilMcr y«nakiUt

Baa d«i AMMhnifeD te No. IM Jh«. fl
BMioZcfUnt* dualveg batoatwtw wird«k

Ea arWlMk >v uffkllend, daaa dam Uadnuli die obca
«lwiak«ltan°, allgemeinen Qraadatae dea Poliaei - Verord-

augaicckti ertgangen »ein eollten. Ba liegt daber der Gedanke
aiahl fern, daaa dem Unterteiehnelen irgend eine wiehttgo, an
«in«« anderen ErgebaiKa flthrwid«. Baatimaag biakar

baatakea, a« wir« «Ia« Aa^
Dr. |v. B««tfck«.

PrelsanfgaktB.
Wettbewarb f&r Entwfirft n «laem aeaea Balb-

haoae der Stadt Sobönebeok. Die am 4. Januar d. J. ver-
ummelten Preiaricbter ertheilten: Dea L Preii dem Entwerfe
.Zerbft', Verf.: Emil Scbreiterer zu K5!n a. Rb, den
IL Preis dem Kntwnrfa „Elbe I", Verf.: Müller und Grab
in Köln a. Rh , den III. Preia dem Entwürfe „Spea*, Verf.:
Robert .Slt-unner ond Ad. Liborius la Hagdebarg. Die
beiden Entwürfe .Der Stadt aar Zierde" lad Blb« alll* aiad
von den Preiariwlera der Btadl^eaHiad« aaai Auhlf
l>fohlen worden.

Die Betkeiligang an dem Preisausschreiben itt eine äber-
ana re^e treweien, indem 70 Entwürfe eingegaDgea sind, in

.Vnlit-tr&i ht drr verbiltaissmüskig doob nar wenig lockenden
Bemessung der Preiie (800, 600 o. 800 .«) eine anffallend

Zabll ErfrenlicberireiMS iat eine groite Anzabl vun
recht durchdachten, mm Theil meisterhaft darj^e-

•teilten Arlo-itcn iiiittr iii?n Entwürfen; insb-<aon-

dere iat der mit dem ersten l'reiie ausgeieichnete
Entwurf des Architekten Smil Scbreiterer an Köln
a. Rk. eine aebr beachtenswarthe Leistang, aodaai der
Stadt SchSaaWk aa djeeem BrgelniaB ihres Preia-

aaaaobratbeDB aar 01l«k c«wbHiölit wardea kann.
Bai d«r (rwnea BetMHgii^ «Im Wettbewerb«

aad der aa aad Ar «liii «m aaeb weitara Erab«
der HwhMaoMaaMhtft Mmmkmin Aaljphe wM
aar die daaniokel ia 4. Bl. «rMgaad« «iagaheadara
Bespreebnngdea Preia-AaaaebnibeBa T«rwli«M,irdab«
eine Skisza des aa erster Stalle >aag«aei»baetwi
Entwarft aar Erlttateraaf befgaftct werden soll.

Der letatere wird nur g«rligar AbiadenugeD be

dBrfea, aai dar AaaflihraBf nfraade fal^ waidaa
ra kSnora. P.

V«niirdaaa( ia dea geBaonten drei

ibmlebeada^ wti awar datehweg btrtere

Pertional-Naehriehtaa.
Prouasen. Veraetat sind: Der Reg.- v. Brtk. Kroe

lieb Tou Hildeibeim an die kgl. R^^. in Hanunri'r,

der Bcg<> n. Brtb., Geh. Res^.-Hih Zeidler von

Kassel nach Hiideitheiin, der Reg - n.

BrUi. Schattauer Ton Dauiig nach

Kaiael, der Reg.- u. Brtb Kammer
Ton ilarienwerder nach Dautig, der

bläh, bei d kgl Reg. in Poaen aa-

gent. Baninep. Nienburg als Kr.-

Hinii.-l) nach Nienburg a- W. n. d.

Kia. Bau- a. Betr.-Insp. Spirgatis
in Elberfeld als st. HUCaarb. a. d.

kgl. Eis.-Beu.-Amt(01r.-Baa.Btaalaa)

Ia PMaa.
IM« B«(.-Bfhr. One 8«hmb«rt

I BmaWf OMM.), H«i
, StkAMnal «M miM Bbna.•ne an« aaaMT«r(lliiah.>Bftib.)

•iad aa kgL B«ff.-BBatra. «rnaaat
Daia k(l. B^.-BflM«r. Ladw. Brenn eeke la

Kiel ist behafh D^tr. aar kais. Marine-Ver-
waltg. die naebges. Bnilaae aas d. Siaatadlaast

ertbeilt.

Der Bag.« o. Brtb. Fraaeke la

irch» an Osilanih b Ob -SrM
177S.

Brief' and Fra|«ka8tMi.

Berichtigung BesOglieh der Stainmeta-

arbeiieu tum Ke>ckeurande des Berliner

.S^hloaabronnen« ersncht nna die Firma
Wölfel A Herold, iu Herichtiguag der Ausgaben atif H. 6*7

Jhrg. 81 miitheilen sn wnll-n dn^B niciit mir il.e Lieferung, sondern

anoh die Versetaunji: dea betreffeuden fi'ckunrandes durch sie

ailein betörst wordeL ist, «Abrend dtT t'irma B Albreekt nar

die kaufut&uniaebe Vertretung des Ueachäiu ia Berlin obUagt.

Offene Stellen.! Aacaigeatbeil der heut. No. werAa« aar
Beaekiftigaag geaaekt.

R*t.-Biiiatr. . Bfkr.. Acckitaklao . tafcaiaar«.
1 «ladt lfaMkMat«r d. i. Bar**rB«tr..RM«llagkt<ia«B. J* I Arck. d. Uf,i-

Rnitr. HatlbMfr-Hatrua I. tU.; äUtbimU. P. Kowk-Old««l>Dr(; Arck. SekaMl-
niuin A KUinp-DoiIiBUlKl; (Irbr. Ambni.Ur Ftukfort t- M.: Ank. !>i«piaaa-

llUBOtv; Ank. ikra. 8ckwart-)lta.(rr: A. Z iXHil -Miaibadcn. — I Inf. edtr

Anh. a. H. B. 1 BaaMMUin t, VH,;l«r-K''li..

0| Laadax^*'"', l'' ''hntif»r, 7. mi'hDur tu«.

I »'lad ls«oiuM.-r n. 3 Laiiodum^'t ircbilffn .^VF^l<]t^uf|^cl,l^l:l>l* Kip d.

•ItKb. Hit|(. — 1 ironmeler d. Jim. Uuffmkiiij Jk !^<lifi« - U''rrliit)jreii 1 I otiir. -

I LasdiMH' i|<-)ii fr il K. la Bii<. 4. di<ek. Iiii« J> 1 lititlorhii. d. i. du-
knr.-Uaaiuai BU.-B«*r.-Aait-kalibui Oun.-B>BMBl - BMlock i. H,; Stdthfik,

M<Mtoi-lssslaik«t« i. yx.i HaltaMir. VaUhi
UMlMa, Amb'Bsr.- B«Ua, nrtaMsbsi IlBiO. 1

I P. A. «II Mas
Islae Te^m^lMssl.

SMalaalouvcrlaf TsaEra«lT«*«b«, antlo. rar 41« aadakllsa 1 Blw.KiB.Oi.rrlU«h, Tee W« QteTS'i BasbdiuiAeial,
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llhalt: Im TMbttmMB ter Stoit BmUb. — Dm WDrtWa .lad* in 4frlUaf- •»! TSMfin«*. — aittk»Uu|(« «« VtivU«!. — T*taii«kl«a.

Vom Tiefbauwesen der Stadt Berlin.

rS^er Dueben «r-^rh-fnenp Verwattongibfrieht d«« lU^ttrais
|nj über die ThLiuclr t der TiefbM-Vcrraltamr fUr dtsJabr
*i- ISsOOUl, »owifi il?r snr Zeit lar Bfrathonir Bt«hiiij<J(»

nanshaltBPntworf für 18!t2 93 laiirn den wachsenden Umfanic

dM TiefbauwfBfn» der Stadt Berlin deutlich erkennen. Da sau
dal Banwesen der Sttdt Berlin bereits fär n^az Deuticblaad

£«deiltang i^ewunnen bat. durftea di« nach«teheade& Hitthei-

Isafen Manchem vielleicht nicht gMz unwillkommeo fein.

in dem vorerwähut«ii Verwaltoagsbericbt wird zoaäohit

Klage darSbar gafiibjt, daii drr Maogal aa RagitmaxaliM-
inaiatarB ond BMflkreia aiebt geiuttet habe, ii» FttlM dar
f«iifa(MiwBBtw«rfl)kMmiatli«k Miraitd«MBrlekm-NMli«iiteB

" * wie dtei » LrtnwM ciatrMommaMt ao n Hniiini wie din n lonnnw «nnr
AuAteut tlft iribMCMDawertk hcseldutet ««rdea
u nok dh Stadt tamlbt iit, duck Aastellaof toi

Stadtbaameialen d«r lfgit«BNiink1iMf«mkeBgan, «o bftttine

vernflaftige •nraltac khrkat daek gawiit« Greozes ainm-
halten ond insiii aich fiagai: Wie Tiele von Jipsen Bcamteo
«erden spiiter daoemd kaaekiftigt werden können? Sie wird
daher ib Zeiteo einer graaaai meohäftafBlIe nie der roruber-

Kbenden Anwerbaiif fliganr Kräfte entbehren können,

eae werden ihr aW inr Zeit durch die Restetgert« Bau-

tbitigkeit des Staates leider vorentbalten, ja sugar entzoi^eji.

Wir übereehen die laufenden Tlnfprhalmngsarbeiten, wel-

che Ton Jen (> Baninspektionen nn I n ihnen nnl*rstellteri

Straaarn and Plätien annj^efährt wori^en Hind, du diese des

weiteren InteretiM «utliehrec. Da^^egen wohnt ein iolche«

wobl der Thataache inne. dasa für Laoderwerb znr Anlepong
von .Straeten und Flotten im ganten rd. libOW'i"^ und iiwar

hierunter rJ. 43 fXX) 1" R'gea Eatichidignrii;, die ührii^en rd.

10.' > " <

" unentgeltlich aligetreten aind. BieifLirsind einschliesa-

lieh der miterworbeneo Beatpariellen rd. •120ÜCXX; ,4C »eiMa-
cabt worden ; darunter allein iBr den Lfltxovplati rd. 680 000 .ÜC.

fit die Freiiegnng dea Yorplatzea am Bahnnof Friedriekstiaate

id.M6000Ulb Dar MaarataKanfpraia daa letttaran Platiea
k»t «taa Wllleii Jt Satragao; am diaaaa Kaataa kai dar Fia-

ku «im Jhma kaigcaMMit ad iit iBtalgadaaaaB Hitaifan
Mmt daa Itataaa gaworiaa.

Am Ffiaater waren am ]. Apifl 1091 rd. 4 MO 000 «a Tor-

kaadaa, darunter aolchet mit Steina« I. bi»UL KL rd. 1774000 «p,

mit Aaphalt rd. 770000«" ond mit Hala id. 30000 «P. Hit «ad-
gOtigam Pflacter waren alio berdta rd. BS FttmM dar Oc-
iainw;t-Pflaiiterfläcbe hergestellt

Dies« Zahlen zeigen, «L^.l:II<J Varlieba itt Barlin ffir da«
Asphaltpflsster l'lati gegri&eu bau Waren •( nnn bia zum
Jahre 1889 der üaaptaacbe nach nnr drei Geaellachaften, wel-
ch» nm die Änaführtin«? de« AsphaltpSaster» in Weltbewerb
traten, ond zwar: 1) (i p Ni i'i liatel- Asphalt Company, 2) die

Aktienfreaellachaft für A'M:'l:^!l. vormali Joh. Jestrich uml
3) die Berliner Aupbelt iif^MÜH hUt Kapp dt Co., lo und zu

dieaen nonmehr QMb 6 weitir« iirmen hiniti(f«treten. Ks sind

dies; 1) Asphalt- Oetellachaft San VaUntino (Keh & Co.),

2') t'rench- Asphalt-CorapaBV, 3) Asphallwerk VVigaDk(jw,4 i Deat-

»ehe As ;i j Li:i LT iollschait oer Limmer & Vorwohler Grobenfel-
der, 6).- l iiei-imi Ä; Cd. Hannover-Liaden, 6) Pediolith-Asphalt-

IteaelUch j;t. ]>fri Inr.fT. beiden Gesellschaftsn iit Oelegen-
heit zu i jubt^üä^UrüB^ua aof eif^ene (ief&hr und Kosten ge-

lben worden ; beide verwenden kilnsl : i- I f n Aw .
i ält.

Die trübes Erfafanrngeii, welche iab«iug aof das Hola-
pflaater ia fierlia fi^emaehi aiod, dOrfttn geD(l(;«ud bekannt Hein.

B« aeheiat iadeaian, al« ob weniger das Dageaigiiet« dea Mate-
rlala, als dia mangalhafta Hararillaag daa Fflaatara Sebald aa
dkaaa Miaierfolgaa wlia. Dia iaciriäakaa < Furis (amaektan

nklkHm daran an
Mit iam Haalv wtadtr sn/ge-

I* «ntorUila «M ea duwrf MfeaBaMo, aar
gaoB glaiakwtHkiR« IMtia n Tanraadaa.

Die la den Suiapflaatarangen erforderlieben Steine sind im
Wega des angaten VerdiDga bcaebiffu Von 8 Liereraaten
kaban 6 das angebotene Material aar Zafriedenbeit der Yer-
waltnng geliefert, 9 dagegen sind aaf aigenea Antrag tob Ihren
Varpfliehtnngen astkadan wandMi; iia warn alakt imitaade,
daa gestauten AaHwdmMtui «ia BaiaMtuc iaa MilMtala
aehiakommen.

Ad m-oeu Steinen I. bis VI. Kl., nowie an Sleinschwellea aiad
189f),'9l rd. IMCKVM"! fiir rd. 1 772 iXX) beschaat worden.
Von diesen Steio i. ^chwedon rd. 10,')0()0 l™ in (irmnit,

Belgien rd. H7(X) in Porphyr «»d rd. 6fiO'in' jn Sdnd'tein:

Bayern 15201" in üranit nnd r.j,'i i'" in Sandstein, SFu hitn
rd. (HaO'T» la GrÜBttein, Schlesien rd. t;2()0i"» in (iranit;

Kh>-iuld:id 600V in Granwaeke aad di« Mark Branden-
berg rd. 107001» in Oranit geliafert. Aaf die einzelnen St^n-

XiMaufaKliOMa damtif kafcitilinl, 4

noamea waiiaa. Ia «ntorUilB «M ea

Klaasen verthei'.en sich dm Lielcrungen foli^endermaassen : I.Kl.
I rd.UMjfXi.iui; II. Kl. rd. 18 ;'fM:i 'im; lU Kl. rd. 78 *;00 'i""; I V. Kl.
' rd. läÜÜO-i"; Kl. rd.,H 7(¥Mni VI. Kl. rd. 2 JJO") 1". ist er-

aichtliob, in wie übrrwieifendem M&asse Schwe len an den Stein-

liefeniBgen betheiügt ist; ungefähr zwei Drittel des gesauimten

Steinbedarfa werden von dort leruijen.

Die bei den UmpflAsteroagen gewonnenen alten Pflaater-

steine sind aar Wiederrerwendong meist ungeeignet: diraelben

werden daher zerachlagen and za Paek- osd Scitüttateinen fiir

NaapflaateriuiiteD, sowie fiir die Chaasieen verwendet.

Aa Neapiaatetnngea sind im B«ricbttjahre ifir allaiaiga
I Haakavae dar Stadtgemeir 1« rd. 47000 v», tob Prieataa rd.

!
490009a iMifMitUti an Uuipilasteranjcen dagegaa waidea aaa-
gefBkn: fl. SOOQ«* Uolipflaatar, id. 88000 Aavkaltftaitar
aad rd. 6900OV* Steinpflaiter. Daa üekerwiagva daa Aapkalt.
pflastere tritt auch hier wieder benror.

Die Daebatebeade Tabelle glebt ein Qbersichtliches BUd aber
dta kadaataada» Aaagabaa, miak» dar TlaaM>VacwaU«af in

das üatstaa Jakm atu dar SttaanaaOaatacmc aiwaakaai atal.

tlat^skr

.V.

Vür trinpfliatrr-

rom Mttcri«J hai

Uslciial, b«i

iili»lt.U-..UehiKlil.

iütwial («tiKU.
».aswaitainttaC

.w

Mi Cnlcc-
hiltnii; der
Hilm»!!

•owchLH*.
tiiiil.

.V.

Pttr Maslw-

J.II [i»;,ht-

Plltlals

Jf.

Im.
K«4aaHt

*•

1 syj »4« 4< N.> 3IVi 134» an 4 littftl«

iiacsi 1 :«« 1 «.'Iii :iL^ t »7- 4.^7

80134 1 S37S37 &<tO(llM 1 T'>:i 4 3>iiHI4

I&4 X^t> 1 ;:mi<3« 1 046 8«« 4(47 0»*
ISDO.»l l«i Vit, 1 1*0 51S 503 8! t

K 577 »** 24S4S70 »)BM4W

Aach die Ausgaben itx die Untarbaltang dea
Pflaster« bewegen sieb in «sfsteigender Linie. Ton id. 400 000 .46

im Jahre I886y87 sind dieaelbea beielta aof id. 000000 im
Jahn 1890/M aagewaehsen. Der Onind bieiMr lat mit in dam
Umstaade an snohea, data das endgiltice Stalaytaater, mit
dessen Verlegnag Mitte der 70er Jahre Mgoenen wurde und
daa in den ersten 10 Jahren seines Beateheaa so g^nt wie
gar keine ÜnferhalttinsrnknstcTi erfirderte , nannsebr aneb der
Aoabesaeraog beiiunv«.; ^nt-.

Aaeb Aar die rielen o-iTericeiii;isWen Pflsftfrmnfbritel;«

verbreitet sieh der VerwalM^Bg1ll"^r^bt., lüp^ehen irrrUn m ii;-

wecdlir, weil die in dea Strasaen heigeiideu aahlreieben Leltao^«-
netae .u ^tt-rer Omwandlnng begriffen «ind, da sie anders den
atets sich steigenden AespTBehen der datiernd lieh Tergr&aserD'
den Stadt nieht an gentLgen Tenndchteo. Als der richtige Ort,

die Teraehiedenen Leitnogsnetze getrennt ntiterznbringen, werden
die Bfligenteie« beaeiehnet. Diese daher teOglicbst breit za
gestalten, wird als eine Uaaptanf^cabe der «tAdtineben Tiefbaa*
Tcrwaltang herrorgaboben; dies nmsomehr. als das fortwlbrende
AafreUaaa des Dammpdastars dem guten Beataade daa ktitaian

Bto BaaaltigBag dar altaa tiefen Rinnsteiae lat

alakt kacndat; aia kliqit ttm dem Torberigaa Anaehltisse der
QnadatOak« aa dia laaaUaatlainanlagen ab; im Beriebujahre
siad wlederam rd. II seo* kaadtift« waa

~

Toa rd. 5SO00 M. Temraaakt kat.

Aa bedentenderan Ncnherstaliangen nnd
Straaaen sind an aeaBea: daa Beiehstagaate toa dar Hama
Wilbelmittrajse bis nm Bahnhofe Friedriehstraaae; Darehlagang
der Cbarlottenstrasse swisohea der Dorothcen. nnd Qeorgen-
Strasse; Darchlegang der Ziaunerstiasaa} and dit Ungaataltaag
des UaasroigteiplatzeB nad des Alcxaadai^Bttaa; kaMa aM
mit SobranokMlagen Teneben worden.

An Chanaseen bat die Sudt immerhin noek rd. 70 ^ mit
einem FUebeniabaite von rd. 410000 i* an nsterbaltea. Ea
liegt die Abaicht Tor, die am meisten befahrenen, okanssirtea
Strecken im Thiergarten al« solcbe zu beseitigen nnd mit Aa-
l^htlt 7.11 belegen. Die Diname der T^ennö- und Tb
dtraase sind bereits in dieser Weii*e timgewnodelu

Die Unterhaltang dar alten beizernen BrBaken reniaaeht
ebenfalU no<-h einen erbebliohen Soatenanfwand; Im Bariekts-
jihre KM.d ,iÄfiir rd. 81 €00 Jf, Termasgabt. Ueber die BrOeken.
NeNb^'iu-u haben wir in diesem Blatta laafaada fiaiiakta rar»
utTenthcht., io i|.m<x wir an dieser Slllla fit AMttkflBfHI dM
leiatcsn Jahrs Uii^rtyhfn iFlnnen.

Da« PfTiiebüriniien L;it auch im Jahre ISi'l ii- yme aa-
aebaUehe VergtAaaentng erfaktaa. Die Grosse Beriiaar

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNÜ. 13. Janaar 1892.

Pr«rdebtb]i-0«MllMhafthetihrN«uniDrd. 180O" eiagleistg« «ad
Ii. 8900" iweigleitige Bahn Termeturt; die Nene Beriiaer

Plttdebebn • Oeacllaeliaft du Uure am 860 einglaiaig« and
rt. 1800» >weiKl«i9i<e Behn.

NmIi den mit den QeeellMh&ften gesehloueaen Vertitgen
kahn dicat^n:

a) f^ien Krlaw der Verpfllehtnnjf, wtthreud der Veitragi-

d&ner dag B&huUmin in den Stra^MD. in welchen Pferdebahn-

linien berRrittllt !«iti<!, rsir b*«wreui Hateriale und neaer Unter-

b^ttnoi; nea- hiti* nu ;c'ip'l i^t^jn, eise noeb dem Pliebeainhalt

den Ton dej Pferilebnha AuU^äa cinjreuommeüeti StrMsenkörp«r8M berechüsude Rente roTle

b) iit die BeaQtzaii^ der Btrüuen, Platz« and CtiAas(««a

nm Betriebe Ton Pferdebahnen der Stadt «ine nR«b der Brntto-

Einnabme sieb bereehneode Abfcabe iu bwirem Qelde an enDiobtea*

Die Habe der in den Jahren W
Temntekaolieht die naeluteheDde Tabelle:

2a Ia. II* Abnmtnrat« ., . ^ . .

•lud )iU End* i. JUnt.
im

piMt-iimWta-AK-a«. irnttM
I. bctnfi dor Krn*n Rfftiaar

im
M.

St« «SS nt tMj|t»4M|M»

im
JK

«atn 42<»S 4« 234 «2 «»OM

10

und Robrbranneii TeiaekladMwr Konatraktion und 835 Bobrbnuuw
nener Eonntrnktioi; flfBVaiTiefl»rnnnen: 87 alte Keeselbroniia
«od 67 KohrbruM Mmr KonatnktioiM*
waren im Lanfe tu Blriehtj»hr«B 49
19 Bobr-Tiefbratinen nener Konetmktion.

Wenden wir an« nanmebr an den Einnahmen nnd Ana-
gaben, welche in den Hanshiiltsmitwurf fOr IBft'J 91 elogeMtat
worden «ind. Die Einnahmen des Ordinarionvi ^in ; anf fd.

1,12 MUl. J(. yi'nnirhUfrX. d-irnntir al'fiit -hodijO jc Beate
On den B I'Jit lt>l:iilji:i:i urM halfn, ^iri.-T 4i'firi()0.Ä ala Kl^
BtattonfftkoAten der .a ij >. • u-nj (ar B«gnlirting and Pflaateraag

neuer Stnuuea. Par i f i ^ t emahme der ehemalig ftakalUehen
Ghanaaeen innerhatb de!« W^iL-bbildi dureb d!« Stadt lahlt der

Pidna «tse Beat« ran i'iftiW ,H Im Eitraor lir. isrinm
aiad fttr Brtlekei»- and WMserbauten 8 :54 Hill. ti rkifsrhrni,

Welebe am AnlelhemiltelD criU(iTnii pi. »»rden.
Die Aiugabeu de« Urdinariumii aind anf 8,8 KUI. .«6 be-

reehaet. Fllr tatkaiaehe ArbeltahUfe sind 7SO0O ia Aaaati
gakaakt. Vir dlaBnrarhang TonOrand nad Boden anStraaaea-

' ali««Del«4,&lIIILuKttaiMldltadftrdto

Ki tL»g wji iliej«! Gelegenheit dwanf hitgswienen werden'

daia aar Zeit die atkdtitche BanTerwaltnnfr ron allen Seiten

mit Pl&nftB ftlr HeT8t«llaDg ekkttueber Hoch- mid Dater-

irrnndbaboea Vberaebwemmt wird nad daaa aaeh die Owaaa

Berliner PferdabahngeaellMhaft darttbar ainat, ikte mtt FkHm
betfiebeBM Stnakea ia Niahe alt »lnHilwhaii Bitriato wmm-
waadela. Ba uterilectMU kaiMB SwtiM, tat llr Birih
tta Haktriiittt der Motor ierSafcaaft ftr dlaBtiamatthw tat.

n» BHaitignag der attaa Kaaadbmaaia
aidlnr MM* Bnauwi SMakt iMgttmmMm. Aa l.j

IWl mica OB n«tUraBB«a

mt AnftMan «ad SartiiM to SMb», flr

'

Depo^lltaa aad aonitlgea NabauiballaB 1 MUL Jt.
nt Umpflaateroagen Ton grOwerea Strataeaitieekea wh

araaBlfaterlale anf feiter Uaterbettaag aaw. aoUea l.SMIU.UK
Taraaagabt werdra. Die Unterhaltnng der Stnaien tat aaf
660000 angewaohaaa. die der Ohanaeea nad Pnaeudaa
erfordert 370000 and die der allen Brileken 108 000
Anf die Varaehrang and Ontarbaltnng der Bmnneo entfaUen
170 000 Ut ud all die der BedttrfniuanfUlten ;30000
POr Brlil»-2fM> ud Umbantaii werden ifi MilL JK. TerUagk

Im ganiea beclffera «ieli die Amgabea dea Ordinariam
nnd Bxlraordinarianii anf rd. 19,6 HUL Da aaa die Ein-
nahme nur 8,5 Hill, .k betrigt, bodtif «• alMa Imm Sm-
»ehnma von rd. 9 Kill. JC aa tu taiilafcaa Aa^gakaa 4ea
Tlefbanex fflr da<i B^ehate Jahr.

Dif T.;:riil^ hpndfa AnaföhmBgea grlien hc./f.-ntlii-h f Ii; klarrh

Bild Ton der hoben Badeatng, welebe da« Tiefbavweaea dar
«Mit Bnlbi «t dm Jahna^^ haL rüg.

Dtt Wlrtleiil „Mkr In d«r Rang- uml Tttslflrage.

Ijegiernnga- nnd Baurath, fiegiemnga- nad Sehalrath, B«-
gieranga- and For«trath aa werdea, iat ein hohen Ziel

fflr die Jünger dea Baa* BtliBl* mA ]N)ntlaeha. Nnr
Wenige eneieben ea, die Meiataa Uotbaa «atannga ateckaa aad
orhaltaa aar dto «iafHlMna VMl Bamth, Solmliath,

~

aar eia Banrath, aneh nicht etwa aar aiaBaarath der Retrlerang

aondera daaa er Baorath nnd aoaierdem aoek Be^ieraDgarath

iat naddeabalb, da dtaaaiTitalBU «liarhSkaiia Baagfclaaaa «U
der eratere bedacht itt, ftr ilak dia Aaiada
rath* a« beaniproehen geawiingen Itt

Der Regteraagaasaeaaor, weleber ia «einer Jagend bia aar

Beifeprflfong die Sehalbank (r^melnaam mit deia Forataaaeeior,

dem urdenülehea Lehrer nnd dem R««(iernn);abaamaiater gadrttckt

bat, aber bereit« aelt 10 bia 16 Jahren infolge neiner darr.h dai

(^eburtijabr gewonaeaea BereohtiKTiD^ sam KegierDDi^eraib

em)»oigeitief;en int. macht dem di'o irnanntea Begiernsg»- aod
Baa-Bath, Ii- l>-in rr ihn mit der Aureile „U«rr Kollege" begrtUat,

glaiehieltig ein i eioulerea £oiBi»liiBeat darflber, da«* er nieb

Tor aeiaea Paehgenoiaen ao «ehr anageaeiehnet habe, nm nach

Erkletteraae der Btnfenleiter Baameister, B4aiiL>|i«kt«r, Hanrath

(Porataaaeg^nr, Obcrfi5r«ter, Foratmeiater — ordentl:cli»^r Lehrer,

Oberlehrer, Sehalrath o Ur Profeator) nnomehr »kh des TiieU
Baglanugaratb erfreuen zu kOoneQ.

Voa eioflQBsrek-her .stelle ist ueuerdiuga bemerkt worden,

da«« die Re^lnai; der i^a^enannten Raogfrage dnreh diegenano
PanUeUtelioat; <l«r techsi^tihen Laafbahnen mit deijeoigen der

Verwaltangabeamten gana beaondera enebwert werde. lairiaiNlt

diaa dea VerUUtaima entaprieht, mag dahin gaoMlH Mübta.
Wwi M akw tfcaMfcfcUik «atiilt w aSm aaa doah liakar

flr 4l*'taihBMMillakar',Ua okta Uaiaf «iaa baaeadeta Baag-
laHw lariinliwi, aaatatt ale io halber GebKndehfihe mit der Ver-

waltaagattapf* doreb elnea gemeiniamen Abaata an Terbindea.

Wenn e« naTemkeidlieh i»t, die Uchniwshe Leitar alt aablwiaktll

unbequemen Zwieeheaetofen and noch obeaUa aa Btaita
nehmend la bela«aen, wtbrend die Verwaltnngatreppa beqaene
nnd aaareiebead breite Stufen beaitat, ao nüge attn ea doeh
wenigatena denjenigen Technikem, welche naeh mOhaelisem
Aafftleg den Abaat« Oberbaopt erreieheo, erapaiea, aa( den

PUtsen dea Abaatae« die Herren der anderen Treppe mit mit

leidigem Liebeln bereite vurzuäuden. En kunnen aonat, waa
netwrding« derPall aa werden acbein» il^f jnnt-'.ti i.PTstp, wAirh"

nnt«:i «iphen, ea Toraieben, die nB;i:ii:.:ii-i.ii:f hh .|h l. im ^.iLr-

aiebt an beataigaa, nnd atatt deaaea entweder gau andeie VV^e

daafla-
tat) hKh

zu wandeln oderdie breite l>»nfertr«rp=' rn b'^tretea,
i

wenn der Bintrittapreia niciii tiicar«r i>i aU dort.

Der weitere Aufstieg Ober den Abaata hiaaDs wird ja anak
jetat aaboa wiedarom äittels getrenater Ltafe genommen. —
(iebeioarltagtaraafaatk, Oban^eraagantk— Oabainaar Baa-
rath, (MoriMnih—Obwloiataatater— Firofiaslalaahaliatb aaw.

üa awtookw 4i
Friadea, mdakv ta &MMi
blndea «ad dee Sehatsta dar
Buatellen, maaa die ataila Baagtottar. weva al« dtr,l

aia alaaal aiaht dareh eiaea etwa« beigeren

aalat woiiHi kna, arilgUehat ohne Bertihmni; mit <

Treppenarm bia anm Daoh hinattf^efiihrt werden.
Dealliehe Striehe an beiden AuMtieiciTorriehtungea ia

g^teicber Hobe angebracht, mOgen daaa jedem ZuKhaner anzelj^n.

bis zn welcher HObe der Eiaaelne gelangt Ut. Vielleicht wird

dadnreh die Nothwetidig:keit eioea angemessprip« teehni&cbea

Treppenarme» auch dcujeniKeu, wL-lche die (ielder dafür ba>

wUlifren nioo»!. am dentlichaten Tor die Augen gefAbit.

'W«>:i:i ;lU > iu der Uitielinttaaa der Vordersata „Begiemnga"
an« «tiderweitigen (irUnilen beibehalten werden mnsi, ao «trelahe

mau weuli^vteiis Wörtlein „und" und rerhiudere dadurch,

das« dcraltp, nieisteo* ergraute Teehniker mit dem nm 15 Jahre

jUüRereu Juristen einen geiueinüamen Tin:-; nUjrt. (r.j.rbi^ht

die» nicikt, so wird elaenetiR, noch so ichSoe j;&tai}- und Titel-

Ordnung dieOegeniitaeawiscbeti den Beamten nieht anagleiehen;

denn niehta Ut bedrOekender fdi die Techniker all die Ex-
kenntnits, das« sie aur Erlangung eiaea Titeln, d-ja die Var»
walinngsbeamtea aieh oha« beaoatoe Aaaaeicbnang „eijihiaa"

baiaadai» Taidtaaita aifmlin
"

Dia
aoadanakranraObaltaa. aiaht elnfaeh alttiBeR BeglernacaMtk^
8««d«ra Ilahat alt aBorr Begiemngabaaiatk, Begierangaaaknl*
rath, BaclormniantnUV «ogeredet aa wafden.

DiaBtAfamaf, daaa der Titel ,B«giemng«baanth« aa laaf
WÜ, lat gegenataadaloa gewordea,n«ehdem aieh der ameiaeSilbe l&a-

f«re Titel ,Eegieraagsbaamelster" TollsiAadig eiagebOrgert bat.

Jedenfalls werden diejenigen Herren, welche dnreh die

Werthschätanng diesea Titel« &na»eriieh beweiaen, daaa eie ihre

faehlinhe Abstammaog auf keiner i>tnfe der Eangteiter Terllq?ii«n,

•eiteu« der jOogereu Faebgenoaaen gana besonder« hoch and «eit«Dii

der Venraltnticsbeaniten dei«hntb uieht wenijrer geachäizi wer !»n

Dm! ilieiistllcbe VerhÄUuiaü au deu Ilcvch -Wa^jier- nnt) j ^- n

bfihn-BtT:T<vlh«'n wird, nachdem dieaea Beamten diesell« Ilaii({»tu(e

^. vuhri - IL " ir l, nicht im mindesten geaebidiftt werden Laad-
geriohtareib, Amtageriehtarath — Bagiarangs Eath, Landrath.
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No. 4. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Mftthellnngen aus Vercineu.

Arohitokten- und Ingonif-nr- Verein zu liambarg.
Vfrsan:n:lun(; am 2f). Nuvt-mlsr 1^91. VorsiUender Hr.
W. Küuimel, »Dwewad 60 Penonen. Antecnommeii alt Jlit-

c1i«'i<<r die Hrn. Pustbllll. P. SokmpiMB OU BtlMaifalfU M

U

Kebring aas Ahoca.
Nach Grledi);aDg drr Kln^-inge wird auf Antrag de» Tor-

tandai ein au 7 Mitgliedern hestehnnder AoMehnas «manet mit

d«B) Auftrag« die Fragen in brintworl^n, ob und in welcher

Weite «ine Botheil sf^icfir d^i Yercios &a itu AuBtellungsa in

Laipiig and Chicago atattfinden ioU.

Hieranf erhält da* Wort Hr. Bob. Eoldewej n einem

«rtrafa Uber
„dia Anaffrabangts ia KaudrU".

OUm ud TOB YiitiüpmSn im H«lMt 1888 Mf Koaten

Vto Mtdt gahSrt an den alt-aaoliiebea Stidten in der

Lndiabaft Troa* nnd liert auf eiaer COO hoben Feltkapp«,

18 f^tnnden roD der Dardanallen«tadt vad aar ein paar J^tasaen

von der Kutte dea aegaeiichen Hearea entfarat. bo da«» man
dw Ilüh« ana die eanae troiicbe Ebene mit aem Skanander,

dM Biagaog der Danunellen und die Inteln dea aeneiaohen
Hearoa : Tenedoa, Imbr«t, Saaotbnke mi Laamot naniabt,
«lltnnd die lüdlicha Atmldit darah ätt XIMgktm das Stt-

nioei« begrenit wir«!.

WÄhrend andere antike Sladteruinen b luC:: ilur^lj sj'jlt'n:

fflmiiche Bauten starV beichädigt erich»>ir;r:i, l f^pn h er die

alten ^iechiichen BefeatigunijeD, die m iJiit i'" b;t 7*» vor-

ckriiUiche Jabihoodert gehören, gut erhalten vor, lo dasg

die aa« anregelmiaaigen Qaadern bestehende Sta-Itmaaer ia

ihrem ganiea ümfangei tu erkennen ist. Sie umsehliesst iwei

Hügel in einer LiingenaoBdehnung von ni I,r)ki» nnd einer

Breite von rd. GiW". Vier flanpt- und iuebeu Nebenthore bzw.
I'ior-.fn v.-mittela den Zugang. Viereck'jfB Thurm* decken die

Muuer an den weniger geachUtiten Stellen, oatut&tiioh an dea
BanptthoreD. wo die Znging* ao tvgalagt liod, data dar Faiad
teine linke baaohildete Seilt tob dar Uraer abwaaden «lata.

•hfMMdaita lltn* Haaar iiiMkliant d«a B«fdw«Bt-

ÖM fiflia Bteitgelirib ht dicht bedeckt mit Hinaerreaten,

dli nf din Bavdmiuiakn HBgal nnragalnäaaig aad kleia-

«taarig iniammenttebM mad «laUiga «dm Stfiaaaa bUdea,
wlbzand anf dem «ntaraa Plataaa dia Sliaair grÜHar and
regelmiatiger gebaat t'.ni.

In der Mitt« awiicLen detu cürdlicben nnd itdlieben Haapt-
tkar lieft der alte Tempel, der neben einigen Veranebagra-

bongan Tn itr Stadt nnd in den Gribern den Haapt^genatand
d*r A^ü^ahnnijen bildete. Er betteht aa» einer einfach «ai-

maucrti-n Cella mit einer Keihe von 7 Sialen, die in der Längs-

axe anf^jeBtelit sind. Da« Game steht anf rtntrr Untcrban von
2fi,71 « L&n((;e und 12,87» BriMte. Di^ S ;ii>rii i b f te sind glatt,

ihre H^>ie int T5irht mehr aa beetimmen. Die Kap tf-Ue in rier

Anm.; V r: ciu lader abweichendan Formen beat^ti ''i: tue 3 Tbei-

len, citnlii-h f ii em aenkrerht an« dem Srhaft heraai sich ent-

wickelnden V< 1 ji >-r 'ück, einem gehchlosaenen und einem frei

flberfallenden 1 iatckranz. Die Kapitelle varen quer aar Hagpt-
axe des ii- haii l.'^ si.'cOHiellt nnd der Uauptbalken der Decke
wiederum rjai^r m dtn Kapitellen verlegt. Die Dachanordnung
beatabt aus einem System von tbunerneo Flachtiegeln mit ao^
gabogenan RüaderQ, deren Tagen daroh Rondziegel gedeckt

Sad. Der nntertte Deckaie^el iit vofa dnrch eine mit Zacken
TardrU Platte geacblotten, die daa Bild eiaai litgandan Paathera

Im BaUaf aafweiat.

Dar Tkmpel gehOit daoi TorihiiitliaUB laivhandart

m tal rartriU daa bb jetxt aiaaig« wolilarlMltaM Baadaak-
al alaer beiondereo aeolitcben Enaatvaiaa.

Tor der Eäckieita dea QebäDdei itaod eiaa Stataaabatia

it daer Intehriit, die danim beaondera wichtig iat, wai) tie

daa ertte Relupiel des altaeolifcben Alphabet« eoth&lt.

Die Funde iu di^n sehr auagcdebctt^n Gntberf«ldern belieben

tick anf Qefiate, tarn Ttaeil einheimitcben aaolitcliaB Unpranga,
nm Tkeil von aatwirtt eiagefahrte Waara, faiaar Tanakotten
ia Qettals kleiner Statoen ond Aebalicbet.

Di<- Vt-rnfrcDtlichnDg det Ergeboittea dieier Ausgrabnog
wird jetzt duck dia Ärobiologiioka OaaalUchaft^^ Berlin

I '.rlrholniachiT Archilt-kt(>n- und Ingonieur-Vereln,
(iriKv TPiD DanBütadi;. .Mu der am 8. Motrember atatt-

i'f\i-Arfu iMttnng wurde diu Reihe der 1

1
mlBllitgtl VfNMha*

tl^igen WiDterversammlnngeu eröfifuet.

Nach BäK'il^!<tinK der Er<chienenen Heitena dea Voraitaen-
den Hra Oberhuuratli t. Weltaien, widmete derselbe dem
im mi:;i'r vr r I rrbecetl Baorath (Jenaner einen wirru

empfoDdeBea Kachraf nnd eranebt die Anweaandea, den Hinge-

«M ttaaa

Eranehoa Folg« «aieiatM wird. Dar i

aag^Ofttia Br. OMiaaialli Bohaa hat ahaa Baf mh
Hiaai MamiMlM Oa aciue Ueberaiedelang bald berorataht,

ao wild MaaUoaiM, ikn eine Abaehiadafater aaitcna daa Var-
eina an Taianatalten nnd wird die AiufOlminf dietea B«-
aeklaaiaa einem Görnitz eb«rtra«ren. Bezä^Iieh der Anfrage der
VatbaadtToratandea, die Bethniligrang an der fttr daa Jahr I8M
in Chieago geplanten Weitaast^llang betreffend, aoll dnreh daa
SehrlftftJhrpr bei den Mitglipdem det OntToreint Umfrage ga«
halten werden, worauf das Ergebuiüg derselben dem Verbanda-
Toratande milgeiheilt weH^n wini Nivch Krledigung einiger

Veninaangelegenbeiien uii 1 uaci, »jueia knraen Berieh i Ober die

Tb&tigkeit de« Vfreina im Tergangenen 8.>mmer»»Tiiei»ter, erbUt
Hr. Frijf--4<Lir LiQoke daa Wort au i'vn; vuu ibn anga-
ktladigten Vortrage: „Ueber Sah a 1 1 e a ko na trsktionea
ond 8öhat lirangaverf ahren. Der mit Abbildangen ant-

geatattete Bericht über diesen Vortrag wird in einer der nfteh-

eten Nnmmar d Bl selbststindig n r . I r [i wurden.

Am 14. Nov. fand im „Hfltel Pimi Karl', Abends 8 Ukr,
die Tom Urttrereiu Darmatadt angeordnete Abtchledafeier ta
Ihren de» Hm, Oberbanratb Bohne atatt, dar in den aralaa

Tagain dea Deaanbar naeh Slam ahialMt am dar(
anf B Jakra dia BtcUaag eiaea

jorlitlaehaa ImlllfW vaa MlaTiiiiriB« dar Vliianaan,

«ehr Hr. BallBa iMkraad adaer dtd^ttrigaa hiaaig«t
ih&tigkelt et rerstandaK hai^ aieh die Lieb« und Aehtang
xa erwerben.

Dia Baiba dar Toaate wvrde doreh Um. Okarbantath Toa
Waltiiaa, ala Voraltaeaden de« Ortarereina ertlbet, iadaa
er dam Sehaldenden im Namen det Vorstandet und der Varalaa-
mltglladar für teine erajiriessliebe Th&tigkeit nnd Anrenag im
Verein dankte xsvA itim finea gltteklichen Krfolg in aemer nnn
gewählten L»nihi;in im (nrnen Oiten wllntohte. Hr. Oberban-

latk Böhm dankte du d*" im Verein gefaulonf Kut.g»'^;'»!!kommen
lind trank »tif da« Wuhl iI«t r.iullrl^iilpibpr.-.lf n K.::.l lcg-=ri. liff

Voraitaanda der otertten Banbehörde Jas LunJr';-, Hr. MinUt«rlal-

rath Dr. Sehtffer hob dia erhebi rh'ii LniKtnagan dea Hm.
Rohna in aelaam Amte herror nnd trank auf ein fröhat Wieder-
sehn. Hr. Oberliuanarath Krag brachte in einem Toatt anf
ilen Scheidenden in Uanicrer Weide den AmtiTerkehr detMlben
tuil dfin j ,iri 1 F.r bf n Kullffnn r.nr Sji'arhc nrj'l Hr. l'rot'f nsor

Lands berg dantie iar da.a hebeusttürdige Enigegenkommeii,
welebaa Hr. Bohaa >t«u der Tacknitaken Boaheebiüa geaeigt
hab«: aala Hoeh galt der aarfiekblelbeodea Familie: der Fiüi
Obartaniath Bahaa oad daa Kiadoa. Zum SaUaaa dankta Br.
Balmajir

^y^,j|||2*||£j2Miiia fluammiHiH*
blail«B «afdes aperidt im Taut daa Bli. ftut Laadabaif
baaatwortaad, Iwk «r feraar berror, data «fa ar, ao jeder der

Kollagen aiaar taehn. Hoehaebole ala alaa mtar Allat Terdaaka;
deabilb triake er anf das Gedeihen dar tailUb Hoekaskale ala

lolcber, mOge ala aan iianuovcr. Beriia, Dmutadt oder aoaat

wie baiai«D. Oegen Bude daa Abendateena wvden Stadeatea-

liader geaangaa, nntar daaen ein tpagiell fttr den Abead ga-

*ia aiM befindt «aiakai aiahft waaig daaa baitiag, m
I« MkBdiäiiHa

*> Sit M k te tm «. Danabwr

Vermischtes.
Die Baupolizei als Richter in iwthetisohen Fragen.

Baukon»en.i - VoraaKunx wygün ünrtiokweichonH hlnUir

dia Fluohtllnle ist nach einem Krkenntnihs IV. .Senat» Ober-

»atiraltBng«-tiericht* v. 11. Septbr. v. J. uninlimig.

Für «ia in der WUke Strasie i za Reinickendorf
belegenet Grnndttück hatte der Amt^vurttetier der Ortiehaft

ant dem (1 runde den Batikontcns vernagt; eg werde dadurch,

dait diis (irbiii; I' inter der Bauflachtlinie errichtet

werde, uine . Veranntaliung* der Strasie herbeigeführt, gegen
welche «iniMcbreiten die Politei aafgrund §§66. 71 I. 8
Alldem, Landr. einxntcbreiten befngt tei. Näher wnrde dat
dalua ^erläutert, daaa dia Varaottaltang in der dnrch daa

Zaröckweichea dea Gabladea bawirktaa daaeradan Sichtbar«
kalt dar Brtadaaaar daa ir«aUtrhft«ta* mdt
daria aa arUidhaB atii daM aa das Chiatan dar
aawidarlnüti, «aaa tta fltraaaniftaatna dar OaUnda alaht Im
aiaer Idala Hagw. aaadan ai> Bana fa Miakigar Batfenny
hinter dia Kitat ataM aadaiaa lorfiekweiebe.

Du O.'T.-Q. triUMS», wie folgt:

„Mag man nu aadh amakmaa, daaa dia Baatimmnng ia § 66
a. a. 0. nach anf Baataa la Dfrfara Aaweadnog findet, ao
worden jene Bettimmangen doeh nnr dann von entaeheidendar
BedeatSDg aein, wenn aatnerkennen wire, data daa kllgeriicke
Haas tfaatt&ehlich iitr groben VertinAtaltiiDg einer Stratae oder
einet Öffentlichen PUtzet gereichen mtlsDe. dMi dareh dia Ana-
ItthmDp die«»« B« le« »1h «olchur ein nonitiv hSstlleher,
jedef< fiii,' A i; t' V r 1

f r I - nder Zaatand berbeigeftlhrl

«erde. Uiaraa gentagt ea nicht, wie dar AmUTontabei annimmt.
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84 AUZEITUNG. IS. JumrlStS.

knBpfenda MaManahmen, iaabeaonJere ein tp&t«rer. yüWig nnU
loter Anbko an der Stmie eine VeraoxUltan^ rieUeieht herbei-

fObren kOnne. Vielmehr erheischt die Aaweudan)!: jener

Nnrnieti «pitpnii rler Poliiei . <la«-i der jetit streitiRe Kan
doreh ieioe AaBfOhmnR die erube Veranstaitnug schaffen
wSrde. Daa iit iweiMloi nieht der Fkll.

DiM dM kU^ariMhe Hau hiatar dar nuhtUnie sarflekUeibt, Ut
401^ kalM geaetaliaha nnallMiin MMMgt. Am dam Za-

dar kllffcrIaelM EifaBiMaer
taa iuMaaaden aiek in Batila la

Muh I* iolekaa, dl« dnTeh ihn BeaataffwihaU alah var
•oiieiehiieD, eiTi<> Amahl tod Hftai*ni in den aUaitaiaalilaiaBatau
AbtUndea toa d«a SLraMeoaeiteu der FlaaMUait tHhOf flh»
dMa kieibei eine Vamaataltuf n arkaiMa irtM. Aaak
dMa dia BnuidDaMn UaiM aUtokar Halba», aaUiatit «be
lolebe lieht in aieh.

El mna^ie damteh die KUf^e fUr bei^rttadet baaahM ud
betr. poliaeitiche VerfOgnog anf^fbohaa werden.*

Zam ErlasH der neuen Baapulizeiordnang tür die

Berliner Vororte dos Krelaea Teltow.
Gaitatten Sie nach den mehrfachen Angrifien auf neue bezg!.

TanidBnD(; auch rin«m eotachiedenRn Vertheiiii^fr derselben

•iafg^ Bemerk ungen. (iründe «inl biHiif wie Hrombf<-rfa und
besoniifT« bei Schntiverordnonifen irjjend welcher Art, mSgen
lie den Arbciterschuti betreffen oder da? WcibnaoifBwesen. fehlt

ei an iolchen nicht. Irh fir.df aH^r. il isi dm Verfasier der

Einaendnogen in der No. 1 d. lfd. Jbrg. iicb die Sache gar

an laicht (aaaadrt baben.

Waa lali aa i. B. beiiaen, dua wohl in Ortaa bH niBBgcl-

haftar Babaaiu damrtiia Baaakrinknngea gebvtan aala BOgaa,
bar nicht in (maaaitlNifen vohlgep(legl«t8tnaaaa?0aaeh
da« FaUaa faalgaelar VMbaadniakiifM atad daah «tat dia

frthann aMlaaElaa Znatlada aaMaaiiaa; «araai aaUto h
aUt awaaknlaite lein, aaeh die wohlgeordaatea Ortathaile

EnalEid

iein, aaeh die wohlgeordaatea Ortathaile

VW BoldMa Snalbden < achatien? Ferner, wo ataht denn in

dar Banordnang, daw die Gebindehöhe schemaiiioh für

all* Straaaen ohne Raekaicht auf die Breite anf 16 > feat-

faaatit iat? Daa iit anrichtig; denn ei «teht jedermann frei,

aaeh Belieben aaeh nnr 8 o&t IS* hoch in baoen. Daa Ma«(
vaa 16" iit nnr daa grStite Sberbaapt laläiaige HOhenmus.
Dar Harr Yarfuaer loll doch nicht nm die Sache heramgehen,

dia ar meint. Er will Miethakaaernen in den Vororten and

dia wollen wirnieht. Uns eracheinen in den Vororten drei Stork

werke genfi^end, ihm oii ht. Da» ist ea, was ans tri«nr.t. Uanz
falach iat ea. wenn Ton cinfr r;p»chr&ultanK der Baufreiheit (fe-

iproeben wird. Eagiebt keiueu ^riHieren Feind einer Kchnellea

nad rationellen BebÄnnng, a!» die Ulethakaiernp. .Si« ist

ea, die allein den Villenhaa hindert. NieLt allem wei^ea der

geatflrten Anseicilit. Nein, einfach weil dort, wo die Mieths-

kaaeme inlilaBig ist, diese den äpekniationtpreia des Boden»
beatimmt, nod die Anlage toq .^rbeiterbtaaem and Villen nn-

mOflich macht. Oeabalb Anden die gemeinnUiiigen Bau.
~ ellaehaften keine Terralaa.

Daa nOohtan wir nach dem awaitaa Hm. Bisaender be-

ll aoweit ar Unüiaha AnalahtaB galtand luabt. Gna
da, wo ar T«a Vabvikaa qpriaht. Dar Hr.

lataiahaiUehfcalaiMMIwai^aifawtoaaaiBd. übmi»!

«lfd aiaht dia Aal^« vaa lUiikea hindtra,
aaaiara arat aiSaliak naabaa. tarn Fkbtikbatriaba gaMrt
Ihti ui Me HattUha. Dto Beaahiinlraag der BaaflA^a aaf

all Mttal atOife aaa dertalb gar niebt; aia iat naa im Ocfca-
theU arwlaaiiht. Bli }etat konnten wir dnnaien keine Fabriken

atrlahlaai wall wir in allen FUlen bei der Erwerbnng dei Baa-
aiata mü dar MlathakaaairM koakuhNa^taii^tt^

ein.
liebt darnach, dasi Ton den herTorgebobenen Orflnden

viele bleiben. Nor dia Qreaaa dar Bisgbaba araihatat

nna bedanerlieh.

Berlin, 4. Jannar 1893.

Fleinrich Freeae, Fabrikbeaitaer.

Naf^hschrift der Kedaktiuo. Um jede Ansicht txim

Wort l^ommea lu laRsen, haben wir bereitwillig aoch der vor-

itehenden KrkKirang Aafcabme j^eirihrt. Die Erijrternng telbat

ist mittlerweile ((eK. n»tandlMi gewurden; denn mitteli einer darch

einrn Vertreter de« Lanirnlh'» im Affltsbl. d. Kreiaea Teltow
vr-rüfTentlii.hten Brkaiintii'.arhnng Tom 4. Janaar i»t diu viel,

beaprocbene Verordnung aaf Verfügnng der vurgetetiten Ue-

?;ierang in Potadam bereite wieder an»ah*ban worden. Hof.

entlich wird dieaelbe weaigiteni den einen Erfolg haben, daaa

nanmehr lofort nater Zaiienang Toa Betheiligtan nnd Sachver-

•tindinn in die Bemthangder Frage «iagetretaa wird, welohe
Ablndernngan der fBr dia Taiarte Bariiaa !• gll4gn Bn-
poKzei-OrdnnBg iweckniaiig baaiT. •Othwaadlg mL

Die öfTentliohen Vorträge im Kgl. Kanatgewerbe-
Maseum zti Borlln welche Ton Jaonar bii Mira d. J. lUtt-
flnden, behandeln; 1.) Dentaehea Knltnrleben im Hittel-
alter T. Dr. Alfred Qutthold UeyerCBVortrftgea. Montag; Beginn
4. Jan.) S.) Technik nnd Ueaehichte der graphiaehea
KOnate t. Dr. Hax Schmid 10 Vortr. a. Dienatag; Beginn
5. Jan.) 3.) Qea<^hiehte der Bnehanaatattnng v. Dr. Jaro
Springer (12 Vnrtr. a Donnemtag; Beginn 7. ,Tan. 4.) Oe-
aohiobte der Kti n 8 1 tö p f e re i t. Dr. 0. t. Falke. (10 Vortr.
a. Sonnabend; Beginn 9. Jan.) -Simtntliche Vortrilge finden in
der Zeit ron 8 ^j—S'/j Abend« im groaien Hönaal dei Moie-

ToBBal aatar dam Bndaonstrome. In Anarik* toU-
iaht alak daraaka aiaa Slaaahahnnnlage, wie lie gewaltiger

Ea haadeli aiah am daa Riaaen-
Ute nte daa New Yorkn»Uto doreh

aatiwaa an varfaladaa. Dar
Tiaad aatar dnaStnae adhak bat aiaa LIaca wo MM angL
Pnii, daa iat mehr ali eine balba 8taada. WHiaad ar adt itai
Zn- und Abfbbrtigebiet die Llnga to« IMOO Foaa, d. 1. von
einer Stnnde erreiebt. Von dem nnter dem Stroma Uageadaa
.4Lb*chnit« iit nakezo die Hälfte Tollendet Qleieh TM Ton-
herein eetaten aieh der Tonnelbohrang nnd Animanernng dia
ermteiten äebwierigkelten entgegen. Die Tannelliaie ging, wia
Toranaitiaehen, dnrcb I^ehmiehirbten nnd Sehlemmaand, in daa
bei jedem Fnaa Forcaehritt die Decke ond die Seitenwinde eia*
aaaken. Der ernte Chefingenifnr kam nnn anf die Ide«, ohne
die lehoQ früher in ähnlichen Zwecken be:iattten Schntzsehitde,
einaig und allein darch die Wirkung (f''l>re!<«t(r Lnft. die fVcke
und äeitenwtnde In ihrer La^je in erhal'.cn, h-.-t lif .'iiH:naneniD<

der Streek« Tollendet war. Die Idee war rua amgeaeichneipui
Erfolge begleitet. Der I'ruck der Luft itie»; nach Bedarf . duch
nicht hoher ala auf iwei Almoaphlren Ueberdmek, den die
menaebliehe Konstitution bekaaatlieh ohne Oefabr der (ieanndheita-
aobldigang erträgt. Die Nachfolger dieaea genialen Ingenienra
aogen ea aber trotzdem, der Tollatamligen Sicherheit wegen,
Tor, die Anwendung dei Schildea. welcher mit bydraaliaoh^r
Kraft ia daa Saad getrieben wird nnd ateta mit aeiner Vorder
fliaha dia daUatarüegenden Erdaobiohten absperrt, mit der
WMaf kMBffitatolM Laft aa varbiadea aad anaiahaa Bit
ditamitMli^aa atea tidlakaa Foitaahritt voa id. 4
aa^iaah. ÜMUtk «M «a Budhabaa.
hjdnaliwte BiMMaa, ahaaaa iria dar Tnaifon

Brief» wd Fragekasten.
Hrn. B. in Bottwell. Vor der Anwendung der Carbon-

NatroD-Oefia, wird aaitaoa dei Berliner Poliaei-Prtaidinms fast

ia jadaa Wialar gmunt.
BItta aa Laaar ia Forwagen. Der Uataraeioiiuete

hegt dag ftaHbi ta teBaalta einiger DarateUaafen von nor-
wagiaakaa Kirahaabaataa an gelangaa, dia— IbilaZweeka
daa «laaiiliMftn Iiitu aagoliig t' — ab Q

'

kOnnan. Kangali penlrihte BehaaBtaehaft aatar daa dactlga«
Arebitekten, erlanbt ar Ml aaf diaaaa Wega dia Bltla aaasi.
ipreohen, dua Faebgeooeeaa, waleh« in der I^ege nnd gaaalgi
lind, ihn bei Jenem Vothabea an aatentfluen, ihm doreh Aa^
gäbe ihrer Adreaae Oeleganheit gabaa aOebten, aieh mit ihnaa
ia briefliche Verbindnag tn letaoa»

BartU Baithatt. Ii B. B. a MtoaL

Persoiml-Narhriekten.
Württemberg. Der Betr.- Bauinnp. Nenffer in Jaestfeld,

I. Zt in Stnttgart, ist aaf die Sti-Ili' des Vorat. dea baute

BSr. der Gen. i>ir der Staataeia. mit der Dienktitellong eines

Obcrbcamti-n a. dem Titel überinap.; der Abth.-Intr. t-ilaner

b*4 d. baitechn. Bdr. der Oen.-Dir. iat anf die Stelle eine»

Eia.-Betr.-RaDinip. in Salz, der Babnn^atr. Lupfer in .Calen-

berg aaf die Steile eiaea Abth.-Ing. bei dem baatechn. Bür.
dar Qaa. Dir. dar Slaalaaia. befördert

Offene Stellen.
Ia Aaaaifaatkoil dor kaalb Nr. wardaa

aar Baaohiftigaag gaaaeht:
•) Rof.-Rnilr. IL nriir., Arrkil. n. lagtiilttr«,

J« 1 l'.r^.-ilmftr. J. <). SI>dU»ii.:ir. >ti:<l.:n,r;n.: K '«tack; k(L Brtk. BchMidw-
lUllii a ^ ~ \\ 8UUm«lr il. rl. |{|lrj;.'tin>lr'H.<''khll(h>OM«. — I BanoUni-
Ko»iu«i.i.r >i. 4. Mifi^trat M>i;d«biir|. — J« I An-k. i. d. Ibf -BnMtr. HWlaiaa
U><t«n;i:i 1. >1 . Arcb B«ra-S(hnn.Hlliut«r ; JL. Z. po^tl. Wixbadaa. — J« 1 ||^
d. d. Btuiarp. Ur\)*p«|.BrND«B: M. B. i. Hua«i«l«lB u. Vii||l«r-Klla.

b) Ltaita«i>tr, Tackatktr, Z>lcka*r aiw.
Ja 1 LaiHliDMMr-Oaaur» d. 4. •ffirtnt-HiKkhaad^p.-SUtUai K 10, Eu>. 4>

Dtaok Dftf. - J« 1 TMa. 4. 4. auSnIk- MauAalai: C. neht-Owm t
Jm. Helkam k 8MaflleiAlwaa k LaOfc— I SMaar «. 4. iSirV^ £
üiitoWMar-EofnkMaa•!

Kwiltriaarwial tob BrailToack«, B«rUa. KUr 41« Bwlakitoa veraalw. K. B. O. Frllacb, Berito. DiMk Toa W. Or«*«'t Bachdnckaral, B«Ua BW.
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Ho. 1. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVL JAHKuANG.
Berlin, den 16. Januar 1892.

VortcMIg» fDr Verbotterang des Dmrttehen WattsrreehfM.
or ta.st einem Jahre (In Xd. 23 Jhrg. 91 d. Bl.),

liHben wir t'luwi U«b<;rblick Ober die Beatre-

bungen und Arbeiten des Verbandes deut-
acherAroliitekteB- and Ingenieur Vereine
gegeben« dm BMNchte ga dem Qim gebüb-

nadm Piatee In tat aemn UrgeilMieB Owetobuidie f&r

das deatadi« Rddi m TeAalftii. Diaa dl« privBlreelit-

lichfin Besiimiiiuiigfn Uber das Wasserrecht in dem Ent^

wiirfe zu ili'tii Gcüeubache Oberhaupt nicht berOcksiebUnpt

wanu, rnusstt* in erster Linie als ein durch nichts /a

nchifertiyrmUr Fehler bezeichnet werden. Die vom Ver-

Ijamie bi arbi itt tt ii Normen sind dann bekanntlich dem Hrn.

Beichsltauxier ütemittelt und von diesem dm Eeich^'ostiz-

4amt Uberwiesen worden. Eine Zuschrift des Hm. Staats-

sekretftrs Bosse bestätigte den £ingaas der Schrift und
tiieilte mit, dass dieselbe dem mit in zweiten Ijesnng

des Entworfee betrauten Ansachaase sogeatellt saL— Die BwtielNiiifgB dae Yerlmiitoi «nf dloMo GMUeta
hallen nna in jüngater Zät, sowdt daa Waaserreeht in-

frafre kommt, dadurch nicht nur eine sehr werthToUe Un-
ti^r- f n"z ;nsr, sondern auch eine erhebliche 'Erweiterung er-

faliJt... dass die Deutsche Landwirthschafts-Gesell-
schaft sich dieser wichtigen Materie angenommen hat.

Bureits ISBÖ hat die Gesellschaft auf Antrag ihrer AIh
theilung für Lundoskultnr einen Snnderansschuss für
Wasserrecht eingesetzt. Dieser Antrag lantete:

„Bei Schaffung eines bürgerlichen G-eeetzbuches für

das deutsche Reich ist die Schaffung eines gemeinsamen
deutschen Wasserrechtes eine Notwendigkeit im Interesse

dar LandwirtMluft ud der Laadedtiltv. Die devtsebea
LeodiilrtlM edUtaB in Und und Bttd bonUtt Min, ein ael-

ehes anzustreben, nn die ellgeMebiein Können fär die Be-
handlung dieses wichtigen Stoffes zu regeln. Behufs Be-
rathuntr der Matj?rle und Vorbereitung der erforderlichen

8dl ritt« wird eis SuuderaasHchuas eiofesetzt, welcher in

Ii' > r Richtung zu wirken nwl der A'^'^H'ing weitere
Auiräge zu nnterbreiten hat,"

Vun verschiedenen Mitgliedern dieses Ausschusses sind

xanikliat Berichte äber einzelne Theile des Wasserrechtes
eingegangen, «deke indessen in den in ihnen niedergeleg-

ten AascIiMiigen derartig noeeinaadecgingen, daee eine

völlig neue BearbeitQiig eniovdetliidi wniie. An^innd
writerar Yeritandlnngen iit älndaiia Ten de« Yonitzenden
den SonderanssetiaflMt, d^ Graft« Arnim-Schlägen-
thin ein GftSützentwurf zu einem deutschen Wasserrechte
ansgearbeittit und vuu dem Hondeniusüchiisse im Januarlö'Jl

eingehend berathen worden. Zu diener Sitzung waren nocli

geladen : Vertreter de» dentschen Landwirthschaft.srathes,

des deutsciien Fischen i- Vereins, iles Verbandes deutscher

Mft1l!>r, des Central- Vereins iür Hebung der deutschen
Flujt.H- u Kanalschiffahrt, des Berliner Architekten.-V. und
einige andere Sat-hventAndige. Uns !nt«res?irt bestinders,

dass die Hrn.: Geh. BrO. Keller, Gt:h. Brth. Sarrazin,
fieg^ n. Brill. Wern«r und lleU«r.«fianinap. Gierliardt
tn dm Benthingeo Tbcll genommen hsbeo, eodan die

later—en des Faches gut and wttrdig vertreten waren.

Es ist gelungen, einen von allen B^tbeiligten gut ge-

heiasenen Entwurf zu einem deutschen 'V iv -rechte fertig

zu stellen, welcher aodann einer besonrftni iteiiaktionskoni

niirtsion zur Ueberarbeitung ilherwicstu worden Ist, Die
endsiltige Arbeit hat den Titel erhalten: „Vorschlftge
für Verbesseruni; de.'i deutscheu WaHserrechtcs,
aolgesteUt von der deutsehen I^udwirthschäftA-UeaeUscbaft,
Sonderausschuss tHr Wasserrecht" and M, abgedruckt in

dem Jahrbnche dieser Oeaelleehnft Bd. ü, ^tO. 2. Aoaeer-
dem ist die Arbeit ala SoodenbdnA bei FMttttunar db

UUbieehA in BocUb, erMhfeMB.
Bovid km über die Eniitehungageschffiite der Yor-

mUlge, zu deren B^'Sprecbung wir uns nunmehr im be-

Mdem wenden küntu n, nachdem wir noulimals ausdrttck-

™> hervorgehoben haben, wie der SoodoiMeBehMi ein-

"der Aasicht gewesen ist:

die oOiielkn Motive der Kemmiiiien ftr Ab-

fassung eines deiUtschen Gesetzbuches, welche zum Ans*
schluss des Wasserrechtes ans dem Entwürfe zum bürger-

lichen Qesetzbucbe geführt haben, bei eingehender Prüfung
aller inbetracht kommenden Homenta eielt all wuntreliiBnd

erweisen". Bs Ist nnnchtjg,irenBAagedeiefateo]lotiv« nagen,
„daae dns Wneeenecfet nir nelk dmn BeUrfiileM vnd den
geadiiehtBeb gegebenenTertdUtnieMU grSseereroderltletnerer

Bezirke geregelt werden kann" und dass die Art und Weise
dieser lUgelutig nicht eine mehr als lokale Bedentunf? hat'-,

endlich, „dass der meist polizeiliche Inhalt der ein-ichlil-

gigfiB Vorachriften ein Hin ierniss der Kodifikation bildet
;

Ks giebt vielmehr keinen einzigen technischen oder
' verwaltungsrechtliehen Grund, das Waiseerrecht lokaler

Ordnung zu überlassen, wohl aber viele durchschlagende

Gründe technischer und verwaltongarecbtUeber Matnr, welcbe
eioe einheitliche Begelung, die Anfttellnng eloheitUcher

QnmdBKtM dnrehnu gebieten.

Dleee Analnamnien deeken akih Telletladig mit dto
Anschaunngm des Yerbaodee. Ee tat vielmehr die voll-

stAndige Unkenntniss der Katerte gewesen, welche die Hit-

glieder der Gesetzeskoromlssiou v imla^tte, dies wichtige
Gebiet einfach aus dem Entwnrit: /.am bargerlichenGesetz-
bnche fort/ulasscn und es bewei.-it schlagend , da-fs der Jurist

heutzut.'ige nicht meihr in der Lage ist, gross« Gesetz« f&r

sich allein zustande zu bringen, dass vielmehr die Hinzu-
zieliong des> mit Sadikeuntaiss ausgerüsteten Laieuelemeate

eine immer zwingendere Forderung wird, falls die Qenetn
den thats&chliehen Verhftltnisaen entsprechen sollen.

Wenn, wie eben erwlbnt, die AaecliHnngea dee Sonder-
anesebasses für Wneaenecbt ind den Yeibnwies in der
YernrlheUung des AnncUnnee de» Wueiiwhlee an dem
Entwürfe einem bürgerlichen Gesetzbuchs übereinstimmten,

so weichen sie darin allerdings wesentlich von einander

ab, dass der Verband sich darauf besciiränkt hat, nur <lie-

jenigen Punkte namhaft zn machen . die sich auf die privat-
rech tliche Seite des W --^i-i-; ! iiti'

'
L-i'/ii In n, während der

8 onderausschnss, trotz aller entgegen stellenden Bedenken,aa£h
die üflentlich-rechtliche Seite des Wa<>serreehtea in den
Bereich seiner Unters>achungen gezogen bat.

Die Vorschläge für die Verfassung des deutschen

.Waaaenrecbtea Mr&Uen in drd l%eüe. In dem etaten

wird daa WianeriiMidi, la dem iweitcn das Wasaeramt and
in dam dritten den wameirtjcfct beliMdelt. Bern Bntwnxib
iat überdies noch eine Anaahl von ICotiveii beigegeben worden.

Bas Wasselbuch ist nach Anlage de.ä Grund-
buches gedacht. Für jedes grö.ssere Stronigebiet und zwar
für den Haupt.strom mit seinen mittelb-iren und unmittel-

baren Zufltt&jen ist ein b«s*onderes Buch anzulegen. In

erster Linie also ein besonderes Buch für sämmtliche

StrOme, die unmittelbar ins Meer sich ergiessen. I>aa

Beichswasseramt wird die nähere Abgrenzung der zu

Jedem Stromgebiete gehörigen Landestheile bestimmen. Die
wneaarbAcher werden outer Aufsicht des Beichswasser-

Toa den Waaiertmien jntBbrL DtenllierenBettiffl-

liber Abgrenrang der Wnieerbnebbesirln eiittnt anl

Vorschlag des Relehnraaseramta der Buudesrath.

Das Wasserbuob soll inbetreff der in ihm verzeichneten
n. wftsser in der Hauptsache folgende Angilben euthaitra:

:^.Unmtliche Gemeinden und Uf^rgnindstücke, die d;u \Va.-.ser

berührt, sowie die Verptlichtnngen und Berechtigtuigen,

weiche Gfm^inden, Geiias-sen.sc.liaften odHr Privaten obliegen

be/.w. zustehen; desgl. die genaue Bezcichnnug der Ver-
ptlicht^^'teu bezw. Herecbt4gt«D, auch etwaige öffentliche

W'assergeiiüs.iensi hatten, Deichverbände usw.; ferner sämmt'
liehe Anlagen in den betreffenden Gewässern (Staoaidagen,

Sehleusen, Iferkpf^e nnr.); dann atmmtliohe Anlagen
na den üfen (filasM», BrüdBCB vnr.); de^gl. ainuntliebe

Anlagen mm flelnde gegen Hoehwaner (Detebe, Bahnen,
' Uferschntzwerke usw.) und endlich die Unt.<TliJittnngs-

plUcbtigen der angegebeni n Anlagen, nebst Angabe des

ümfangC'x ihn)r Verpflichtung.

Von amtswegen müssen in das Watserbnch alle scüiä-

Mbit allen dntaa bertehandanBecibteD mad
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DCOTSCHfi BAOZEITUNG. l«.Jiuiinrl8M.

Anlagen eini^etnigen werden. Jeder, der eis Interease zur
SuliA iiKdizaweisen vennag, kann verlangen, daas ausser

den von nmtawegen gemachten Eiatragnngen in das Wasser-

buch noch anfgenomtnen werden : Qb«I]cii, B&cbe, Bronnen,

Teiche, KaoUa nndWaoaieitiuuni; fimicrBflelite mi den
eingetragenen OewUseiii; dMU. Gmadaittek« von Eigenthfi-

mern
,

die, obgleich nicht Vtetbetitaer an einem Qewftsser,

bezüglich dieses OewSmers interesttirt »<iniJ, und eodlicb freie

Wassr-rgeDossenschatten oder zur Natzong oder Lakng eifm
Wassers gebildete Vereine oder öej<e!lschaften.

Jeilt-r Eintragnnt: iu ilas Wassel buch miiss eine Öffent-

liche Bekanntmacbntig voraosgeheu, iu w- Iclicr etwaiue

Widerspmchhberechllgte aufgefordert worden, binnen einer

OMh den Umstttoden vom Wasseramt zu bestimmenden

JPlbt Ihre Widersprüche aoznbringen. Erst nach f^uch^

losem Ablui der Frict, bexw. aaiih Erledigoag der vor-

gebrachten Widenqjirllebe, darf die ISntraginig erfolgen

la da» WanerlHMhi etofalnweM SaÄta tm waaaer
aM, obae dan ea elaeB Kmwela«» der fintttebnog nnd
Begrönrliing des Eechtes bedarf, k's't't^n Eingriffe Dritter

geschützt. Auch Fischereirechte iiml das Hecht der Zu-
rriliruii? von l-^abrikwü-s^crn bedürfeo, am geschützt zu sein,

der EiuLrogung. F)ei Eitiiraimng vou Rechten hat das Was-
seramt von amtswet'< n festziisrellen. weli-he Pflichten den Rech-

ten gegenüberstehen, namentlicli bezgl. Häamong nndUnter-

baltni]? der Oew&sser; auch diese Pflichten sind einzutragen.

Einlragangen in das Wasserbnch kennen nach den

Vorschriftea dca bürgerlichen Rechtes angefochten werden.

Die BiatragaiMCB eribigei «af Kosten der fietbeiligten.

Dia fiaaiohtoafime in dl« WaMnMeh«r nebat Bdltgen Ist

Vater An&icht der Beamten Jedennaan gestattet.

Wir kotnmen zu den Wasserftmtern. Naeh den
Vor^cLlaK^n soll für den Re/.irk fiiies jeden Waaser-
bucbes ein Wa^sf-ramt L'obihiet werden.

Das W.i.-iNt'ramt set/t sich zusaitimen aus Kachmftnnern

des Wasserb.iiies . ans Jlitht/rn und zurn höheren Verwal-

tutifcrsdleiiNt befüliigten Personen, welche vutn Sta-ite er-

ri innt werden und &m solchen Mitgliedern, welche von den
Intercssenteo-Onippen gewählt werden; auch diese haben

Sitz ond Stimme. Die gew&hlten (nicht ständigen) Mit-

glieder werdw dnrch die Betheiligien (Wassergenossen-

adiaftaa, I>elBhTC(tliide, Hchifahrt, fiselwrelbereditigte,

Landwlrtudtaft, Oewerl» and Lidnatrle) Mtf dni Jure
gew&hlt. Die Q«schaftsordnnDg für das WaiaenHBt wird
durch das Reichswasseramt festgesetzt.

Der (^esehilftskrei.s der W.i'^serllmf er ist nach

dem F-titwurfe .sehr ausgedehnt gedacht. Es liegen ilmen ob.

a) Die .-Vuluge und Kflhniog de.': :

i

i l-m in -

.

b) Die Hiiduug von Verbanden, iienossensctiatten, Inter-

essentengrnppen Iflr Einrichtunpen und Anlagen eines

Wirkungskreises, sowie der Erlass bezw. die Qenehmignng
vou Vcrardnangen für dieselben, sowie fttr den Binnen-

aehiibhrt-, FUsaerei« ond Hachsreitoetrieb.

c) Vi» Oenebmlgong der EntwtMb von Baaten aar Schüf-

bamachnng bestehender WasaerlB^e. SVr Verbesserung

schiffbarer Gewässer, zur Anlag« Ton KanUen, zur Regu-
liruDg nicht schiffbarer Gewfisser und FI3sse, zu Eindei-

chungen und Wa.isereinlassungen hinter den Deichen.

d) Die Genebtiiiyuiig zu allen Anlatren im Ueberschwem-
mungsgebiet, instbcituntiere vuu Btau- und Schku»euaul<igen,

Wa-sser- Zu- nnd Ableitungen, sowie von Anlagen und Ein-

richtungen, welche die Verunreinigung des Wassers herbei-

Ahren, zu venulndem oder zu verhüten geeignet sind.

e) Der £rlaw von Verurdnungen die zur Vermeidung von

Qeftkran nnd Nachteilen infolge von Eisgang nnd Hoch-

iraMT imd zvm nOgUchatea Ana^dch von Hoeh- nnd
IWoilBt waasfruMbideii arferderlldi rind«

Ö Die Festsetsttng der den Schfffahrttreibenden, Ufer-

besitzem, Natznngsfcerecht igten und Honstigen Beteiligten

obliegenden Veri-flichtuni:''!!.

g) Die Entscheidung: vun Stn itigkeiten der Uferhe.sit/er

Kutzungsbercchtigten usw.

b) Die Anflicht über die ErtUlloog der Verbtoden nnd
drittem l't TS «len obliegenden üntarhaltnagi- ud Mutigen
Verpflichtungen.

Die vorstehend anfgeftthrten Gesch&fie läisst das Wasser-

amt dnroh von Ihm nach Maaaigabe seiner Oeeebftftsordnnng

KU eneuende Sonderkommisam oder Konuntariooen aus-

fthNR, mlehen dl« Katt^h'fting In aniarjnntnni obHaft.

Dem Wasseramte sind aber noch weitere Obliegenheiten

zugedacht und zwar die Aufsicht über die Thitigkeit

der Sonderkommissare und Kommissionen, sowie die EaU
scheidnng ftber Beschwerden gegen dieselben; femer die

zweitinstanzUcbe Enticbeidniig in den oben aufgeflUirtea

Obliegenheiten; die etabeldiche Baanfidehtigung der Oflbnt-

liehen Strombauten, die AnsteUnng and Organisation von
Wasserstandsbeobachtungen und der Beobachtung der Nieder-

achlagsverhältnisse, die Leitnng des Nachrichtenwesens bei

Wassersgefahr, die Heransgabe von Veritffentlichnngen über

die ThÄtigkeif des Wasseramtes.

FBr das Reich wird im Anschluss au d»s Eeichsgericbt

ein Reichswasseramt gebildet, welches aus Fachmännern
des Wasserbaues und zum Richteramt nnd Verwaltungs-
dienst beffthigten Mitgliedern gebildet wird. Demselben
liegt die lotstinstanaliche Entaeheldnng in allen Reehta-

fngen ob^ Iber wdaha dla WaaaerlMtcr In iwaiter Xnattna

an entadhelden balMn. Die fhwtten VHMbmk te fiMlit>

spredinng der WaaseHlmter besw. des BetehainMcrantes
und der Rechtssprechung der ordentlichen Gerichte wenien
in siungemllsaer Anwendung der liesliinmungen Uber die

Abgrenzung des ordentlichen Rechtsweges gegen die Kecht-

."prechong der AoReinamlersetziings-Rehfirden gezogen. L>ie

Kosten de^ Reicb.swa.sseraiiit' .. rden vom Reich, die der

Wasser&mter dorek die buirtitfeuJcn Staaten getragen.

Es folgt a.B dritter Theil in 60 Paragraphen der

ziemlich umfangreiche Bntwarf zu einem Wasserrecht«,
welchem noch zwei Anlagen beigegeben sind, von denen dJ«

eine Uber Torkehrangaa nnr UnachidliehnkaolimBg
nnd Mnttbarmacb«n| onO«blrgBgeviaa«rnhaDd«It>
dUe swelte den Entwarf an efaier Wasserwehrerdnnng
enthllt Das Wort bat mit dem, was der Techniker nnter
einem \'.'rlire versteht iiiclits zQ thun, sondern bezieht sich

auf die Abwehr von Wa.'Äerffefahren: dasselbe scheint nicht

sehr glficklieh gewälilt.

Es würde zn weit Aihren, wollten wir aubiiihrlich auf

den Inhalt des \Vas.serree.ht«KS eingehen. Hervorzuheben

ist, das!) der Entwarf nicht mehr zwischen öffentlichen
und privaten GewSssern unterscheidet, sondern zwaoban
nicht schiffbaren und schiffbaren. Die schifibaran
Oew&sser sind sehr eingehend berücksichtigt; ihnen aind

SO Paragraphen gewidmet. fichaadaU warlnt das ana-

achlieaaUeb« Tarftgnngsreeht dar GiVMbMitnr, QebnwdiB-
besehrlakangeo, die Abgnazang der Beehte am Wasser;

die znllsslgen StanhShen, Vorrechte am Wasser, Einrich-

tung neuer Nutzungen, Verlegune von Bauwerken, die

Unterhaltung, dai> Verhftltniss zur Fischerei, die Trifte-
Wässer, Quellen und unterirdische Gew&sser, Wassermutung
nnd Scb&rfnng, die Dienstbarkeit der Wasserleitung, Vor-
fluth, Deichwesen, Entw&ssemng, Qenossenschafften ud^Mm.

Bei den schiffbaren Gewässern spielen die Ein-

schränkungen und HeguliruDgen eine Hauptrolle, im übrigen

wird vielfach ani die BealinmuBgai ftlr die nicht aobüT-

bnra» Qawlaaar venriaaen, inMf erstere eiao gewiaae Aar
vawtnng annh bei den schlffbaran finden aoUaB.

Ans dem Gesagten geht nnrGentg« hervor, wia prl-
vatrechtl ii-li«^ Hn<i <iff entlieh - rechtliche Bestimmun-
gen UurdieinanJerkiufen. Ob die« gerade ein Vorzug des

Entwurfes ist, wollen w ir dahin gestellt sein lassen. Wenn
auch in der Einleltuns; dei Hroschttre hervorgehoben

wunten ist, da.ss die" Koilitikatitioa des gesammten '/i' i; sr r-

rechte — des privaten wie des Sffentlicben — in einem
Gesetze, wie dies In Oest^p^ich geschehen ist, die beste

Lflsung der Frage der Reform des Wasseri-echtes sein

würde, so gl-iubcii wir doch, da« dies ein frommer Wunsch
bleiben nnd sich nicht ao btdd ennOgUclien lassen vinL
INa Babtimming atnmidtdier Bnndaaatanten an eineai aol-

ehen Vorgehen dürfte so schnell nicht zn erzielen aein.

Das Wichtigst« aber ist nnd bleibt, dass die grundle*
ge nde n, pri V at r ec ht Ii e lien He.s t i ui m u n g e n Aber die
Was jierwirthsthafi tu dem ueuen bürjrerlichen Gesetz-

buche für Deutschland Aufnahme finden. Damm itätteu

wir auch gewünscht, dass wenigstens diese am Schlüsse der

Arbeit des Sonderau.schnsses nochmals im beson-

deren zttäauimeugefassi w ären und.deren Aufnahmein
das bnrgerliche Gesetzbuch als eine nnabweisbare Forderung

hingestellt wfti«. Ans der vorliegenden Schrift geht nicht

hervor, dass dieselbe dem mit der zweiten Lesung des £nt*

wntfta tarn birgorliehen Qeaetibiwhe betmntaa Anaachaaaa
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UberSHndt worden ist; darf ili^-H indes.st>n wohl als selb«t-

verstlndliLli an^'f'tiornincn wcniini. Die Mitirliodi r dfs

BAtiwaiisohiuses wttnlea es dun jedonfalta leichter gehabt

hatan, wean sie das, was von bernfener Seite als unbe-

dingt nothWMMiig erachtet wird, gleich libersichtUch zu-

««smengettellt vor «ich gehabt hätten.

Indenen du ÜMi unr BedeotMO fonaeUer M«t«r, w«kh»
KegealHMr d«K gnaaoB YvMmtb» te Aib^ ta BmAh^
HasHtTiu^se-s kaum inbetracht IMSIMB UHnMO. UVklitlffMr

nclifint uns Folgendee!

Nach den Vor.-chlJiKen Holl fiir jedos t'rttssere Strom-
gebiet ein Waauerbach augflcjct werden und för

den Bezirk eines jeden Wa-iserbm hes soll ein Wasser-
amt gebildet werden. In den sehr aosged^but gedachten

GeschifUkreis der VVasserftmter — siehe oben — gebOrt

unter anderen asch die Anlage and Fuhrang der Waaeer-

biolitr. Slme QUedemog scMlot uns daher logisch icht
gm dmaadafreL Zwnt «M die ganze Ontariiatiwi in

«r«t«r Lbde nf äu Waanrlaeh gegr&ndet, Mwh agfiiw

AbjfreuztinK ricbtft sich die der Watiaerr&mter. Uns will

bedenken, als ob es richtiger gewesen wUre, die Wasser-
Jlntar ia den Vordergraad sv «tallen. Ihr Q«-

Robitfuslcreis i.si ein so au>^'edehnter und ilire Befugnisse
sind so umfassender N'atur das.s sie tbiit-sUehlich die Qmnd-

' läge des ganzen Entwurfes bilden. Es wüi-de also unseres

I
Erachten« richtiger geweMB Mia, an sagen: Fftr jedes

' grössere Stremgeblet nnd awar lär den Hanpt-
strom mit seinen mittelbaren nad unmittelbaren
ZailAkMB wird ein WaaaeraMt gebildet, am dann
bri dar Beapreebangdw OeeehUlsbrelMa dendbea an sagen,

dass zu demselben auch die Anlage und Fttbrang des
Wasaerbnches gehffrt, de^tsen Zweck nnd Anlage später er-

örtert werden. Die Kinrichtiinff des Wasserbuches
bfttto dann ebenso {jur als Aula>(e heband«'lt werden kön-
nen, wie di<^ \N a.s.serwelirortliiunir. llnseres Wissens werden
die Anit.»g&riclitsb«2irke doch aäch nicht nach den Qrand-
biichern abgegreul

Alles in «Uem geaeanea nraas die Artwit der Laad*
wirthschafts - Bwiellsdhaft ab ein inssent verdieaitUeheB
Werk baaelchnei mden. liui Innn aar lebhaft winsebes,
dass die lUk» nlltKUehen Vorschlige an maasge-
bender Stelle f^ewördiVt werden nml so dem Wasserrechte
in dem neuen bürgerlichen Gesetzbuche der gebührende
Pinta eingeriOBit wird. Piftkenbnrg.

Udwr SchattwfctiwtrMfctlwwti

IM fmk^ tm Sa. PMt h iin fMt KehBke ea

tbaOla Hr. Prof. LfaMke
•naliBbsk dielrfabnoMB mit, welche er kelZaiehanagia Im Ge-
biet« das MaaeUMaSanea mit der bisher allgesNB lUkben
Rlektaag fesLichutraM» genaektbat. Diese Biehtnng, gHehea
im Aifrlaa nad Omndrigs dvrek die later 46* sar QtaaMlaie
geneigt stehenden ProjektloDan des LishtatraUa, liefen ta ans-

gedalute SeUagiekatten aad fttr den AnMss niekt hiareiobend

plastlaeke Bilder, indem s. H. die blUste 8Mlle eiasr Kagel,
atnes vartikalaB Cylindera osw. aa «sR asA llaiks, alse an aahe
an den Btnd des Ritd«i f&llt

Zar Vermeidui^K <iie«er Niv-hthfile Mhlä^t F'rof, Lioeke eine

Ru-htTinjr (<ps TiichlHtrihlH yor, w»lcho lich im AufHM «bffufslls

QDt*r 4^'-' lur i_truu Jliule projipirl, inj i.irn:niripfl tiinj^n^fn

elnea Winkel VL>n &<' mit itpr»«lb»a eiDsohliiMcit nierbei h«'-

Utgt dar wahre Neifutihci^'^iu^el dm Lieht.<tnthji cur 4TrnD<lrifii<-

ebräe 9fl^ 84', desven Tacferi:« — i»t, wlhrend din Neifrunjf

der Prrijekliria dfL* Liirbtjr r»hi.! iu itt Seiienris!f bene inr

Omdliaie SO-' b«irfcf't. wir dir» da» rrphtwijjkligo Prlima In

AhUldg. 1. TcranMhkalicbi, ;j«.iu«n Di&kfijDil« der Lishtsttahl

bUdai. VemAge der ((«nkiiaten, «iofaeiieo geometrisehea Be-
siaknagea der LiekutrsUriebtvng liast sieh die Bestimmnag
«bwUtwistiseto

]^^^]^||^]]^'^ ffitSiMlSS

Ftgavsa fem Ths

et • !) Anb.- tafk>T^ m 1

bioflg IBlie—ilidl
wahiasbama, wie dies aa
tngtadea geaelgt waide.

Zweckntjstg ist es, an diesM Sebattankonttniktionea steh

eines Winkels tob der in AbhÜdg. 2 aagegebeaen Form an be«
dieaen; der««lbe aathUt in seinem AnsaekiiiU den Winkel, dessen
Taageat« — (Sehattirwinkd). YemtOg« des auch fttr die
SehetteakonstraküoaMidieaUabsa eWiea Aksahaittee des Wiakals
nnter 46« laaaan sieh aosSMrlsm «ea 6» Ms M» alle Wlabal een
16 sn 15 Orad sei^nea.

Aua den amst«bcDdrn AlbiliiDD^en 3—8 iat die Ter-
irthipdcnheit der Scbla^schattcDwirknn^ für die vorKeichlageae
LiohtrichtQDg nnter 45'v*)Ci* gegenüber drr gewöhnlichen, anter
•l.if/lö* aBge&OQunen la erkennen. Tn«b(«»ond<'re H»ff herror-

gehoben werdn, dass der Liehtttr» Iii Sv'ti lu^vcLu".- n Kontnr
in der Bohlkogel von gleichem Si[jDt< der Kriliiiinarig ergi«bt,

wie die SeliaüoD vi-z'raAi Ktnt«. Di<^ MiMvcrbBltamge der

EtlipseD fBr dii> Seib»t d ) ! Schlagiehattea der Voll- and Hohl-
iiui^nin uind iiiTi:/! d:<' in drn .\bbildnagaa 4 a. T bstv- b a«8
eingMcbnebeeeu W erthe grgeb^n.

Ftr (irnndriaibilder nklt der Vortragende dir aa* den
Erfordemisstn das AairiH«« b«rforgegao^eoe Li litttrabl-

BiebtangfSr oidlttaaglich, weil dieielb« ii anaj^edebBta Schlag-

ssbattea liaOsia vlrde. Er emptahlt dahrr di« in Abbildg. 9 aa-
sad mecMe aas iMehaa Orilades fdr

Die ältere Wasserversorgung von Konstanttnopel.
B4|ie Zeitadtriii du» Vereiua deat«ob«r iDgcmenre bat in

IW No. 81 n. 89 d. Jhrn. 91 einen too AbUldnngea beglei-

letea Anteau tob Forehheimar Aber die IlMrs Waasar-

TflHsmac KeBBtananaffcif gebnaht» dw «asb flr BBSSf« Leaer
Dtea sathllt, 4ms vir Ibm db Mgeadsa

na BaMaa ftr die UlanWawv>Tanorgnag KonataatiMMU
gnlha tbeüweisa bis in hyasathilielie Zmt aartok aad haben
Ich ihi« eigeDartige, dem Charakter des Landes aagapaaaU
Sncheiaung bis an( die Jetaige Zeit bewakrt, wlkrend die

MnaicB laganlenr-Banian , welelM Ja meist von abeadliadisehea
Teshaikem aasgefahrt sind, sieh in ihrer Qesammt-Anlag» weoip
T«i den Anlagen anderer Linder natersebeidaa.

Die erstes AaAage einer Wasaer-Veisorgug w«^b woU
ia der Anlage Ton Bansbnuneo bestanden aaben , deren sieb

}Mst aoeb solebe bTaaatlnlseheD Urapranfnü Torfiodfii Zii«nrt

tog BWS QaellOB ab nnd leitete mf berem. »chlipfKlir.h er'fT

Sl»8 sar AulaffC von Saromel-Tfiicb'-u lu rf^':fAr-lti\ifT'-a Gt^-ftLidru

aad leitete Tun d'.ir" i1n-i W^di^r mit .^quädnkten nuc-h (Ur

HtadL Aaf dpm Li^ndp kirilT nun auch lUiu ThsU SUT Aaiag«
QO|(iwtrken uud bji bre^-bt.^'D SL-;':<<ptn<iem, Wie Sie aam

ThcU ia der Tftik°i nr»-i) jpiiL im Qebranch sind.

Is Konstanti'j up'?! f.r'.btx iat die BegeBmeage aiae sehr
Mkvsske^e, jon 4Ra i " bi» hOchaten» 108R •, im Miil«l
718»". Sie TrrLhi'ilt Birii a^br nu)/lei'-b »ni* ilie >Viu»ite d^n

J*kM». Im öoiBniPr kommea eiu, lailu.. .tr »»ei Tölltg rtigea-

jHSMsMU TOT. 8cbi:iD die Wa>ser-T«chu: '. i der bjaaDtinlMhen
Ht mhta sieh daber nach ein«r regeuteiclierea Qegeud
**jalittlteB einen etwa 18 uArdiieh gelageaaa, walfigea^Mr das Balkans aar Anlag« gnter dammel-Mshe, ta
""^^ ds die Miedenahilge des Wlataia ailBlIlblWaa «1
•u« B«i«nng dae aatHrileis« OsOUae äm Siaft aallitHn.
W> ntl^wsn ahd ndt gmadsn

BMiMn
Bfenaa stad aaah eibaltSB,
gebenert, wieder andere aea angelegt. Moltke maebt ia seinen
Briefen .Aber Znstlnde nnd Begebeuieiten ia der Türkei ans
den Jahren 1886 bis 1839* mehrfaek Angaben ttber diese Staa-
Aalagen. Die Manam haben naek Moltke B— 18 * Dioke, sind

auben in Qnadeni, inaen in Braebstain gebaut, tbeilweise

arebitaktoniseb relefa gesohmtekt nnd mitnnter mit Marmor Ter-

kleldet. Die letst« ThaUperre int erst in der Reginnnjrweit
Hohamed'a II. (1808-1889: erbant. Dies« Tbalap«rreu h4>filtz«n

im Oeg'enMttfl -^cn bpnticfrs Anlnj^eü dieser Art keine Ueber-
fall» unii dt:r Wa-funr- Vi>r5i:h]uüs •jrfolgl in prlmltlTe» Weise
dnn-ii eiüs Ausabl K.pc;elhi\hrie, Ein Wörter TOrstellt letstere

E!-itwc:Ä9, enlappeehniid den Ani,:abt'n f> Iner einfachen MoMTorrieb-
tnog, die das Wass«r dscIi l:^a8sirQag der Uihne dnrchtKnft

Von den Staaweibem wird daa Waaaer meiat miltela ge-

wölbter, beigehHrer Siele tob 70 i-« I.khtweit«, die in der
liuiprimiUfl pinp HO— 60 <^«i breite, Tun .^lr.'i[i lütten eingpfniiie

C'il»r Terputit<e Ruine beaitif'u, uac!i der Stadt g»f1lhrf. Dus
Wasser bat in diesRn lum.ei. J - dO Tiefe. Anrh du- Slatll

«iMbjt wird rou dunen i-c- uiauerten Leitnogen uaeh allen

Rii-htnn^;;eü dnrrtiroj^nn Ibp Lfiningen «ind anf »ahlreichen

AquAdakt«n iDm r du Ih&ier getobrt, deren eine ganse Beibe
TOS bedenteDd'L Ahn essangea noeh erbalun Ist. Sa Uaton
snaaminen etwa i •l' wo «^i» IHr den Tag.

Kiiir Kr'."i-HfTP L'-riiui:, uf'i i; an^ ilrr B.,'lriipr7,t>il: p ' ummenil,

.91 ia £weige>tctii>iiäi^em Aquadakl Uber eine Ti;.&,lüi:ukung in der
Stadl aelbat g«fabrt. D«r Aciaidakti«t89,7 * ho«h and noch anf
eine LAnge Ton 618 »> erbalten, wfthrend er mindetteas lilOO *
lang goaBaen sein soll; er ist bereita a. Z. Hadrians begonnen
nd awlaibaa 368 nnd 868 antar Kaiser Valens ToUendet

Anabasianagen Ist dar alle

Ow bi Alter folgende Aqnldofet
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,BMhtoMticht«Q''d{« iaAMndv.lO, ffir „LinknMioMn*«!«!*
•iMibta

mwradW wv4n.
' B«i der ü«t«rtmR«af
orttioi^oatl iiroUnrtar

Bilder tob Gabinden mit
dorohgeführtsr SehttUr-

mg in diu Pertpektive
wird M willkommea Mio,
dtM die hier bebaadelt«
LichtriehtQD^ die Faitt*

de heller beSenchtet, all

die dem Liuhtr ebenfalls

rii^fckehrte , znr Front
senkrpcht stebrnde Seite

(Giebel (leite).

Dieyon d Vortragenden
mitgetheilten Konstrak-
tionen liefern Ergebnitte

der Belenchtong, welche

•iob dea tob Riet,Prof.

daigilMlm BeleaektmgMflbkteD ii aiOi,

WtlM ailMn. Auf die vwMtii«dw«ii, wtok brahi
SchicUnunaiw, iMla Im fltiiMlii—Itr whitlfitii
gtm. wütk»te TirtiifiBdt IM4wCrthl*imMmÄ^mUatt
fwugta^alh«ttinwelTMi—n dlliWilltvaniobtet werdaa.**

Vortrug lehlfM
ich eine Debatte,

aat welober herrorgtaf,
dast die iteilere, vom
Yortragenden empfoh-
1«M, LichtriehtDBg, via
fa^eAbbildongenl—10
rrrebea, anch fBr Archi-

tektardarttelluDgeB von
Vortheil lein kann, wenn
man tiefere Schlag-

KbattoD la Turmeidai

«' = 40»;

= 600 46';

AiMMr. i-B. SchattookonatnikttoiMii für 46*/60'.

.0*6. «r. (SIW.5.

| Mr. P«r4 M«i««I: EDii»-

«oMiMh« [jopkotea,Bap«rturiBm

Tafoln. velchfl die Schitt«-
IraiHtnktiMiM i. Vortng«a4«i
MUatan.iMU4«n

~

Di«
Mbwa«h

ipitabogi« ge-

fofBtan Bogenitel-

langen haben 16,4,

die oberen 18.4 °>

Lichtweile. Die
Pfeiler spriDjfen,

ich TOD oben nach

nnten erweiternd,

•ehr (tark

den Seiten Tor

,

dem ganien Ban-

wwfc eine Kroeie

Standiiehefbeitver-

ieiht,ud tinddurah
ktoia«raBOcMiiiaiik

d«<tMndanhlm*

wvitanrAniU
diktiftd.T. DmÜm-
badaehl KB, 170

laB(,32> hoch, «benfalli BwolfeMbOHiff.Bit iriUbofigwOawBIbM
fn M bia 6,1 LIahtwtita nd andarchbroekeneD, mit lylliw

PltUen Too etwa > Stlrke.

Xfit

0W Aqpidakt TOD B«gtaeh»-KB iat der

Aalagw; er iit 880 > lang, 14 hoek,

6JB liaktweite nd aa der tiefrtaa

mm

bengea beiitiL

jOacite der
i

iO " "
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Die amerikanischen Thurmhauser.
|m Anaehlau u du im No.W Jhrg. 91 d. Bl. rerOfftnUiehte

Bieaenbao« w Bmdmy in New-York Ahm wir wum
LeMin natlistebaDd noeli «inig« Typen der amerikaniaebea

TluiniUiMr vor, weleba die Bigeneri der tmeiHctniaehen Ben-

«in u aiiilceo der bemerkenswertheiten tteiapielen leigen.

Für die Bifrenentwickelatig <I<t amarikaiilicben Arobitektiir

iit der Umftand tod besooderer Bedeutn]i)(. d»M nie keio«

•ebiobtliehe EntwiokeliUK , keine Schale hinter sieh btt. Ea
wtre aber gefehlt, nnn hieran« tehlieesen sn wollen, due lie

•ich unter Ablehnong aller fremder Einflttise Tollt
"

toehtOB entwickelt habe ; denn in der •lillHiijehen

Aaibildnng der Btat«D iit lie im allgemeinen in

TtMiiger Abb&Dgigkeit tod Enf^land: der anglo-

ormtDiiijche EiuflnsR ist hier ni^-bi über-

aeken. Daneben kommen jedoch noch dii; rer-

MbittdenartlgeteB 8tilartcn in fr«'i»r Wuhl mr
Verwendnag: dw Xklektiiigmas blüht aach In

Anerikk. IbmiMb tkn i*t der nominnieeh-en-
tmL In der Art der Qrap-
to «inaalim BsntJwila,

iM BMiNtks, Mmlt

In den meisten Pillen aber intereaaanten Oharakter erkalten. Die
amerikaniiche Areb'tektnr iat in erater Linie nickt eine Kmit
dee Oeffthli, sondern der kahlen Bereeknng. Die kttnstlerijehe

Bopflndnog tritt ent in iweite Linie. Alles das be^ireift nteh

bei dem ansgesproeben geeehlttllehen Charakter der (ranipn soH-
tiuerikanimben Kultur Tollkonnen Von einem Volke ah^t•^1m>'Q'^,

b«i wf^lcfaem das kaafoiXaniaehfl Oeacfatlt alle ander(!ii Rpguncren
in den Hinten^Tand diftngt, hat das ftmeriktuisehe Volk

Mieli bei der Beaittergrelfnnis: dea ron ihm bflwohnien Erd-
,t Verhillnlaie Tor^^efnudeu, welche KeeU'D't ge-

w««eD wären, nsben einem hartnUckigpn Kampfe
am'a Dasein eine, wenn aneh nur die b«tnhei-

dentte Kanitregaog aufkommen lu lassen. Wenn
wir nnn aneh nente sehen tob einer amerika-
nieeken Kunst in ToUor Aehtug nreeken, so ist

9» doek Inaw wM«r im CMaiAUnlM Chn-
mktnr. der diMdA« bnhiwfct. Ita iMkt kn-

Amerikanische Thurmnduser.
die Werke der I'rofha-Arebitektnr

,

der Tsnekiedenartigsten Einwir-
•inaa me^wUrdigeo, oft eekOnen,

bnrean .Western Union" errichtete, 11 Qeseboase koke OeseUfla-
baoK. Von da an steigerte siek die HSke dieser OebAude bis

n 81 Qber einander gethflnnten Oeachoaaen- Es iit betrrelf Hob,

r otebUmarLaHontm, ktatan fUr beson-
den hohen Dmek. Dia Thaanln» «It li» JiM mA
nr Verwendung konniM, hAti— " ^ ^
LInge nnd statt der erweitevteo
ogene Sohwanaenden. Man diektet
nns Lein«, KalksUnb nnd Bunwolle. ZorY«
«inM m gToseen Dneks In Tboniohr-StidaMn aii.
•MM. »titenai« (Wasserwagon) elngw^tat, du
lad ThOrrae, welche ein BleobgeftCi tragen, dem du
Wasser ron dem oberen Leitungs-Abeehnitt dnnsk
ein Steigerobr angefahrt wird, welehes das Wasser
ans gewisser Höhe frei in das OefUs fallen liaat,
wthrenl ein Fallrohr dem D&ehsten Leitungs-
Abteknitte das Wsaser mit eotaprechend Terrinffer-
tarn Dneke anleitet. Die»« «nter&ei bilJen aafserdem
eine gut« EntiafcnngeAnlage ond s:c«:»tteu darch
Mpbhud? der ausfliefgenden Wasaeruieuj^m ein leich-
tes Anfänden etwaig'er Codiehtigkeiten in dem n&chat
höheren Strange. Die Flntfernnng der i>ot«ra«i iu

Konstantinopel aoll 800 betnfea. Dieu fiaiten
len JedaaUlt a^Hhk mm au Mtki«
Zeit.

HnnptJeitnilK kommf-ndp Wasser
aTnlisim'' (The! kr), nach TOf»

gethailt. r>°r Theiier iat

sit einer wagreektM
i«,_miahe Je

intMdaia

aialMwi BlahtniM
•tak Aat, 4mmm Wen

Wasser in verachiedene Riiiuea ah. Ktw» lu Tiel

ankommendes Waaaer liuft durch einen horison-

talen Anaaoknitt ab, falls das mehr ankommende
Waaner nnr eiaM Biakinng aagnie kommen soll,

«nnt (aka adMltiiha Lookgrnppen infolge dee

Hlt<llia WMNnmdM te ingt mehr Wasser
k
^

Ujj^Mrt^l!« dir MI M geringenm

AbUMu« X,

M wiiftdMr
•fUna TW die anuynckendM LBahor,
Jakt Torkudan aind.

Waaiar- Reserroire innerhalb der Stadt, weleh*
Mker in grofser Zahl exlstirten. atehen jetit nur
noek 3 mit den Leitungen in Verbindung, da eine
sweite Anfsneiekemng des ana den Sammelweihem
kommenden Wassers innerhalb der Stadt nnnOtliiff

ist. Diese Beserroire sind meist arehitektoniaek
reich anagentattet. Dasselbe fi^ilt ron den Auslanf-
rinnen, <t[e meisl au W&ii'lfn anKebiarhl sind, Und
bconders tod den öffentiii-iien I.ei khUinern ^.Sebil"

genannt. Letttere aind (rei stpheade Hftusi'hen

mit rersehiedenen Anülanf Htbnen nnd einer ver-

gitterten Kammer fOr aolche Persooea, die KrllgR
tnilen wollen. Die moderne Ingenieurknnjit verdrftujct

aber dieae Reate einer älteren KuUnr iiuiu'.'r ro^hr
und armeiie der »!ota ein raonnmeniale« (iepri^[e
trftcerilcn li.iüten trliherer Zeiten treten Bwar prak-
tiaciiere üanweike, weiche aber leider meist nir den

eck in ihm
bringen.
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itm b«i wleliftB BOben dw kydrMliMh« Antwx^ atle Trepp««-
i'

anltyan in dm Hlnurgnind dttact. Aber aaeh der Asfine
moM bei des fast sii««erH;ew5hnliehFn HSkenTeriitltDineii in

J
erhOktai L*!4tni'K<in gebracht wprdfn , <tle nicb eehoo bli tu eiiier

OeMhwiodil^keU vob !,r>ii in lifr '^»Knrulf* irml*ieorl hahcn.

Von New-'i ':i:k iiIh Aii5f,\iit'H;iiiii't,'t riiihni: Iip Thurm-
bUniter bAld Hütt liLc b«aeuCFU'l<i«ii Siii'iie lUr norUiaehli»«)'
irh«D ÜGlon, in denra RfTOIki'rnDgsxHbl nud feacMfÜiehe*
Ltbtn lieh ebenso luteu^iv buch gt»t* gort balwD, wie in New-
York, s. H. iiber Rcjiton, Cbi««((o xuw., r«rbf«iut. AI« ein

betoerltenswerthes Bfisplel der Thamhani-ArehitektiirTan Bo»ron
ffliirfiw.r »nninh«! in Abt). 1 dM Tou d?n Architekten Sh e pl * y,

Bacan nud Coulidgs erbaute KAmea HaildiDe" ?or; iüt

ein üeaeltifitb»iii pOMten Stile« mit Kegen ds« Il^nnrnmln he

anaaerordeDilieh geatei^rten HaMaTerblliniaeea. Dm auter drm
BiafltiM der Aulo- und Pranco • Bonaninobeii StilfanniDKen

«kttvoflM« ttlltMi in ijt HiBca uterea, dueh gewaltige

BSfea gaUMMaa ud «MtkiMl «U SmIwI (tti lü tottber g«-
l>|«Ma S Oawtwi» «snakMinTkiillii, dw «n S Owehoaua
knukt, ui Maiiird-OrMttaniallt. Dm «Iwato, daieh »iiM Art
ZwMggtllerie g«gU«d«rt« GaMhaw wifkt ntt dam niahdf Mt-
wiekelun HatiptKeaimae naanmea. wdehei oo^ elaa An I)aiisk-

geiebosB mit Penaur • Oeffnaagen awisek«! den Koaaalen
entkllt, ala aUrk betntaBaktOaaig des xroHartigen Baawerki.
Skalptaren und Uoeaiba* güaa den dekorativen Scbnoek für

eine Arehitektnr, die, to geaekiokt sie aack aaftriu, dennoeb
lieht Teraioekt hat, eine betrledigeade ZniammeDfaMODg der
vroaaen MMten an crsielen. Niekt anseaobiekt iat die Ar-
miraag der Ecken dareh A Eckpfeiler, deien mSgliebate Oe-
(w.hloMenheit durch »bsiohttiche NeRirtiBir j»<{lieher arehUek-
iniinchen üliederin:;^: ti •^reichi'n rersucht ist. f)i«RB Abnicht

aber wird dorob die Tethillui«9iiia<<Kiir L'"m?^»>n '>ff„,;^|»#.n

welthe in die Pfeiler eingeschnitten fii. r.nn: Tiiffil wipi'-r

aafg^hobea. Uagtaatig wirkt der Wechsel des M i -^lue

wai^rechi aberdMkte, 8 OeaeboaM niofa^iendei H Ktr[iaag

UtA eine 6 Oeaehome aaaammeisfaiiseode li<>i;eniitellnuK &b —
la dms dorob die Eckpfeiler eiD(;e*cblosi)eDeD Theile de« Hanwerki.

Weituni iresobickter al» dieies lebhaft an din aegypli-
Hvhpn ['vlMr,er.ttiir)-.en pniiLPri.'ie Tbamkans ist da« ({leichfallii

noch eine ma^aige Antabl tud OetteboMen enthaltende, in der

SkiaM AbkUdang 2 danrestdlt«. tod dem Architekten Geo
B. Paat erhaate .Cnioo Trott CompAo; Bailding* ia New-York,
das nf aiMH dinkfalMBden OrandatDoke twiaehaa deaBfoad"
war Hai^Stmt titgU Die hier daifaalallta laaiada
fegen daa BwdWiy kt te WMH, die geg«» dl» K«ar-StNC(
to Ziegeln ItTHMkMta.TttUiUiwig augeftbrt. DaiOiHrta. •

im TBiaanlaiihM ftOt tMMltM, it« iS* bnlt, 98» tlaf ud -

91 boeh. In noteren Verblltniaaan bedeuten 94— 80 * aoboa

eiae reeht anMhitliehe HObe. (Du Berliner Kg\. Seh\o»n iat

30 " hnsb ) nie OeichosshShen betraj^u 8 . 1 . 66 =>,

4. II -

, 8.7» u§w. Drei hydranlinche AnfzRi,'i^ r^rmitlela

mit der oben »n?eifebeneg (i^a-hwinii-^koir 'l(»n Verkehr mit den
oberenGei-chosseu, die sich ; i

i'ir'/'ih! tim;
1 ^ 11h- r »inanderthOraiea.

i£ine Kei^eunber di>i»«m Ban mii titmg aa( den Oniadriat

noeb geateli^erte tlöheaeatwiekelniK; zeigt dat «Tower Bailding"

in New- York (AbbildMnga^ imn «ich Ober einem ralebtl(j«« , aas

grotaea Qaailem l ikfteu Hugen in rnm&niM-.ber 8tilfa«inag in

II Oeteboiaen mifbaat. Atiob &tr Oraoi die»«« U«bftndet

mÜDdei nach ^ Strassen, je ioek in rers 'ii:''iipnpr Hr'ii?. ^oilpiis

«ii'b nach der eiueo 8tTa«»e ein Bog«aajiit«m ergiebi, Da«b der

»nderi'n Sira».ie jedijch deren awel.

Dia ba;:b»te ^leigeraBg der Oeaeko^etahl aber dtrfM doeh
woki in dem 3 t QeMkoaie bohea Tkaraihavi la Naw-York
(AbUldang 4) erreieht aein. Dat Uber «laan Qwdiat im iS"
iSeita aiali «rMsadaOMMa tMtt Ua n dar adm Mr dm
nlobtlgan Klialittw laaht aaaändMbai BMi tm U9" m.
Dabar dia dM«h dM graiaea Dreck daa Mrtailah «aihmidif—iirtan tamdam Tmatraktlonra hahaa wir ehe« ga-
lafMitUA der BaaÄreibaDg det Bieaeuhtaiea am Broadwiy ii
Wo. W JUf. «1 d. El. beriebtet.

Es kann kein ZaraUal darflber beatekea, daat die Krriehttag
Ka bocbragenJer Baoiiaito aar in der hBehatea KoaaaatraUon
dea tteatbiftärerkekn nnddea bierdareb hit an einer natianigea

Hobe geaieigerten Kotten det Ornaderwerbea ikre ünaehe
findet. Andererteita kann aber aaeh darttber kein Zweifel be-

lieben, daaa die Erriebtnag Ton Tbarmbanien aar als eine Ant-
uabroe la betrachten ist, da da» ^whlotnene Rftii»y«tem Reihea-
"L'i 'a t^r]-! Roleber Bauten anH nii-brfAi:hi'n ucjil u^^TjT. n^i'.t['£\ Mai*
lareu ürßt^H^ü Te^^^PtPT I-Vrip Ale in nn^frpr /'it b^^fünneBea

KrWeileri!i)«;!'n lii r ^lH.ll!' a'i: .:i i:',Miim«ij wireu , liuLiite mwi
namentlich in utisern ait,eu l-e^tongen Htnsern mit 8 and atioh

10 Getekooea begegnen, tneigtentbeils aber au freieren Platt-

anlai^eB. Diese Z*hl aber au der ÜObe Ton Hl Getrhosaen nad
Tif-ileirbt aaeh noeh mehr an tteigem. bin t J^n Amerlkaaem
Turbehalt*B, die in dleeer Betlehang "'•c iliretu Mntierlande wie
Tom gesammten earopSi«cbeii ppHtlanli' uoaiihacifLi; arbeiten, «o

Hehr sonst ihre Arehitektnr den romftQti»cbea üalektltiamQt

Eu;:lauds der in den breiten Maaaen namentliek darek Waller
8eott nnd aeioe Oeitteagenotaen gefttrdert warde, aalgt. Dia
Thanahhaaer aiad gaerkwttrdige, ia kaMktwiwartha, aher aiakt

aahSoa MoaaaMBt« der a»arikiilMlwi Aitkitaktar, tta inj»
Mflagt, «iMa aiahi M '

'

man jligala Aiahllaktw — H.-

MltÜieilnn^eii aiiH V«;reineii.
ArchilnV-ton- and Ingonitmr-Veroin ZU Ham'^tiri? Ver

umniolLiüt; sra 4 r"i;'mber l«9l. Vor^itseader Hr. An lr»"»^

Meyer. Anweiend 65 Perwaen. Aafg''n. Hr. In^: t Frin»

Hr. Rambata naehl an dea aniigeh(irik':r-:i I liu^u des T'H

ibm 0. Hm. Jolatte erbaaten Jobs R. War burg-Stiftes
erlAatemde Mittheilnngen. Da« Stift iat betiinmt, wtrdigen
Familien and eiaielnen Leuten in Vedrllckiea VerhUiniinien billige

Wohnnagen (60 Pf., betw. 80 Pf. für die Woche) iti gewähren.
Der in «Hambarg cnd «eine Beaten', Seite 1^9 mitgeiheilie
ttrnndriai dea <}ebknde8 hat einige AbAndernngen in der An»-
«Ihmng erfahren. Im Herb«t 1888 wnrden anter nenSnlieber

Mltirlnnaf dea Stifter«, der nach Anaaen jedea IlerTortreten

MkaaM vanaiad, die Pitne snm Miltelbaa featgetieJIi

;

mMK la Wabauffca in Brd- «. daa kaidaa Ofearicc-

anaa. iloUflk, Ja 4 haauhand am KWha o. tenr. t ml »
Ziaman, «ta BanthupilaMr, daa drni >UaidUMafMkutn
Saal au da« HantMiilannAui^; MMlkulgHili mvl« Mrt
KeIIer<Tobnangen eingeriehtat, ao da«« der Hlttalbaa L f. lü
Wohnangen entbUt. Die FlBgelbamen worden 1881 na«k dc«
iaawiMhaa laider erfolgt' n To le de« Stifter* aaagefnbrt; dar
8atHek* fIBgal enthtlt « Wobnnngen Tun Knebe n. 9 Ziamen,
4 TOB Kflehe n. 1 Zimmer o. 8 Wobnnngeu beatehend an« nnr
IZIamer mitKoebofen, auaanmen 16 WobnaDgeB;derwe«tliRLp
Fldgel entb&lt 8 Wobaoagen Ton Rllehe nod i Zimmern oder
Kammern, je 8 Wokaangen Ton 8 betw. 1 Zimmer rati Roch-
ofen, msammeti 22 WohnnogeTi. Die UeaammtiabI der Wohi^nngen
b«tr«gi somit Sii. Die Keller enihaliea Soeiaekamnirrn u V< r-

!sth-r«iame, «»wie eiue getni'iuschaMiebe Waaebklleb«; im üar.h-

k''- "«a befladen hieb Pfnertiiigsgela«se a. Troekenrftame, Die
F«^:<>ideB Bind im Rob)>au an» beilxelk^o Liegmtier Verbleed-

ateinen a^-sgefnhrt. Die Baakottea be-ragen iSr den Uittelban
lUOOO .K. (Or iic FiniT"! tnaammen H8000 .le . im Oanien
S:\'i<X)(i,K. oder 305* i' firl*» bebiiip KpiSf l.irrin kommen
dauu nofh •li<- Knuten tör d#n Biiipliri u In« tar Besfreiini.g

der 0111--'' Iii if'kii'ien «ti^ge*--: i^e Kn;icf.i - Der Hr. Vt
ailiende kuu^^L tu den lUnk Itlr den ii«duer Worte watuie-

Aaerkennnog ftir den Wublthatigkeitaaiaa dea leider in frflb

tnea 8«iit«r«, Hrn. Jobn K. Warharg, au deaaaa ahiea-

•iahm dm Füukb «rlMibaa.

Hierauf macht Hr. Uberin?. 1'. Andr. Mever Keisemit-
theilnngen über Bndspest und Wien. £iB amtlicher

Aofirag fährte den Kednrr in ^-enannte Stldte, in deren j*der

«r nar wenige Ta;e Terwtni-n konnte. Die herrliche Xiiea-
bahnfahrt über die Karpathrn mit dem Ulanipnnkte Eremnitt
kuri erwähnend, gibt K>>da«r einen Llrb«rbtick ttber die Lage
der SUdte Ofen nad Fett, nad beriebtet im baeradaraD Ihar
die antgehante Königabarg in Oha alt dar ana 8000 aad alal-

geaaiUlampan heaUhaatiaa «Mrtr. BaiaaebtnsgMalagai Ut
walcher dia altaa Ldatar UHMhalt« nad die QUblampm, wia

näaaaB nf daa lEaraas aagebracht aiod. Die StroaTerbUt-

aiaM akd dia lIanaTatIiaaiB>el, die elektriicbe Strtaaenbahn

von Stemena k Hafake mit nnterirdiacber Stromiafilhnug, dia

Fabrik tob Oani&(kt. mit einer eUktr. VertnchabalUt Wllakaad
ao« einer Schiene, daa neoe Reicbitagtgebiode n. a. m. wer-
den beiprocben; von letxterem Ut ein vo'.lttitndigee Modell ia

<;m der wirklichen OrOiae mit etwa 15 000 fl. Koaten berge«

Ktallt worden. Anf Wien flbergehend gibt Hadner einen Urber-

blifk über da« nvoe Weichbild der Stadt, welche« n»ch Pmge-
meindnng der Vororte nun 15K>J Hekl. nmfassl i.'^;; n Ham-
burg 7 500). Eine eingebende Bescbreihani; wird den Kiien-

babaplinen tar beeteran Verijiodung der vorhandenen großen,

in Wien mfladendea Haaptbabnea und aar Krleiebtemng dea

Lakalverkehra in den inneren nad fteaieren Stadttheilen ge-

widuift; ferner wird i^edaeht der Entwilrfb inr Ueberwdbnag
dea Wienfln&se«, lar ADla^'« Ton grotien Scbmntawattertamm-
lero Ungü de« Wienflusse« and de« Donaakanal'« nnd endlieh

2ur UinwandlnDg des D<inai]kanalei aa einem Binnenhafen mit

Abscblats denselben durch Kammerachleaaen. Für dieie Zweck«
Hüllen zunächst 1*^0 Millionen Oalden darch gemeinacbaftlicbe

Betbeiligang der Stadt Wien, de« Lande« Ki*der6at«rreicb nod dea

htaOaaMBatalaalaafMMigfeaacktanrdaa. Cl.

Aruhititkton V'iToln za Barila. Haoptveraammlnag Tom
I Jsnuar. Vorviti.: Hr. G Msyrr; aRW««end44 Mitglieder, 90 Iat*.

Untor den Kingan^en int be»ondprs hervorinhebe n dtt

vom Verbandi- Vurstande iiberiandte tkhreibea betreffead die

Einladnng de« Hrn. Qeheimrath Wermath, de« Beichikom-

mitaart ni die Weltaamtellaag ta Ckiotgo, la aiaar KonftraBt.

Oia Xinladaafiaalnndbaa liad aa aiaa Aaaald vaa I
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ww. DcotRi t'aTi Is jowie ta den V*il)«nda-Vor»t»nd «rnni;«!).

Ii«Utcrer b«t ge^iaibt, dftt lotereMa des VetWadt aadnrcb
ocb betonder« wahreo «a wlleo, dut er bei Arn Binx«l-

v«ittiD«k 4neefragt bftt, ob sie btiondero WttDteb« betrefft

d«r Bsiialiig baitioiBtcr FtiwM» n itr I« Awritht g«-

Quiwia Koniena* hittca; dm Blohln ih Htm T
iMm TartMidi-Voratni« fm lft> Jwmt nmlnfl
4mwIW «trd altfaiw im En. SbiMUkammmt n
•aeh dieM Hemn n der Konferrei biansiiiiekaDt IKeneit«
wird aun drm Vcrb«ode-Tortaiide die Hrii. Ooniaf, Hoisfal d,

Waltot, BrDeo Sohmit« ood Rinth Demheft machen.
Hr. Ernit hat dem Oropios-Baitenfond fiOO Jl^ Aber-

wiesrn. Der Vorsitifoi!« «pricht aemMlb«n bierfttr deo wlimiteD
Deak dee Vereia« aas

; die Venammlaof; stimmt dta lebkallbei.

Die Hm. Wallot, Öoeriag and Keller mflnen io dtetem
J«bre eatsaai^gemi«« am dem Vorstaade anischeidea. Nen aof-

cenommea «erden die Regiprargsbaufilhrert Poergter,Qo»9eB,
Heimerlfl, Hobrecht, Nortbe und Lammen.

Hr. Rfg.BmBtr. Soeder «pricht atminebr über «loV
tritche Strom »ysteme. S*in« crHj-uj^lich« Ab«i l.t f;

geweaen, so fiibrt di^r Hedner ans, iibi r " 1 e k tritcb e Z ein Ira 1

aalagea, insbeioodere üb^r d;-' v n ihta in Madrid ano^«'-

llbrte IQ iprecbea. Bei gentoT Betracbtnafr erveia« sich

aber der Stoff le grou fUr einen Vortragiabend ; er wolle da-

her heotn Dor Ober die TertctiiedeDeo Stromiyateioa apiechen
and beli.i't.r h'^I, :. ile:ii'ii:;:!i'<t kbpr di« Madrid»Auig« im
beeondern noch einige Aiittbeilanj^en machen.

JCioleitend iet indcMen noch voraaszatfcbickea, daai man
anter einer elektrischen Zeairalanlage eine solche versteht,

wvleke den Zweck bat, eUktriaelM rata« in giteerer Menge
an emageo, and diewlbaa 9\n fitacm Ckbiek n ver-

thelleo hakvft» Abnbam Lkkt, Knft a4«r Wim*. Xte Mleh
ffrSsteiM AhiatsgaVM biatam ia daa BiNtaa FUIm dia 8«Utp,8'*
daraa Sintsen cor FlIitBBg dar SlMaiMtwfla» beaatM werden
inaa; iai Gegrasats itolMa kiana dia Bmlwalagea, welche
aiaki Bber ein in sich (tawklamaaM Biwaraiartiar UaMtrelohen.

Abgeaebeo non tob den kaaBokaa Äakfaa dar Zeatral-

•UtioD, aaf welche hente nicht eigeganeen werden soll, na-

tenohtidet man aa einer solchen: Ij einen motorischen, 2} einen

elektrischen Tbeil, 3^ das Stromvertheilnagsnets aod 4) die

Installationen. Letattie nmfastea sftnmüiebe KiariahtaB^e

o

er Naiabaraaehoag des Strom im Innern der ani^esebloeaenen

eobiate.
Das fflr die Zentralanls^p 711 wähVnde Sattem hftagt »or-

aogsweise ab tou der An Ji i- zur Verfttgnng steheDden tno-

toriaebea Krafl, toq der An n-: 1 -p^nnaag der elektrikebeo

StrOaie ud tob der An der Sirjuiv^rib-nliini;.

Die den elektritchen Stinm friengende bewegende Kraft
k»un tuiwndi.T in J't Zl-uItüI-j t.ribii herTorgebncht oder der

»e!t>eo von ati«»eu her nageiUbrt wenlen Im ersterea Falle kummt
wohl aQSsablieiullob Dampfkraft tur Verwendiag, v^ua - u i Im
letstaren WasMr, Um nnd I>rncklnfi als die wiebiiK''i^fn irÄger

der BeLrirbikr;ift bpr.pn-hnt-l wrden mQinen; bei allen dleiiea

keslloamte Hasebinen tlaiu, die sur VerfQgaox siebeDde Heuricbs

kratt aar JCraeigang des etektrliehen Strome« nntsbar an machen.

Tod der wesaBtllehsten Bedentang ffir die gaaie Anlag« ist

abor 4ia Wahl dea StiowmMmi. Zar BMndtMif dar aar
Zeit is iAsiaadaag ka—aMaa nmUadMamaiMiBmaia» aoU
ditar ! ianadiimL feaebritun MrlMs aallaivaMUadiieb

mm dia UtaiMiMi» waadlage, tawia dia Baarfakaang der

MaataaiaMtn (Valt, AapAia aa« Oha) alt bekamt geltea.

Maa onterseheidet aas aoaKehst Ia dar BaBptaaabe awei

OleiehstroB vad Weebselstron oad daan ferner

Ifig gospaoate nnd boobgespaaate ätrOme. Soll der Strom,

«ia diaa fawdbnUeh der PalT ist, aar Beleaehtanv dienen, so

rfad Uafweh bereits wenenthehe Anhaltsnankia (Qr die Strom-

ytantai^ gegeben In der Begel sollen Bogenlieht ntd GIQ!)-

licht gkiehaeitig eraeogt werden können: m diesem Falle iii

die SttoaspaanaBg vorsagfweiie Ton der sam Betriebe eioer

BagnalaaipearforderlieheD Spa-^nang abhiogig. Die Kunntrokiion

der Bofenlatppen darf olf b4>kiiiinr Tnrau»^.<^•'^t, wi-rHen; em
pit?i! Braniit'u J^r fjunippii prioflerL f rfnbr u n v':- niÄ i- 1^,' f:iiu:

ätroBiipaanang Ton 60 bis 86 Volu iK'^'.'j S;iiiuu(iug kann ilaher

Sil BAtere Orenae der für eine elektriHL^h.F' Bileocbtau^sanlage

erfurderiiflhen Spannong anReaehen wtrleu. D e für (iitt&liiljt

iiC''.h:K'« Syiannur.^' i»; nach aiit-n Lu-hr. ixgrenst; sie kann sieh

alte der obigen Hpainnog aopuMLij u)id e« kömieo bei einer

detartigea Aalage Olfth- und BogenLrhT. hirr.i. <ipiHr[i:<Hri .^ir.<ii

ttmgt werden. Anlagen toq ho ni«d/<ger äpaannog aind b&iiüK

saigeftlhtt worden nnd sie haben deo Vartheil, daas jedes Tom
BuMakniBe al^eswetgte Liebt fUr sieb enunadet nnd gelOsoht

Wian kaao, ohne das« die aaderen Liehter davon berihrt wer-
dMk ftt grtsaara Aolagaa würde ditaea Sjstaa dag^ea sehr

' «iE» da aawabl dia AMkga, ala aaah dia

•«^>rti&.M«a»
9*nikia: ar baaariaki

tkNieUoehea Botiaehtaagen
Itata aieht «lagegoagea

mag dw<taaiMbBttta dar

Bsw. and kommt aa dem Brgebnisa, daas die Höhe der fQrGlttb-
latnpen aollsaigea S||aaanag, welehe sowohl vom Ksteriale, wie
aaeh voa dem Jeweiligen Stande der Fabrikatioa abhftngig ist,

aar Zeit 160 Veit beirAgt; da gleichuitig Strom fOr Bogealampea
aad UlUbUcht abgegeben «afdai mm aad die BlBtaMlaaada^
Mbaltaog von 3 Bogeataapaa bararta alaa Stroaulltka f«a thtr
IM Volt edkidiria» dia flUfHIbiaiBpea niefataabr aaltalK lat,

iat Ma a. 2. aar iaiiiaade, 9 Bogaalaayoa bitfaiaiaaaiar ai
schalten , wai ejne Strömst Krke tm IVO bia ISO Valfe biBBraracbt»

Paist man trän die verMhiedeaaa 8ll«iafWtballaagt>^äMoM
ins Ange, bai sralehen der äirom direkt von der Braengangastelle
«neb der Verbraaehi>stelle geftthri wird, bei welehea aber eine
Umfürmnog aleht statlfiadei, so haben wir aa in erster Uai«
mit dem Zweileiteraystem an than- Bei diesem geht iaela*
faebater Form von je lern Pol der Stromqaelle eine L*{tang ans
nnd die Widerii&ode werden einfach asrieeken die beiden
I^itiing-en ge'rhaltet; die Vcrsweignog d»rL«itnnK findet itete

durch twei D im« »latt. Der Betrieb nnd die KinricbtnoKen
für ilie .Stroaiyerlbpilnug «in4 bei dieteni SyJlem sehr einfach nod
tlDL'rnl'hilich. Di ftb-r die ulttbl inip°B«paiiouug uml fomio die

^[MaDMbg aa den Verbiancb^stellen nti»rhs'ifil nnr etwa 110 Volt
betrigt, M> werden fftr Biöjspre Auin^'^u li^ f;ni;l»iji-.ec stiir hu/h.

Das Be«trel>eu, lle Belrifbs.ipinDnDg, da« beiut die 8paiib<iug
der iClektrixitit'iinpile erh'^heu, aber dieselbe tAmpenspaunnng
bsisnbebalteu und iwar (ibrj<> Umwaadtang des Stromes hat aa
iler I^infiibrnni; der Uebrleiceraysteme (letthrt. Diese Systeme
ftiu I im weseuilii heu nici^t» aadere« als die Hiatereiaandersehal-
tnng mebrer Zweileitemyiteme and uarh der Zahl der hinter-

einander geschalteten Zweileitersy^ieiua erbalt maa eattpreehead
hohe Betriehsopanaa^B. Legt i^a alao awei Zweileitersysuue
aaoaamea, ai erbSlt omb ein DreileitersytteoL Bei dem-
nelben besteht souaek gwia»ha» da« iMMRrttB Ftlaa dia dafffclta
lAmp'nspaannng; dea mittlaria M atul ama dn Baatniaa
oder d«a Molteiri. Siod die Wldenliada Ia Mdaa Qngm «dar
AraokrelMa ideicib, ao gehl aar danh dia lamaraa Laitar 9titm,
wihrand der Uiiielleiter aar aaaaaaag aber keinen Strom aau
bilt. Erst wenn die Zahl der Lampaa Ia einem der Stromkiaiia
grosser wird als in dem an'lem, mut auh, d^m DeberBaboia
ent>precheod, Strom in dem Uiiiellaitar anftreten. Aaaleg dorn
Drelleitereystem ist das FOnneiteritysiem nnd eo fort gebililet.

An( d.'e ann folgenden Bereehnnsg^n dea Kednera kdanen wbr
hier selbstver.'trfiQdüeh nii^bt eiugehen. ebenso wenig aaf die ver-

sehiedenanEiuri(-hiuii|(enaumHea»ennnd BegnllreaderStrOneasw.
Hieranf ginar Hr. jjoeder 70 der Bespreebtlog derWech»!-

HtrSme Ober, mit deren Uilfe man bei weitem höber geipannte
SiröBie ersieiea kani Kp^ die»-n Strömen tindet ein kontinnir-

lieber Wechsel der u-.uijij «lait. in welcher das eli'k'.r .«rhH

Fittidam die LeitnoK^" dureh^trAmt; ilie Unte.rbrwihnpgptj ^rti lcrn

aber in eoleb ger ngen Zwlscbe nrl'Uif , dü-i lUmri-lL ;!m

riehtige Brennen der Lampen nicht berttüri wirl. Oiui ii'j-

Hondera geeignet erweist Bich a'i'r •r Wechsel -
1 r- im inr

ft>rmaDg. An( dasPrlniip der üiut ir;ti''r oml dt-r d.izn ^^-f-iiürnjca

Biariphtnngen i^r Redner nti-imphr iihfr

Die Versamminug folgte den Äa^idbrunKen de» Hedaers
mit gtnmm Interesse and lohnt« denselben darch reichen Beifall.

Saab Behlaas de« Vortrages nahm Hr Ooeriag das Wort,
am dia Voobmaltglieder an bitten, sieh an dem Beiage der
obaada - XitagUoBgea reger aa betheiligeu. Hr. Pinken-
hart wka danaf Ua, data aa Is entar Liato flaabe de» Vor-

MMN Mi. rithMnfiMNalaiaNMamiattTarlaMa'ABgeiegea-
halla im Tataiaa a« aiwaihn. Fbg.

¥erttÜNcht«8.

Die EriichtDog einer Zentralstelle zur Regelang der
Platzfragen für offuntUohe Qeb&ade, welehe mit Beaag
anf Bertin aeboo seit IS Jahren and länger als eine driageade
.\othwendigkeit erkannt und in diesem Blatt« mehrfach eiSrtait

worden l«t, »eheiai einer Verwirkliebnog in gawtiocm UoifaBga
näher sn r ii-t pr Der ,H. 0," enthält falgMdai al»Wr aaa
amtlie.hf^ci i, ac'Ll£ii sngeflossene Mittheiltiag:

.S«ij I, lange nnd oft sind die WeiteranKC i^ v b '.4rer empfan-
den wurden, wrich« iffentUi^he BaaprojAkt« dnrohsoaaehen
haben, deren Aii-:iltjrDü^' vcir-ja der Lage des Banplatses and
der ins Spiel koramTiU n Ki^ 'iiihnm»fr»g«n Tun einer Reihe
TOB Vorent? Ii r 1 : u Li>^r u Tir^i' h sedener Behörden ab-
hSsgig ist. NänierjL,ii-.,i lu dcu Uro^Mlidten, wie Berlin,
kommen nicht selten lutereisen des Fmana-, des Verkehrs-, dea

Forit- nnd JiilitArftskos a. i. w. infrage nnd es vergeht oft eine

lange Zeil, ehe die Teraehiedenen beUteiUgten Verwaltaagea die

PrälBg erledigt haben and im Qange der AngelcgeDhalt tob
WtUa aw «öderen nnd nicht sellM '

~

Vorfragen erledigt siitd.

bM aa«MttMt hat «aa I
«a mar oriaar aad fa Kaiaaite Ai«|tda mit
des ovaBgeliaehen HilfsTereias im Entstehen

•iaea Einbliak ia diese WaitliBflgkeitaa

kgoatlkb dam ^Waaaaha jnf aaiahlaBatota

'SaZ
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DfiOTSCfifi BAOZEITÜNG.

B«l de« Flu«, eine Z«Dtnlit«Ue tta BcgalaM der flmi
MekiTcrbUtaiiM bei Oflantitolieii BAnten in «ehtffen, kau et
Htttrlieh nicht danof sbgeMlMn sein, die WahraehiBaBg dar
bMoadarMi Asluliaehai ond Mdrreo Offe«Uieh«m Interetaen den
dam Mnit kerafenen Orgaacn gann antniehen nod auf
eis BCQM Orsran in DbcrtraceD, •oaden ei wird eine Beaeblen-
nig'OD«; An Vf-rfa^hreoB ia der Art baaweekt, daas ktaftig^
dl« PrOfan^eti unii En tsobeidaDgen niebt hinter ein-
aniler. «ondero gleioh^eitiK in ffemrinsamer Am-
spräche and Beraibuni; Tnn Kommiaa&ren eetroffen
werdeii sollen. Immerbiu knuu >jnh- fliilrhe Kiuricbt.unK atii-b

dai] (liBiirn. den Remdrt-FariikniariKmaj
, der »ich milnnteT iu

(.irun.lctiii'k?- Aiif?ele^eLbfit*n nuter den yerHchiedenen Vertreu ro
«teil SUaUifiskas ijeltend macht, »hmdehwacheD nnd leichter in
di>ui llbernie^eudeu allKemainen loiereaae aofKeben la l&asea."

Erfrenlich, wie der angebabDie Fortschritt, int, wird man
saniebat doch niebt allat groMe Erwartnat^e-j au^ ihn aetii-n

dflrfei. Aiek gemeiaaane Beralhaogen von Komminiiareu kSnoeD
,

Wtn dn kitwfcitoB Behörden die eutaeheideudc Htimmc
werden nud di m

Mttaaa bekannt lat.

«•tlMftt. «II Mhr ia die Liofe geiogcn wi

B««ail>fMIMMtaMt in breiteeten Spialraui
hn«, wh di« wm IMIm fUi*pialaB Ja aaltai

Todtenschau.
Kftler lUdbMl Walter, denra dekorative Wand Ualereien

im dir Waitkuy, in dar Hildeakeiner 8t. Oodehard-Kircbe,
h 81. Knihwt nd 8t. Maria ia dar Kopfergaaie tu

Ia bekannt nud ftr die

•lt. ia

lad, tot «Bd. d.in iaiaateSdJahta

Prelsauffjiilieii.

Zur PreisbewerbuDfr «m dns Kuostgewerbe-Maseum
für Flensburg. Iu Ho S Ihrer Z^-itang »precben Sie die
Venonihnng an«, da«-^ hei diesem Wettbewerb die Preiarichier

wohl keine üelegeLheit hatten, daa Programm dea IVfiAau.^

•ahreibana vor dem Erlaa« dea letiteren la prtlfen. Dieiu^ \'er-

Mbonf h«Mitigt tieb bei genanerer Dorchaieht dea ProKrammü.
Ia fi 6 wird gefordert, daaa die Baammme tqd £75 0u0 .k

IttHWahMmi iati vad § 6 beaagt, daai Arbeiteu, welche die-^^r

Badlfoiif oder daa Aafordeimagen dea Programms uicbi ge
IfM, VM der XoakarrtBB^auaoacIiUeiara afod.^ ....... ^ Ulf dk venaehiedeDen

in da« voll-

i «rflirderlleh*)

Da du «riltdMUakM BaoagiAiaea

iMlmaeilt tind. ao lUat
flr Uei•iah aat«r ffiottnoflguf der Oraeae fftr^ aOthlgea Treppen,

Konldoi« ud Aborte, aowie der MaoMUliken der fcahlacbe
Inhalt, weleben du QebKade raeiaiaM «rtÖlUn moaa, Makt n-
mitteln. Nach beiliegender Bereebnmg*) «fiba* alab 1858i
nmbanten Banmea; ea koannen demmtll M aiaarBMMaaM Toa
276 000 auf 1 «^b 14,8 JC. f3aakoata]i.

Es Ist wohl kaam anaiiuehmen, daaa die Pieiariehter einen
ao niedrigen Binheitipreia für aanreiebeud eraebten, wenn dabei
iabeitraabt geaogen wird, dau dai (^ebtnde bei aeinem Zweek
eineangemeaaene ioBare AniiiaituoK tzw. eine Zentralheiiuog, ao-

wie Qaa-keaw.elektriaeheBeleocbtnLt; erhallen eull Btider kOra-
lich abgalaafenen Uaseiim-KunkarrcDE in Crefeld waren l8~ÜJt~
illr 1 im {'rpi-.au!i.it:hreiben aij(fe»el«t. Die Preiarichter haben
in ihrem (iutachien den Preia tou 18 bei den mei»ieii Ar-
beiten für IQ gering nnd Lor bei einfacher AnalUhrong nud
hohfti BAnmen ftlr tnlAtait; erachtet. — Bei Annahme eines
aolcbeo Uiuiaialpreiaea Ton 18 .tc stellt a ch aber in dieaera
Falle die Baasnmnie anf 834 500 also anf &9 fiOO .lt mehr,
ola die aalXaaigen Konteu

Dam Theilnebmer an dam Wettbewerb stehen niu iwei Wege
offn: aatwadw «r «rflUt dto Baoaifordeningea dea Programma
ond IbaiMkraitat dit Baaaawua ia arkabilehem Maaiee oder

DBUM lad iat daaholb faairaagen,
ood dodorak dl« ftamu'0e-

itaah dM ofiigen AiaMhnaMa afoehiiat dh HirtäBnag
aa darKookaima aaaaiekttloa. Blu« d«r lUclMa»vm Hna-

daa Preiaaaaaekreibena aiaaa Tofentwnrf aat-

dia n«iariekt«r befragt, ao «Ir» aaBebeDi Fach
giaiMl anltaa lad TUgibliaha Arbeit onfait gabMabML

Wettbewerb fBr Sntwtlrfe zu einer CTong. Kirche
ffir Planen I V. Dem an die Theilnebmpr versandten Ont-
achten dn« Preixgericbit eotoebmen wir in Krginanng uaerer
froheren Mitlbeiiuagen (Nr. M, S. 5» 9 Jahrg. UI) noch die An-
gabe, daaa neben den 8 preiagekrOnten Docb 4 weitere Entwürfe
Bit daa Kennworten ,Ura etlahora", Pai robiscum-, aUlOekaaf

Wohl gelangt riod.

ihnlTMaaa dank
n. Btet« bakaoot n Mheo. — Ala aabr daahaaniart darf aoeh
bei dleaeBWettbamrb, wie bei den Torjihrigea nmdieMorita-
kirebe in beaaahbanao Zwiekaa dJeThataaebe befitlaat weideo,
daaa aieh daa Prriagerieht dtolUha aloht hatvaidnaMMlI
J'der eiaaelnen anter dea 19 allgegMgMMl A)

Beortbeilong to widmen.

Wettbewerb für Entwürfe za dem Kaiser Wilholm-
Mnseum für Crefeld. Ans Veranla<>»uag anierer Uitthe lung
auf S. i'>M Jhr«;. 91 d. Bl. habeo iich on« die Architrkten Hrn.

H .Salxmann and C. Uanalin in DQ.'iaeldorf als Verfasser der

mit dem Zeichen aweier Kreiaa nmd ür. Anh. Bolinaan ia
Bremen ala Vecfaaaer der mit dem 1

beaeiehoetaa Arbeit genannt.

Brief- und FYagekaston.
Herrn S, Du Uniliner Baopolizti Orinanjf ist darch

den RegierangtpräaideDien am 24. Jnni lbö7 auf folgende

Berliner Vororte erttreckt worden

:

Stralan, Lichtenberg, Friedrich«ber(f, N'ea Weisientee, Pan-

kow, Reinickendorf. Boxbagen, RunimeliVinrg, Treptow, Hixdorf,

Brill, Tempelhof, SchSneberg, Wilmersdorf, Pnedenau, Scbmar-
^nndorf, Steglitz, nnd Qrots- Lichterfelde.

Uurch Varordnang vom 10. April 1B90 hat die Aaadehaaag
der Berliner Baaordnang aaf dieyorerte Marieadorl «oddto
Villenkoleaie Oreaewald atattMfaalao, Ar wiilnhi alio

eine villcaortiga Bahgioag dareh daa
nicht goaltiMit ilt. Ob fiw afolich tat, alahl ootli «Iteadcm
Landeareahl fbariwaft tekr dolua; die betr. Orlinoe denea
übrigena oaeh eia vaüarar aoa S- ^ Reiehs^ewerbe-
Ordnung t. 17. Jaoi 184^ hinangeftgt werden kann, aiad in

No. '2 diea. Zeitg. Toa anderer Seite angegeben worden.
Für die tonittiKen Oite in der Lmgebong Berlins gilt

die Polllei- Verordnotig für das platte Land der Provinz Braa-

denhnrg t. 15. Mära 1873 nnd für die StAdte v. 26. Januar 1872
mit kleineren Nacbtrlgen, die an dem Weaen der Beatimmangea
nicbta äadera. Diraa beidea Vererdonagea armdgliakea
villeaoitige HAtaoag^ ekoe dlaoalbe la Inden.

Per8onal-NaehrIcht«ii.
Bayern. Dem kgl. Beg.- n. Kr. Brth. Stnblfanth ia

Wäftbarg u. den kgl. BaaamtnllDnern Eisenbiegler in Hut
n. äörgel in Trann»tein , aowie demOb.-lBi|. der pfila. £iaeaW
Otto Serini in Zweibräckea i«t dar Taidlaealeidea raoi Hl.
Micbsel IV. Kl. verliehen.

Frca-^sen. Dem Dozenten an der kgl. techn. Uochscbnle
za Berlin, Geh. Ub.-Brtb. Hagen ist daa Prädikat Profaaaor
u. dem l^of. a. d. teokn. Boehsebnie in BWHjllt Ofc
Baur der Rjthe Adler-Orden III. Kl. verlieben.

f><^r bi-'ih. Reg.-Bmalr. Jul. Ileaae in LoetOM 0<9t' Ut
airi kKl. Ereilt Baninsp. da«, angestellt worden

Zn k^l. Re»;.-Bmatra. sind ernannt: die Reg.-Bfbr. Emil
üoffmaun an« Uollanca, Kr. Wongrowiti, O.tkar Boettcher
aaa Orandent, BndoU Labes au« Kunitz W.-F^. n. Bdnard
SeblObeke aoa Winaen a d. Luhe (Uocbbaataeb):
Obrebowiea ana Poaen, Friedr. Sebnapp aoa T
d. Bahr, Fiiedr. Hart wich ao« Uardegaee. FMT. .-.t

Oeeif Welknaat aiu Oambiaaea «. Mos Prelai Mt Ita*
kaaittia L 8ahl. (Jngbfcb.)

Dam bläh, im Aäg.pllaMlr. fimi. Belfert im Bnita let

dieaachgeiaahta Batharäog aoa daai Dtaaledlaaatearthaittwwdim
Württemberg. Dem Reg.-Bmatr. Otto Kapp, t. Z. Dir.

b. d. Gesellscb. f. d. Baa d. kleioaalat Biaeab. in Koaatantinopel
ist der tfirk. Osmani6-Orden IIL Kl. a. der Medjidi^-Ordan
II. KL, sowie dam Prof. Dr. Dietrich a. d. techn. Uochscbnle
in Stuttgart das Ritterkreas dea Ordens der wurtt. Krone
verlieben.

Der Ob.-Brth. tiu Baudirektor v. Landauer b. d. Domi-
nen-Dir. ist seinem Ansachen gemäss in den Rnhestand vtr-

aetat aam Ehraa-MitgL d. Duffl.'Dir. ananat: daaaalbea iat

dM Kaaaiaathark>a«s II. Kl. dea Friadrieha^ideaa varUakao.

Offene Stellen.
Im Anzi^igcntbril der best. Nr. «erden

znr Bfich.iftigQDi; geaacbt:
•1 K*(.-Mmatr., s. Bfbr., ArcbiL o. la((Bl*«r*.

Ja I R.f.-Bnatr. 4. d. liUdtkrtk. kvillo-LliulotlMitiiiri;; .SUillb>a4ir. .'«taJflBDnil-

U-tiatk. — 1 Bfkr. d. tl. Jltl HuMWU'in k Vogl.r A~-i ..-Bi.alui. J« I Atck.
d cl liarn -Hau.Bl-l't.-Kjlu ; !<tdtbtlli Hlurii Klbcrfriil

;
B><ii»|i. Oro*Ml-BnBUai

Unlilh. T<of<^ (ittv«j1,>r; K £.-Hm.tr. tUi:b.ii«r-U4K*nu i. SU.; C HgM BMSi
1. W.i J. M txati. i. DUrtL Bil«.. it. A. | !j Kad. ÜMM-UUBkug. — Ja 1 Ag^
d. <t. lU<chiu*Vtu-a.-U.-Kaiak«|i C X8 Kif. d. DtKh. Bil«.

k) kaaaaeaaor. Teahalker, Ssichaar as«.
1 UB«aMaa«(*keib A A Wswrlaiwp- W«iHW-FII«kji«L - 1» I Tseha. A

A Stadlialfc-OrlaiMi; Pixtkitk. 8tlU<r Pm«; Uinn. BuluLia BwUa 8.W,. Onaa-
hssnaalr. aa.Wi IU(.-Hb»U. r«ui d»L,«cr<>li-K)tiBik; KmU A. Potuabargw^Jr.
LMitariUd«: e. JL MI Mai Otntaua-ikrlia, PrMriekaU. ll&j B. 0. 10» ^ssH.
(«flls, PcaUstt 62.-1
I /.wckiwr 4. 4. S«att.-Iaa A
4. 4. MifisbimatBil«.

atsOasislaal A A l

Be«aaa»aatVaeaka,aarHa. VIrfla bXi&OiiVrIlaah, 1 twaW.ttreva'a
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVI. JAHRGAMt
Beriin, dem '^0. Januar 1892

MUt

Mlttlieilaiigeii aas Terelnen.

TonUindssitsang des Vorbandes dentaoher Aroh.-
b^.-Vereine. Zi dw un 9. dM MobkU tUttgthabtca

_ war b«haih niberer Abnaehgaaran aber dia diaaiibriffa

Wradämtnaunliacn Laiptif Hr. BrUL Roaibaob, Laipi<g

aingaladan wordaa. lafolga Erlraokaag daaaalbao mrdwiulf
TCrtratonda yortiUaoda daa Varaina Lilyidgar AiaUMlrtMf
Er, Arch. Weid üd bach «rtehianaa.

Znnüchit wnrd* daa P roframm de r Wand p r v e im
lang iiur< >ii;f«procbfD und seaohlouas, ekich wi» aaf den
frabnt n ^^ aadervcriammlangea TOB FacngnppeB - Sitaui^a
Abstand za nettmcD, dafür aber aach .^or^« n tragen, data rUr

die Yortriga allgcmain Dt< r< t: irrnde and «aitgemiai« Stoffi

few&hlt werden; ebeoio wird den VeriammlnnjfeD ein i^aaarer
Lsiiiii iri; I'Ul,n-,-'n ili'ä i;;anzBa rroffftniizi" ri^i'crioint. Ali
Zeitpunkt der V ersaramlunif werden die Tage vom 26. An-

fatt bia 1. September fentjifeBtlit. D» die Verhsnl'nr i^pii

etdglieh dar rrohtxeitigen AnfstellBug dei Semper-Oeakiiiai«

eiaca gflnttigaa Fvrtgang Dabman, ao kann bareitt jatst mit
tiaigar ZmrmUkX daran fattgabaltea «wdaiB. dasa dia Waadar-
mwilliwi 4tr BvtuUwf dai DioBMlt im IkmdtM
nüw «li^w »d iMÄimllm AImUih laiib Am Tor-
Mgn itolM ItMtt Ctob. Brtk. Ftof. Haga», Beriia: „Welche
lifttal fi«M et, in im Haehwanar- and Biigafakren entgegen
n wirken," Rfj^.-Bmatr. Soader, Barlia: „Die Baiiabaagao dar
Elektrotechnik xamBanAtak"; 8tadtbaaiaip.Pinkanbarg:„KBck-
blick aaf die WaBderrartamminngeii daataehar AnhiteltM aad
Ingeaieare." Fett in Aoiiicbt geBommaa «lad Ihfaar artrlf«
Obt-r Leipiiff und fiber Gottfried Samper.

Seiteaa der Vereinigaag Berlian Arahitekt«n nnd da«
Haaibnrgffr Vereint igt daraaf biogawiaaaa, da'a derNalawdar
mit den \VanderveriiammlaD(;en Tttrbandaaen Aantellancan ia

keiaem Verdsiinlpi aa der Habe und .Arbeit »tehe, welche m
ikrer »r&DüiAiiiuii; arfordcrlub aiod. £« wird daher von den
beid«B Vereinen sowohl eine B«<R''rtnknne wi« attob eine

aadarweitiga üiK*Di'^^'><-'i' oifsei <\it ^Vasderreraamm*
lorg einpfohlen. Der V r.i'auii It a V f riiande» Termag' den An»-
lanüBBgeu d^r beiden Vert-iue uur lU tnslimaien und der Ver-

treter des UrtKanuohnsii>'4 «rkl&ri, d&an die ge^gebeoen Anre-

fen be^tena benntit weri>^u wUrdeo.

Es wird nunmehr ta Jer BeHprechnng der Weltaae-
itellani^ 1d Chioai;oOberg«^:ani(en. Hr. Pinkenbari; (riebt

an, daaa aaf da« letate Bondacbreibea de* Vor^uuida, beueffend

dia Twttenug ein>e)aer Verein« uf dar vom Bakbakommiaaar
MliataBKaniereni, Anmeldoagea Tan llitUnar, Laipiiffar ud
WnMmtm Vni<b hanliB alapfp» mIm «ai 4m imiMn
vta BMläiMr •mIb Ib AiiiAt Biiaiaa.. IM» On TMl-

IST"
AroUtektfln- and laganimr «rein za Hambory

Venammlaoir «m II.Beiember IMl. Yttata. flt. F. AftdMta
Meyer, anwesend 66 PerMnMBt «i^MUMUB ak lUl|^d
Hr. Beg. Baaf. A. Weicht

NMb Mittbailnng: Tergehledeuer BiBglaga Tora Varbaada-
Voratande wird in Üblicher Weite die VartraaenekommimioB aar
VoTtKJeitunif der Wahlen für die Vereina-Aemter l. J. 1892 ge-

Wlklt« Hieranf ipHeht Hr. Brand lire'tnr .'^tr eh I -AStor» flbpfd i e

Batw iek L-1 u 11 >j dei Feneri i'^cb w o-r: lu Ij i- u ;a uh l üui.I.

lUr Vi>rh11'.iiii^' iiu:i liükiiupfui.k,^ Vuu Ffutr^^^-L-fahr im MiLlfl-

alter Ums. ßi-dner die Schildening ilt s Kutsteheiii der iieruü-

fancrwekren n-u ilerHitt« dteaea JabrhunJnns folgen nndglebt
ro9 eiaer Reibe <1eat««b«i Sttdte ^tatinutcbe Zatüen Ober die

FeDcrwebr Eiancb-uBgaa. DeKnai h bat Berlin mit 1600000
Biaw. ia der 1851 «läsklataa BerofatoBarwabr 16 Ottiiata aad

IS TmiiM t^KHMvti
abgelebat.

Hr.~ Pinkenbnrv theilt hraar mit, dkaa Hr. Prof. Koeb
daa dmek fertige Haniultript ttber die aatOrlieben BaBBtaln«

OaBtaeblaad abgeliefert hab« and daaa demnaeb in kttraeatcr

Zeit mit der Draeklegnng begoanaa werdaa kl«M{ dia U«
jatat aaf daa Werk eiagegangenen AbonnenaNta-AiBaUaagaB
aaiea Indewen leider noch sehr geringfUgi?.

Dar Fraukfarier Verein bai an den Voiataad geaehrieban,

daa« «« ihm nnrnf^K-üf h sei, sieh an der Bearbeilting des Frage-
boi/euB tib'r die Feuerjicherbeit der Banmaterialien sa be-

tbrilifen l'ip )rj Srihreiben aagefttbrten ürOnde Tennag
dur Vi-rb..kuil f- Vor^tiurl >i: l'vv'.'jii ala aliobhaltig uiebt anxaer-

kennen ond e« «oll dem Vereine deaMBtapreebend KC»Btwort«t
w«rden. Ia Betreff der FlBjaelaeDfrage aiad di« Veraaadinngen
mit dem Vereiae I>eat»eh«r Ingeatenre aad dem Vereine Debt-
(eher £iaenh0ttenleate anm Abuchlaaa gediehen. Sobald beide

Vereioignagen die Nanea ibrer Vertreter aagegebea babea
werden,

Werden.

763 llünn, ilin «ii'.li äti{ eioe nivTip'.f'"n''rw,ii-He and 10 Fsnsr-

waebeo renhellea nnd beiiut 9 Uatapf- nnd 18 Svag- aud
Draektpritaen; ia 1890 kamen 1S40 Alarmiraagea m Bitadaa
rar. — Hambartr mit 670000 BiawohneiB rarfOgt fibar

A OfBflier« aad 94« Haan ia «law Haapt* aad 4 Faaaiinatu
«ia ZaUtoJJiiKMW aa Bitai» betrag IS90

— Braalaa hatbaiSSSkOOOiiBW.dOfliiiiaand lAOHara,
aiaa Baapt- aad 6 Nebenfenerwaehaa, llaaipib|ffita«a aad
18 S«^- and Drookspritaen ; 1890 947 AUrmiraagM aa Biladea.

enuanaAltoaa bal 145 000 Binw. hat aeit 1890 Bar
20irieierebTind.'i8 Hann tu e i n e r Feaarwaehf 2 DanpfRpritaeaaad
14 Sang- nnd Drnck!<pritieD; 18U0 195 Alarmirangen an Bftadan.
- FUr Bremen mit 1:40000 Siaw. aUlles e.cb die Zahlen auf

3 Offlaiere, KSHaan, eineHaapt- aad 8 Nebenwaehen, 3 Dampf-
and 11 Saag- aad Dracktpritien ; l^flO &4B Alarmii^reen tn

Brtnden Di«M Zablen ergeben, da«» Hamborg der Zibl L^cb

am beatea mit Dampfapritzon ausf^ertlttet ist Bed'jr-r f-rwiihnt

am Seblata aoeb fir.fr »-if iier Frankfurter AIl^aLl^l;urJ^' Turi^e-

ittbrttta alektriaaben Feaempritae nad d«r dem FeaerlOtebwaaea
mOglieberweii« noeb beroratebaadiB ümllaaas dank Kata*
barmaeboBg der Blektricitftt.

Im An»ohlns) andlenniacriMbaDeberlegenheitHaiiitjurK'a an

Danipfepritcea gegen Berlio maebt der Hr. Vursllsende aaf den
Unmtand aafmerkwm, daat dir; Berliner Dampf>pritaeo nener-

dioga rielfaob direkt an* dem nnenchOpflichen SohaTc dea dortig«
Ornndwaiaera laagen, indem auf den Bargertteigen «iaeraa

Saagbrannea arriebtet aiod, aa derea Schaft der Saogaaelüaaall

der Dampffpridea aeiUiek aageaabraobt werden kaan.
Dar Hr. Varaitaeada aaaht hiaiaaf Hittkeilai« m aia«

doNh Dr. Paabatata ia Bariia aaifcwaimaa Bayadltiaa
naak Stalliaa awaMfcwaa

l

iUwwihaaa

w

w»lil»diaw Baawatka
de« AllMhn'a; naMBtUek haalalla ai dtk am fblgaade Aafi

Prafang altsr aai a«Mr faada iabeaog aaf
TenaeoMa-TliUaidaBg im antiken Banweaes, die antikea

StadtmaMfa ia Mifllae, Hafenbanten aad Koleaanlagfin, Waaiar-
leitangen aad Maabprflfaag der Aafnabmen aiailiaoiaober Tem*
p«l. Bei dieaer Unternebmang wllaaebe maa anaer Ter-

dieatea Vereinamitglied, den Arebltakten Koldawey, derdareb
aeiae VortrSge im Verein ttber dia Aatgrabongea tob Ai»os

nnd Ne&ndria aaaar Intereaae für aeine Stadien do lebhaft an-

geregt habe, ao betbeiligea; die Koitenfrage iiher r.orh

einip« Sebwiertgkeiten. Dar Vonland ^^hlace nun Tor, da»s der

Vi:r<:iu (Qr dien« !>»TjwiHuei;fcbr\itliiMie r:ii.f.ri.phmnng elaea Bei-

lrag von 500 .4C bewillij-y ur^l Hrn.. K'ilJi-wv r.iT VerfDging
stelle. Der Antrag w:ril v.ju üm, tJiu't-rnpri r'ei'T-jr w^rm
natertttttit und eiDEtimmig aagenommen wuraiif tUe Summe
doreb 2kicbBBBKeB eiDielaer llitglieder noch rrhi >'.t wird.

Hr. OberiBgan. Ufjrr theilt mit, daaa in jangater Zeit

politUebe BlKtter di« Nachricht gebracht hutteo, er hab«'«Tnan

Entwarf B«r Kaaaliaimng der BIbe tod Caxbayen bia Hamborg
mitSebleaiea naw. aa^gearbeltei, ana welobar Veranlaaanag ibm
TOB TaraebiedeBen äeitea Briefe mit VoraebUgea aar Nntabar*
amahaig dar ttattUa an den Sebleaaw a. wgt aagagangaa
Miaa; «r walle aar faauteUaa, daaa at ileli bat dar gaMNa
8a^ ledfgllah aa MtaaffBaM haadele. - Hr. Sudtkrtb.

Stahl'Altaaa kaliift Utiaa dia WttbailQng, data bei dar
Kaaaliilrai« daa Maia'a M KmAfart dto Abaiebt beetantea

bab«, daa am Naddwehr vwhndaa« OaMl tob 2,6 > aa «inar

Zeotral-Anlag« fOr KraftTereorgiiBg aTtiEQnalaen. Leider aai da-
mals dieaer Plan regierangieuig abgelebat worden, weil maa
glaabt«, dem Nadelmbr aiebt aoriel Waaaer entaiebea aa dürfen;

aeoerdiagt nun werde der Qadanke wieder aafgenommea aad
bMrhtitat, ikailiah aatar Tiat aaglBatinNa V«ik*ltaiM«a, abi

baia Baa daa ^«Im o. S. aaiaaiagaa Mttea. CL

AroUtekten Verein za Bcrlla. Sitsung der Kaehgrappe
Ar lagaaienre vom 11. Jtaoar, aawaaoad 108 Milflladar aad
6 Oiata^ Vortiuender Hr. Opel.

Da gaaehbftllcfa« Mtttbeilaagea atebt ii maobaa waraa, a^
bül arfbrt Hr. Obarbaadinktor FraBaia«, Rremea, du wart
aa Miaea Tarteaga: .Uabar BmaiMbaSalnbaatnaadEarrak-
tioBdarU'ataniaMr,* tiMr dM Im darakaittaalla. aalbotatSadig

bericbtet werden«wL DarTafaitafadadaakte dem Kedaer itr aeiaa

hochintereuaaten aad ftaBalwkBMittheilBagen in warmen Wortaa
•a, im» Hr. Vfaaaiaa dam Taiaiaa amhia

' ' — BcblaiadarntaaagaatbtVffnr.

Vermischtos.
Statiatisohes aaa dem Berliner Verkehrsleben.'L Im

H. II. St.-A. aiad im Laaf« dei Sotniueri einig« Mittbeilunjtea

Uber den „Verkehr ie J>r.ü -:p.ne Opfer" erschienen, uns
denea aa dieaer Stelle diej«Big«it Aagabea, an welcbe eis aU-

oad aaigta Boek^
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DEUTSCHE BAUZExTUMG. 20. JHiiuar 1692.

MBMint lirtiiMH ttoh kutafti Mii|g<mi> WiriM t
Zwtr nMn« 4t* Aagtben Vuln«h nur Mi warn Ahw
UiHwfi ftbaa aiär uoh in dieier ««itlicbea fTiToIktlBÜf^eät
Knd« TOI An MwtlMgen 8t«ig«ning, di« bei dam YerkSlm-
leban d«r BciehsaupMkdt von Jtbr n Jahr atattlndet.

Dia ertta PferdeaUaDbahn Barlist war bakanntlioh dia

8 kB Ing» Sireck« vom Kapfargrabaa aaeb Cbarlottauburg,

valaba am 22. Joni lBt>6 eroffnat wnrda; ibr folftan vam
Jabra 1873 aa in rasobar Folg« dia wcitarea AaaaaBlinien
Roaentbaler Tbor—GaHndbrannen

,
Oranirnborgar Thor—

Uoabit, Ballealiiaaoa Straiae , Brandenbarger Tbor—Hallaaobea
Thor «nd SebSnbaaaar Thoi^Pankow. Big zma Jabra 1877
war ma« Baholic^ von iotgefammt 82.73 dem Retriebf

fiberfeben; <ls die meiaten Linien zonacbBt nur ein^Uisi^ bi r

StsUllt worden, geht mko jfirvM*^ Dicht fehl, weao man di«

'la!«anltf!:e der Berliner l'l r Jr)Ldihaen im Jabra 1877 zn

rd. Sö aDDinunt. Diese Gleitian|;e vermehrt« «ieb ao weit,

dam bereits 4 Jahre später — im Jahre 1H81 17U,ö k* und
weiter im Jahre IKSH 286,7 Cileise vorhaud*« warea. D«r
ZawaiiiR Iii crHt.fv. V «rjäbrieea Zeitranm« 1877—81 betrug
damaacii at^i das J^jr baraänat etwa 147 Protaat and im
zwiMten 7 jäbrieen Zeitraa 1881~6S (MeUUb Mf 4m Ukt
beiftclaiiet l'roient.

la ibalicbeo Vrrblltniaun hat die Zahl der darcb die

PferdabahMn beorderten Paravnan omd dar Betriebanüttal

1

M» XiU i« MMmm
1

iirW«i«a
;

4vr FAvis»

1881 1 E)H ii7Ä:i76
'

.'424

18H4 8OCH»710 tm 3 176

188& 87 293826 767 8 323
1886 «<6 704 786 868 4 198
1887 107 11» 716 924 4 359
1888 1 1 7 009 010 966 6192

Die Bedeatang diecer Zahl tritt erat ine rechte Lieht,

wenn difielb* in Beiiehoog nr BevSlVeroD^sishl der Stadt
gesetzt wird. Benutzt man dabei den Aa^ghag dea betr.

Zeitraaiaes , so kotatueu auf 1 KicwobDer der Htadt Berlin in

1 Jahr 87,3 Fahrten mit der Pferdebahn, wahrend in Wien
dia gleiche Zahl aur 42,6 betrag aad aader« Gruantüilte

aelbat aoch hiargegeR tnräckbleibea. Die obige Zahl «teilt der
Bagtamk«lt der Berliner BerSlkeraag demnach ein ««-hr günstiges

Snga Ihr Am.
Kine Kehrieito der Sachs iit, wenn n.^n -.»ili, liic hturkr

Belastun»; von Strasnen durch den PferdebahiM -rl. hl r ; n If-^vcn

beat^bt kein Zweifel darüber, daii durch ^Vahl anderer Fort-

iehaffunnittel der StraateoTerkebr noch erheblich mehr ale

dank dia Pfudahabnea balaatat werde. Die Zwiicheaselt

Mi WtfMUitaB Mf dinilba
it VW t—4 MltilM. hÄm Aer
.UbImi« gtmäamm rind, atalki aiA tM'

lUieH Mmn WtgnfolgM btiMi, 1b Jahi» 1887
neiipieliweise befahren

4i* OlarlotiesttraMe iwiaebea Ltlfxig» t, EnmB.
tnaae ia ZeitabsUtadM Ton 66 Sek.

di« Xockatraace twlMlMB Fricdfkk- md ChtrIottM*
atraaae deagl. toi €<1 „

i iw ,.

die Leipiigeratr. in Tcricbiodenea Stmkfli daigL rvm \ 76 „

d e Oertrandenatraiae deagl. roa 86
Die (ileitkreaiang ae der Leipzifter- u CbarlültenntratteD-

Kcke wardf 18S7 alle 18 S-kiml'a roa 1 Wagfti befahren,

die Kreuzunif am Sjiitti'lniarkt dfit^l. alle 21 Seit., die Kren-
laugea am i'oiadatDpr i'lu'.z dri>Kl. alle 28 Srk , die an der
FraBzöciachen- and Cbarloittr: iiii.frri.Kcke al1>^ '2H .Srk; am
Moritt|ilata fol^n «ich di« Wa^^n alle 29 Srkandi^n.

Bei der seit jeaer Zeit fortKCKangenen weiteren Steiirerani;

werde« die Zait-Zwiacbearäome bii rar Uegeawart aa rioielnen

rvafBiBdart kihci.

Znr FraK« der B«a«bfi4tgtmg
halten wir tolgeade Zuebrifl:

J>wBnkbl dkar«mi WmrktnwaTtken Biitt^cblag anf dem
Ott» Boaeo Wf Fil^ ta Mr. lOO Jhrg. 91 d. Dr. ist fUr

Ml «baaao, wie gaviw neb Mr vble Andere, too groceem
laliiwaa goweeen, «ail hlatg JEttoekidigangen beaaspracbt
werden, wean der Wild wIbiMd liMi Onritlan «ta Oebtada
beacbüdifft oder gaM »wirft BitW iit ee mW pendiMch
jldach aiklit mOuiah gaweaea, die Sparen dee thatalcblicb er-

nlgMi BliliMhnfM »acbiawafaen; Tier iweitrlhafte Filla aind

Ir MktQ YOtMl^t worden. Um ao wichtiger i%t ea, den aihe-

iMMaakviii ffbir eolebe Sparen la erlangen aod gewita wttrden
Viele, ain*er mir, aebr dankbar teie, wrna Sie aut dem Vortrage
dea Herrn Prof. Dr. Neesen naehträ|{liob noch mitthailen
wollten, vi« lieb der BlitBaeblig aiber bit iiob-
woltiB Umo«. Ulfa» biabarifa» GilMkiM hito Uk to

ii OnHBwild,
im BfB. Prof. De.

dlHinw fbMrie geatlitst.

ProfL Dr. Moaati Toifateign M. nr ait dm UilanohM«,
daai fia all VSgUebkait, irebl ito ta BndlUlo «nriHn,
bingeatellt wurde.

Stralanod, Deiember 1891. v. Uaaelberg.
Wir beeaerk«« hiem, daaa ein Miflhriiebar vU AMtU-

daagea atugetiaitaler Beriebt ttker den bialultiihiii Vortrag dea
Hrn. Prof. Dr. Naaaen ia Heft 61 dar .IMtnlMha. Ztaahr.«

T. 18. Deaember 1891 enehieaen iat, aaf da« «fo all« dlejeaigon

Terwaiaeo mfl^»*!), weleh« nibereo Intareaee an der ATigeIeg<>o-

halt nabmaa Pür osaero andafa* Leaer aei in Er^^ioiaDg on
eerer frOhereti Miilh»»ilnn(? »npefnhrt. dwia die Anoahme eine«

>llitz^t-Lliv>;e!i iilü Ujsiiflj': flrr )>iMri'fTL'ur!(-a Z«riitöning sieb auf
eine tranr" R-ihf Tun Thfttirirhpii tiritTt'=, die — im BiO»«lliei>

Tieileii ui iiirbi ijtfwi'Mkmfiii,' i^-'Tia^ ni ilirem Znaammecbai r6

doch keiDeo aoii^rea äeblii!<4 zuintnrr] (lei^eB die Annahme, daaa

jene Zersiörnnicen dareh Stiirnj^m i hnleigefBhrt eein kOnntea.
«prirht d^r Umalaod, dase an allen anderen tiebiaden dea Qataa
ftenl oLi- l.i'prliädiKQugen oieht erfolgt aind nnd daaa aneb an
den aar&r.hst treie^enen Getreidefeldern nnd Binmen .Sparen

anaaergewftkalieber Wind Einwirkung niobt bemerkbar waren.

wUrcnd doch die tiewalt, mit waieber dM leratöit« Dach
«nfoffohobai mrdaa tat, ao gioat wir, d«a «liMfaM Saunm-
tbabi baimNIedarMI«! O^-Ob70> ttfl mknaht ii düiBido

hatten. DtoMMW dtl PmIi, WtMb» Ut n
iDg Toa 18A" liiHMiMniliiii mhi mm.

I drift Im tet Wladriabtnit,

die Binwiiknag deeWMm ikbt aa erklirea. daaa etimM im
btliemen Daehrparren, tipnabead der einea Nagelirittw^ aitlcil
weleher die Sebalbreiter anf deaaelbea bofeatigt waren, go-
apdtOB worden eind. — Za dietan negatiren OiDndea geaelliM
•ieb ale posItiTO Bewelcmittel der Umstand, daaa aa dai
geapalteaoB Sperren dreieekige, von den Nii;clii aaagekend«
Sekwiraon^eTi airh telgten. die an den anderen, dareh abiiaht'

liehe Spiltoni; frei^feleKieu Nagelreiben ia dieaer eliarakteriatiaobea

Weiie «irh nirhr fRTTlf»Ti; ferner das Vorhandensein einwi «twa
0,80* ^'rü PI n 1 unili Nu rfallcn eine« Körpers nifht TPr.irKÄC.hte«

Loche« in «iem DeeheagewMbe dea Uebkadea and aw u lui einer

Stelle, wo der Heaitzer oad aeiae L«nt« beim Herbei'-il^n rioen

auikea äebwefelgeroeh «pttrten; endlieh dieTbat«acb> » ein

in jenem Qebändetkeile in einem Veraehlase untf JK'''>riic>)tefr

tSeliafboek noch monatelaag nieh jenem (lawiiter krlnkelte,

während die ii' ru't [i Ttiiere den Stall«, welebe eich nach der
Mitte tnsanneotivdrtDgl batt«n, von keinerlei ua^btheiligeo
.''liiM-n betroffen worden. — ]*'-'• Krkl.^rTirik' liei Y'ncxut^fs w.f'l

Tun tiia. Prof. Neeaea dabin ((ft(ttyeB, ctian die ö i:liii.zabteiier

dea Oobiadaa aiebt in Tbltlgkeit to treten Tarmoektea, weil

ii daa 60 eiafiMB, dareh Zantangen Terbaadeaea ittalea, anf

«NM« dto Dtak« dM OMlttM nhla «ad mlaba alt ibiam
fam Ja iMdtaa MidUtt «ibtttM aiad, wie dl» Onad-
atettn dar BUtnAMMii «in bd «Mm giamft Mm» voa
llabtriiitlt «li^WMhbHk mr, alt la Mmm, Dia ht>
ladong iat alao dfiaikt aa diaan MatiMmmi utgutUL md
awar, da dieselbei alt daa BBtaUaltar riAttvibadai mm,
lioga dar Daehrparrea and in dleaan von Nagel an Nast«! Aber
apfuifead Die exploalonaartige Verdampfnng der im HoUe dar
.''^arren eatbaltenea Fencbtigkelt hat die 8paltnng demelbea
bewirkt, wIhKBd die mit dem Blitsaeblage Terbondene Wirbd-
bawegting der Lnfi über dem Ui-biade einen laftTerdBoDtaa

Baam eraeagte, «o daae dareh d>n Ueberlrack der inaer-

halb daa Stall« T«rinidaBaa liaft daa Daob deiaelbaa aapor-

Bauten bei Frnatwoltor. I 'it t:ik''-i»':!i'^ Ui-n> ral-Connal

in Christianift. wflehem ea aofgefallfLi wfir, i1u-h lu Norwegen
aelbat bei f/Arit^inr. Froetwetu-r utr.r rr.if rb-r'.-bnng hauten
au(^<'ft)brt werden, wihrand ia seiuer Heiiualh «<'hoB bei Ein-
tritr. lirMTpfriertemperatar aa bauen anfi;eh<trt wird, Teianla«8la

eise iii.;:bui&DB{aehe UBteraat^aag dlaaer bemerltaBawartban That*
saebe ,

anfgrand deren er dw BiMatbaa IlMliiiaaa «tm dia
.Nachstehende berichtete:

Di« Erfahraag bat nieht geaeigt, daaa im Wintar aafgafUrte
Maaera aptter feaebter eiad alaaoleba, die im Sommer bargaatallt

waiiea. Ka Iat aogar Onad n dar Aaaahae totbaadaa, daaa
daa Oeganthan dar Fall iat, da der Uaiaraobiad iwiaabaa dar
Temperatar der I«ft «ad dar daa lOttflla daa lataami danh
Verdnaetnag abUttl» «ad nrilft» «IMH ThtB ütam Ute»
gekaltaa abangebea.

Norwegieeba Tttmt fabaa dtaact Aaalaht iilnaataa Am»
dnek, indem lie wOrtlieb aagea: „Dia Uaaerfriert aieb
troeliaa." Aaeb babaaptaadiagibeaareaBaaaiaiaterChriattaaiaa,
daaa aaiHllitt Im Winter aoagetOhrte Haoreraibeit baaaer iat,

all dtaaalN AAalt In Sommer. Die Kmcbmag voa Haapt-
maoan Toa garlngercr Diek« ab aadaithaib Ziegel («tm 4b<«)
iat gOMUliab anterngt. Ia gifiaeerea BaBta« itai dia

MiMnt MtfliUeb aft Ua n dnl 2kt«la dkk.
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4« SilUgnte, M dcnan nook MMmtarMt rwriehtet w«r4n
kM«. Mf ^-8 ni -19 Ua -IS» B.U8«c«k*s. D« die Var-

ÜMkUr dM laUteitm T«BpafMar-Miilaiu» dmk kydniliMba
Ptob«n ntckgawiaMB hakea, irnnt« MunruMt M Ifi» KU(«
amnttkrt «erdM kftu, lo ittdie Norwcttiieha Iicasiaar- m«d
AfcUtekUn-Oeullwlutft dar SobloHfoUc^nng reluwt, dus
dUe Mwaokoofan im den oki«M Aifikw bw au dia JarnUif
Vtit mehr odrr wcaigcr Siiiglill kMMaM HniAlHlf daa
IfAitals lartlekinfttbren sind.

Da MBB die .Si-un'ierigk'>i<eD iu iieuej Beaiakoag mit daa
KUtemdeo «ooelimeD, ttimmi maa ia dar J'iaKla ao, daaa
Maiir«T.irbeit io ChriatlnUM Mte ab • Ut l«» Ulli wUkt
mehr renukel Ut.

Bai Bff«DtlieheB Baaten in B«rrin wrrdea Maarerarbeitpc bei

S" B. nieht mekr geaiatut, deeh rllhn die« offenbar daber. dau
•af dam deouchei Itarkia «iif<lBeahter Kalk aaltaa iat, wftbrend

mni dam Borwcgitakaa Markte dar Kalk In fakcanatam, aieht in

eneheint.

Ib te ABMadnc BageUaihteB Kalkaa Iteft üa
kal iMtwaUar. Der mit

K«lk kMlMMlIlllll Wlti Im BBr ffriageB MaagMi
itacbt; nit dam 8iBk*B dar

BOtkwaadice Qoaotua too bb-
daber anth dnr Koat«n|ireia. Da dnrek

vaa BBgelOttbiem Kalk Wirme eracn^t wird,

to biDgt et nnr tob der Oeiebieklicfakeit dei Arbeiten ab, so

nach tu arbeitto, daaa der HBrtel UUt, b«Tor er anskBblt.

Eine andere wiebtifte Bediagnag iit, daM auf dem Banplatae

die Ziegrl Bleu nuter Dach liegen, ebcBM, dua die obent«
dia MAMr «afgelCfUB Ziegal vorfiahWit dar tifllak mar dU

SitaM «Bi Kfa» MiillMf

Elektrixlt&tBwerk Hannover. Da* ib Anfang MXri t. J. !b

Betrieb geLommene Werk l«t eine« der giOuten »ninfr Art,

dient aber, tiKei;ilj mlithfr Weite, saDichat sieht d*m Zwecke
der Offentlicbeu, nandern dem der PriTat-RrlencbtaDg; Eigen-

tkttmerin iit die 8udt HtoDOTer. Die Uascbinenatailon ist in-

mitten der Stadt in dem Ilutranft] eiue« Hansea an der O^ter-

trasse aiigele^t, vuu wo »nn ij.e euifemtesten Punkte de^ Ver-

8orguig»itebietej obne Hmutinnf; tod Unterstationen erreichbar

siud. Die Anlage ii»l «o groii« l^emenaeD worden, daaa etwa
IBOOO UlUblampen von 16 N. K. Lenobtknlt gespeist werden
kOanan. Das tttr 90000 '

"
80 k> Aoadebnaag.

Das Werk aeigt klBslebtUek

toru BaaoadarkeitaB, dia klar Bia otaMa iMt
Bai den atBW AnlagaB akkt mmim iniilWBOgTaB Ul-

*** fatoof aw
BW AaiiltllBag TOB

AkkamalaiäRa-BatterieB In Üntarsutlonea ; letatera traten aber

BBT Ib Arbeit wtbrand der Zeit, al« die Uaacblnenarbeit

rakta. Hierroa abwelebend sind beim Hasboreraeben Rlektri-

ailAtawerk die Akknmnlatoren rowobl gleiebieitig als ttr

aiak ia TUtigkeit nnd daher ia inrar Laiatang durckana der

Laiatatg tob Wasseneacrvoiren Terglaiekbar; dia Baticria bat

abar, am dem Zwecke derRegeinngdea Stromrerbranobs
aasralebead entaprrehen an kOuuen, eine wesentlich grossere
Aasdehnnng, ala sonst ansreiehend gewesen sein wflrde,

«rbalten mOsaen. Verm4ga derMitbenntiangder Akkonnlatoren-
Batterie inr Reeeinnfr dea äcromrerbraneba iat ein Ab- und
ZnacbaJien ton UasehiDCD während lier Betriebsieit Li<')ii uoth-

wenlig nml euitalit damit aacb die Notfawendigkeit T<>n Ü^nerTe-

Kaawnen nnd Beserve-Keaaeln, deren Fackiiun Kl<^i>^bfdli) tod

Akkamnlaloren QI)«nioiiiiQ«n wird; im Notiifalle kOiiDeii die

AkliTilomatoreD für kurxe Z<'ii den ((esammieu Siruiubed&rf

^^"vai^^naMlk^
banaarmeka Werk geaUgt eine 8 stün-

Zar Bofesiit^ting von Ltooleam auf Zementbeton.
Der Bmatr. F. llarscball in Kaasel ibeilt in Beaniwortnng einer

Anfrage im Briet- aad PragekaaUn in No. 67 JbTg. Ol d. Bl.

mit, dsa'< Liuolenm auf Zeioeutbeton, we;cber unmittelbar anf

den Erdreich liegt, sieh nicbt. bewibrt hat, wenn es nnr so

aifgeklebt wird, wie die Anleitung der Fabriken lastet. (Bs
«Ira wnnaabeaswerth, das dies« AahlitlBt aitMlMte wmt,
mil aiak arst dann benrtheUen Uaat, ob and wimal» litaalka

«a
«a» Mtahift iM^BiakUg ist, was Ober die

Vmltmß ijtak Pif^igkeit geaagt ist;tlaaava aiMaa pniBUgkeit geaagt ist; mm mm
«nUfo VMlilftfbHill teaBwaadMiiTamadMiktaX/ii
lÄiB ftaaktiikaltl^nihwiw a^la «te ikh
laa. Daa Ibbb a. A. dar VaU aa<B bei Oipadiel- odarOipsdiel- oder Bet©a-

Oipa bUt die Ftaektlgkalt anaiarordantUak laafa fest

lad aa tat aakr aek««r, daa Miipankt na kaatinmea, aa dam
Ib vOlUfa AaatmkaBBg erfalgt ut.

Bat der gagaawirUgea MknaUea BaBwaiaa kann io der

1«1 a«ak diaaar Zeiipankt aiakfc akfewartet wetdea. 8»U
«aakhar Daaka ateaad Bitaa, dar aaf dam aidbadaa aa»
wIMtm Uag^, IdBalMi aaphniM mttkm, a» «M BVMik

ata Aastrieh mit QoodtOB aaf dem Fambodea
iit der Famboden aber niobt sehr eba« bergeatellL

io ontalebaB erhabliebe DnebenheiteB naeb dam Anstriob nnd
daa iat Baektkeilig flrdia Erbahang des Linolemms nach klebt

es aiak aa/ dem Ooadron nicht gnu Bs enipfieblt sieh, nament-

liek bei dam anf der Brda nheadan Beton, eine Aapkalt-
sehieht, ao dflna, ala aa eben gabt, aaf den Beton legen aad
daraaf das Linoleum kleben an lasMn, welches darauf sehr gnt

haftet. Eine derarilir't AnsfttbrQn< iat kllrilioh roa mir im
HinisteriBDi ftlr Mündel nnd CJewerh« gemacht.

Duah den Klebestofir allein wird man die Fenchtigkeit

aiemala abhalten. E« wird daia Tialtscb äiirkekleiater Ter-

weadet nnd nnr die RAnder werden bisweilen mit Dfitrinlilebe-

irtoff befestigt. Dies i«t öherall An an wlderr*thH[i. wo dM
Linolenm nieht etwa auf gaoi trockenen HuUfaiabudea selegt

wird. Bei Q\pi- oder Zementestrioh iat es nQtbig, als Klebe-

ttofr anaaehliesalieh Sobellaek - Kitt Tors uekreibea , der aUer-

dings nm 90—80 Pfg. für daa 4> thenrer i«t, aber Blakt wie
der Slirkekleiater leiebt in üihrnpg Übergebt and dakai aar
Batwiekelaaf tob Pilaaa Oeleffmkalt ffiabtt üa aialA alWa daa

I aetaiOraa, aondeca «aak aiaiik tilr IMmi 9mmk

Ersatz de» RednktionsBlrkelB. Aaf Seite M7 Jakrf.tl
d.D.aglebtHr. ßc. Loeati snStattgart ein von ibm erfandeaaa

Verfahren an, welches nicht sritreffeod iat, da, um die rednairte

Lkace X an erkalten, { niekt an der Uypotbenase AB sondern

am aaggaikata,^OakgatwfaBiiaaiaBm»sa. Ia der Peldmeukanst
iat daa Ver&bren aater

der BeBaiebnaag:

aAebnllekkeita-
•aaauk«lligaih*>
kanat. Minkoaatraln
taMdkasaa, da«s man
aaf Minimeterpapier
100 > im Mamataba
Isx = iiOmaaktaai
.4BBiebt. TrCgtmaa
alsdana die in ndasl-
rende Ltnge /= Pvon
A aas ab nnd gebt awl-
Beben den Parallelen

Ton an« rechtwinke-
lig anfw&nn, so ist x
die K^incfaie Linge.

Klebt maa ein Stück Uillimeterpapler aaf Piipp« ani tiud

sieht ^irj schwara ans,so lAsat sich ein soleh'ij Bnti Uu^e Zeil
benntsen und mit den ?ers(hiedensteu R'dnki mnimastiattben
reraeben. Beispiel: AO — 100" in MCiOO. ' Vf, 100« in

l-.bOüO, OJi,- lO*'» in 1;40(IO, Olig = 100» in lMOIi,OBt^
100" in 1:1971; die HypatbeBaaeD werden BOT laMUataa OaMT-
soheidQDg Terscbiedeufarbig an«i:eioflpen.

Wiil man nmgfkpbn rednaireu. z H unii l öOtXi io 1:1000^
so wird / ala seukrechie Katheiu iH'i)i<:heu dea Parallelen

ssfgesnebt nnd x anf OA atixe^riffea. Uenaurre R^jahatn
jedoeh werden eriiel-, wenn / wagrecbt aod x senkrecht ermittelt
wird, wenn man also IM» ia IdMMW ala AO aadlOO" ia 1:1000
ala Oij abträgt.

Kasael. L.
Aam. d. Bad. Aaak Hr. Arah. Mb faflMttgart tkalUaaa

1^ tea ar aakoa aaH JlagamZatodaavNlMsä beaafariebaaa

SadnktiMtnrikkNa ta der geweikHahaB ytorMMaagaMkela mit
Brf'df? anwenden liest.

Porokop Kanat. Bebnfa An^fOhrnug diesf», das Schwane
Meer ti:id da» A«ow'»che Meer Terbiiidetidf n Kaaal.i bat sich
eine Ueaellucbaft nnter dem Patronate des Uertogs v iu Lenchten-
barg gebildet. Das Urtluduugekapital der Oeapllhchsft betrigt
100 Millioaen Francs. Zweck der Uesellacbaft iat uivbi mir der
Ran dieses 110 Werst (1 Werst = 1(66") lun^i-n KinaU
Bwiscben dem liefen Ton Jemitsehesk (Aaow'sch«a Meer) nnd
dem Golfe tob Fttakop (8ek««naa Meai), aoadem naek die
Binriobtnng aad dar Batiieb aiaaa lagalmlaaigen Dieaatea aaf
dem Kanal aa4 daa gaaaaaMa btita MaeiaB, aowie die Ent-
fiaieraag daa aiaht aakiflkataa naOaa daa Sitraaehgebietea.

aria daa KamkMktdaiabtlJakia
daa aatutoaitaa GaMaiaa, dia Bialta daa laoala tat

2184», die Tiefe att OiW-, Aa Baaaaifc mit
it Die Tieft im Bialkhrta|illtia aa d«

iat laU 4,67 aageaemaMB. IL

«r
herzogL Moaeoaui la
ahaicbugt, siir Anfaabaia
ond Altertbnma-MaseBBia
Saramlunt(rn anderarseila <ji

etBaa Stnite dea

Dar

aafdam iacali
Plataa d#a
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virfi für dieWB Nmlwii, der entwedtr »i« einem «iaboitlichen

Gabinda odar aneh au twai arebitaktms b &! xnttmm' n

gehö-ng l)«btnde]taa Oetiäo^en bfttaban kaen. ut irv^kfn «-in

Pr^ iiuaKb' 1: rril>*B etlaaten wonlfa. Flr den W'elthc werh i«'

da« nichrfach empfobleae, ulfT biiher Terbälttiii«nitMi^ ieltfn

gewählte Verfahren eingftchlaiyca worden, dui die Anfforde-

rasg aar BetheiIi|nD(( lonachat snr an b beatimiBte ArchitAkten

argaagan iat, die rSr ibr« Arbeit mit einecn Betrage to9 isiH' M
«Btaebidigt Verden, daaa aber aoch tolchec andrren Ärctninktrn

,,Ton denen das Orb. Minitterium ^Uoht, pi " tj^^it-i ftp "idtt

eiwartec za könaeo", aaf ihren Antrag di« iUeilnabme am
Wcttbeirerb ohne Eatiohidinog geatattet wird. Zar Aaa-
laicbanag der baidea beatan Eotwarfa iat dem Preiagarkbt aina

8i«M TOD 8000 M. nr VnAguff gß^üt woidcm.

ihit iumUkn fcwrdwih» mm. Mar ud wUrtlail». DirG«-

Ttrtheilnv lo vtllMgia. 1k Mnttb Torgebaayt, diw hdldhh
die Ar dl« «fndm TkcUa flar Sammliugni O^MMUalM
Qrandfllebaa angegeben, VoricbrifUD Ober die Anaiuader-
raibug nnd Lag« der Rtame aber Termieden aind. Dia Baa-
koaten aind bei einfaeber abar wirdiger Aniatattnng dea (ener-

alahar in kooatmlraaden BaoM auf BiDdeatena fiO M. Mr !«>>

dea bebauten Banmea, inageaammt (aaiaabl. der Kiuiobtug)
aber anf nlebt mehr ala 1600000 U. aaannebmen.

VerlfiDftt werden — neben Lagfplan. ErliutemBgiibeTicht
un l K if cnttbfrscblag — Ornndriiiie in 1 : UOO, Annicbten und
und DDrchechnilte in ! • lOO; d-e Entwirf» FiriiJ l^h «Tim

80. Jnni d. J.. Abend-, ü Liir uhiüliefem. Dn^ l'rei -.tf fM-ht.

wird b*i ?!ti*r M*hff Hill Tun Rrchiri-kLüoischen Mitgliedern inagK«.

aöH it MiitriiedKm hipsifiieii. i/n<a die Namen deneiben im
Prei»aniB»cbietk-u uocli nicbt geoaDcl sisd, dttrft« anf dem Um
«taode beroheu, da<« die Aa«wahl an FaabnAvneni, di« im Han
Ton Unaeen pereOulli:he Erfabrant; besltten, ein« beiebrftnkte im
nnd daaa es bei mehren derselben ju rnfp kommen dätfie, ob
aie ala Pratsriabur oder Preiabewe^ber an der Aofgab« b«-

thaOliI wardaa lallaa.

ProlSBaasolirefben för Entw&rfe zn einer laedwlrtb-
sfihaftUoben Gehöft-Anla^. Dam diefjtbrigePreiaana«cbreibeD

der Deaueben Laadwiribsehafta-Oeaeliaebafi, dcaaan ErKebnlaii

anf der vom 16 -SO. Joai au KOnigaberg i. P. ttattflndendeu

Wanderanaaullaog derOaiclIaebaft derOeff«Btliebk'ltTorgeftbrt

werden aoll, betrifft den in einem Lagaplaa von 1:60(>, Ornnd-
rin-, Dorcbscbottt- und Paaaadentkiaaen in 1:900 nnd einem Er-
1flaternDgiih<'rirht bettebendei Entwurf in einem Ontabofe in

DoniÄch Lothringpu. Die Arbeiten sind bi» eotb 1. April d. J.

bei der Ge«ob*(t»jtelle der Genell^i Luft ei-jin reichen nnd werden
Tou einfm rrpisgericbt beurlheill, dem neben 6 Laadwirthen
die Uru. Ueb Krth. Reimann an Berlia nnd ti«h.-Brth.

Ton Tledematin zu Putidam angeboren. Zar VeribeiinDg

gelaneen ö Preise im Ketr»(je toi 2000 .K. 1860 nnd T^ )
"

Eine Helbe lijfnnsj an drin Weltbewerbe empfebleii wir, wie

in frühereu FWleu, nncereu Leuen iifii :iiiprH *o?elegentlic-b, weil

ea aa« driUKend erwUnicbl acbeint. ü&hb daa »o umfaaiwnle, an

dankbaren Anfgabea dorebana niebt arme tiebiet des ifti.dwirth-

aebaftliehen Bauweaena aeitena der Arebitekten, denen anf dem-
elben ein reiches Feld dar TMtigkBll «rwaflkaa* Mhlkta, Mbr
ala biaber gejflfgt werde. ,^

Zur Eandtaabong der öffentUoben Wettbewerbnngen
Siatatta icb mir im Anacbloaie an den Ailbati tob Prof.

anriei in Nr. 102/103, Jbrg. 91 d. Bl. aaf aiitMi lilht an-

weaeotlicben Umitand aofurrkiaBa tu nacben.
Ea kann dem an einen Wettbewerb aicb betbeiligendeD

Afhitfktcfi. wi« auch dort aatgefübrt wnrde, berrlicfi jl*>tch-

l^ltig eeiu, nach Abacblusa d> r Beorlbeilnag Aber die eintrlnen

eiagelaafeBen Arbeiten rin kftteguriachea, mOirlicbat kara ge-
faaatea nnd daher lu.ch L^nCt.: unr in leeren Pbraaen aieb er
gebendea, obn« direkt« Anachaoang der Zeiebnnngen nnver-
ai&ndliebea oder dock bltebat iweekloiea Urtball aara Troat für dea
erfolgloien Veraacb rageaebiekt an erbaitea; waa bOmmert m
ihn. lu erfabren, we»balb r« mnd ao vi^e nur dnrch eiu Hotto
pf rooniflairte Kachgenossen beim Wettaiffit »ein Loo» iheilen

naMien

!

Stau deaien w&re ea fiel beaier angebraucht, den niehi

nreiagakrOnten Arehiiektea aiim Dank fOr ibre UBba nnd inr
Beebifenigaiic dea Drtbeila der Prelariehter eine Wiedergabe

nniebtakeD, die etnaa Pieiaea für würdig be-

wiiiaa. Bai dai k«ati|«M teahsiaahan BU/anitulo
ito iMtn dM AMnaka «tat am TanObUteiM dea

dagegen i^Ude'dn^'l^UMn'^ Weubewerba der Daak aller

Betbeitigten aatbeil werden, nnd dea letaterea wir« OekveD.
kett gegeben, dareb Vergleieb der praiagekrOoten mit ibren
eigenen Bntwflrfen die MKagel der letaleren aa erkennen.
Bia ietat mlaaea aie aieb, tos aeltenes Aaaaabaien abgeaeben,
damit irüeten, Tielleiebt in einer Facbsaitaebrift einen anf den
Yatta«f daa WattbawatN aiMahaadaa Artikel, dar kaafafcOa

rtiii A h!);Mnnsri»Ti TBr»«heti ist, an finden. Natllriieh mII bier^
um Af.h .'^-ii Schriften keiti Vorwurf tematht werdpo. '^i^manTon
ihni'n n iaht Tfiflacgea kann, di. m eraf'ttrn, WM b«lic Äb««blo»»
Tun WettbewerbongeD Pflieki der V'emnsLaltrr wlre. —

Kl würde den Verfa«,tpr fr^iiPD wpuu eni^« Atvistrc-ngrtu

da4 EioTeril&ndnlst drr Fai-lii;«rcn?L'Li fl:idrti und wfcn dureh
dieaelben die Anrej^nog aar Beaeitignng eine; fähJb&riia LBcke
im KoakarreDaweaen gegeben würde. P.

Nacliachrift der Redabtion. Indem wir den Tor-

«tehenden Vorachlajt anfi wärmste nnteritützen . nrinnfm »:r
daran, daai Prof. LndwigBohnitedt ecbun toi 2.i Jahren
anf diraea, bei niaaiMbea Wettbewerbnngen tbiiobe Verfabren
biegewieaea nnd deaaea Anwendung anob fBr Deatioblaad
(iMMaaadaia Mr die damala aaMnalniabeaa Koaknrreni un
Am. Birliier Doa, Jabrg. 67 8. «n i, Bl) «arm empfoblendaa BarHier Doa, Jabrg. 67 8. AT d. Bl) «arm empfoblei
latb Wenn di«a« KapfeUaM mA uaHtat lifM Malg ge
kahfc kat, lo Hegern — wla dw^TaiftaaarilaaarBtBaaBdanf
tkfctiir k«rv«rbcb( — wtatoa der aeitber gewonanua, ai

TamllkagnaalaB Kittat aar Wiedergabe Ton Siiab'

anam — dach a, Z. wflaitli Cbatigar« Verbiltaiaae vor,

Ea kaauil i. S. mr daiaaf aa« lua an mehren Stellas, wo
einiiebtigea Facbgesosaen der maaagebendo Einflaaa Mf di*
Leitang dea Wattbewerbea tnatebt, ein entaprecbeadea Bcttfla(
f^egebaa wird, am das Verfahren baldli;at eiarabdifan.-

"

Brief- and Frag«kasten.
Hrn. W K. in IL Onaerea Wianaa iat eiae Bettivnvait»

nach welcber die in einem deatteben Staate abgelegte, erat*

Prflfnn^; im Banfaob aar Ablegnng der aweiten in einem anderea
Staate bereebtigt, nf>eb nirgends elcgefttbrt. Angeatrebt wird
eine derartigeEinricbiTiug Ton techniseherSeite freilich scbonlugaa

Hrn. J. H. ifv T.ripzitr Aach aaa iat siebt bekanat
geworden, dasadiein ilrw AiH-i'iirPihea dea IIUnebener ICagiatrata
betreffend flie Anfat*'lnn({ eines ätadtarweitsmagaplaoa
«prochene 'Sn-.ul aiiiuaehniig de« Freisriobier* berelta « riulürt sei.

EbeDKO wiaset) wir nicht, ob die aar Dnlerlai^e der eigentllohen
Entwürfe bestimmten Si&dtplSne in 1:6000 bereits anagegebea
sind. Verratitlieli hat die Erledigung der Stelle einea oberata*
.'^•i\di I a ubeamien Ahm"- r.n einer kleinen VeraÖTerong ||f([akUt
über welche wir AnlklÄrutii; wohl bald erwarten dürfen.

Hrn. W. In E Die Fabrik Ton Ernst March Sönn» in Chat-
lotienbnrg. welcbe aof dem frgl. Qebiei nnaweifelbaft noch im-
mer den ersten PlaU bebanptet, liefert anf Erfordern Terrakotten-
Pignren In jeder gewflnaebten Farba. Wollen Sie noeh aodera
AnfabaM hanamfn, ao dttrfieeiw AaiMdemKl
tbell ll.Bl.dM ktom g«eigaeuta Mittd Uin. ,

Aafragaa aa daa L«Mrkreia^
1. Wel<^ Fkbrik baaehiftift iM !! Aitet^our

'

Dtwtba. Uanbaadbwk Baad HI, 8ilM «17 aBfagikanaa ..»^
portablen WindartUak" —7 Wa ahd dlaadbaa nai BatMvn
WasserMbnceken benatat. —? — B,

ä la Belgiea aallen in neneater Zeit Steinaobtagmaaekia»
mit Uammera ia Verwendaag atehen. Wo aind dieaelbea im
Oebranebe nad wer liefert aolebe Maaebinen? F.

3. Wekbe Fabrik lietert die besten Holabearbeitongs-
maschisen fflr Bandbetrieb? Die fragt Hasebine mu^ts enthalten:

„BaadsKga, DeoootinK,a, iioriaoaiale ud rariikale Bobimaaehiaa

Pprsoiial-Nachrichten.
Deutsches Kofuh. (i&rniiion-Ban?erwivllg. Veraetat tiad:

die tiam.- Kauiat'p Leeg in rhl.ii«eldorf ala HUlfaarb. aar Inten-

dantur d. XV. Armee-Korps. Bl^ h e n »el 1 , Rlllf»arb, b d. Inten-
UiHnr il \ V. Armee Korps, nai'h F 'Ii vi. ; i|,,r f, H.iltf in F]-u8-

liurK nacu KUatriu, u. d. ijara.'baDinap. Brih. Arendt in

Eüsirln oaeb Plenabnrg.

Der Kandidat d. Sehiffiilaataebi Book iat aam Mariae-

riiMw. Jkm fr.*BaialMy. BnJi. Koak ia Baaifertakaa

f« d« Batka AdhrOidn ir/ÜC wNakaa.
IHM ktak k.Baf.-Buc flr. BlMlaa Ii BmU* it» IdUga

iaiaiv AaadiB. ab Wadt^BMlr. dia aukfuaAta iatlang

In ABaaifaalkall dar kaat Kr, wardaa
aar Baaekirtlgaag ffaaaeht:

a) H<r.-RB»tr., B. Bfhr., Ar«kli.ii. lafaBUtra.
Ja lB>( .PB.tr. d. d. «KkB.RMknT. 4 B^i. bs- i\.,!uiibi-B«lia| UilL-Rcf -Hlh

Pref. Olip». Ih-rlio W . KurroralMiilBnin 1 10 b; k Brik Stluiai>l*r-Ual]« a. S. ; 6U<l«bilh.
Kahk^CbirlMt. I i u,,; :

-t^Jt-itudir. itud«iiiaBd-I{i>.t«ck: di« Gara-.Raiiaip. Atuft-
SUtttn, IU^<n. L.n Uii - 1 Rfi. aitu. i. U. 2MI UUMD,twa t Xof\K k, l}-

Brodra. — .1? r:a Arrii. d. d. tHra.- HmibiI I>t-G;l>a, HUdllirib. Maanr-Elkvr-
faldi K. l«dtaUi Traf*- Ottwa.l«: K. Oild«nai.'iit«r o. W. Saakol. Brauai
O i. Wijaa-IWrlui W., EqBltabU.eip. <1. 4U h. Bit«.: II. A. lib Rat. Htm».
Mu^iag^— Ja I Jat. d d. HUdlbita. n*(bt«r-CbMalU I. C. 1» BI^ d.

k) T.aada*«a«r, Tatkaikar, Zaicliaat aaw.
Ja I Baalatka. 4. d. Psatbftk. atUaf-roata; IU«.-Bn<lf. Pm«! da Lamic

B;t«ik: B^r-UiMlr. 8or(«-OaaMai Waaranaatr. iL N«'rr<r-Llm i. F.; Q. 41. 0.4>
b|>. t. tMa«*. Balg. — Ja 1 BaBaaftakar 4. A HafiÄat-LiacaiUi U«|.-Baatra*n. «

Mssr.

I «aa araa* Teeaka, .«.arTtiaBfe. iW.araa«*«]
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Ho. f. DfiOTSCHE BAUZEITUNG. XXVL JAHRdAMfi.
Berlin, den 23. Januar 1892.

I*k»tt litt W«nb*<rark nr Balwirf» u «iMr Munll^-t«r«rairi*n Kifck* OnUrWMW. — MlttkaiUat** — TtraU«k(<l.— To4t*i>-

Dar Wetüiawarb für EntwOrfi zu alMr tvugiOtdHrtflMrinirteii Kirdo ! OsnaMck.

ler in Bede atehende Wettbewerb het wn de»>

willen eine besondere Bedeattng, als schon in

dem Programm des von der Oemeinde dnrch

iLrcn Geistlichen, Pastor Langen, erlassenen

Preisansschreibens in ent.<clnedenpr Weise das

Bestrebea »ich geltend machte, dsn ArcMfekten .«treng anf

die Entwicklung der P'ormen ans dem liturgischen Bedlirf-

niss heran.«* hiazawei^en.*)

Das Prog^ramm forderte nftmlich vor Ailen, die zu

planende Kirche solt« «Im gute PradigtUnihe wäa, in

weleber der Prediger von eilen PUUm
gebSrt werdea Uhue: Bei Buptgeirieht
dienst Hegt nadi der AilMMnif da
der ErkUrnng det Wortes. Da der
refonnirt«' Giitte,<dienst eiüPii Altar-

dlen.st nirlit h;it, wurde auch von der

Anlagf fi.'V '; .in den kai holischen Mess-

altar m.ihnemlen Alt.-irs ausdrücklich

abgesehen. Demzufolge wurde auch
eine Chnranbige als nonöthig be-

zoicbneü nad statt dessen eine der

Qemeinde gegtn&berliegende, nicht ttm.

lache Ansaiaching empfohlen, in

weleber die Orgel auabringeB ad
and vor der die Keasel n Mekea habe.

Die evangelische Kirche hatketaea
Priester&tand. der Oeistliche Ist cia

Mitglied der Gemeinde. Daher aell

er auch nicht in einem «gesonderten

Ranm stehen, ja er .'iull :ms der Ge-
meinde heraus die Kanzel besteigen.

Deshalb wurde gefordert, dass die

Stafra zur Kanzel der Gemeinde
IT anzubringen seien, w&hrend
ftr den Zugang aar Orgel eine

verdadcte Lage «ttntahte. KebCB der
Kanzel waren 20 EbreopUtaa ttr die

Aeltesten and Olate der GeoMtade aii-

znordoen, so, dass diese sowohl den
Prediger, wie die Gemeinde sehen

kSDoen.

er drr KhmI aollte der Abendaiahitladi aafkaatellt

sein. Die Balwairten feiern das heilige Abeadaabl nicht,

wie dies In ^Hidea evangelischen Kirchen geschieht, in

Form einrr Pnizession znm Altare, einer Form, <U<' auch

bei den Lutlif rancni nicht ans dem Gedanken d«"i Sakra-

mftiti\H -^ilbnt entstand, sondern gewählt wurde, weil

einmal die zd einem gemeinsamen Mahle nngeeiüneten

katholischen Altäre in den vom Kathnlizismas ttbemommenen

Kirchen atanden. Da aber jedes Kunstwerk der An.<tdnick

srtnee Zweckes sein !-oll, so erweist sich jener Idealbmns,

der an dea altea fiberliefeitea Attarfonnen aneh dann feet

wenn die Utargiacbea AaacbaaaBgea aich geladen
inaerHeber, darch liefara MalbedaAe
Oesetze begründeter. Ea bt geradexa

ein Beweis der geringen kUnstleri'-Tli''n

Gesialtungskrafl des Prole-sraiitismus,

da«« er bisher zumeist nicht den

Altar nach .«einem Bedürfbijta, noudem
seine Litur^rie nach dar Qeatalt daa
Altar;* einrichtete.

Nach dem Osnabrflcker Programm
moaste der Altar, nm der Gemeinde
anm beiUgea U ible zu dienen, eia

Tiaah von stattlicher AaadebBaag aab
aad aUaeltig fMatehan. Ba wnrde eife

aolcher gefordert» der sieh bis anf
6" verlängern lasse, so dass die

Gäste an b»iilen LäHgs.'-ritrn .'itzend

das Abendmahl eintielimeii k'iniien.

DieKT Tisch di-iit ziit;leich der Taute,

bei welcher ein Jkcken darauf ge*

atellt wird.

Dia GiVaMdcff XfnhaM«
thafli dtreh daaOmMtak»
aaliB dnrch die fdMflita 2alil dar
Sitae bedingt.

Das Grondsttlc^ kodi nad in der
Nihe der Promenaden der Stadt ge-
legen, eignet sich trefflich fOr seinen

Zweck. Die von Südosten aa daa
Orandstttck fOhreade Bergatraaaa nii
eine im spitaea Winkelab van rechts

treffeade aene Straaae baden die Ecke,

Tecbniache Witaeiuciiafl und FbiloMpliia.

iat aeab Inia halbaa Jabrbaadart her, daM aiak die

I

laobaisebe Wiaaaaaehafk, oder in «ailarni ÜBCnga ga-

aproebca, die eaaktea oder Natirwiaaeasehafl», von den»
B Gebiste die tsehaisobcB Wissaaaabaftaa Ja nar ein

Soadergabiot bddea, eud die Philosophio ia aehnffer gegea-

aeitifier AblehoDOfr eir «r Zdtamnenwirkang geroalber itandea.

WÜtrend die »pekalttive Philosophie alle erfeantaiH-theore-

tiNhra Reflexionea über die NatarwiiseaMhaftea von sich wiei,

entwickelt« sich anf der Seite der Natarforschnng ein ans-

aaUieaseadfr Materisiiima*, der aber andererteiti wieder geneigt

wer. ia freilich unklarer Weise die ptycnltchea Lebens-
erteneinangen in das Gt>biet des phytik») »eben Mechsniimss
berSber cn nehmen. D&dh uber kamen üm Geicts von der

ErhtltnDg der Kraft and die Dtrwin'tcbe Entwickelangstheorie,
welche aus dem Bereiche der Em^iri« heranai^etretrn waren
ncd in ibrrn Ergebnitirn die Uiibilfe drr ptiloeopbiacheo Ke-
flezioD erkennm litsBui. Jedoch (rst Hcimholti gelang ei,

eisen We^ der VmübDQDg drr Nitsrwii^Henachalten mit der

Pbilciupl.ie ZU bahoeD ond DachiDweiieo, dasa der Kritiziamni

Kant'i iüT die Brstimniong der VnranBac tzan^pn und Zifl« irr

exakten Wiltenichaflen von anam>;unxlu Ijer Brdeatani; tei.

Ein im Jahre 1866 Ton ihm gehaltener Vortait „tiber da» Heben
dea Urnscbrn" hatte eine ansgeaprocben pbiloaopbitcbe Firbnog
aad enthielt die Reflexion, diM kein Zeitalter sich der Aifgab«,
die (tneUee vaseret Wiseans nnd den Orud seiner BciecbtigaDg
aa aataiaaebaa, nngcstialt itsiehMi kSnae. üad diese Aa^b«M i»A aiao aasgeaproobia philoeophiaeba. Mit Maubdneb
Wüda barvoigahobea den Erat dareb aaiae Labia itm daa

spriorisckeo Famoa der AssckaBsn« nnd lieartie dm Drnkms
aar aatWpirt katta^ wae J. MlUer anf dem Wrge dt^r Empirie
h aaiaar Thoaita der spesiCsohen Biergien gefaaden. Ond
ZSllaar atiaaerte dana, data Kant aoch eine groese Zahl
utraeomiaehar'geoloaiMber, ja meteorologisdbor Ergabniaae dar
Natarwiiseascaan vorweg gemamaa habai

So trat aie RraaleiBasg ein, daaadie aal
Fortchong »llgemeiB anf den KriUritnas Kaat's i

dasi in ihm «ia Elemeat geiebea wirde. dsa diebn
wendig erkannt« Vereinigong ezsktor ForaeUBg mit pbiloae»
pbitcher Keli-zioD am beaten veraittelto. Den Urber
bildete .die Gasaackte det Materltliimnt* von Fr. Alb. LaifM
tie wsrde von beiden Lagern freandlieh tufgenomnea, bmI
tic die exakte ForKhnag dnrch die rnckhalilose Anerkenaug
der aaontchrinktea Giltiitkeit daa Mechtnitmat, tow e daroE
die eiBgebend«, erkenntBitttheoretiMbe WttrdigBBg der eben
erranceBea koamolugiact.en Ergebniaa« lafrieden iterite, wibreod
«ie aich so dem Lager der rhilo«o)>hen eine freandaehaftliche
8telluog dorch den Umatand aicherte, da>t tie dtrlegie, wie
ein« nnamacbrinkte Anerkennarg drr exakten Forkchunt; der
Pliiloao[ibie Selbatjtindigkeit oud Rtdeutuog nicht raulc. J»,

Ltnii ging aogar »o weit, .ler l'ijiloBophi»! metatiiiysinrh«
System« xniogeateben, die, wenn sie „aui b an aith unhaltbar
Dod anbegründet* aeien, doch dazu dun^n konnten, ,in ihrer
Gfsataaitbeit gleichtam einen iyuibuli«Lhpn Kulm» jeneeitiger
und Dnerreichl«r>r Wahrheiten dariuaiellen."* Nrben Ltnee'a
Gatcbicbta des Materiali«maa eracbienea noch im Jahr.- 1Ö66
Helmbolti't „Physiologie der Optik" nnd Uäckria .Uenerelle
Maepbologio*, die beide aui eiaem Kompromitt der Mttar-
wiaioasehaft alt der Pkiloiophi« berahtea aad eiae Epoeke eta-
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Mlf welche der Blick des von J«r Sla li K ir[j:neriden zuerst

f&Ut, die also für die Thnrmanlagp »ich am be.'«ten eiffntt.

Die Kirche soll 8CiO fe^te Sitze von 55 ; 85 ent-

hAlten, deren etwa ÖOO im Schiffe sich befiaden mftssen.

DieEmporea sollen so entworfen sein, daas sie nicht sofort

etngetwnt sn werden braachen, sondern erst dann, wenn
das BedQrfniss nach mehr Pl&tzen sich einstellt, als sie das

BrigwdMW bictrt; fitr UmterrislitB- md «ndg« Qaiieiiule'

UMoke «ar «in Banoi btt 80—100 Pl&tzen atunordnen,
der ZBDi Kirchenranm hinzngezo^n werden liann. Ein

Tharm fBr das Oelftut war als erwünscht bezeichnet, die

Orieittiniiig der Kirche nicht gefordert, der B^ai-til froi-

ßfgtben. Nnr die Forderung war gesteilt, dais die

Km'oIi.'- i-ir.e il jlzil-'ik- tbe, welche so anzuorduen s^i,

da.sü Üanm far bequeme Reparatur der Decke und des

Daches bleibe; femer Wiir eine dem Qeist der refurrairten

Kirche eatsfmivfWio eiii£u^ AnsbUdtog d«r ArchiteJttor

ia. dem mtMUilldMiK Brach- md HMntebtVMMnnik gb-

IÄm UefM Sakristei, «Im Kttsterwohitug and endlleh

«la Pfarrhsns mit 6 Biimen onuatM Mfdm Onadatlloke
weiterhin nntergebracht werden. Der Fnb der Klrrlie

soUtr Lti einem Einheitssatz von Ift M. für 1 (insJ

2.) M. far 1 Thurm) nicht aber 100000 M. betragen,

deijenige des Pfarrlmuse« bei «Ibsb EillKltlMtM JVa 10 K.
nicht Aber 28IKX) U.

Das Pn-isgericht, welchem der Unterseichnete a)izn-

eektfren die Ehre baue, gab ein schriftliches Gutachten über

Jeden der einzflnen EntwQrfe ab. Doch wflrde es zn weit

Ahreil, hier diejeaijten Arbeiten zn besprechen, welche

Mit n^eich bildlich dargestellt werden. In der Beila^
lidet ideh der Entwarf d» Artbttekten Doflein in Berlin,

dar f« dsn iPkvfariehteiii mtbM jenem de* BiSd-Ban-
aeiitters Otto March in Charlottenborg als der empfehlen»-

wertheste bezeichnet worden war; femer der zur Ans-

f&bmng bestimmte Banplan von March, welcher im zweiten

Wettbewerb mit Doflein naih den vom Preixgericht und
der Gemei) 1 \ - > tretUDg vorpesciilaerenen Aenderangen auf-

gestellt »ordeo ist. Endlich die von den Archit»-kt™

fieater & Fischer in Dresden herrührende Orondiiss

Ubang, welche jedoch ihrer FassadenbehaBdlnng wegen
lüdit mit einem Preise bedacht wordea war.

la Alka drei fUaeit i«t der aMaagebende Oedaoke
kriftig saia Aariraek iebrackt, daaa almlicb die TreBaang
awiaehea Prfcsterdor and Laienkalle fumUUm lia«e

und die Kirche ehinn einhelUicheo OeBeindeMal bildf«

srllt
,

I r / ' t' n Mittelpunkt in der Kanzel finde. B»-!

dei El a> tiiciiuüjT der Pläne h.it tiirinerseitjä — ich

habe weder daa Recht noch die Absicht, hier die An-
Bctiaaungen des Preixgerichts in seiner Oesamrothcit zn ver-

treten — der Grandsatz vorgewaltet, dass dem Plan der

T
Vorzug zo geben sei, welcher einen künstlerisch vollst&nJig

5e<iphlo?s«nen Raoptramn bot. iV-sliall) /.i<-he ich die formal

weni^fer bildsiune Gruniif^rin der Man'li'sohen Pre.Iigtkirrlie

doch der malerisch rticbi^reu, darch IkigeasteUungen ge-

theilten der bei<len anderen vor. Gerade, wo es galt, den

Unterschied zwischen den liinrgi.<ichen Fordernngcn der

O^nabräcker Gemeinde mit der katholI>>chen Klrdienform

klar zn itellen, achlea mir aaeh die aa «ich m w«U g«-
langene bunr» Oettaltaag der Dofleia'icheB Fenpekttve
bedenkliob; dean aa dieeer eracheiaea Formen, welche dAi
der Kirche sich Habenden stark an die traditionellen Ge-
.«taltnngen der krenzförmigen Altarkirche, an Chor nnd

Qnerschiff eriuneru, w&hrend e» pemde hier mir die Auf-

eabe schien, die Predigikin lie aurli ^usserlich zur Er-

icheinnuR' zn bringen. Die üarch'fjclie I^ilsong empfahl

sich anch durch die innige Verschmelzt) n^; der ^ forderten

Nebenriame mit dem Predigtiaale za eioer malerischen

Bangmppe, zu deren GesUltung der VerflUMT nach seinen

ErlKntenmgea dareh eaglbetae VerbAder aDferecEt warde.

IHe dÄfgahe dca An^ttektea ala aoleher tat amifiet-

lea riebt «Be Unag litargieoher Fvagcn. Aber « mm
sieber als rin gremer Fertaehritt beialebaet werdea, wenn,
wie in Osnabrück, Geistliche und Gemeinden in jedem ein-

zelnen Punkte zur Klarheit Uber ihre Wünsche nnd Ab-
si<-hten znn&chst mit sich selbst, ilanii aber aurli mit dem
Banleitenden kommeo. Die Liiurjrie aber ist dtshen eigent-

licher Banhej s ine küns krische Aufgabe ist, für die

liturgischen Beilüifnisse die acbänheitliche Form zn finden.

Dies geschieht vielfach dadurch, daKS man Anleihen bei

den ans anderen lituigischen Forderungen hervorgewach-

aenen, älteren Bauformen macht nnd diese, so gut es eben

geben wlU, dem PMteetaBtiimu aabetaent. Ea geeebieht

dien nametat aaa iet Aaaidit, diae die mlttewtectlehe

ItatfaolLsche Ueberiieferaag efngehaltea werdea mnsste and
femer, dass sonst Gefahr sei, in Nüchternheit zu verfallen.

Dabei übersieht in;»n aber, dass es thatsächlich auch eine

beachtenswerthe prwtestajitiscUe Ueberlleferutif,' eiebt, dass

durch zwei Jahrhunderte der IVotestantistiuis Kirclien g-'-

schaffen bat, die ans seinen litu^g^^cll^•n H'-(iilrfijisscn her-

vorwnchsen, diesen voUkonimen entsj)rechi-n und dabei

nicht uiichtera zu sein biaucbea, wie dm vide Beispiele

beweisen.

war» der enngeUaebe Qotteedienst tbats&chlich n&ch-

teni, aa i«im ea aaah flir dea Arebltekteo ein vergeblichen

Bembbea, ihm dardi aeine Knaal da peedaebia matelebea
nmzahlngen. I>er „ntebterae* Oettesdleaat würde aber

in die feierliche Kirclie nicht hineinpassen, wie man dies

in zaiilreichen alten Domen selien kann. Soll der Gottes-

dien-t würdevoll werdi-n, so niuss er vor .Allem ein Hans
haben, iu dem er nicht wie zu Oaste ersciieint, sondern

das ihm vollkommen beiiuem ist und vou keinem anderen

leilften, die grgtu trütirr ein steti|{eii Wivchitbam daf Tbail*

Ei tth\\ anrh nicht aa beftimmten, tsdividnellea Stellnu^-s

ahnen ir^ir^nUb«! der uf!a<>u, siePTfichen RiebtvBtr- Hierift n»

aatliebZfller, derfe'Utellie: „Wir bedtlrfen derRß kkt-bmirEr-
fftbraaf ; wir mOueiiMaaerkwiDeo, du« all' noner Wi^äcii »nf der

Watnii>'^iiiiisg reftl^ Toiftage ti«rabt, dieaieh lh«iU Id nnn, thell«

auMT BM vellBlebÄn .... Wir dUrfsn anoh ai«bt ttbembro.
was Kaat Ittr alle Zeitn fe«t4(«M<lli hat: Daaa 41« Brfahmag
aalbM daifib nsMi« eig««« Tbltigfeeit «rwltMlt nad bedingt ist,

daaa nie ans analebat aar Bnehainangen Uefcft, dann Ba-
aabeümbeit aar aa dem elaea Tbaile vea dam eUektlaaa <le

aMHa, aa dam andma m dar Hataa aad daa QeaaiaM daa
««.• 8e keaimaa wir na alaam pUfe
aber dar UlaMamaa nkht als Gegen-

lern «baida baaelebaen nnr die Bioht-

yvukte, weteb« daa ylüloaopbiaeb« Denken gloicbseitig und
tlrieb fnit im Avg« bebalMa nnsa, wrnn es weder 4ea festen

Be4ea dar Wlrkliebbelt verlieen, aoeb die Erseheinnngea mit
dam WaMo verw^haela will" Das ist der Ideal-Bealinnns.

Br bildet die OrattditlmmtinR nsd die yhlloaophisehe Farbaog
DCiea Krrebeianiig snt dem Oebiete der tecbniseben Idttc-

die den Titel fllbrt: Dir Natorkraft oder d'f Be-
wegang der Halte, beherrteht dareb (alleren D.'ack
und dip Probeit »Ii Bethktiimiig^af orm gtimie^r
Krkfi. i>i>[m-ait nnd geleitet dnr>h eliteDeuWlllf[i
pLiloMpbi^-üiii- iSkiiae tob Msx ll01lsr,Profoseor derbenagiieb.
t««taaiH:b«B H<>eiaebalaaaBmaaab«alg(ilnalaif,L.IMadaikh-
aan * Oo. 18*1).

[ Male, aatar Ava»

I seh 1 1) e tu 1 n ^ ( ue r V ernac be laf den Ueblet der Wirme,
iie IvziehtingeD iwiKcbeu Ltifrlrtick, Lufigewieht, Fallgeieu.

^ nl I hre^hwindigkeit, Atom - h a i n iiekeit, Wirme- Eoergie-Ia-

bikii, Muleknlardrock. Aeiherrln^uiuai nud ferufr dl^ Vor^tsge
im Ranm, welche mit der Elektr ziUlt aod deTi Mitruetisinns

verbandea lind, geben. Rt iit kIho tlat Arbeit , die ibieai In-

halte nach wie arcb nach der Titelaagabe vonriegaad
j^Uo'ophisebea Csarakter betoec wissen mOehta.

Bs ist ein m*rkwtadigea Bneb, mit dem det
Biabaimukt biar beachankt wurde, ein B<tob, walabae ! '

daa 7oniertea findet sieh der Satn:

Bs formt sieh die Welt natsr dem glelehseltii^eD Sindmek der

j

mbendea Baergi« des Drsekea vad der strömenden Energie der
I belebenden Welle." Ei kann dieser Sata als eilte Erweiteniag des

: KnndameniaUatie«! tou Koben Atjtt betraebtei werden, der

I

lautet: ,Es glebt aar eiae Kraft, welebe die icaiis« Welt belebt

und saamiaea UUt. Wtrmr, L'eht, Msguetlsrnns, Elcktrisittt,

! meehaaUobe Arbeit nad ekemisebe Vorg^u^e aind nnr veMchiedeoe

i ErKhelDungaformea ela aad derselben Eiubeit." Die eifrige

' Foriekaag der Nstnrwisaeascbtft dringt rai«i oi weiter, ia deü
Bewegen nnd Werden nnacrer rt-alen Ersekeionagen den
oriAt'hlicben ZiiMmmenhitai; xa eri(rtlait^n. Die Wissen-

itigt eis, iiiAii Hl I 3te Ilgen beii.He« V>-rUn«;ea, die Bl-
cTfimiiiB-sn kenrifu -ii lernen, die lit^h um tin» in der realei»

Vith vii :iM\f-iu Auch hier bleibt nie treo ili'iu t.Tund»*«« von

,
Bobert kUjcf, der die Erkeaataisi der KrwibeiitaogeB ala die
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Tdealismaa beherrscht ist, als dem fllr den protestantiaelh
kirchlichen Oedanken. Nur ans der giuz nnbefangenen

Hingabe an die krftf^ig nnd klar erfasste AnTgab« wird

dM dem PntwtMitiimm But^nebeade fefonden werden
Dm Kmm Vidrt mt tSuat SeUac fertig vor

MUili aeliwerUeli dinli die Ki«ft eiMr «!••

PersSnlichkeit Aber es kann ent8teb(>n durch da»

ZiiMiiBi«nwirke& einer gÜiMgCB Oeneinde mit BaakaMt>
len, welelie die AnfinM iniKrlidi eiAMt vsd ddi Teo
der roqaatieeiKa AMtafigMt tmb Alten fM femadit

Die geptanto altktrlMlw UntergruniflialNi Ittr BtrHn.

|a der SiliaD«; df « H'^r iorr B'iirktTereios dentn^rr Id-

iTflnlenr« Ton 6 .'umar d. J , welcher auch die Uitglieder

d«g Archit«kiei v.rMig belwohntn, hielt Hr. Baa-
inrpector KoIIr — in trcbt.irchpn Krelaea bekkUDt dareb eine

PreiMebrlft db^r elektriteke Stellwerke — jetit Direktor der tll-

centincD KlektniiiKuceneilMbaft, tot flkerani aiUrrieker Za-
hlteraehaft eiaen feuelDden und funnKewaedtea Vortrag Iker

Satwnf ciaer alektilMkeB üaiergnndbabn fOr Berlin,
' ~ '

; «HnMlhrea beabtiehtigt

ni du mifadiiin BiMMib mt OenAaigiair Tonr^ie^t bat.

Dw Um Im «n s«er ta dar Tigeapwaaa bmita oirbrfMb b«.

apnaliei wndm. |>doah wwIht von der tedbaiieben Seile, ae
daai eae Wiedersähe dei Vortrafrea hier weW m Platie iit.

Redner befrrttDdet inalebst die Bedärfois<fn|;e nach der
Aalage aever Sladtbahnm in Berlin dnrch eine Reib« slalisliMber

Detan. In Jahre isei hatte d»* Nett der Uroaaen Beriiaer
Pferdeeitcabftha eine Länge y<in 189 kn nod ea mnden be<

(Vrdeit 69 UilMoDen Perfiaen. 18IN> wäret 990 km rorhaaden,
die Zali! der b'fnrilerten Persrmen war aber tebon «nf lai

Uillliiuen gftlifgtB. Ala Veri^leich nei dabei aageflkrt, dni» ihr

gernmuren Biiteiihiihnen Deat«ebl»oili mit rnnifBrnen 41 (lOO ' m

nur 3ri7 Millionen Personen b^förlerteih Der (
i ud 1 1 unv- r

kehr betmf? 1888 in Beflin ?S Millionen, der der bialr- nu i

Uinekfthn initnifri ii ^ H II I i neu. Verirleirhe mit dem Siranc u

verkehr ia London, wo enn' i lckiriitcbe Uutergrnnd)«bD roa der

City aaeh Siockwell Htit 8 J^hr-^n im Beuieb steht and aehoa
eFr-cbiedene oeoe PlSne sr iM. m aaf8:et«Mbt *iad, erfebeii, das»
16» 1 Hrr ^iih.i>ifT:ti-t\.'-ht Hilf Cbeapside anfwiea 76000 Fo««-
filiik/T nn'l Fnhrwfrkc. An iter Ecke der Leiptli;er- nnd
Frii' l rii-h -.tr iB'Fi wir l-'ii iri Ift SinndeD, Ton 6 übr roorgenü hin

10 Ubr >ben-ia, geiabU i20000 Fna^K&QKer aad 13600 Fuhr-
werke, am Potsdamer Plaia 17800 Pahrwerke. Zar riehtigca

WBrdlgaasr der Loadoaer Zahlen ist jedoeh an herOekelekÜgan,

desa sMh das Banpt*erkehrKleben dort in aar 9 Stnadea, roa
»—6 Ohr, abwiekelt. - -

betnc 188B/8«

nicht mehr all 10 km in <ler ^rnmle bei den Pf«ril<»baknea be-

tritt, nnd mit ROcksicbt auf dai htnftg« AnbaUsii einen aeit*

lieben Oewian an« der Henntinng dieees Verkehrsmittel! uieht

ersielt, lO beaweckes die neigen 3tadil>abnen eine rasche Be-

lOrdeniag, bis an 96 km la der Suade, aaf grOsaer« Katfc^
Boogoa. Die Tersebiedeaea Verkehraeiariehtimgea kOanea ala»

wohl aebeaeiaaadw basieban.

Dar vorliegead» Ptaa mmtMMt eulehst 8 Liiiant elMWtaW

Der Verkehr aaf der 8.7 km lasgea Stadt-

81% MilUeeam Fmmn md hob aieh

IMMl tat 81 *y, Uiliioaen. elM Mhci« «0%.
Dliee ?erkeUiiiiiin Im«HI danaf aehlieaaeo, deae mm»

I da« lTaiapir«trhibr»aagea folgaa,

eiaem Torhaadesea RedSrfhitse abhelfea ond ToraessUhtUeh andl
wirtbsebafilieh haltbar sein werdea. Den TorhaDdeaei er-
kekrsmitula wird ein weseatllcher Abbrach dan-h die Nea-
aniace aieht gesehehea, da dieselbaa entweder aadera Biehinngea
oder Zweeke vwfolKan. Wihrend a. B. Pferdebahn nnd Omnibas
ans eiaem stetig weehaeladeo, aar kleine Stieekaa darehfahren-

daa PihUknm &! HautaMm liehaft nnd dae PobUkM wrf
iiThet der

Weddiif begiuiend, dorah Olieieie, iMeirieh'. BeDe-ABlaeae
Stnaae bis aum Tempelbofet' Peld «nd efnan «m Btedlium
vm^paaaenden Bing. Wena das BedSHnias sich hnanasliilti eaS
ein gosserer Bing nater üowtiDden in spiterer Zeit iHigeawBl
werden, welcher die Bndpnakte der beiden HMptkrenniig«»
linien herühn.

Im S'rasseanireaa kftenen die neaea Linien nattrUeh nieht

Uegea, Hoehbahaea ia diesen Sirasaenabgen witrden ebenfalla

»Tti fl-iftotie)ten und («thetiaehen Orflndea nnmdglieh aeln; es

bleibt airo nur die Ansttibrung Toa UntergnindbahtieB. Die-
B*»th»B m^f.ii'in mniielartiif her>te-"t*Ht und so tie< ge(ei;t wnrt'pn,

liiLM« «in wrJer mit Han«(nud«m»nten noch mit den m
S: rii^sf utflji'f ri !ieBT»den Robrleirnnpen in Kollision afrAihcn
n^'l dä^.«i Hl»; All H-ir:ril'..'rn m lmu't t^'n^li^eTid ;rn/fFihik'*iü SoLiriit

ruhen. FOr J-Srrliiifr Verhaiinisse »oHwanki die Tiffi linhur

Bwiaehen 11— l ™ Für «Icn Beineb war die VerwenHtnit; vun
gewShalifhea Lokotnotiren, da ea «ich aar »m die Ankiff^ «i i.er

•ehwer rentilirbarer Tasnel bandeln konnte, t ju vl rr^hi ri^iD »-i»-

(tenohloipen. Unter d<n tndfren niVgUebea Beuieb-A/ieii »Äüit»

tnan.eDtiiprecheBd deti Vorbilde der Londoner Ciiy ilfc :*outhwark«

Uiitergrualbtko, den eleklriaebea Betrieb andiwarBiebi den mit
Aeeamalatoreo, sondern mit hesoDdem elektriseben Lokomotleen.

Jede Linie dar als Scbmalapnrbahn — l,(ja>8yar — an»
saflhimdea Datergraadkaha b( aweigMaig. Jadaa tfieia Ikgl
In einem besondana Tnanal; die Cndea aud

"

aammengcBogeii aaaaaa «ih

ZOga anf Jeder Uale ebne
•mfan «betgthan litanaa. Die In

iBdIn

einander liegcida* TvntA tailen

WBifa emnigeB Prodi erhalten roa etwa St* Flieh«. Dia
Kttemaeffeaadea bstragea 1,37 im First, 8.0b 4«
ülmea, l,b> aa der Sohle. Die UObe batHtgt 9,6 > Ks
wurde dieses Prvit an SuUe de» statisch riebiigatan, knie-
tbrmigan (Londoa) gewfthit, am dareh Waglaaaaag dar Zwiaahaa-
wlada der beiden Taaaal nad Aalaga einer gsmaiaaameaDeeke «ad

wd
I
Seele k^fnem die awümm

die } nnd nig aamiahaadar BMa

kVana, die ErliUmngen dafür eo iiicben. Denn i«t einmal eine

Tbat«tcbe naoh allen ihr*>ii S»lterj frfcanot. so ist lieeben damit
anoh arklllrt. Da« int itn A

I If Tiif nien ai^h iHm Ansicht Möller*

oad Bit grossem Scharfitlnn »Bebt or z ':i iu dif liebnngen
switebeo Materie, ."ehOprnagnDd >-:r;.irhiiiikr liii^rm K^if Hrkaunt-
nisa de« Willeat der Halene oder den iieiea Willea im ürga-
nirma«, oder in das Verbliteiss der Nainrkrftfte inr Materie nad
som Wellenl'bef eit zodriBgen. Die N«iorwit(ieT>iieha(t hat ei

wie ei-boti erwkbnt, nicht TerschuHht, iJr ihre 1 ur^ndicitingen

•irh die Mitwirknne der Philoacpuiü tu Hichrru nnd « lite gerade
doreh die««* VerbitUuiitje nud das Zasaoimenarbeiten ihre

sebSaaien £r(0ige reifen sehes. Die M'.twirknnx der Pbilotopbie

glgf aber nie so weit, dasa sie sieb dem TranaeendaatalaB etwa
ae «eil genkhert bitte, wie ea die Seholaatik adgt.

Utt BedA eact M«ller (Tenede VID: Mit leifMeneaem
Aage daniBBalin wir die flahllie den WiasBai aad mim
dieeelhei aeekOrappc» nnd Faibei, an der Hermeate den i£ia-

dm"lt dieWehrkeKfriiennend; dann sehen wir» Sebnitifnakt
der ünaehen oder i>trahIeB dea Ort der Qnelle des Lichtet, ond
damit i*t dann die Kichtang im Deniien gewonnen. Dieae
Arbeitea leiftet die praktiwbePbüoioykie. «60 weit kaaa maa
g«4is einrrratanden sein. Aber Ist ee aieki dae aerade Oegen-
theil des Mayer'schea Sattes, wenn H3n«r nasführt , dass der-

jenige, wrlcbiT der Xsperimentairorichang lebt, nicht den
Strahl als Ursaebe daa Ötaases aad alt Triger des erlenebtea-

den Willens aiebt? Streilt es niebt an die Scholutik , wenn
wir Sütze lesen wie: »Wer nar in Oedaaken sieh wiegi, lernt

nicht die Leides der Welt" oder wenn aasgrfBhrl wird: „Es
ia die Anteabe der FbÜeiophi«» die fieaMinegea «wiMhea ^m i

Buk, WbAb nad WdlM m dv Vatir aatedeAeB nad die
j

GUntienrriebtoog tn zeigen. Dann wird Oott die Welt, bei

ihrer vernÜnftitreD Ärbe^t des AUtakr?. r.n -la^m segeaspeadradMI
Kemeintanien VVolIrn fäbivn " Ui Ja^ ntiht eiae Rafl^zion

d<-r H^lirion>philoii<tphle, die tut (jewiaaeBg praktitcher

Kr/i'biiixse, die Möller naa doch einmal anatrebt, üic:it da.i

Uerinf^st« beitrigt? Clrieb Kniiulf Scbtnidt >ngt einnsl als

Nachtrti; iti teiaem Werke: ^Zur Reli/i u^^jh loiopbie* (Jena)
etwa« Verwandtet: „Unrch die Uanpi Weltansiebtca, die

a's Slofen der Erkenntnikt Gottes emporkteigea nnd zu ri-Ii.

);iÖ8es Vereioijrnni^en emporwaihaca, lernt der Eiozelae ein

leii«! Ziel de* Lebi-n« erkennen und festhalten, dm Sfenaohon

lernen steh nster tkb ser»cht hearlbe'len, die einaelaeB 0«na-
retieaan der Measehheit fassen sich richtig ia ihrer Bodeataag
Air die Batvickissg des Gaassa aaf, aad so gabt die Ilaaseb-

beit eielMr der vettendiadea Babeii «vgegan.« Aber dae
Werk,
Wcft; wibread KSUw doch s^ner Arheil ^ mmm^,,^
seheftllehna nad phiieeophisoh-teehaischea Gbaraktw fewahit
witaea WÜL (8. 147.) Unter dieiea Unhail talirn aaob Aoas-

semageni wie wir »ie anf 8. XI leaea: .Die Vermitteiang bildet

eiaea sehr viehtiigen Faktor der SchOpfnag. Seibat d«r böcbate

geistige Wille Iwdient sich der nathrlichea Mittel aad darum
kann dar Hatten wadietender NatnrcrkenDtniss nar im Einklang
mit der BaMgion erreicht werdea. Ks geaiattet s. B. der Or-
gaaitmas unseres KCrpers kralt aasercs Willeaa eine üeber-
tragong der Oedanken aas der geisiigea Welt ia das Boich
der liebtb&ren Unterie." Derartige Keflestontn Tertu6j;eD die

exakte WitienücliaCt wenig zu förd rn. £) iit einmal fiter

die Metaphjrtik aaagasproohea verdaa: .Ist doch di« Met«,,

fkjalk uAb naiMb ela die Bdi|leB deMt, die WImi«
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Diu KT'TimngeB dir Tf rttti^isnen Licien ürii^ea in Tsr-

feUedi'QFn Niv^t^», »j'-Im» abaolaU) Bauiebuicberheit »a&b
iu djp»fr Hpiiphnnp arfielt iat. Weieken lind nar TorhMid«n

kn den Eodea der b6id»n HAnptriebtiuigeQ, wekhe Toa d«a
Dapou die Zflg« den Toanela nftthnn, MUierd«« tn 4ea
KreMOBgutalleo, um Mck ! den «ndtfcn Linien deaHnfeu
din ZHfß eiaeHMn nnd ito Abiada ImmmM« n kOaMBi

•* Beiil«tae«liB«ii*'"-*^^
""^""'^

Im dl« i—H-*y-^ liTM, nn CentnltieUof nllerdlici

1 1 MK Om» horiMMMl MUn ate B««luiekt «nf die Abnbraag
dee SieherawMM die LIallB urgende »ni^pnbn werden,

1 : 2000 iil A IIMwl>>tWI< M^eoonmaii. Vu;^ dsn Drpou
Ahm Bnapan van 1:60 betw. 1:30 m den Tuuln; ilie

TaMndMcen derKrrmurMUlIrn k&b«neiD«St«lgoiti;Tonl:äö
Die Wen-0»uLimie bst le*», die Kord-8l<l Linie 18>«,

der Binc 16^ Ltnge. E« aotlea, nuttriieb mSglMbat m den
leebetten SiruaeDbreuaegfle, 18 beiw. Ii Sutioain e]]g:«1«g:t

werden. Die Znginfe an denulbeo werden aeiat doreh Turh&n-

dnne HloMür «rfnlgen nilueD. Um mBe-liflsdt wenig an
BtDiucf'ürkeit iler Kai.iiie t<i Terlif-rea, werden Billelaelialter

im Scilergeaebom augelegi and nur äarah eine Ixqiuoie, breite

Truppe Tom Erdgeaeboaa mu ngtnflieb gemeoht werden. Im
Kellefgeadinai liet^m dann aacb die Zofloge in den AnfiDgen
b-^iw. dt'D Tr>'[i[ir'u, '.vulub* CO den B*hn»leJK'«u ftllirön. Die
Am(stl.i;i°, fnr 4'j fiij Fernonen benolinet, •oilsn uKhi lenk-

Mflhti pQQiierQ ^t^üt^iu^L än;i^r:]''irt warden.

Din ZOj^e tollen, ebenfalii wie in London, aa^ einer

Ukomi tive und drei Wa^u nit 120 Sitspliwen b«cteb<-n

iiad ein Dreiminntenbetricb u.d 10 Pf.-Taiif TerfMebea. AI«
veranUliebe VerkebrMiiffem alnd, doreb Vergleich mit datfitadb-

bnbni 57 MUUoaen Paraoaaa Ar dna Jebr geeelitut.

Di» SaiMk d«a Ktlooeten der Hwei{rl<4iig«n Unle aiad

Di« Waat^M-Uala wbd« dnnah

tailiht Ii dv
Hier Uagnn die VerUttniaaa gana

wie la London. Wlbiend dort der Tttaoe) fnat dnrebweg
tat einer uidarobllMigea Tbonaelkieht, dem London Claj liegt,

bHtebt der Untrrgnnd Berlina »na DUnriet- nnd AllnTiel-Send,
nnUrmiicht mit Uoureehiektea tod tbailweiao niebt nnbedeaiender
lUebiigkeit. Wilsr«Dd daa OelAado BetUna im weaentlieben

nnf + U bla 8ö H. N. liegt, atelgt dea anudweaaer anf

+ 80 bia 33 N N. an. Die Anafllbrnag bat alao dnrebweg im
Bcbwimmeadea Oebirge an erfdgea. Dieae nngSaatiKan 7er'
hlltaiaie haben die gaane Idee der Datergmadbebo Tlrlfach ala

teehaiaih «daahtUrtnt «mMm laaaan. Vom Eimbabn-
XnekeBaai. hntmt darrii prak-

•Aicht ani Kchrifti-tcll^rische Thltifkeit finf lifin f!p}>iete dM
'Tanneibau, lai hua an Taaaelaebild kouairuirt, ttbrigena aaeh

anm IHktent &n^> m'^l jct. worden, mit welchem man dieae

Sehwierigkeit«a mu uicbi aa etheliliebea Koatea Überwinden aa
kOaaea glaubt.

Der fertige Taanel aoQ eine fluieiaene. aw 70« breiten

Bingen heaUbende Hanl «ihaUen. «nieto «liBtaffl
iat, die mit nantaehan wiammmniaiikwiti mmm
taafeth» an nalahat ana «taiMattihlHMi Maitri. der
mlMr Itt, •!• dar Udtawla TtaMlmatal «ü aUI flb« daa.
alhpt aahkhu DtoM« Mmitel aehlleaat, ein Stdek hinter dem
verderea Ende, ein ftetar, aaa^teifter Boden ab. In der Am
daa TnnaelqnereebBitta liegt ein« Welle, die in dieaem Ibaten

Boden nad im fertigen TnnseUbaiie In ibrer Biehtnng gennn
fsAtgelialien iat Daa La^r In dem teeten Boden hat ein K^gel»
trelenk, derart, daaj der vordere Tbeil der Welle aebrftg anr
ToBoelaxe geatcllt werden kaan, alao ein Biebtnagawecliael

mOglieb iat Auf diesem Torderen Tbeile der Welle aiut, in

einem Steblrtoge montirt, der mit Kngelflteban den Behild-

mantel beillhrt, eodaaa er ebenfatla der Säiefatelloag der Welle
folgen kann, ein STit«m rm boritontalen aad Tertikil^n Stahl-

platten, die anfammru tiu« Art il:*.>ctiPn-«erk Hüll tteliii

Umireioen dieaea k.'i^iK'n bewi'glictfn Tiieilt» lu dra Enibij'len

einsobneiden, so Jum iorselba n-iier i1>-m Dh.trtrliot-¥Li HuM:ijau^'«-

wiakel durch dio Mi-i^hea in den Raum vur dem Bodea dta

Seblldei fi^lli- Si:<wwbl d»r mm SorniilmaDt«!, wie das

Sebnetden8>'4Utta kaun abweckselad mit beaoD>i«ren hjdrivi:).

liechen Preaaen Torgetrieben werden. Dm iftu EribiiJeii

Tor di>m Scbildbodea beseitigen sQ kOaaen, i^' die Zu-
fdirmg Ton Pre^.ti i(t tju '

j bll Atiiji;is])barcn ii.jti»»

wendig. Dies bediu^t daoD noch die Anlage einer Laft-

Torkammrr hinter d>?ia feateo Scbildboden. Dieae wird crsielt

darcb etoen aweiten, ioae anf der Welle aiteenden Boden, der

aieh gegen den fertigen Tenoeltheil atStst Im laatn Boden
hofk man nnf dieaa Weise gat rorwirts. an. kommna, wihread
«•fMftadnan Bladanlaan lalar Aawaednic iit LaHtdaankaa
aMMalkBr T«a Band btiaitigl weHaa Mdma. Itar kWaa
HnMnnai, «eM«r ther dar Tteadkntt
mit ZamaatmArlel mtnr Drack aiageapiiUt, daa laaei«
Mooiermaioe verkleidet werden.

Redner aehloaa mit der Zovrraicbt, daaa nooli vor Ablauf
dea Jabrhonderta Berlin seine Uotergrendbabn erhalten werde.

Dieaem Vortrage aohloti aieh noch ein tolch^r, tob ein-

gebendem Stndinm lenfendsr des Reg.-Baameiater Troske fibor

die Lonlonef elektriache Untargmadbaba an, welehar ea g»
stattete, intereaaaat« Vergleiche swiacben den beeondnm T«P*
bältniaaen dieaer beiden Anlegen in ziehen. Et wlfda jadaak

an weit ftthraa amh hiertbar an harichtea.

Bremische Hafenbauten und Korrektion der Unterweeer.
(Hack tlii«Bi VttUtgt Sm Um. ObaieHdInktar rraatiu la Axck..T. t« BwliaJ

|ie Stadt Riemen moaata bia ror kone« ala eine Manen-
Undiaehe beaeiohnet werden, da ^nwlaee SebifTe nlebt an
aie berac i_'c|»nifprj k.-junLHT)- Von dem Se«bafen Bremer-

hafca iat die Stadt sa k> entfernt, ron der WeeenaHndong llSkw
lad taa Hrtgolaad 160 ks.

Beraiu im Mittelalter befahren kleine Sehiffe die Weeer
bia Bremen; die mangelhafte Fahrwaeaer-Beseiehnnng and die

Angriffe der Seertaber hinderten die Anarftitnag grftaeerer Fahr-

senge aad maahtaa die Fahrt an eiaer niebt lagafibrikka«.=:-•_. . . rtaaTmgflhlgknlthlBaalOQi Alt

(chaft und Kjt-i l: -. !;'iti, wiibri-nd die lYrli^Mun in ihrei'

Warsei nichta anderea war, aU die Wetapbjaik uea ir-

waebeadee Volktbewatttaein!« . br-ide durcbaetst von der

etbiachea Fordemn^, die keine Zeit oDi^eairaft flterhSrrn 'krf."

Aber die Matapliyaik, die ^l"ller mit den itmanaten !<i»t>-ro

trribt, iat doch eine andere Meta(jb^'>ik, »ie liier fUrk'i Ht,-!! t

itt, mit der aii h ." d.-r exakte Forn liT e; n', tr-.i&nili.T, < r-

kliiren k»nn, weil »le aeine Hege nicir. «rs-iiit. Es ist viel-

IriL-ht r.ii .'it Dointeret'aaat, bitr die Tbattache zu erculjnrn,

daaa Lange, der Verfaaaer der Getchicbt« de« Vateriaiiamna,

die freilich mehr eine Kritik ala eine Ueaebicbte denselben itt,

in Religion nnd Uetaehjaik nichta anderea als Dichtang aeb.

Eigeoa'tig steh» ikaiUah neben diesen Qkdsekao Laage'e
ein i>au MöUer'a, dar laatet (8 169.): ,Die Philosophie iibrt

aar Religioa aad dMn aallM die Thaalagaajraktucbe Tbl-

loeopben sein. Vi» «faaalaaa WlaaaaadMlbaa flbreii, jede fOr

«iak alWa Wliatihtet, niebt tnr Religion, aie gewtbren keinen

Oaharblkk^ anadem nnr durch Vereinignng aller 8ehatrahlea
enttebt ein klarte Bild. Der Philoaoph, welcher darch aelbat-

atindige Foraobang eisen Blick in daa Weltall wirft, tebaat

einen Theil drr >\ irklicbkeit im Ziiammeabang. Damtbe em-

Inngt den Eindraofc direkt, nicht anfgelOtt denk daa Trisma
finflieher For>choiig in die Farbea des Spektnuati lOBdan

ala Bild im Vereiiiignsgspankt der Strablea. Daaa a^aifl
nss die Grdste der Netnr and sogleich sehen wir nnser
FstaaDgtTermögen so nahe Tor Aagtn, dats eine Fülle dea Ean-
mae im RricSe des Gltabent T*rbleibt*. Tiftse/rr: kann tcsn

sich TSilig eiiivrralaodf D crklurro, wrna 8, I M ^tsagt wird;

Ba ist nehtig, daae der Tbcoloae die Orense nesscbLcben
IllnaaMt kawaatt «nahaM. Jeaialta dar Oiaaaa hagtoat

der GUubr--'. Ai.r-r kimtt d^iMi d.iH lip.;,'hf.dr;ie l^TiurabiniBi

dei BcharfamnigeQ eiaktcn l-urbchcr» Ejujit weit navjrlichf

r

nnd meDatbhcb(>r — und wir eind doch nnn cjnniHl nlin n mü

r

Ilh he

Mp-?rhen — als wenn mit unnatürlichem l'atho« aoagernfen
wiri: „Nor in der Richtung de« Gedanken» acbweift dfr

i'.hi K in die Ferne, rar in jener Kichtuni; fr*rh»at di«r

Irroki-nde Menach g'eistiges Wiiken. wiihrend hii'i-r uon neben
sn« da» Nalurifespti wal'et, weichet mit Krschktlutit Jrr Ma-
terie entatanl". Artnea Xatargeauti, in da nar Xator^-eirt'

biai, wsram bifit da keine «chula»tit> he Kuricel, waram kein

traniceadenlsles Axiom? ,De Qrense swiacben Erkcanen
nnd tilanben verMbiebt sich stetig. 8u erweitert tirh der Qe-
sieklaknia vaa iakrkaadert an Jabrhnadert". (8. IM.) Daa
iat «laa «vlNaUeka Falg« aaaerar eiakten Fora^hnng. Aber
weakalk ^darf diana Oiaiaa taa kaiaar flaita ia dar Lakia
fibecMkntMa «ardaa?* «aakalk knWa abk aaawaU dk Tkaa»
logaa ala die Katnrforaekar ia ihm flahlaasdelmraagaa voa
dieser Orense femtabalten'? 9nr deahalk, damit ,di* Natar*
foracher niciit im Reiche de« Oltnbeaa ein Niobta emalea
wollen, «eil dieses Eeich auaaerbalb dea Ueaicht<kTei«e«

onaerer loihtiahen Aagen liegt?" Dem tritt doch die bektcnle

Tbaitaeka aatfagen, dasa die Philosophie olt drr exakten

Fambaif voraaseilte nnd Verbelteitae konttrnirte, die wtrk-

Udi aaobanweiaen erat tpiter der ezaktea Forichnog rergOnnt
war. Aber dieae üebertcbreitung der Grrnten dea Katarer-

I kennrns darf nie to weit gehen, daat ein Krioh dee Trenscenden-
' tslen BDlfT fetten, der Menschheit eingepragtm VoraoMetinngon
änchaffen wird. AVjr komiuen dann gerade la d^-u, ^^cien-

luligen Sinne, den HüUer mit dem Satze aasdrfickea wollte:

I
^ada MHaffall« VaralaUaaf falBtigaa Waaaaa alktH $Uk
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Mo. 7. DEUTSCHE BAÜZElTUNu. 4t

man mit der Zeit grtHcn Sehiffi» bMU ud mit ihliM dia Stadt
nicht mfhr emldiaB korate, aabloti mto mit den otdeaburiaehaa
i'inirr, VertTiga ud aneklon ao di« H&fen toq Bnca imd
Ehütih deaBraMtKMflaataa; im n.JahrkaadcrtaadUakhatta
(li^ "^tadc flek aal aif«Mm Haktet«. nlMfedlk in HiIm
Vegesack.

Dtm jawaWgen AofschwiiiiKO. weichfn ner rianilfl in diwm
Jakrhiaden nabm, koDüi;eu difto Häfen «Ittr auf 'Le Dmwi
nicht mehr geiURen, Sn (in-ii-h!.j3i man ilcb 1830 lo d^r OrtD'
dSBff TOD Bremerhafen an der Wei«rm(indaD(r, welcher Tor
Hamborg: den Voniag rKSaaarer Wuaartief« Iwmm. Die Kifar-

«ncht de« ebemalj(reii ESnl^elehee HaenoTer (nhrtR Ende der

Mar Jabrfi m drr Anlacf von e p ,i r p ni tl ri i1 f"
. wflrhf! von

Bmierbafen aar dnreh die (ieeite getreue: isk Um dirselb«

Salt (1867) erfOlgU dia Orfladaiig daa Korddentaehen Lloyd,

•laar AktiaBiaaaUaekaft, daraa Verdlesite am di« denueli«
4m fttaaar Haadal iaabaiaad— mltkakannt

Ol» Oaaribakaft kaalta» sv Zatt «Im IMta, iraleka

iODo»** *
~- —

Flr den
aaUaehaft einen aanen, frroflaartfg^ Anftebiniagi''

krankte der Breaar Handel nach wie toi an im
da^ di« Scaaeklffe to« den kaafaalMiaabr» SmtttlM li. 63
antftnt waren. IHe Waam raaatn BnaotafM tkatla in
Leiohteraekiif«, tkeili in SiaeDkabnfabraeefa mageladaB «crdas,n naek Bremen ttanraortlrt werden in kSonan; w(Jada1V>nna
Ont aniiatai dataak 4 kia 6 Spaaans im gautB «wd« dar
HaadalBmMM «H Um Wtto ab H. 9€000W Jt OkkaMan
beiastet.

Hierin kam, deu?» w^LreuJ J^r TIseiIbI Hamburgs nnd Ant-
werpen« lieb In dKu letiien 10 Jahren Tfidopp^U haiia, der
ftemens nnr im VerhIUtniaaa TOn S:3 t;pw<ichRP!i wai

8o gewann die üebeneD(ninir imm^r m«hj Banm, dem
Handel Bremens kBnue nnr geholfen wirrten, wann man dls

Weser deraniif in ibrem Laufs un i ihT'a TiefenTerUttnitsen
Terlx'i'si'ne, tM-- ni.jj;lir'h wfrdf, riie äiadt mit den grossen
8e«sc.kiill*'n d.r^ki la erreiclien uuil Jlriflbe «o mn einew 8ee-

kafan in |^f'^l.&Ur'^l.

Als >'rauiias itilö naeta Br«mco giug, am die Leitncj^ än
tetl^ Staatabanwaaaaa in fiberuehmen, waren ber<>itB Vir
haadlnngen nwlieken Preneaen, Bremen nod Oldenbnrg Imgange,
alaes entapreekeaden Korrakiionfplan anffnateUea. Dia Ana-
ainkt, so croeaan kanlhkai AnfgalMD gegeatbarn atahen, iat für

dass das NatnifamliM fkrftemen aal, daa FiaikaftagaMat Baak
Bramerbafen n verlegen, w« karalta groai« nad anaglehig«

HaJeaanlagen beatandaa. Da aber Pranitna b«reiu in (rllberen

Jakran ana ADla«5< H«r Vor»rb«iteB der Waaerkorreknon Hseis

groMaa Hafnplan lar Erf^mtn &a9^»»HMitat hatte, so koQQii^

dieier rorrrelnr^ we/den nad aa gaiug Ba«h lljMetan Vathaad-
inngKD, die i

'

1 II Ig! IUmMbui m to Hifcawlaga M
Breatea an enreieh^n.

Znnlekat aah pn wie Tollhpjt blüh. Br^^mea itir ä>e«»t&dt an
maeheni aber die Hoih fotiien« auleiiat (fekii«t«ri»ch, fall« man
andern Hambnrjr ge((rn11ber konknireniffthlg bleiben wölk«. D»
mit war d*iin anoh die Weserkorr«kiion be«etilo«»«[i und e«t(^U

iinu, üjit ADspanniiD^ aller Kritft« in arbeiieT), om »-nm ia]l-

üDMhiaM im Herbfte 1S88 fertig: sn werden. So war mau denn
18M(> bereits mutta in dtr Arboit nad hat von der Zeit an an-

astetbradien Pommer ond Winter, Frühjahr nnd Harkat, Tag
nad Naakt Maehallk.

Der Bedaer geht nni

FMaa m te flahOdenaf
nnnaMhr

Zlgaa
ZälMl

aa to Baad to uagaataBtaa
taaalaga ImI Brei

Wir kSaMtt mI to im Jakrgaaga
"Ii

MWMl80mm
bMBto. la diaialke Satt

to HMtaimiellUt da« Itoto
Bramar dem Beiehakamto k«i «tftem an fttiktailaAk gaatant
waren, ao maaata rrenaw« aaine Betkell^Wff M toi Regn-
]innf»plsn ntflekiieben; deraelbe fi<d ToUatAndig nntar dea
THaek nnd wnrd« an( Jahre in den Akten kegraben.

188a bis S4 Warden die keidcn BanaeatA'lt« «ladami mn
Zollanicblaas an Dentaehaaad geawnngen, liman ahar ««a-

Ummliakea Fkaibaftagehiat «gcbiiuit, Di« raa Bato

taakiiacka Saita danalbaa iaffaga

aalha wu to«k einige Bemerknagea allfawtor Itot,
darek daa^ «a« Bt. Umtoo» tot iea Baamgang Tortng.

Der Hata IM «taa Tlali vaa «.O« «rhaiMn, welebe d^ir

in der üntarweaer aageatrektaa a«tqpriakt. Ware« hei dem
8,8* betragenden Plnthintemll hei Bremerhafen dieDoakklfeu
erforderllek, ao kocate der Bremer Hafen als offaBar Freihafen

anigenbrt werden. Die LAn^e des KüiDini hettigt 9000
Mine Breite 190 die der Einfahrt 60 0 °. Die Kaimaaem
f.-ai sat Pfahirost gegrllndet; 8 Pfkhle tod aO—40 Dareh-

messer kommen »nf das Meter Liege tod (1*dcu b »nukrn>*ht«

TracpfUile mai, n hIj SobllCTAhla dtm J^hnhe nstt^egpnwirksu.

Die Pfkhie sind ho pna; gestellt, daas sie »loh fast b^rtitu^i.

Dies erforderte di« Kur.fl'.roktion gani besonders lehwemr uui

mm gleiehaeitigen Bioeablai^fii tob 8 PfHhleis vii^Ans koisiLmirter

Bammen, am welebe sieb ärr Uatrni^iim^'r Kehrtsi^ t^&ri be-

sondere Verdieott« erworben bat. 8000 l'lible liod m anter

Zabilfenabts? WinnareiBiptlnng Inserbalb eines Jahre« in

den Bodeo tri?r»mtijt.. Die 8,0 nohea Kaimauern entlialtan

irro^fip Hühlrinrr.^
,

whloh"^ mic ^tn^m mag^rea tT'Uitrprbeton

(1 : 10) anegefulli sind; der Beioo worde etaiifAlis oiiter Zn
hilfeaakme voa Maaekinan elngeatampft nnd hat spAter eine so

erhekUeke Dmekfeatigkeit arkaltaa, daas soi Probe keraa«g»>

hanena BlOeke aiek wie aia mlttalgntar Saadatain TwMlUa«
Beekta nnd liaka aeban to laimanar liefe« iBBlikm swti
Olalsa, Dvlto towiNM to B«tor anawlit BMm An-
lagen mi
dia dilMV 1 _ -

Fahntraaaa ml» iwA Ohfin Mgt EUaräi lÜliw« to
Spelckcrkantes, heetlmnt aar Hageren Lageniag to Waaiea.
Die Eraha«, waleka tthar to forderen beidaa Glaiaen aage-

braekt nsd haweglieh eingerichtet aiad, lagen am Bande d«r

Qaatmanem aaf einer SoEiene nnd ehenao aa «(aar mltaia«,
«aiake aa to Sahnna« «agtoaaht lak. Dia

dem Heiden tlitm''. (.S. Iti!).) Und w«a bedeutet die geiitipe
Vor»!ellr Bg eini-i nicht Tortandenen WesfBB? Wenn e« schon
i:^ eRtundeDcrmassen anf der einen SeHe anjfehener srhwer iat,

die Ijri-Tijc für die MitwirlctiTitr Hpt Phüngopiije nnd der tranS'
cfndf [jä'. t'ri Kefleiion fLr <[.< i ij'-.ic I'^ih .hang la liehen, to
dürfti« anilprrraeiti Iticbt la erkennen »ein, data Aenaaaraagea
und K«aexioeea, wie dia «rwUiali^ to fiakl« VannkaiV Wer
henjTßBn sl» fördern.

Lud Möllers Bach ist trgti der pbiloiopljisch klingenden
F«Bsua; feine? Titels ein vorwieifend der rukten Forschnoi;
gewidmetes linch, anch schon J-^ n ;.i >st-;en Umfange nach, der
die betr. Kapttel einaehmtin. hs ist im Wesrntlieben eine in

Kwimem lyane begrentte Philosophie der Natarwinenichaft
« arveiaaa aamenllich die Seiten 8—146, welche den

Iidtraantbril to im Oaasea 176 Seiten umfassenden Baches
Mrf«. Bild mdb to heeier abgeschiedenen Theila nicht ohne
«Im fiD« Mragnsto Oatoluo, ao Metat der eigentliehe
Kars to Boehaa laieh« Ferla« to WimAaa «nd Friiebte des
Fleiseei, Reii«r, die manch aadeia BQdnagtlbfm «ät ilmr.
Baun verpflaniaa and xn unerwarteter B19Ä« kneapa« aalwc
kann. Das Kapitel über di« Xatnrkräfte, die Vaterie und den
Weltenitbrr, wekhes die Seiteu 18—M8 ansflillt, hätt« seinen
Titel vielleicht nicht ohne Vortheil far das Bach diesem als

Hanptitpl leiben kdnaea ; denn es eath&lt die werthvolle FttUnog,
fSr welche die philotophischea Beflexionen nnr di« oft etwu
dann« HUIe bilden. Die Bewegnog, der gameseene Wirme
Tnhalt atoiosphSriscber Luft, firhaYlgeRchwiBdigkeit, Ätomge-
schwindiekeiten, Weiteoäther, llasnenaniiehuag und Aetber-
dradi, Yarbrauangawirma. pesitoka Wirme. Elutiiitit,

Kafübrknft, A«tl«dnidc8eh«wkB«c«i, Btktriritll «nd

Magaetisnne, Kralt- and Kaergiebegriffe naw. usw. bilden die

lahlreichen VorwGrfe diesei anfangreichen Kapitels. Bennedere

Aafmerksamkeit ist dem Kapitel: „Biektnscbe V,';;ii[i iui

Aetker" gewidmnt, -srelches die wsH^nffSrnsii^e FortiiflaMang

der ElektriiSt&t darlt-^t. Dir z-jr KriautF^;]ll^• derselaea dem
Kapitel beiife^ebeii" prirl^.iH<"^^^l I'iiiiBllung kam in ^leieb^r

Weise »mrh a.ni d-r Eli-kt r i L A uutellong in Frankfort a. M.

rur AnichaauDg and wnrcln vun der pliy^iksHnchen Abtheilonp

des polytechnischen ilndi-uina : jluikiiii erworbenj aacb

Werner TOn Siemens !( hei.l.t.« den Durlpt'un.a;«" besonder« Aof-

! merksamkeit.

8o atehea für die t*chiiiFifhPii Wiancrwhafipn rfctit braocb-

bare tuid wertkTOlie Oadack^n nrbtn VtbtT'.fgmuen, Ton denen
aneli einePbiloaophle, die sich woii tod pr&ktiitchen 'irandlagen ent-

fernt, keinen d'-ilfni enden Nnti'u ilehnn kaca. Da« Buch Möllers,

da« also im gaus>u einv gruii^e Ansatit aare^rende and aoharf-

•innige Oedankec puth&lt, gleicht doch im Dbri^n gibrendem
llo«te, der noeh im yu'Atn Aufruhr sich befindet, aber, wen»
1; jtl*^ klirii*^ V'^rliftltTiijBe dpn liathrproieM beeiiiHiiSHftn, sieb an
itlaiem, gutem Wein abseUt, Au icaBcbeu Miellen bnldixt ee

einem flbertriebenen Idcaiismns, sodas« man Tenveht iat, MUler
' die Worte dee Xedialnera Nothnag«! in Wien romkalten, dia er

,
in Beinen flekUem nraek:

i

.Bawaktea Sie 1« alle« iriiNMto*>tai.Mi«i

I

teim tos «MBialiwi, Ii aUas
iltMB w«iMi lmpl«4ai ul U

Damit lit der WltaenBehafl

'

Batka, in Dm. 16»1.

Meaaehtn gedient.

Albert Höfa
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

Torto« UU^MTMi der Schnppsi iit darah elu (ortlftafaoie

BiUm.;«*« iehiebetkore« ceaahlo«Ma, lo du« die«elb«a m jidsr

b^MhiiM dtells DtAli Badarf «reBfoet werden kOaoeo. Tief«
Sek«pp«« liad ekeofalli dria^en'! so ampfehUi. Bei
dem bMU^ea Suada d«r m^Mlilaellea BilNkrift« iat M mAf-
Uok. «la äohiff roa 100) < Ltlef&hi^lieit iaaarbklb 84 Staodea
tu lOMltea. D«i r&aiüi «airiUi^a Ont man alio naiahit in

iJem Lti^en-h^pp^Q aiif^etr.ApBli weriea kOnaea, nm hinterher

am »OTUcl oni d&aa n&sli iIqu rarisbiel'^QeD Spaldhara abife-

fUlirt^ la «arilsa. Die Sp<iab«r »iui Im [aaera naillrüch ebsn-
fatl« «a)4;iebi<; mit feylraaliiijhen Aafzli^eo raraahea. Vor Kopf
de* Utiiiai iiägl da Qareabaii ani (l:iäiai«r die Haiohinan-
anla<a iiit dia el'kiri^cb'^ R'^l^isbcanilf aad dia hydranliieha

Aalaige mit Ü AacumnUtijnhiircQ'a, »oirie ein pOuarei Var-
waltaaa«it«bkii'ia, la weiobeoa liie Vertollaag; dar {Qr in Z>ll-

iolaad MMUmmiaa Waaraa Tor lich s;<^hu Dk% fAr die Bihr-
leitODfan baeUBinta Draekwaiser wir! Im Wiatar aar Siabarauf
(e««o -Praek dank KoadeaiatorirMiar an^airtrait.. Ali eine

anffaaeiehMia Bioriehtaag habaa aioh bei den Krahaen aireokt

Xf^anaf T«a Draak<raMar 4i» «m lafwlMr Neaklreh er-

DitMtaaUllMlbat enriMi. J« naah der la hebendea
».iMBjilt MQi, low «Ii IfMkt D(Mk wbailaa. Bei

fO IittM im Owif, tem
Aa MUS tei Jtttt iMrtM ur IW fMMin ttt. Ab mim 4m

m. HdtMlhMr m tu Wtm, Ut «Im in«« fotkliw»
ii jüit KrabaelBriaktaat tuainaht, «ahi« miMUt, dl«

SOO.Cte. haltaadaa KoUnmcw U« tt«r dl« 8«Mif*««hMi m
Man «d «II« d«f« M «Diu«!««; kteduA wird «mMd da«
di«4CMaa Ma Ataw«

Di« Mtdteaa, «alolM aaa croHe« SiakaUokea
(

«nraitim «i«k iMi iHtaMM«. la calt iai^ B««w d«a gtta«m ThuiU atth unli BiiM— . iMk^ÜM« «waltin Aibalt kt Tbc

OW Hafeahetrieb iat aa dia La««rhaugeaeUaeh«ft yaipaiekUt,
valoka daa «aaia AnlafekapUal mit «J^ a« mil«wa hM; Httkfi
di« DiTideade tber ein baatimaH«« f****. Mk wtmmA «är
Staat aa dam üabanehaas Theil.

Bedaer geht aumebr aa dar Waeaikorreetiea Iber.

Oittie ward« be^oanan — and twtr von Bretian allaio —
alt dar Hafen halb (ertit: war. D^r Qrandgedinke de« Ent-
warf) ifL dem Uo<leinwgirt^^'»^r:cb'e<ti«n Yordrinifea in- Flnth-
welle alM Hiadarniue aus de.ui Wei^e to riacoAD, lia alto

mdrliehat tief atromaaf lu lo< k«a, am lo dia nSthii^en Waaser-
tiafea fiir dia grosien Sepich.ff* >a -rhalten. Erraiclit «ull Jict

werdaa darch ataa j^ruudl che He^alirani^ de« in leiaem oQt'^ro

Laaf* a«br varwllderteo Strömet. Die B'ikrraii^aQi; dei Ltnfes
rrfol^t diroh die «us^adehntMte Anw«ndani( von Lftitdäuman

;

darch diei« wirl uiojentlich du XiedriifwaBier des Sti-uuie»

laMmmeogehilten, w.-|i'h«i nan nach Eintritt dar Ebbe mit
Targröaaarter äaachwindii^keit dahimtrSmt, wodaroh nicht nor
daa_ Ahaetaw der Sinkttuffa Termindert, aondern nach ein

FMtapfilan dar Sandbinke aad Barrea arreioht wird.
~ "

i gebildet werden,
geniaa 55 üil.

Baggaran^ ta ba-

gmnltlg« Atbait i«k 'b§ imi NaoM b»>

«ad lagflnlear-VflNto fBr XtederrlieiB
imaimlang am M««

V«Mr Hr. BltfAli« Mrtftt ~ ~

«ad
fliw Dir. Pakt»umaM«H «Ib«b «bgikaai«Twma« aber

die Oriamaatati«b*8aaailaaf d«««tldtta«h«aK«aat>
Kewarbe-Msieama. Olaarib« eatttamoM dea KaaMa d«a

lear- nir «leaerrneiB
am ll«Bl«f, daa *L Dea. 1891.

Hr. Or«alar. lav. 40 MiifL
b Ina, Jaaha tal WUl« (K»la)

WdUnfrBtehani-lfaaeamB, wo eie onbeaehtet l«f mmI alhl«
glgWlOOOO Blatt. Die Sammlang enthalte eowaSl Süabamit
«anwatalea Daratellnngen and Kntwiirfaa farOaittha B-den;!.
la BtaaelbUttem oder grOeaerea Folge«, fem Bade dea 16. bia

anm Rade dee 18. Jahrhnadertj, ala aneh noaae Praditkapfer-
warke aber Anhiuktnr (wie den ParatUehen Banmaiacar tob
Paalaa Deeker ia einem Praehtaxamplar), Feat- and Tbeater-
Odtoratioaeo, Oarten-Anla^aa n. a.

Diaeea groHartii;« Matnri&l »«'i fQr daa tooderoe kitnatlRriapbe

Sehaffe« tob Kröi*'.<?r praku-ioher lifllfQ;nD< tl.-jr ä?i eiae

Polle TOB kttaatleriacbea Uedaakea aafgaapeiebert. die nnr ge-
kannt na werden branohte, am weiter Terarendet an werden.
Uta franillaiaebe Kanat aebre noeh bente ron dieaem Material,

da« faat aneriebOpdieb eraobeine.

Weiter aber aeien dieaeUrnamentaticbe ron grOntem Werth
iiir die Ueathiohte dea Omamenta, die noob rielfacb dnakel lau
Hadoer legt dar, wie die ornameataleu Furmpn Enropaa aeit

dem Anaaraag da« IR. Jabrbandnrta riarcb Aqftretea dea aoi^-

nanatea Bollwerke eine allmAhliehe Uiugeatalinng nnd Anabil-

duf «lllabrea, ebeoao d«nh HiaantretMi aaderer Formen : dar
AnMak«, boaaar ICaareake (tob Orient), der Qrotteake (ron
IHÜ««). da« ^BOtBawerkea (ebaDdaher), daa BOcalwafka nd daa
Ka«n«lii«rt« («u flandan), aadlleb daa Maaebal««rk« im

nnterSrooben fortgeietit 6V, MilL Jt iiad aileia fir BeeobaSaaf
dar Baggarapp träte an«i;egeoen. Die baidea grftttteo Bagger
ffirdera [e 2^ek<> in der Stande; bei SOaraodi^ar Arbeit also

je 6X)0<i>'i dann sind noob 2 mittlere Bai^i^i^r vorbaadea vea
ja MO*b« ind.8t. aal mebrare kleinerem l.V)«i>a. Dieganie
Flotille leintet tiglieb Qb«r 9i)030cl«. Der Boden wird dnreh

'H Dampfprahma mit Bodenklappen naeh dea Schättttelleo be-

fördert. 2iiairhit bat maa die <roti*n äaitanarme, vu-i denen

manobar gröatar ala der Rhe n bei Kdla war, ^e«rhloi>9«n snd

füllt mit Hilfe ainee Schwemmajitemea die noch ubrii;

gebliabenan Seen iwiiehea di'n Inaaln ans. I)<^r Roden wird

daroh die Dampfprabme ZTinärhst an Ort nad Stt^Ue grichafft

ond dann mit Silfa tod Sciteaba^Kern za einer Kroisen Zentri-

fagalpampa thertra^n, dort mit 'tVaiipr genien;t and dar ie
entalandene Brei alsdann darch aebr lani;e Kohrl>-itungan —
bii za fiOO m aa die Verwendunjaitellen (jedriiclit. Trol«
dieser kurapliairten B'förderm^imetbade hat aicb daa KnbUt-
mater Baden auf 4>i Pieanif ifnntMlt.

Iin gaaaen galt aa, 5ö Kill Bodea an bewege«. Ba war
•Diranom'nea, daae kiarvoa 83 MiJL«^ daick Bafcera «ad
33 UiU.*)« darek di« 8lrta«af h«««ttigt «erdra wirdea. la
Jawinat aber dea Aaeekei«, «U ok Ä« SMaaaf gak di« BUfl«
er gaaaa« Maaae fortaeka«« wird» In «nl«a Jahr« dad

IIOOW't^fafMafl.iaamitaataniM lT0OOOO<Htedilli«a
ai«IOI»«k-aadjBMthtvlartm4fllO€fO*s ia g««B«a terato
ri.Uinn.tN. Ia waiiHta 8 Jakrw wird da« Biaaeoverk beaadal

«ab. Zar Bnik iit na« darflber ana, die gfaaaa, tot Brcmai^

hafta liegende Sandbarr«, welohe die Bremerbafenar nmnerieit

aam Spott die Frantiaabarr« ge«anat habea, forttnip&laa. Das

Pabrwaater hat aioh bereite am 1,0 < T^rtieft, aodati die Llojd-

Dampfer keine Hefabr mehr laafeo , fegtiai'it'n. Im ganaea

aiad bereite 80^ L'itdänme ana Sinkttttcken gebant; die-

aalben aind 1,0 <» dick, 15,0 brt. and hallen Lingen nie an 100
erhaltaa. Beim grSaaten Eiagaa^e dea ToriKea Jahre« habea

dieoe Leitdkmme kaiaarlai Schaden erlitten, üleichaeitig beginnt

man jetit mit der erforderlichen Yergriiaaernng der Hafen-

anlagen in Bremerhafen.
Doch mit der HwoA^gyng aller dieser (rroiaen baalichen

Anaführan^'n iat die Auf<at<e de» Bremiachen Staate», den

Handel der Sudt den Aoforderaagen der Nenaeit entaprechend

in beben, ni> bt anchöpft. Es gilt vielmehr, B amen in beaaara

Varbindang mit dem Rinoenlanda an bringen, nm so dem Handel

ein grösserem Absutriebiet zu gav<nnen. Diea ist in erreichfu

dareb einen Kanal nacb HannoTer, dieser aafbliibeaden lodjstrie-

stadt, ino Anacblnas na d»n In Anaicbt genommenan Uittellaad-

K.nal. Dar Kanal nach Uannorer wSrde mit <0 bia 12

Schlanaen daa vorhandene OefElla aberwinden können nnd
jedenfalla eine Waaaertiefe von 2,0 erbaltea. Unter Voraaa-

«eUaag das Rhein-Elbe-Eanale« wBrde Breaua aladaaB Hagd«-
barg am 87 näher eeia, al« Haak«rf diaaar 8t«dt; A«f
diene Weite wQrde «i«e wirk«««» Xeakarr««« BrooH«« aft
Hanbnrg mdgUeh w«rd«a, weleb« 8«oka««, B«(iiB aad Bühua

Fl»

talea Uotir die Haaptrolle Jene« eigenthtlmllebe, wohl um i«r
Sahriftufel der BnebTernieraag tbenommene, a^ter la der
Arehilaktnr Qberreleh verweadete Oraameat: die Cartooehe

oder der Zieraebild. Die einielnen Wandlnnren deaaelben an

rerfoliren, aoll einem apli«r«a Vortrati^e vorbehalten bleiben.

Der feaaelnd« Vortr*?, erUa'ert durah eine vortrersiehe

AnawabI der aeltennfn S-.icb". f^al alltcm-^inen Beifall, ebeuao

der bareitwilliif« atisrm.nri'u^a« Vorscblsuf, nach der im Frtth-

jabr aa bewirkenden Verlf>;nng der Bibliotbek des Knnatge-
werbe-Moaenma in da« Tempelbana, dort eine Vereinssit^nog aar

nUeren Kentnia« dea reichen Miteriala alzahalien.

Ei foliften üittbeilnngan Ober eine neue Batiordnnng
in Frankfnrt a. U von Hrn. B. Schnlae, Ober welehea
Oegeaatand wir bereiu anf 9. 373 Jahrg. 1891 der Dtaeh. Batg.

aeddhriieh gehandelt haben.

Dar Vorifageada erlkaterte aa Balaplelea TaraeUedeaer
Wekelmaattraaa di« Ttagwetta dleaer VerordBaag «ad bat am
Aaaaa«ra«t«aSb«r daaNatnn eioaa ErUeea« ikaliakor Baatlaa>

•Bf«a für di« A«i»e«i>adt KMa. LMHaia ad WtftaAg aoak
dank dea Gdital der Paatongn«mrka nd di« Baabaa^rtakongaB
i« dea Bigroas aa «iBaa ZanuuMaaa^haaa alt dar Aliaüdft

T«ikiad«it» akir aamrkalk dltBM teitka aei die Bebaaaag ka
iffi ki M«rii«er Breit» dea gaaaea Stadtamfaag la aa«

I. Da ia d«« beateheadaa Vororten die gewerbUakai
Anlagen anaaerordentllak ««Mttlfk «tiaa, eei die B«atima«ig
irewiaaer Viertel an KTikiliraila« «akr la empfehlea. Aneb dl«

Abgrenaoag «ioer loiMna aad laaierea Z>Ba tllr die Aaaaaa«
atadt aei fOr Kdla ia BraAgaar aa siakea.

Naeh eiaer konen B*apreeBaBg. aa der die Hm. StShbea.

Mppel, BeBMrt>NatteIbc«k nnd Hlmza eich betbelUgte«, wurde
beaehtoieen, nnr weiteren Berathnng der AagetagBakeb^daea
Aoaeehaa«, beatehend ana den Hm. BtBkMa, 0.

*

B. Sekaltia «od A. UllUer aa »&hlea.
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N«. 7. DEUTSCHE BAUZEItONG. 4«

Ver«lnigrang Berliner Arohltektani IV. otileiitL Vcr-

MBBlaa« Tom 15. Jaanir 1809. VonitiaBte St. T. d. Hato;
- ksweiead 47 Hitgiieder and 1 Oast.

Der Hr. VonltMitde mukx, MitttieilnDtr daTOO, dtus Arclii-

tekt Bdgar Oietenberi; »in U. Januar an Ilten aeinen L«ldrD

erlcf^eti iat nad widmet dem ectachlafenen Mi'^ltede, aa deueu
Ehr«! r\f.h die Acweteoden von den PlUiieD erheben, einige

herzliche Wv>rt« den Atidenkena. Dea weiteren erfolgtes Mit
theiloDgen über das Jabilftam des Pr»akferter Arch.< n. Iig.-

Venina, n den dleswiu ein UlttekwiiDBeli-TelesmBn fcbfwitt

iet, nnd ftber dU Binlndanc der KgL Ak44«Dit d«r

mr Betkeiligug tm im diMittllgM, Ith« tau n
BertiMr Ki -

nr «• lUtfjlhita» WdHMiiaOng tai GUo«t Mi«t
iv?«Mi4tbtI*ll«ftlT>B«tktillf«Bf te •nMgu«
i« TamUnr* Di* Mtt^M« mII« müht wertok, nf «laer

AuaU TM BMttttB ehiMttiehea ntrmM OmteUaagra eis

ihmr btnkinnlcTlnheB WirkMoikeit n liefen, die eowohl dem
6«g«Mtude wi« der leieboeriaelien Bekaodlniig naek mQglichii

unieMaltig tn kalun sind. Diese SamnlanK loU in du
BlgeatkiB der VereiBigug tlbereeben aod alinthlieh Ter-

näat lad ergkoii, KeleEemlieh auch (Or andere AuatellnDgea
la nd Analand benntit werden. Die Kosten dev Vrr-
seadtlBg steh Obieago nnd der donle<en Anordanng aoU sieht

den Kinnlnsn eoadera der Vereioakaaie inr Lait (dien. — Die
eraamttilniig ertheilt dienem Vorschlae«, aofi^rnnd deaten eine

•nttprwhende Aumeliiiiitc erKehea wird, ihre Ziutimnnag.
Nack einer Aaffarderaog aar Vorbestellang dee Ton Ver-

bände hcraiusDgebenden, iniereasanten Werki Uber die natOr-

Deben B4n«teine Denucbland« kommt der Tom Voratande asf-

gi-stt^Ule Entwarf iQ der in der vurigrn VeTMamlaDK be-

ichloiieaeD EiuKabe an die atkdliioken BehSrdm mn Berlin
aar Verteiang and nicb «iMr kllMB BtlMmf gltalihMIt Hf
einatimmfgen Annthine.

Seiten* de« Hrn. Vollmer nnd des als CHist nnweaenden
Hrm. Profeasor H. Stier-Hannerer werden an den anshftnijen-

den Bntwttrfen derselben für da« Dortmander Bathbans,
di« in dea bn<U Wettbewerb den II. nnd Iii. Prela sieb er-

' Lbaa, einlgn Biltntcnngeo gegabM, Uber di« wir ait

Mi dai ta Jnki;. W 4 «., & 5U «tlaltn«^

t wmt wh' (MIIIMM« tninwielww BmmMIIa
nhwlerlgm OfUdrMlIlMng, ii» den Xntwtrta inmnde m>
legt werden anatn, tlnn Anakmnnng, wie li« di« voTsnge der
Passadeni^eataliaag herrorkebeD, welebe der alt dem L Preis

aa^fzeicbuete, leider nnr in einer Pbotognifbie Toriiegeade

Entwurf ron Bmitr. Heiariob Wiethnse In COln anfweitt.

Dean es ist Wieihase, der die in H. übergesekoss an d^r Markt-

MiU liegenden 8 SAie in der Fassade n einer Einkeit an-

«tasaen geCsast bat, TsrmBce die*er Anordnung niebt nnr ge-

langen, des koteerea Bindraek des EUthbansea an einem in seiner

schlichten, wuchtigen MASsemrirknsg tosaerst beseiebnenden an
gestalten, soDdern er bat aorb is der von ihm gewAblten Arcbi-

tektar in so Kiacklicher Wei<i'< aa die lI^)l^re der alten Baih-

hanti-FaMade sieb angesohlotaen, dai« der Baa in der Tbat etwas
Ton dnrr, kOnsilcriiteben Empfinden der Erbanoigiseit jenes

Atiereo Dortmander Raibhtaiea, dem Anfang dea 18 Jahrb., an

sieh tragen wird, obue «ich doch ain ein VVerlt der f}ejf«nw»rt

nn rerliai^uen. Dem Veruekm'n nach Int d&8 ijladlbaaamt tod
Dortmund »ni^dihin-kl ch Ulli der AnfHellani? de« lur AaslSkning
bestimmten Eatv^nria (.«»cb&fiigt. Es wird die Erwartnng ana-

geeproeiien. dajn diei^e Anitttbmng niebt erfolgen möge, obue

ans« dem debOpfer der ihr nognnde liese 'den, eigenartigeo,

kttnitleriaeken Leistnng ein genllgender Biafloa nnf di« 6n-
tnltug aller ttr die Verwirkliebng seiner kflaatfarinebn

Abaiebtan wMttigen Einselbeiten gewahrt bleibt. —
Zern Seblns« macht Hr Rays er, als Übmann des Aos-

scbnsses IBr banrechiliehe Prsgen, noek einige Mlttbeilugen
Uber die sehr eingehenden BrnUnngen, weleher dieser Anssekuss

ia Lftiif» den leuiM Soanan dar Frage einer AbKnderang
der Bftn-Polinet-Ordnnnf ftr Btriin gewidmet hat. Dar
Mika bat sieh Mneewegt darauf heaahiiakt. dia ta der Finxia

haryorcatraiaaaa Mipftl {«aar Vaioidaajff Unr aa stallca aad
*

I er ist aveh he-

diejenigen Ba-

Wataa aasteUe

te Bi Z-'giliignmMB kaaita«. -

KiaaaihaHa», Bx. layser ans Vmm MltaM des Ans-
Mhaaaaa gaMalMHa, «Atai» amfasaendea wla gitadHahen Arbeit

aittkellt, erregen so allgemeines loteresse, daas ans der Ver-
samaiang der Wnnseh laut wird , dieselbe mOge tknnliebst

bald der OcffentJiekkeit UberKebaa werdea. Man glanbt, daas

dl« tn ilir entbalteaen Uedanken naf diesem Wege am wirk-

laaaten tnr Keantaia derjenigen natliehen Kreiae gebracht
araidea kOunun, die bei AbAnderug dar Baaordnang miun-

Qabaa dia daiah dto TcNialinc

Aaiah aaaaiahMaia Bunlaia na atH
Mft gtwaaaa, iiihnbUia Im
aUaaaagaa aa aaahia, «Slaha m

Kreise der entwerfenden nnd banansfnbrenden Architekten du

gegen ihre Brfakrangen nnd Vorsobltge erat knnd, ^nn diV

Beratbaofen der Behörden bereits aa eioem gewissen formelleD

Abseblnise gelangt sind, ho «ei die Gefihr ntsht atTtg^sebloRsen,

dasa Jene Vorsebltge — selbst beim bestes Willen der be-

tbelligten Beamten — eine nicht mehr ao nnbefangem WBr-
digncg finden konnten. — Die Berathang Aber die aweek-
mlMigste Art dea Vtiifahiaa «M MMll- daa-KiHi Ah.
sekaaaa ttbarlnaiaa. ' J»« ^

aat dia^McMli^f»'
anf«a AMMlukg Ar lagaateafhaairaaaa W. '«aTiW'i
flr IhaaUaaabaa M, aäf dia Abthailaat for >^i«ek« Teitelj

46, aaf dia pharaaeaatiaahe Ahthei'aiig St nbd aaf dfs Ab>
tbeiinng für allgeawin bildend« Wiaaeaaehaften and Xlnata
62 Hörer kogusae. HierToo staarawa AW Madt aad laM
Bramsehweig 140, ans Prenwen 94, Uda ÜMklanbnr^ 11.

aas Hambnrg 10, aoa Sachsen 6 ÜSrer, Je 3 aas Basahrad imd
Brasilien, j« 2 an« Baden, Anhalt, Waldeok, BlM^s «. Oesterraleh,

und jrt 1 aas R-oaa j. L,. Lippe-Detmold, Sehwsircbarg-Soaden-
baaieo, Eagland, Hollaad. Norwegen, Sstaweit a Heztka. UcgtB
dai Torige Wintersemeiiter hat di« Z\hl der ein "*

"
Faebstadiam betreibenden HOrer um 84 aagenom'men.

Ehrung des Ministers a. D. Ex2. fon Itaynaoh. In
AnstUhrang elnea von der letsteii UenenlverBanraiinng des
Vereins denteeber Maacbinen-Ingenieare einstiramig gefassten

beseblnsses, hat der RPoat* infolge vor karcem der Aoa^ebasa
des Vorstandes nnter Pahrneg des Vefeins Vorsitieeden, Ciril-

lagenienrs und Hirgliedes der Akademie det Ranwesene, Veit-

meyer, demStaaUmiinister toq Uaybaeb mit beredter Asspraebe eine

reieb nnd konstToll anngeatattete Adreeee öberreiebt, ia welobernit
waraea, ehrenden Worten der Dank nnd die Aaerkenanng des
Vereiaa aaa Aosdrack gebraebt wuidaa tttr Allee, waa der
MiaiatHT " "

~" ------
Faahea

'

Boek
alMa, weit Uber sein Verdienat kl

Awilaannng des groesea, koeb aag
MtaiaMr dar Dcaatatioa aaiaea botL ^

aas, diaaaa Daal aad aaiaa haalra fWimif '«fc-tü»-

r «ikregd aaiaar Aastsflttraaif ftr 'die Babwickeing des
aad die BriM« Im Staadia nMMMflalK
neb erftaat Ihar diene, lha'iaai>wlaH<iad, «Ia ar

Zielt

Else Wobltbätitrkeltaaasstellang fQr Japan iat MB
Freitag A 16. Jan. 1899 la kOaigl. Kunstgewerbe-Maseaa ta
Berlin arflCaat wordaa aad fUlt den weiten Saom des LIekthofbe
in allen seinen Tbeilea ait ataerleeeneo Werken Japaniseber Knaat-
tkttigkeik Die Kanstgegenstinde stamm>^n snm grMaan Tfeeile

ans PrlTatpammlnngen. namentlieh Ton MitKliedern des KaiserL
Haoaei nnd aua dem Kuaenm fllr Knast o. Gewerbe in Hamborg
miiseiBe;i )io»tbareaSi:httsen. Oleichseitig gelangte eine Reibe Toa
Piioiographien sar Auaaiellnng, welebe die ZerntOrnngen den Erd-
bebeaa ia dem doisk das UnglOck betroffenen Urtaebaitea dantallaa.

• * .

»

Todtenschaa.
Franz Sohmoranz, Arctiitt-kt nnd Dirrktor der k. k,

Kaniti(ewerbeachale in Prag, ist am 13. Jan. im Alter ron
46 Jahren gestorben. Mit ibm verliert Oraterreich einen seiner

feinsinnigsten Künstler, die Bankanst eine» ihrer eigenartigsten

Talents. Ans<er Frani Bey diirf'e es kanm einen earopüischeo
Architekten geben, der sicn dorch jahrelanp^e Orieniwanderan-
gea so WA\ in die arabiaehe Baukunst e ngrlcbt nnd die For-

m-n konttleriach so gaoi in aich aa'i,'ruoa uif-n hat, wie es bei

Scbmorari der Fall war. Zeogni-B hierfür Ir^rn dpr im
Jahre 1873 fSr die Wieaer W«ltauiiitellan< im AnftraK» des

Rhedive erbaote ägyptische Parillon »owie die anf der hShmi-
sehen LanUsansstelluDg dtsJahrea 1891 aaa£eatellt geweaenen
aebfinea ZeiebnaDgnn arabischer Bauwerke ab. In dem arsbi-

Nbrn laterienr besUst daa Oest'rreicbishe Masenm in Wien
banta aocb ata ia im Formen ttberans reisvolles nnd kolori*

Btiaeh Cda gaatiaataa Werk aaa der gescbicktea Hand des
Klaatlafa. Bna Zsit laa« arbaiieto Schmoraaa in Wlaa ia
OeaalaadMlk arit atiaaB Vraaada Maobytka, ohaa dam or ia-

doeb Qalegaahait flnd. Ia dar voa haidaa ralwba Thll*t>
keit der Privat- AraUtaktar dea ait Taifiaba ^«arbaitalaa
Soadergrbiete der oriealalisebsn Knaat aaabgaboa sn kSnnen.
Im Jahre IBtiO warde er nach Prag anr loitnng der Kenstge-
werbescbole bemfrn, die in ihrer trSberen ^orm al« OoTd-
schmirdescbnis stagairte. Er verataad es, die Anstalt in kar-
ser Zeit auf eiije kQnstlerisch bedeutsame Siafe la h<-ben.

Die Verdienste daa Verstorbenen wurden dank seine Ernen-
nung snm k k. Bauratbe anerkannt. In seiner Eigesstbaft
als artistischer Inspektor dnr k. k. textilen Fachscbnien Oester-

rrieha war Sebaarana ia den Ittataa Jabraa ait aiaaa Tat-
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lafCBwmke (Br ditae 8«kt]«B b«tckifU^ walohra ia aeiaar Ten-
deix «ad ia dar kflaitleriacheBEraclifinaag aiaiif ia dar Fach-
Utlaiiitar dattakt AU Mitgliad laklreioker wiaMatckaflliober
ffimlhahaftaa nakm ar an df>m wiiaaaaekaftlickaa oad kflatt-

l«lMlwI«k«aOaal«mi^tUtwmAnÜMfl. Vm lOMhaaidkkar
wiidMfaTarlwIanftadn. Wh AOMkn UdM Jb Htm.

Arohltakt Sdgar Qlesanberg in Berlin, der am Ii. Ja-

naar d. J. in der Heilanitalt la Iltea verttiirbea nnd am
19. d. H. noter einem xahlrfioben Traaer^eleit aa Berlin ti**-

ilattat worden iit, war im Jahre 1861 in Hambarg geboren
aad kat dort iriDR rrnte Aa«bildang im Btafach erkalten.

1870 and 71 itodirt« rr an der Berliner Buiakad»niie, wo er

cick inibetoodere an Prof. Laeaa anichlou, IH72/73 aa der
Kanitakademie in Wien. Nach der RQckkekr ron eiot^r Sta-

diearaiie in lulien, die er in folfenden Jabra aas/' fiihrt Ijattr,

wandt« er aick aack Berlin inräck, am kier alt kiin»tleri»cber

Hitfbarbeitar ia daa Laeae'eeka Atelier einaotreteo. Beine
beaeadere TkltirkaitwarkiardaaBatwUrfea tit dat neae Open-
ham Im Vranknut iL Moridaat, detaea BMaufObraag er

aaah t«0|^ ia NofOBbtr 1817 arlltlittan Tada ia OaBainaebaft
r. AlhiMM Baekar lolbatatladic vaiter

, . MAlMoUaiadiam Aaliphaaehlaaa
•iek Qiaaaiitaf «Im Stil laag doM Aftdiav te Hrren
Orafiaa BekBiadra h Biriia aa. ftr dl» ar diam AwAb
raag beatiiantao Katwaifaiaiakaaagaa daa aaaoa Xaaiaiigar

GawaUbaoaea kaarMtato. Ia dat 3&t 1884 IUI* adac Brtaei-
ligaag aa desWattkawatb wm dia Babanoog dar Maaaaaiiaael ia

Berlia , bei deoi «r aiaaa dar 4 aaigetatitan Praita arraar. Im
J. 1886 eadlick trat ar alt Tkailbaber ia die Firaia Eade &
BOekmaan in B«rlin eia, ia dar er yoraehmlicb aa den
EatwArfea für di« Sffantlickaa Banten in Tokio thitig war,
bia aeiae Krkraakang — ain tckoa iSoKere Zeit droiaadea,
ichliaitliek tcbaell Terlanfendet Qebiraleidan — ika im rotigen
Jakre nSthigte, der Arbeit la «ntiagen.

Die FaobgeDoaaenicbaft kat in Oietenberg ein Mitglied
verloren, deaarn reiche kQiatleriiche Begabung nnd deaaea
srlbdloie«, iteia aaf ideale Ziele gericbtet'i Streben von Allen,

die iho naher kancteti, ebeoio hoch geichätst worden, wie die

liebeniwärdigen Eieenirbaften, die ihn all Menacben xiert«D. £a
ist vieUeicbt nor Schuld dea Zofalla, rielleicht aber auch ein

Kr^ebniaa leinet dem peraunlicben Hervortretaa abgeneigten
Weaena, daaa ea ihm nicht T(r;i;iiDDt ^^eweaen te^ 8B inarTSlIi^
lelbttatiadigaa Wirkaamkeit is f^elangen.

PreisaufRaben.
Wallbewerb ffir Entwürfe zum Naabaa des Grosa-

kianO|A. Kaaeama in Oarmatadt. In AaaelÜBaa aa oaeere

HUtkaOMf aaf 8. 86 kOnaea aaamekr aaah dIa Haan dar aam
Wattbanan «iagelaiaaaa AnUtakiaa «ai d» IMaiakUr g«-

IM «i Bkhi 1. ML lUiiii Tklhfftek
II AMk NtaMthAaMar unk OnflBt ft

la BMÜBi t.Awt. Eaiaharii Wiaakiiwi jTl^ot
Sanaar iaPraakfarta.lL; 6.Ai«h.IleakalaaaaiB8ntitwt.

Daa Pfaiariektwaat habaa aberBoantaa: tfa Hra.: 1. Oah.
Staatartk. Dr. t. Kaan ala Toroitaender; 9. StaatamiDiat. a. D.
Bekleiermaekar Bsa, Direktor da« Uaieomt, 8. Major a. D.

V. Hayl ia Daroutadt; 4. Hofliaadir. t. Sgla la Stattgart;

8. BMdir. Dr. Dara ta Karisnike; 6. Oak. Oberbrtb. n. Ober-

lariMbaamelatar Oaaaler ia Draadea; 7. Geb. Brtk. Prof. H.
Whgaer nnd 6. Prof. K. Marx an der Teekn. Boekiektile in

Daraatadt. Aattelle dea Oberbrtki. t. Weltalea, der cnai

9. Mitfliede dea r'r<'i>f,;erii.-hu aateneken war, aber in R&ektiebt
aaf aeine frflherea BnziebtiDg;en an den Aiohitaktaa QfOflaa &
Schmieden d rtn r.rinfQDg abgelehnt bat, wM iih ^UÜ Mab
aambaft aa aaakender Archaiekt treten.

Brief» and Frag^kasten.
Urn J. B. ic St. Näher»« Ober daa „Kaiaer Friedrich-

Deokmal für WOrth' fiadea Sie ia Mr. 98 Jahrg. 1891 S. 6U6
der Deatacb. Baoaig.

Aboanent ia Karltrnka. Ela teobDiache« Faeh darrb

Selbttrnterriekt erlernen an wollen, kalten wir in keinem Falle fUr

KBi, toadern rathea nnbediagt aam Beaaeb einer Hohule. AU
die ihnen aaalekatllaMada, fUr den frgl.Zweck am heateo geeignete

Aaatalt eopfeklaa wir Ikaaa dia Bufaweikaohnle ia Stattgari.

Ht. W. la Barila. Ha Brtwg 4m WaMat «Mgt ao(

dir awaltaB Süba^

Ahhahaat Ih Laipalg. Wlia M daa Wattbewtrk am
datJUawWIhtM

fnaiS Dfacafai WuäaUiiltlllaH^^4ia Diaga b Wiifikkktft ginhaa, wir atat llt

«altafa Eatwie^elaag dir Aagalagaakalt abtrartaa n aoDea,
nber die nna im Obrigea elo etwaa eingekenderer Berieht tou
tn«tlndi{r>r Seit/> Temproeben worden igt.

AkaaaaatN. Soriel wir wlawa, arttada alaa
behafi BaaaMWgang al« AraUtakt bol dar daataehoaAMaBa«
der Ckiaagoar Weluaaitellaag kann Boeh Brft>lc fonpraehea.
Seitoaa daa Hrn. Reiebakommiiaara Oek. Bath Wermatk, bei
den eine beitlgl. Meldoig erfolgen mlltste, iat für dia AagL
Zwecke bereiu Hr. Reg.Bmatr. Bedke gewoaaaa madaa,
w&brend Hr. Arch. Hof faeker die Aafgaha flbataaMNB htt,
die ala eine benondere Schaaetellnng kealiaMMiglh Taaflknag
einer deotwihen Oriachaft ta bewirken.

Ilrn E II in Hambarg. Die ketreffenden Konkarrena-
Kucwäffe werdea Ihueo aqf Breaeben gewitt gern in der
Bibliothek de» Berliner Architektenverein« ear Einticbt vor-
gelegt werden. Aof eine Vers^odang deraelben nach aatwftrta
dOrfte lieh der Verein dagegen wohl eekwerlich einlaataa.
ludeaaea itallea wir Ihnen anheim, tick mit einem beaSgL Br*
»Qobaa atilliftlloh aa den Voratand wenden la wollea.il;^

.

'

Aafrafea an daa Leaerkraia.
1. WelokMi Warth «ad wdaaa Varwaalaag bat der mexi-

kaaiaeke Ootx? 0. in Berlin.
S. Weleker Anitridi für eiierae Brfloken gilt deraeit ala

ToraOgliakatarT Hat liak für diaeeaZweek die .BetaemerfaTbe"
yoB Baaaaiiwli a. Bmuhib la OMial bewthrt?

. . StdtbBttr. P. ia B.
f. Walahnr tMMhwam UA «haa Olaaa aigaat atah aa

beataa aan Aartriab van HriHtida. aaf daaaa^ Xiaida ga-U
iailfe

l*Maehrieht«ii.
Badao. Dar Anh. B. Koaaaaaa, Bikllothakar d.

Uada«gewailahalU ia IMacaba. tot ava PrafaaaMr
BayaiB. Jkm BaHMft a. M^JaUafath Kart Wtlfal ia

Bayraaih Iat dar 8t. WahaalBOidaB 17. KL lariiahaa.
PrenBBen. Gelegentlieh dea KidaaBdEB* a. Oliaaatolaa

kaben erkalten: Dea Botben Adler-Ordta IL KL ak dw
Geh. Ob.-Beg.-Ratk n. rortr. Batb im Eeiehaaat 4, iBBan
Baaae, der Gek. Ob.-B«g.-Eatk a. Tortr. Batk ta Mlaiat llr
Laadwlithaah.. Doataea n. Porsua Kaaiteh, die Geb. Ober»
Baailtka o. vortt. BAike im Mlniat. d. Bff^nil. Arb. Natb und
Stambke; den Boiben Adler-Orden IIL KL m. d. 8ekl. d.Oek.
Ob -Brtk. tt. Turtr. Batb im MiaiaL d. Offentl. Arb. Jang-
niekel n. der Prot Dr. Leitlog, Dir. d.Üammig. d. k. Kantt-
gewerbe Musenm» aa Berlin; den Kothen Adler-Orden IV. KL
der Beg a. Brth. Bender, kfiigl d. Kit.-Dir. la Breelaa, der
Bftk. n. Eia.-Bao- n. Betr lnap. Bennegger in Diedenkofea,
der Hof-B«QiDap. Bohne in Potadam, derBaalnap. a. D. n. Kr.-
Depnt. Engelhardt in Wim, Kr. Hattiogea, der K«g.- oad
Bnb. üöring, su Hilfaarb. b. d. Eia.- Betr. Amt (Hannorer-
Altenbeken) in Hannorer, der Brth. n. Kr.-Banioap. Hftge in
Siegaa, der Brth. n. ßaalaip. b. d. MinieL-Ban-Komm. Hliteoke
ia Berüa, der Uar.-Brth. n. Sehlffbin Betr. Dir. von Hnllea,
keaa. a. Dieaatleittnag b. Beioh» Uar.-Amt, der Kr -Baninep.
Koatdowaki in Belgard, der Brth. Rübn, Pxof. a. d terhn.

Boehaebale aa Cbarlotteabarg, der Beg.. n. Brvh. Lademann,
Dir. d. Bia. fi«tr,pAnMa (Stattte^tralaaad) an Stettin, der Brtb
a. Baa-Baaiaifi. Mataaathla ia Straacbarg i. £., der Prof.

Biaha a. d. taaha. Hoafeaahala aa Haanorer, der Beg.- a. Brtb.
Sahaltaa. HUfark fa Mialat d. «ffeaa Arb., der Brtk. aad
Arah. Bahweebtaa. llilli. i. 8ihM d. Akad. «. KSaata aa
BoUa. der Bag.. a. Buh. Stahr, M. HiUailL k d. Bia^Betr.-
Aait la Brombeig. der Brth. Tlanaai« Bnhup. b. FtoL-fMa,
aa Berlin a. der Beg.. a, Bitk Tall« fei Uaabaig. Daa k.
Kronen Ordea IL KL der Oek. Ob..Brth. Taigtal, Abtk.4kaC
im Kriege Uialat; den k. Kronea-Ordea IlLKL derBrtb.Nla|b
aann in Berlin; den k. Kroaen-Orden IV. KL der Kr.-L.
Taebaiker Nenmann ia Nieder Beiobenbaek, Kr. OOilita.

Der bith. Hof-Baoinrp. Bobnatedt ia Berlla iat ala 1

Laad-Baaiaap. in die Staata-BanTerwaltg. flberaaaaaa a<
kaia. Diaah. Bolaehaft in Parle angetbeitt waidaa.

Offen« Stelka.
Ia Aaaaigeatbeil der haat Mr. wardaa

aar Bete h äf 1 1 n ir i^etDckt:
• I K»».- Bnitr.. B. Bfhr., A r r b

i

d I .(.oi .ir..
1 i'm.(r. .). d, iMbli WiobOr. d. K» rll«-r»»t»iiit..B«rli». — l Hflir. d i,

SljllMiiHl- Koli-r I VI!«. _ J« 1 Artli d. d. 0.ni.'IUBtlllt-m.-E;lM; k. Kf.-
Hn.-ir

, ivrliti W., Aoi.b»r[r«-lr»tr. SOj Anh. V. Lmdow-MuBMa; U.
A. Wt;«.^t<*ilia W., »juiui>l'k...; ü^ jah. WalM-fluaaf«r ) T. 44 En» 4. DitA.
Hilf. . - 1 uothik-r i d. Ii.-.. H'K-Kiii. Pnt. Otttm-Biü» yr^ faiilialiplf
I Kit. - 1 F.cbl.km d. I'. T. ST« 0. U Dtabt a. Ot.haaktot a. IL - Jtt.a.
d. K«itr.-Bllf.4. Utter«M«'Koinkt.-BnaMai aUMMk lliiMii flkwiMt ui,"
1 H.U.-JI«. A a M aö. 4. «Mk. Iii«. - 1 nmaintfti r. ihnaiwataiiw
Mtimaii; d. 2. Ml lad. Moim-B.rna.

k) L.ttdn OH.«?. T.pkBiker, Z.leliD.r l.w.
I l.>Il<Im«wnr d. d. VVii.ar-U.'.iir. <;i W»;-wr r.lchn.. I I-udnnuff ^ | HiHh.

fK^mat^i d. d. K>t.4lprtiui.|trenBn ~ Je t liut«cbDlkn d. d. ItaiOdlav i- K».
KfnatilmH-Bun .-"Udthrtlk. !trkiiiidt-ll.-ai>dkKki Oam.-ll.ula«p. BSkan»
hfU»; auc.-l<Mli>'<r. KUaj-lkOir.t-rottdan; Kr.-Ba.lr. Ku.iiic-Tri«'; Ardu
h'ri>ir»lr>b'D(»tB»n'l: il.-a.to. U. K«r|«FU|ia I. P.l 0. 41 B. 0. 4taa.4. 1

biiK - 1 Arck -utkaw i. d. Anh. Mft WalTTItAtim iT
d d K<<. B«Mtf. B«>o»-K»l».

Hierzu eine Bildbeilage; „iJcr Wettbewerb Ittr Entwürte za einer eraageliadMtfonairtMi

Me i(ta«vaaarBalT«eeh«,aaMa. raratoBtdah LCrrlttafe, waW.OraTe'a
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Verband Deatteher Arebitektei- ind Iiigeuear*VereiD6.

An die Sinzel vereine!

In Gemässheit der Paragraphen 10 und 26 des Verbandssutatft hat aieh zur Yorbereitasg der di«\jUiiig«a

X. Wanderversammlung in Leipzig eio Ortsaasschu&H aus dem Vcrelaa Le^wlger AreUtekten oad d«D dortlifBO Zwel^
Tcreiiw im BUhtltebiea Iigenieor» aad Anhitektea-Vcraas gebildet.

Tob dienai Ortnandniw iit Herr Banratti Anrad Rasabach, LeiiNdg, KSaigsplata 17, zum TanltsgadeB
gcwUilt und ist dendtw glelchzeiüg ab Tiertea Hitglied für die Aageleireaheitea der Leipziger Waadervenaaiinlaag
dem Yerbands-Vontande beigatretea, was wir hiermit aar Kenataiss der Eiozelvereine briagea.Ä )

Der Yerbands-Vorstand.
A. Wiabe. AppeliBB. A. Qoeriar. Arwed Uoaabaeh.

Die Entgleisungsgefahr auf den eisernen BrOcken.
(kam ein lialbea Jatff war Mit dam HOocbenateiuer Brücken-

1 eiDitnra Tergaogea, ala die Satteagen «chon wieder eine

Meidaag tU>er einen Denen icbweRD UalaU ana RniaiaBd

»äliai»' dsrcti da« Hcrabfttarsen mekrer Wagea elna«

Zuge« TOB atür eiaeraea Brfieice berTort;erafen woritcn wftr.

Wenn non aveb in Deataehlaiid ein Ucfall wie der eniera

infolge ni%Bgelba(ter B^re^bnnng, AaafOhrnaf; Dsd Unterh&ltarf^

voianuiebtlieb aichi «iatretea wirJ, so hegt d&i;e^en in dem
sweiteit Unfall ein» ernste Waranaff für die derinchpn Riaea-

b»hnT('rwaliUBt;'=ii, n-nt ihren *i»ernen Brfielien 'iHrktlirUBgen

IQ trnl«a, daa« ein aoleher infolge einer blgleisong vor (äer

Kof dcnMibiB aaf BaMtaa daamtaa nataaa tlUh% Tarinwasa

Wir dürfen nnt lieiner nntcknnK l.in^' ben, dass hierin

der woade Poskt aneerer eisernen Brttck^u %» mif-ben ist und

daas wir, wii» die Vermeidan^ eine» aulcben Unfalla betrifft,

voa Oesterreich, cenerdiug« aBcb Ton Holland and Tielfaeb to-

^-ar T )ü Ii 1, oft mit den Lebaa dar galwadaa spiaiaadnAaa*
nkftueru ubertTolfen werden.

Wenn nan aoeb aa baflfektw M> daM dank ila Ba>
•tannng infolge daa Mtaokaaata&
Weiae eia fewiisia itillMaal In
maaia hanliila KsiaMktlnM
Hhittlaa we^ ffnaigt ada wird, to bat

1na ÜBi^tak daa Gate, daas die Beaeitigeng

, Paaktaa ina Ange gefaart wird,

lat wanigateaa bliber nlebi bekannt gawordea, data man
dam gaaiaalaa Uebelataad an beieiügen Terincht hat; denn

wltJaa liahar IDttbeilttugea bler1U>er in die Oeitentliobkeit f^e-

drangen sein, asmal die AnaiebteB, welche RoDstralccloaen ilch

hieran am meisten empfehlen, noeb nieht geklärt sind. Sollten

indessen tchoii Vorkehrnne'en treiroffen rf\n. nm da« Hinab-

atflrzen eines Zuges Tnn iltu tisLTUfii Hr'lcn-rn la yi-fhiuil-ru,

»o M arde ewar dieeer Aufaata Tenpktet l^onown, aber doeb

Tielleioht VeranlaannDg gebea, daai dia ganttltia Ksswifltn
bekannt gemaebl werden.

El i»t ja anch mßglich, daw man in den betbeiligten

Erelaen die Aairelegenbeit bereit« in Erwi^ag gesogen bat,

aber entweder i>iah Ob«r die Wahl der Konstraküoa noeb niebt

hat entscheiden köaaeu »der die Uelder lut Aatftthmng d«r-

g^^lbi u u rh int flBuig sind. Daaerea Erachtena dOrfie t»

al>er lür iVm EiaeabahnTerwaltaagen geboten aeia, daaa doeh
wenigatens notbdBrftige einstweilige Anlagea aa amahaa, daaiM
die f^iaeadea sieb mit ToUer Sieberbeit nnsem sisaiaaa Brilahaa

nnvertranen kOnnea. Solabe KaalM dfliAa allikt geaabeat waidaa
nod maa aoUta daa Braaaaa aiibl aiit aaiaekn, weaa ata

ÜBiclialr almimnn klL
Waa au aa feaastnUtia Slita dar Aagelegeabeit batrift,

aa gastet, am aiebt Belcaaatee Toranbriagea, der Binweia anf

aaaaia naUHteratnr, nameatliob anf Winkler's Qaarkonstrak-

Itaaeo, das Handbneb der Ingeniearwiaiensebaiten, daa Oifaa
ftr die Fortsebritte des Blsaababaweaens n. s. w. Hlar ai^n
aar Mgenda allgemeine B^merkiugen Plata ibdeo.

Soweit naa bisher v< r u bi hat, das Herabattlraen eines

Zagea TOD einer eisernen Brflcke zn rerhindera, »ind awel W«^
alageschlagen worden, c&mlich entweder eine EntgleUang anf

den Brücken dnreb Zwangschienen und dergl. Qberbsnpt %n

V 'rhindem oder dem Ablaufen entglei^iter Btder Toa d'jr Fii[ir-

bftbp diir h «tarke Balken oder hoebgelegte Fasswage n. c w.

Torsnii^iH"-')- Im li-i. Li i'ju F&Uo mass ualtlriieb doreb eim:

dichte Lft^;- 1er schwellen nnd dorch starke Bohlen neben den

Scbienen iJv. Iiuri ttbrechen der Bider verhindert werden, wenn
maz es oiebt aal aenen BrUekea Torzieht, das Sebotterbett aaf

deaseibea darehanfahiaa, «In awar iheaiei, aber achr falaa
U Ittel, welches aaeb Miear aoestigen Vorsflge wagea «iaa
grQatere VerbfaitBag Aadaa seilte, wie hinher.

Dana naiMieb aaeh var den BrO^icea anf eiae gaafgaada
Lioge enttprechende Usatregeln getroffen werden mttueo, am
eiae Entglelinng vor denselben noiclAllieh sn machen, bt
selh»tTer«t5odlicb, und genOgt aneh hier ein Hinweis anf die
Fachllltcra-ar.

Was nun di^ hf'M»« vorhin er»&hDtPn Schntitn&serfgeln
betrUTi, so ersehrmi ii" pr'tpr. ü-iculich eiue Kunlpiaiiiig tl:ier-

hanpt aa Tcrbinderu, nicht (weckinEu4e, jednofalU ui'.hc auf
den Brtteken nneerer dOtftig bewachten NeheBbahucu. nenn die

fehmale Sparriane, welebe hterin erforderlich i*t. kann leicht

SQ Veratopfangen dnrch Kig, Schnee, Steine und dergleic.hea

VeranlMSang geben. Auch würde e« dadnrob rnebio«en Hdudeu
in leicht gemaoht, i3,p m' nr^eklichsteu UnglUckitfille hfrynr-

aarofen, wotu »chua da^ Kinkeileo eiueü kleinen Steine« in die

Spaniaae genUgi.
Waa laraer die Aoordaang Ton äohatxm»isregeia bei den-

(haa batriift, welebe die Fahrbahn awiaebcn ibrsa
iaa ataaamaasea. so enebeiaea aeleke bei deiartigea

lar aar Abwebr aiamriaar aatciaiitia Waffm aiebt
abaalat arfbidarUA, da bai aasana ataU ffvaietataa
selbst die Zertrflmmerang eines WaadgUadea dnreb das
elaes entalelsteu Wagens Torsasäebtlieb aoeh alskt
Binttara der Brieke nerrorrafba würde. Indessen dOrftaa
•neh hier deiartigs Vorsiehtsnasiregeln einestheiis ans dem
Grande anentbebrlieb sein, da die infolge eines Anpralls der
Wagen an die Tragwinde herrorgernf^nen BraehBtterongen sn
I'nberanitrengnti^n de« Bisens VermilaasBDg geben kSnnen and
eine gewlaaenbatie KisenlwhDverwaltnDg dadnreh is die Noth-
wsndigkeit Tersctst würde, elBen umfangrelrbea ürohatt der
Eisenkonstmktlon vorannebnien, wenn sie wenigstens ans dem
MöBcheniteiner Uof«!l eine Lehr*« p^ro^-en hat; denn leiiter ist

juleufalls I:M]urch Tiel tragiscSi'^T ^^wurden, da^» di« BiUoke
ilnfh icri rh.=ilweisen Jäinatun eines Pfeilers im ,T»hre ISfll

erüL-'jlirhi'n i^rifcliUtterangen au'geietat worden war, Aulrtfr
aeiu würden 4ie hochstehenden Tragwftnde dem Anpr»ii rurh
falrr r. I' r HaKhluea schwerlich widerstebea kttanea

Zulu Schluase wollen wir noeh die Hoffnoag awpri-cb»o,
das« die Angelegenheil het igUnh der Wahl der Konstroktirtii

nicht eiaheilliob datoh die ZsatraUlelleQ geregelt werdi'.

aeadcm daas maa bieiia den eiiselnen Dienautellen mQglicbn
inie fland laaae. Draa ein einbeltllchea Voraehea erMheiat
aar ia dea Diageo aweekmiisig, aber welche bereits eine ge-
aflgiBda SfMinug Torliegt. waa hesüglieb der Torgeeeblagenen
llassrtgeln noeb nicht der Fall sein dürfte. _ ^

Aamerkang: So interessant nad lehrreich aaeb der dem
Verfaiaer erst naehtrlglieb bekannt gewordene and aaf Seite 14
dieses Jahrgasgs TerOfeDtllebte Vortng des Sgl BareriKoben
BrUckenlngeniean Hrn. Ebert „üeber KisenbrUcken* iat, so

kann dft!n«e!bpn flfvr.h bpiftip!if>h df»r Abwfhr da» fialglei«iingn-

;;cfntir iiii'bl Viji ..'^liu il ij- l.ie li'n v.i.nm t. »eriiSM- DeaZ eslütnii'ht

einzaseken, weetaalb nicht genllgeui aU:l (> [>.dabweispr in den
weitaus meisten Fillen auch eins entgleist ' llv^i-inue aber eine

Brück» wUrdea leiten kOanea. Mltideisten» wecJtiu lu shlhcq ia

aablreieben FtUea die lebendige Kraft der Ma^hin« vi rr i.^em,

so dasi die Hanpttrtger leiehter dem Anprall derselben ä^uU tiaiten.

Wenn dadurch auch dem Zage die Qef&hr eines Zneammen-
!.tosses eiwüehst, so dürften doch die Folgen eines solebea
weseotlieh lelshtenr Ait
eiastnraes.
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Mittlteilongen ans Tereinen.

Architekten- und Ingenlenr- Verein za HanaoTor-
Sitcaif an I. OiMabw IMI. TwnItiMte: lulahM fir.

Prasek, inm Br. Sohmckc
Hr. 8M4ttaintb Bookelkarf «lebt u der Hau« einer

Mhr faMhalUatn flaBalaif tob Cecfvilaaa, Arbattoplftiiea

ml Balwariibwktara Nhr fetielnile MiitbeUtitcea Iber die

Kaaalltatioa tn Haanorer, imbetoodere Uber alaen
Katwavf <0r die BDteriidiiohe Aaifflhrasf eines
Tbetlaa dertelbea.

Bei Aet Aaf«ttlla»g de« OeMmniplkoe» für die Kftntli^ation

ht für eile ^roeeeo KaiU« die Iteaweise mit offener Kao-
frnbe, Afr Ti^eben, Torgeeebeo w«rdeD. Als dten eber der
Umabaual lür die Abwtteer der Sndettdt, der nnprUnglieli

»flJweetlich nm ft<e Altstadt beiDBi Dirh du Pnmpiiiktion ge-

fttbri werden nKltr. aaf iwioiseiideB (irtluJfu ja iIl-ü ^traaneD-

tag Georg'trMse-Latjjjelaobe Terlfirt werden mi tp, frii oh »ich

io dem rAi]«<cbasM tllr die neue Kanali'iiiiiuu'' huiil:!:^' L>:r-

Eogeu ein erheblicher Widervpracb. M»n befinkiiete daiB

durch die»e Arbeiien die VerkebreTtrhilmiase id dienern

StrKsentnge. der la des Terbelir«rei«hiiten ond b€§ifteiegeuen

der Sin It t rlfirt, in erbeblie.hem Maite (t'ecbidijfi »erden würden.

Da ikltt u.\l Ruckaicbl anf die ^te uaJ iMtin Ableitncfi; der

Abwiner Qu<l ans toutvgta teebnischen CrrQoden die neos La^e
de« SULOifflliftnalee sieii «J« die sweclun&wigtte ergab, wnrde in

dem AaMchnete die Frage erhobeo, ok «nr Bil%lieh«Ma Ba>
•ebrtaJtsDg der Vcikebrebelletigtuic auf dicacr Stiteka lieb

ai^t daa aaiarfi4iKha H<wf«Ma»y dta laNka anrili^ielmi

lama Miha. Maektoa dfaea Ffeaga daaa wm Em. flth. Big.-

Btb. Dalaialak, den rit aar BrgataektaDf VMfakft irar,

ta miktarfaa Hane eateebieden war, tichtcia Aar AambaM
u daa ttaailMa Hetra dai Erncbea, eiaea Batwirf für elae

deiaHll* AasAkrang eauaiibeiteo. Diewai Enaehoa In Hr. D.

naelsrkoiDinn. Der neeh eingebettder PrlUaoir aod anter B( •

ecbtasg eller unlieben VerbUteisM eafgcitellle Entwarf ist

Aniaagi AuKnat 16St fertig gaateill aad mgclect worden
<d«r ntworf ist, loweit nie dar baadflakta Baaai liaVanlna-
aiminer reicht. «BUfeatellt).

Ei soll LOQ eine < ft'«tiiliche Verdingcnic antgeeebrieben

wer<1en für die Hefnt''11antr dea .SiauiiakaDalei« auf der Strecke

Ji'<rpbaUaiae>A(K>'^ "''i' i''"P'et( (daa K'/^lKswuriberplatz-

.fos' ).h!tr*»*e hi ioiwiacbea icbon im TaKetan ao»(ref«hrt

Wor :r<ii . Lüd twar fOr die beiden UOgUchkeiien, daaa ) die

Strecke tinierirdincb gebant wird, 8) uor tou der Jopeiibitraase

bis tnr IkboLofsira««« ntierlrdiicb gebeut, Ten hier an aber

der Tagebao gewiihlt wird. la beiden Fallen sollen die Aner-

IdeinDgen die eante Arbeil einschürH- iiyi Liefrrauf; t&aimt-

lieber BautUlä amfastea. I dr einielue kurie Mrerken , anf
deDBD beeendeti «ebwierige Terbilini!*)« Torliegen, a. B Kreninag

Sroater Nothaaillliie, Tereinignaa mit aniieiea iiLaiUÜeo n. dgl. m.,

» vaa veraberein der Tegebaa heibahidten.

TaadcaEatwarfedee flia. DotecaUk aollen die Lagrpline,

UagtBKhalMa ii4 (tomaetoittib aowie d e Badlacaagaa fflr

dla AwMkm^f dw AiMMb ab trdicgaogi-UaileifiigCB gelten

lad tu die UManehBtr abgegtbaa waidaa. dagcgea aoUea die

Tasadta» aad ArM(i|ilaa alcbt TtrtintlMt wodm.
Sla Vaternekoer •olleo eeibtt bestlnaite ToDael Baowtiten

laiw. AiMtiweisen in Vorschlag bringen, die dann der Aua-

HhVM attfen wird. Dabei soll aaeh die LSBt^e der Baaaeit

aaglgaBea werden, die M der einen oder der anderen Haoweite

btiaapiafbt wird Der Anaacboss wird sieb das Reebt rorbe*

InllaBt «rforderltebeDfalla »tmaitUebe Anarbietnngen abtniebnen.

Die isfrage sttbende Sirai^enatrecke bat eine UefammtlSaiKe
Ti-n rd. l^t>C> Die üröjse de» liebten Kailuet de» ToDoela

betragt bei «"ner lifblen Höbe de» Kanäle« \on 2 " und ri«i?r

entapreebenden üreiie von 2 bis 2,4» ttwa Hi-^ Der fci/ t tt^i

des KatalRewölb«* komiut clurphacbnitllirh 4 hia 6 » unter üer

BtniKiikante til liCKeu.

Der Entwarf dm Hjv. Doleialek xiebt die Einrichteng

Ton vier Argriffspi L k'i: Ii Uanstellpu, Tor; es i»t fi-iner nacb-

gewicsen wordm, d««; en rieh rn iifielli, an it oder 3 Bauaielleu

gleirlitr'iiig tm arbeiten. 1 '
: gleiebieiliger Arbeit an B ttaa-

Kelleu «iud iiatUrli<'b lutifie Knaien fOr die BetebaHnng der

Anlagen (ieiltki? anfinweiiden, es wird dafür aber der Ran
elici beeiidet. Ab alten Tieri»t«IUD ingiciek an bauen, empfieblt

lieb nickt, da dann die Kosten an bock werden. Wird an jeder

BauiUlle tin Banfortschriit tob Je 1 Taaaellinge nach jeder

Seite kia in S4 Standen tapvada gakgt» ao belttift »leb die

Uaaieit bei 8 gleiebicitigta BBHtaHm aaf 18</| llonau, bei 8

tl*leliBdii|CB HaaaiaBe» aaf aar 1fr kh le Hflaata.

Fir db WaU dar Taaaelkaawalaa tlad dl« Bedenart,

dla TatMItnlssnilMtg geringe Tiefe des Kaaales anter der Ober-

flliaba» die Vermeidatig aller Bodenbewegnngen, der kleine Lieht-

JaOBwaRt dea Kanäle* rowie der Umstaad aiastgtbead, das»

la Cahla unbedingt anertt, aUo ror Herattltaag dci Gawülbes
BBifaBanert snd gesickert werden soll.

Der Baogrond besteht ao» Kies nnd Sand mit grosien Find-

Bagca, ikailwciae aark ana Lcbm aad aogea. Ututtia; dar

Waaserradrang wird (naek Ansiekt des flra. Dolaxalek i ntekt
bedentend aad leiekt an bewtltigea sein. Demeaiapreebend be-
»ttht die gewtblte Anibanweise aas S theiligen X-fSmigan
Eisenrahm^D, die anf Urondsekwellen niken; die Bakmeatkeile
werden mit Lancbeo and Sehraobeu ao Terbanden, daia eloa
teickte and raache LOianir roügllch Int ]ks im Abitande tou
1,8 bi« 13" TerBetiieQ Eakmea w^t^I^ü eufrMlti ijnrcb 9,^

stark« K'.LudriMD-Haken, aaderereeiu linri-h '.O"^ »ur^L" Kun:!-

bols-R^'jpri 1,1 dem Torgesebetieü Ati.-t 'i-ji!'- K''baiten. Diese
Eisenmli'jieu «lUii^n Jahh 'ine ß bis 7 ^ ^t rke VerpfUilaiig,

die di^ iiiifufr« 1 .'=)hiirit' «l'T Kantlwsü'liuf; Jn^bt umschlieast.

Üer Bnur^'T^aDi,' isi iJabci ho antrTmrr.Tni'n, (faf<< uach Einbringen
eine« neaea Kafamen» aDklicbji dm MaaernerL J«r Sohle, dan
dnrekgekend angeordnet int ond in seinen udtnrfi l ii'^ilea an»
Betonplatten bestekt, weiter TärgelUbrl wird, iti diea ic ge-
Ld^eu lern MaasM gaaskebcn, ao wird mit der Hersteliang des

I

TaoaelgewOlbaa begaaaaa, daa aar Ton Rakmen aa Rahmen aas-
hceftlhn wild. Dar ittokwina •tabaad« Baknun bleibt so lange
itebea. bin dla aaT Ika nhasda PttUa^; dorek da* ferUga
Uaaenaik aatmittbt Iii. Oaaa wardaa dla Varbladaagw
•alaer TWila v»A «ad dar ahwa Thril wM BwakUnt «Bi
Dfteh dar TaaaalkrBtt aa haniaiaMfaB» «ttiaad dla addaa
seiteuatMw datak fM gelassene StklTiaa ia 4»m Mmbbmw^
werke nack Ionen kereingesogeo werden. Diaae 89* breitao

äcbliiae werden naebtrtgliah in ihren kiateren Theiten ait
Stampfbeton ansgefOllt, erbaltea aber an der Torderen Seite

eine Ziegel - Verbleorfnnff.

Bei dieser Art der Anafttbrnng werden die Suble and die

Widerlsger dnrehlanrend gemanert. das FirstgewOlbe dagsgeu
ia Ringen bergctellt, die dareh Veruhuoog verbnodeu werdeu.

Es l»t darck dis Erfahrung b«w!e»en, da»^ h^i iii^ser Bau-
weise BewegaDg<>c in fl^m oberhalb tm-l a-iiv,Hrti liftrendeo

Boden Terblnden wer. im; i;::-ioBn.

Ein Vergleirh der Kosten bat daa fü1k,''ji:lL' Er^ebaiaa ge-
^[''f^rt. Der Kanal in der ScblosswenderKLni«^ iier angefkbr
liieitelbe Uröaie bat nnl unter kbclieben Verhaliui-<en mitogener
Bangrube erbaut ist, bat rund 440.^ fOr 1'" ^'e>^ v.^t. Hierbei

sind die Erdarbeiten Tflti einem ÖDteroebiBer ausi^eführt worden,

wtbreud (ür die Uanrerarbeit'u die Regie-Atbeii gewiKIr,

we»eu i«t. Die Kosten fUr dea Tauuelbj^a aiud j« nach der

Querschnittes tn 40O, 440 ond 480 UH; fdr I Ter-

anfehlagi. Diese Elnkeitspreiee kBonten weitere Ermlssigang
erfahren, wenn di« Ltnga dar tanaeUrt^; aassafSkraadaa
ätrcckea TergiMsert aad klermit alaa kasacre Aaaaatwug dar

ad daa ainmal gesebaltan Panaaataa cialtllikC arliia.

dar Bataakcidnng der Fraga, ok ToaKÜa« alir Tüfa*
baa gaaooimen wcrdea aoU, kaaa alokt die Kostcntafa iaa
Awsiblag geben, aoadaiB aa araai. irie Hr. Doleaaleik ia
AaieklBaae aa die Uittheilnngen des Hrn. Bokelberg berTor-

hakt danaek entKbleden weiden, ob man auf der Turtiegeaden
Siraaaeastreeke eine in&glichst geringe Bel&nignng desVerkakia
eintkbren oder auf inr eine gewia&e BelSttigung anlaHen will.

E»t*cbeidet maa sieb fttr das Entere, so ist der Tunnelbau lu
wthlen, entsebeidet man sich fttr da» Icistere, so kann man bei

dem Tagebau bleiben, mit dem nach eiuj&hriger Arbeit all« lle-

lheili<tea. Banieilir wie llnlernebroer nud Arbeiter, vertraot

geworden sind, tiiid der, was die techniiiche ilersteilniig nad
beeehaffen^eu iPH Maoerwerks der Kantle anbetrifft, aebr gnte
i^rgebnisRe geliefert bat. MOglieh ist der Tagekaa ttbarall, ao-

wohi in der niekt kialMB LtaftBlnka ala anak la d« iMlica
Qeorgstraiiae.

Die Batiweite mittel!« eines groesen beweglieben Brust-

eebildes. wie eie z. B. lUr die Bertiuer Uuitrg rundbahn geplant

wird. etBirflebk sich nicht, da iii« i i :n i ür durch die (irand.

waaser und BudenmhaUuitae uicbi bedingt, tOAdern Tislmehr
darch den Uraitand rerboten wird, dass in dem kiesigaa und

,

.«»Ddigen Krdreicke, dnrck des der Kanal aa fflbrea Ut, kkuflg

1

grSseer« Findlinge und Lager Toa grObeient Kieaa awkaoNBIBt
\

Sebliesalick mag hier noch angafttkrt werden, daaa Iii io«
fang lieiembcr 18»I la OaaaM aahaa 9000" der BaapaaBfla
fertig geswIH aSad, Ud Imb MBt Tcransgabtea KaNn
sieb innerbalb daa BakaraB den Voraaaeklages halten. Für daa
siebst« Baojabr aiad «iaa weitere Ansdeknnng dieser Kanile,
die Versorgung eines grossen Stadtgebietes mit Tbonrokren, dia

Fertigstellung der Pnmpslaiion nnd die Er^nnng der Driuk*
rohrleitung nach der Lciae bei Uerrenbanaeu in Anssiokt ge-

nommen, wa« einer Baasnmme tob rund 8 Uillionen ent-

fpricbt. Di« BcrsttUanf des obca baapraaktaea Sumrakanalaa
ia der Laagtalaak« Bad la der OcorgftiaMa erfolgt neck
aaactdea. üaka.

YermischteB.

Stattstiiichca ans dem Berliner VerkcTirsTcben If.

K* w>re nicht ohne Unnd geweien, an erw&rten, Ja»s der i:i

der Mitilieiking I nachgewiesene rasche Hiniacriit tod
J'ferdebtbtiiv*)(en nnd 619S PierJen atir Krrpannang 'lerselben

I anf das dem ätraaaeaTerkekr ia tbrigea dieaeade Fokrwerk

AalafM
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WndniltmA «trkcn wVrd«; üb Butistik llMt ixwon nur lekltte,

4tU TMNfinlrte Sporen crkM««».
W&hraad ia Jtliro 1881 «ie Z*bl dw Pfard« is Beriin

28 877 iMtrvf, Warden in Jahre 1888 nMit wtklger SSOei
«MthU — nngerecheet in belite Z*hteD die dem Stute m>
Mdgen Pferde. Dieie Z«blen maeben •na«ba«1ieh, um wieviel

der StruecMebmatn Tmin^rt nnd die Lnftbeerhaffenhtlt in

Berlin Tcrteewrt. werden wtrde, wenn et geitage, einen nenaeae-

wenbeo BrnebthaU dw B«d«ffii na tUiriaehef KnU Iftr den
PeT.ioo«DTerkebr duA ESCMaUrknfC — ctm BldfWlIt —
«1 cr»etgeB.

Fulfpriilp Zi^ilfn lnA.ifiij die bf'i den 0 mo i bo s ,
TJ r 1

1
s ^ h keo

med deD toceo. Thorwageu (Fahrwtrk fttr LandpwtbieB) ein-

getretene Vemcbmng erkenne«. Ei watea fOlbwdM:

Ij

Ooinibu Dreaebken "norwagen
Hcfpanntug

1881
188S
1888

^1

184
188
917

4631
4434
4m

iW
878
878

87»5
8ft}8

»531

M den Droacfakea and den Tborwagen iat daher die Zn-

nabme gertni; nnd ea iat wakraeheinlieb, data bierin aneb weiter-

din kein« Aimdening eintreten wird, weil aowght die Ent-
wiekeluog, wttebe die Pferdababnan geiOBMi. MMh- dtl
Eintatriit der Sudteiseobaba dma ArbetllfiUtt im Vmum
fnbrwerki erheblieh elugeeD^rt bab«n.

BeinerkBDiwenh ist Jedueb iiii> SiciKetnn?, WiilcLi: -iirb bei

dem Omniba* ViTketr reiiijt. K» f:»r, in 7 Jabreo eine Ver-

eiebraog tuti h3 ^VRi^^n -.'^ rrun-:.; IUI K'aniea atattgefnadtB

ud elM noob giftitiere VermehniDg bei der durch die Oulb«
%alRldMlmi Peraooeoaahl. Deen dieae betrog:

9 6M774 im Jahre 1881 auf

16 870m • 1884 Ui Hf
V3 487 856 - - 1888,

«1er infgefamiE' r-^r. i.'-.tuii'HI rvr.'Kiir'n - - 149 PieieBt. Diese

BDsenOhnliebe Zauabme lajiai erkennru, data aelbat bei Terbtlt-

o ^r.^ greeaer Siebte einen PterdebahanetMa «I* m*n-
.debuier Umaibna-Verkehr »OgUeb bleibt, alM ThntMeta. Iii»

beim ernten Anftufa dar Pwiiitatoim Mhm 4m OMlfem
•«nutUeh aageiwtlMt «iifai IntUw vokl litAuOmIIw
«mUhamde üngtkMfcaiiH te mImt Btumag, m«1* die

MilglWUMtt, an Jeder SmU* Mtan Wefn* niUaltw tttd flih^

|IM» MCnnebBei ond abraaetnen, aowie die BlllicUt dei
fbhiiMllM. wnlebe dem Omnibna die X«gliebkeit aicMtti dm
WattlMlvt Bit dar PCHdcbahn erfolgreieb an besteben.

Ute vMNtewUhil der Tborwagen aiad nnbeknnnt

Hb MV wibadentendsr Rraebtbeil Tom Berliner Penaoe»-
^Wkatt «irt dnak die Damjifaoblffabrt TaraiMalt!

848 784 im Jabre 1861

288U8 . - 1884
894 187 - - 1888.

Hit der im üange beflndlidfra KuTcbLircrhoD^: dsr Sperre

4ea Mtthl«iid»n)!n»f wird »h»r die iirnt;dt»j?6 la einer fa«t «n-

4U»ehlMUCD Kril wifkel -IHK' iT'-riil'- di'-»L-f Verkehr«arc jre»obaffen.

Die Virk'hrr. Kaiwiekelaog der Üerllner Stadt- nd Ring-
bahn »iri dnr h foifnia SbhlaB U«r grtcgt. Dia ftwiaa
bef&rdenuig betrag:

1881 1886 1S88

im Siadt-, Sudt'Binc^ 7amrt-'
nud Pern-Verkebr • . . 7.>l5ä«8 14 846 808

180S8S71 8180618,
ii 149 307

716B4«0

Uan darf ron dlam TarkaknMBfaa lUBiMlt BOnNMt
ia Abiog bringen, «diia aMIft Ortmnahr Ib aafarea (Staie

alnd; aladana ani(t aa atek, «alah iwüllilaBBriUalg geringer

Braafathail m daa IiakaM«iT*]BiaaBkatoaa dar Stadt bewiltigt

«lldj dar OBalkaa>Tartahr kaut dkaan Vokakr glaiahi dar
«nicMB^Tarinkr kam« Mtir all daa BaahrfMha.

OaStatUoba mawangaii In rtwfnlMli'-waatmiaaihaiB
'StidtflB. Nach einem im ^Centralbtatt fOr allgeawiaa Qa*
aoadheitapflege" (Jehrg. 16»1 S. 880 n. ff) TeiftfaatUchtm
Vortrafre tod Sudtbanrath SlQhben (KOln) lieirAgt unter 6S
BntorsDchten rheiiilech-westflllaohea BiXdten in 7 Stldien daa

VerbUtnita der OffentUehen Pflaacangen, wie Off'^r.Uiche Parkan-

lagen, Oarteaflleben nnd Banmreiben aaf Cffentliehen Pillssn

nnd Stmaaen im Inaem der ^"^tadt, nnrbebaaten Stidifltcbe

weniger ala 1%. wobei eine antacamenhlngende baomrelhe aaf

Straaten nnd }\(ltJ:»ti rfiirrhwi'c' eine bfptl*uite Fiiche von
.4" Breite unguntm i

f:u i:i;. B-ji dar llilfie der Sildie »cbwankt

dlaaea Verbkiinim awiaehen 1 und B",'oi i» 9 Sttdten betiigt

48 4 kU ••/.. Ia •Mitaa<BMa, BaitaaMM, Dtaaldair, Dab-

bnrg. Biberfdd, I.lmatadmJMaiMhaid,in«d«a) « Ua «V. Ia
.1 Stidun (Herford. Knaanaak, WittNOU Ua IML la HlSitar
10<Vo. Die Stadt K«ln weiat in thtca aalclgea BMtaada aU
Einaebloai der Vororte ein VatbUtalaa tob nad 6% Mtf<
nlmlieb 62,8 >>u ftffentJiebe Ptaoanncea anf lS7fli» bebanter
OmndQiebe; anf die Altstadt aileia kommen Jedoeb nnr l,7*>v'o<

anf die Sudurweitemag allein (gani ansKebant gedaeht) 13
Verglciebt man die ümndfliehe der UFendienen Pflaotcagea

im Tnnero tind Aemnern der Stadt mit der BeTOlkernn^iahl,
so ergiebt sich fdr die bedeoteBderea Städte folgende TabeUaw
Anf den Xop( der Einwohnenebaft enifaUen in den Siidten:

;

EittWohDeiiabl lonere PSana. AeoaaeroPflani.
I

r

im Jabre IBM pro Kopf der BeTOlkenng

Aachen 108000 8.01* 0 ,0t«
Barii'.en 116 000 1.8 , «.«.
Bielefeld . 40000 33 „

ßocfanm .
• "1
a j

'

48000 1.9 , 7.8 .
Bonn . . 40000 68 „ 8.1 .
Dortmnnd

.

90000 98 „ 6.7 ,
DBsaeldorf 116000 4.9 „ 8.7 ,

UiiiibiiTi< . 59 000 2 0 „ 82,0 „

Elberfeld . istäuoo Sä.8 , 13.1 ,

Baen . . 79000 8.0 ,

H.-Oladback 60000 1.1 .
Sagen . . a 86000 88 „

-

Koblena .
l 88000 1.0 , 1.» .

KOIa . .

* *
1

• a

'

888000 S.S „

M-Krafdi .
1

• 1 105000
Mtaatar . • •! dtWO
Trfer . . • » ' wooo *.0 1. i

KTM,-i"j Zahlen für Aachen nnd Paisbnrg in der letilen

^paiie «DMeüeQ dadnreh, dass AArhiu eineQ ätadtwald Toa
987*1' besiiEt, wUhreol die Sffenili hfi i ianiaogeD in der Uta-

gebaD< Dniaboma, u&mliob der Stadtwald, der Kaisftrberg und
der buiaciaabe Onrtcn, eine Plftobe von 486 >" bedeeken. Bei

lUrmeD nnd Elberfeld sind die bewaldeten HOhea in iiroiaem

Umfati^ aeiteaa der Oamaladaa aiaaifcaa oad la dttatUak»
SpAaiergtnge nmgewaadelt trardaa. Dta liilia IC^Hadbaah,
Hagta. EMat MnML inaaMr ud Mir Mtaaa üaatlkka
PflaasMgaa aiwartila dar kahaataaHuilrillBha ftt^hamaH alaht.
Oto ciaaaa TwfeUbdainU dar iaaana MntlMHa Flaaäaain
Mftutaia litdan* Htnaanakawac daa »ha giaaaaa Ikalia&a
SdhtaaiiMkMt «atataadaa.

DanpoHaalllohiia aaa Berlin Dia Baayallaal lat
atak« kafiK», dlaOaiahmigangToaBatBaaflktaaKaa
von dar Abladaraaf tltarar aelbat&ndlger üeblnde
deaaelben Oraadatttak« abhingig na machen. Aaf
einen Gmndatllek am Weinbergiwege in Berlin befinden aieh

eegenwtrtig ein Vordergebdode, tiM »iseagebtnde an der linken

G^rente nad awel kleinere OebKide an der rechten, wthread die

ümadstlekffllobe an der hinteren ürenie in einer Tiefe tob
6^4 » nnbebant Ist. Auf dieser Pl&ebe beabsichtigte der E'igto-

tbtloer dea Gmndstaeki ein Qaergebtu le aoter «leichziiitiKer

f5ntfenmnf <\tr an der reckten Oreose bffln-<lir*ipn <rf>bs«il<> m
erricbleo. Da« Poliiei Plbidinm versagte durch 's>r:ii|;:;iL;>,' v ';ri

II. M»i 1891 dfin Banplan die Uenebmi(^Tir.t', weil d,f?.« [lar

nnter der BedingaDg ertheil'. w»rJfn ^ijune, dis* nnft'rn:ii les

§ 40 Ab». 3 der Ban-PolUei ÜrdnnnK die Höhe des Toiiiaülenen

ieltenfldgela anf d\R lirr Ban-Poiinel-Ordnaug entiprechende

Maass ton etwa l^!.&ö ciD^sehrtnkt werde, in dem £aiwarl'

aber die Binhallnag dieier Bedingciig nicht in Anatieht ge-

ooTcmen le!. § 40 Ab«. 8 b«9tiuiui.: Bei erbeblicben Ver-
ilad>-iuL^'?liiu VTi blPit; TijriipbnUfn, die baupuliieiliebe Oeaeh
lüignDg auch daroo ablilagiK ta maebeo, daas gleichieitig die

dorcb den Batwarf an sieh nicht betabrtea tltetaa „Uebftnde-

tbeile", soweit sie den Voraehriften der Ba^PnUaei Ordnon;
widar*p rechen , mit dicacn in Dcbettinitimmang gakiaakt waidcn.

Anf AnfbehBBK der eriaaaaaaa Vcrlftgnsg wada Kgtm-
tkimer klagbar. Dar Bialfkaaaaariaua «iktaata wiA dam
Klageantrag« aad dar gagaa diaaa BataekaUaag Ta« den be-

UagteD PoUael-P/iddttm eingelegten Bemfnng Tersagie der

4. Senat des OherTamnliaiigiigeriebta mit folgender Begrtllndnng

den Erfolg: Die beklagte BehOrde stilttt ihre Verfngtm«r rtaiant,

dasa nnter „OebSndetbeilen" im Sinne des § 40 Abi. H a n. O.

ancb aelbstlndi.(e Oebknde so begreifen seien. Alleia dieser

Anffasnng kann nicht beigetreten werden. Ei ist lasngeben.

ilass die Han-Polisei-Ordnnng es nicht iinbedingt aaaaehliesst.

auter „Gehlndetbeilen* aoob selhsttndiiu;e Uebäude eines Oebftnde-

homplexe« anf eintir. Qrnudstftt'k la Tersiehpr; § 9 Abs. 9
nflthlgt nach Zasinninenbnug aiid lubalt zu dieser Autiivtiiue.

Uotar »OebaadetbeHeA" im ^ai>e dea § 40 Abs. 3 k6nneu aber,

«aas naa, «la aatkwaailr, daa i 40 mSX aabaa Tiar Abiitaca
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I OftMMttlaat,m IMQe «Ites GcUulet »nf^raist werdML
tot mOfliah. umM itamt Anslegane gt^»K poliwilltke

iDtereHtn nialit m voll gewahrt eriebeioen. Aoderaraeiu IKnt

1^ Jedoch mkhl Tcrluaaaii, dMs bei geventbeUigcr Aaa»bme

alt jpitM XviMtwgsa (BUtaliftten)

«ia «mnSg fraite Wnuun den F»UMi^iltMtiui eiafCftaBt
«ra, wb • mM lohweilleli «Iiub koiWdiin HMucdt
llier gertelitfeitiKt Ut. lt. &.

BlltMobatz oder BUtzgrefahr daroli Fernsprooh-
Leltangen? Die rotsiebeuJe Flt^^e Ut inder AnfaD^eitde« Rem-
»preebweaeti« aod anch rpAU T uoch vitifuh eafi^mirfen woHec
nnd wenn m&n will, hin zu eicetii f^ewiMen Qra>1a „"(Tda" ft-

bllebea. U icl» h»t das »eitdem w»brsr«nomiB?nB Aii9lileih«n einer

YermefarODg der BlilzschUv« in S:& Iten mit rpichi>r Enlwictcetiu^

der Perntprecbe&lft^ea dea «lilUehwetKendae Üeweis Ketiefert,

desa heaoadere Gefahren roo den Aber die EwuiUkK genililtm
LeitoDgidrtbten nioht in erfrarten liod.

Su aber werden too der BeiehitelegffVhn-TcrmlMlIf tio

ftar nUe miigeibeilt, welr^ nm^kehit bemli«, dut

uw. vor BBI
Das .AhUt f6 Peak nA Tdagnphla" beriebtet in No. 8

Jahrg. 189 t Aber ewei beeondera intereisaiit« Oewitter, welcbp

faes». am 25. Jnli t. J. ia Barnten nnd am 19. Anjintt J

in Pforiheim beobaehtet worden eind. Et wird in beiden PiileB,

Aafireteu der beaonderen aber aelten Torkommenden Foru de»
»Ku^elbliitüs" Termoihei; in beiden FUlen wurden Telephon-
drillt« in hart« ULileideui>«tiaft K'^togtn, da in Bantaen die

BroTi»' iPitnngeD »nf eine Lin^e tos IM gT»<:hiB0li?n und in

der i'lurzheimer Telepbon-Äulat!* Ton 828 ADeehllla3«ii löS vom Gp-

Witter leratöri wurden. Die .beii)f>-\Vnrkon]iinisee', eo heisatesam
angeftthrUnOrte, „btf ten iusuferti [ u :i : beeonderea Interea««, al«

ie einen Beitrag snr UekBcbtciig Ant Krage liefern, ob daa Vorhäu-
denaein von Telegraphen- n.Telephonleitnngen auf die Rlitzgefahr

einen aehAdlt^nden »der aehOtienden Binflaaa hat. ia teideu

FAllea warfn die BlitEscbi&^c aiMiterat heftige ondgeeignat, die

davuu eetrolTenen (^ehtaile nod <li>ren leaatMa in bohem Uaaiise

zn i^et&hr 1'n iTlujiwubl haben die Enlladnogea, ohne
grOi.ieren Scbalen auanrißOleD, den ihaeu durch die Leitttggen

Torgeieieheeten Weg inr Erde genommen Mehr nnd mehr
gewinnt die Annahme an Bereehtiifnng, daea eine Stadt kein
wiiknmeree snd eine gitaen Sieherheit gegmi die BlitageCalir

btotendM Sjkiualttel hatitM« tonn, «Ii daa tth«r de« Dtekera
ten) BrdkitUfU TW-

fthtnog."

Alt dAMilbo SrgeMu lüfte BMb«ehtaagM blmnu
welek« der Bnnddirektor Dlttmu in Bremen bei einem am
17. Jnli d. J. dort atattgefnndenen heftigen Qewtiter machen
konnte. Kein einiiger von den etwa 100 mehr oder weniger
hefiigen BlituehUgen, welche im Laufe einer Stunde nieder-

Hiagn, hat Qebftnde in der Stadt getrotTen. Aber auf dem
Telegraphenamte ward>- beobai^btet. wi« die Sehl&i;e an den Toa
den Apparaten aogebracbten i^litxableitern mit kruftiifem Lieht-

b(>?»n und mit ktiister- ' -irkünrtiffera ßerftnsch überspranspen

beiw. jiTir Krde abgeleitet wnrl- n. Dir. Diltmann lührt diejf

Ableiiuutteu der Kiit^ti»! l.\t'f uTif siie nl>erirdi»ekea Telegraphen-
drahi-Anlagan »nr k :n;il SirinniKi weiter: ,D»a geeammte Neti
der in der Stadt oberirdiseh geführten blaaken Telegraphen-
(Irantfl, "'Ic^e neben guter Erdleitung fa st al

I
gemein an

die Ua»- Dud Waiaerteitnngarob re aDgeaehloaaen
aind, bildet einen anter immerwurender Rnntrüile gteheudeu

rieaigen Blitiableiter, and es aind gerade diejenigen Oebäade,

welche aolehe Leitrogen tragen, besser geschützt, ala die niekt

damit veraelienen. Je mehr Drfthte auf einem Usbänie ruhen,
um ao grOeaer iat der Oeaammtqnanehnitt der Drfthte, um ao

beaier die LeietoogifUiigkelt, um ao weniger ein Deberasringea
dM BUtiM uf dH G«Und« n MInktw.»

Wettbewerb zur Erbnaung eines neaen Rathhausen
In Pforzheim. Dem Protukoll dea Prelageriehts entoebmeu
wir, daAü von den 7^ eingeaandten Eotwttrfen Cntgende mit
Preieen bedaol.t wurden: L Preia: Kennwort: „^o'.'' V'erfaaaer:

Hr. Otto Scbmali, Kgl. Reg.-Baomeiater in Herhn; II. Prein:

Kennwort: ,Onter Rath iat Ooldee wertb-; Verfasser Ilr.

JflbABu VüHüier. Architekt und Professor an der teehn. IJocb-

trhule in Uerliu uui Hr. Uemrlch Jaisoy. Architekt in Berliu

:

III. Preia: Kecnwort: .Ilaimliog". Verbaler: Ilr. Panl Pfann
Architekt nnd Aaaiatent an der teehn. Hoehaehnle in M i ii'

n

Wahl befanden «ieh noeh die EiitwUrfe

. S tad t w»p ;> e n - (kolorirt im Kreise >. „V or J a h re « s ahlnaa",
uud „Vigiland'i aar e n i im u » deren Verfansrr tnr Zeit

noch nnbrkauat i<iud. Zam AniouLt wurden empfohlen die

Entwiirfe .Stadtwappen-, „i'alaaao publleo", Ter-

«ebluiigfne Kre ise, MpUMt Jli*k%, dir imtk g»b
auf i Kuthbans".

Hrit t nnd Fragekasten.
Prags nnd .Antwort. Auf meinem GrandatOek habe ich

an der naehbarliehen üreose eine Hauer erriohtet. Da« Qraad-
std k des N&chb&ri liegt bi« jetit in gleicher Hübe mit meinecn
(traadstflck. I-'h lieiibs:ebtig« n'iu, nieia ÜriindiiMok um (»-.wa

1 -n bia aa die Maaer au erbShen, wogegen rom Nacbbar Kio-
cpraeb erhob«« «üd. BMWkt dw BiMptMh dM Nachbara so
Beeht oder niebt? A. M. L.

Hieran kommt { MS t S. A. L. B. llbttlMbt» welcher
beatimmt, das«, wer HiMs Grait ul Bidia oUltoii will, mit
der BrbUnHg t fiBMm dm Siaoe der HMem oler Pltokt
dea Nftobbsra «uBok hltiben n«i«. 2«alahat liegt elM Sr-
babang dea Orand and Bodens erat dann Tor, wenn es iMl Ut
eine »ole^e bandelt, die mit fremder, nioht auf dem OrundlUUk
«elbst Torhandener Erda anagefOhrt wird. Ei gilt also «1«
BrhShuog im 8inne tou § 185 daun nieht. weau es sieh qi».
Abgleiehnagen der Gnadaittokaob^rfliehe baad^lt, bei duen der
B>ilen tum KrhOheo tiefer liegender Scellee an^ AbtngiugbOher
liegender anderer Stellen deaaetben Qrnn.latQckii gewonnen,
alao keine fretmle Erde d&an herheiicejcbaffc wird. — SoJann iat

dl» Besiimmang in § 19.^ tuen :jcbntM der naebbari iohen Hauer
oder Planke d. h. iliesea spetiellen Bigeathnma daa Nach-
bars erlaaaen worden, nicht aber im Inier>-i-.e seine« dahinter
liegenden OrondsiBeks. Wetiu inti^r 1. : vinjrr, nn wi k'.her der
Boden erhobt wird, im Bigentbam desjenigen »tr-hjt, dar die
EihObaog voraiuuii. a kann naehanaerer Anatolit di> s^ Ibeaucb
mit fremdem ll»den auagefOhrt werden, obae daaa dem Naeii^
btf dnm «U WidinproabvNht enNUh«,

P6TSoaal*Naehrtehteii.

Bayern. Der fietr.-Isg. Kart B»var in Uonchen iat g.

Bea-Iug, n. d. Abib.-Iog. Adia Bdiagor in Jlemmingen z.

Betr.- lag. befördert. Oer Iic^AMbk inl. Qr«M»ana tot s.

Abth.-Ing. b. d. Ob.-BihMBte Bembtin «ad dar iDc^Awler.
Job. Landgraf Abtb.-Iig. K d. Biaeab^<BM Bebt. Kttiiagaa
enannt

^eraerst aind: Der Ba<.-Ing. Lnlw. Lingenfelder b. d.
Qen.-Dir. anm Ob. BabnamtHllnebeD, der Abth.-Ing. PanlStel».
in Eger aar (}en.-Dir. n. der Abth.-Itii^. b. d. Bia.-Bau-Sekt.

Frrjnng. lieorg KnffertamOb.-UabEiaiDt lai;olatad(.

Der Bas.-Ieg. Joi. Carr6 in Bageaaburg iat in den Rnha-
tand getreten.

Ela«»s-LoMirinKen Dem M!nis». R:\th Fecht in Siraa«-

borg i. E. ist die Erlaabuisi aar Auleguug dea iam Terliebeoen
Eommaai'jiirkreuieü di>i gronab. luspnb Orden« der Eichenkrone
ertbeilt worlen.

Prenaaea. Dem Reg.- n. Brih Tut«, at. fl Ifnurb, b. d.

k. Bis.- Betr.-Amte in Trier ist der R)ibf Aller r ( ;j Kl.
sowie den Baninip. (Hseke in n^nabntak a- HAselow ta

Oleiwiti. der t'barakter aU Banratb verlieben.

Der Re«f.-Bfbr. Heinrich Weasing an» Menden i. \V--»tf.

ist mm. k Heg.-Bm^t. (Ua^ohbfch-i eruaunt.

Der Reg.- n. Brlb. Altstaedt, 8t. Hilfnarb. b. J. k Eii.-

Betr-Amie (Brieg-Lissa) in Breslau, d^r Brlb. ;icbncbt, Vorat.

d. Eis. l^iainsp in i^andenbnrg, a. der Brtb. (Masehbteh.)
Köhler, at. EUlMTb. kd. k. Ha..Bair^Aaw iaNtawied. lia«
gestorben.

Swdiaan. Dia Wladamahl dNPM£Or.W«lihar Hansel
nm Baktor d. teeb». BMadiila da«. £ d. 2. t. L Hkn itBft

bia dahin IS98 ht beiOtlct wwdea.
Der Reg.-Bfhr. Karl Iwaa Bob. Di erleb iat iliBa(.-BiBlu.

b. d. Staats Biaenb.-Ban angeetellt worden.

Der Bu.-lDg. Ludw. Perd. Ad. Bartholomiaa ». dcr
8ekt-Iog. Wolfgang Paul äehenkel aiod gestorben.

Württemberg. Der Beg.-Bauinap tit. Brth. Berner b.

d. DaiBlaaapDiiak«. Ut a. witil Brth. b. diaiaai KoUegiaia

Offene Stelleu.

lai Aaaeigentbeil der htab No. wardaa aar
B«MbtfU(BBg faaaabt.

Rcf..BBatr. . Bfht^ arektiakt«» . laianioiirr.

I Kf«. ttoutr. i\. <l. k. Bltb.t«hMl>i«r Hill* k. H.; II. T. 2«; U-.'l. M .-«'

Hinbortf. — J« 1 Arcb. d. 4. Aivk. T. Lindl nr-M«fihh*4v; Ang. lUii.rr Trini-
furi h. a.. Itcroli. \VVi,g-IUnaoT«r. — I Uulhik» d. d. C.k. ltr|;..)t>U ri»:.

i«n-B*rlln W, KurlUr.t.nliimn ItOb. — I )'»hl.tr>r <l I'. t. 371 0. L.mW ri>.-|.'r«iikfpit » M. - - Jii I Ing. i. il. /.»nirjl. Im». <t. l'iit>t.-i'i-K«n*kl.-

Bf«lli»n; löjibUr -U«iiarl — I H»ii.-Iui. il. t . tu- li l'Utk. Hiig.

^) La n «I tn mff f r . T ' c hn 11 « r , . i . i; <. r w.
LloJm.Mrr II I üllf»», OI»»I»r i. 'l. K»tii»l*mjiit-»lrt«i»n, I r.lti'Ic '--(t

I, 0. Wit.MrU.tjia<i<. Wni^AiT Kil, tiDc. .1« I UiulrLniker d. d. Itath d. >udt
• Vmciu^ .-^(jdlra» ji.iril-Hnlai^tiill; stxlllirlli .'-r hniidl->l. 'i'.»dt>«ch ; ili» Garn

-

Haslna;.. |ftihra<>r-H«di& KHu«lbMf«t-r<i<wlwi( Kr.-Üowlr, Xa«l«f>Trier: KlRina-
t.B.tr. > ^hwirtaa bMsülaMi O- W.M lB«alM(ttlaak-ONal«ai B. la l^Baa»-
A»ia s. v<ui«i.lfaa.«L — I Baaaailitaat 4, 4. IMMifk. Haanr-DaerftU, —
1 ZatokMf 4. 4. lirb. Csil aMwr4tatUa MW« mitaror. 41 — 1 lanafiabar 4.

a, Mafiiliat-CWIaL — ) kariaaia. a«kr. <, 4. tbctabaiUlfttUa.

Kaininfcwit-MTrrUc tva Krnit Toccbc, UwHtL. t'üw M« [t«<1akliu>u t ttiAa««. K. 1.. o. fr t ts<.' b , Onfliu. Uiack Tt>u W. U t c '

« Uui'b<1riirkcr,-t, Ittrlln ->^T.
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•kalt: Bwliur KtaVuUn. Ecweitoniii^u iln Bukgvb. in DinkouU-
0«Mn«c1i«n — Aifgtbrn Itt lOiftai^ KODrurcriM lar P«irUt»lliii( «iS'

h«iUieb«r Maihodra obrr dl« Dnlwimrliaic von Ruu qnd KotuiraLtionii'

UalarUUia. — U\t Veriarf«ii( tob Rttdtrn mit tlsklnKh« Stiom. — U*b«r d«o

Bu T«ii IrrraafisUlUn mit 1iM0iidrr«r Bttcknckt uf di« BhIad der iHMit
B«rii*. — Miltk«ll»>t*n Tarai»*. — Vtrnlacktat. — Blfk*r-
Kkin. — Briaf- oi4 Fragakaittk. — Paiaaaal-Nachilcktaa. —
orraaa Blallaa.

Berliner Neubauten.

68. Der Erweiteraugsbao des Biinkgebände« der Diskouto-Gesellschuft, Unter den Liudeu Mo. 35.

Arebitekt«D Bnde & BOekmann.
HitTtii dl« Oracdrlw* und d*r HorcbiKkiiitt uf M.

a» in den beignftigten Abbüdangen dnrch einen ' stSsst, eignete sich zufolge ihrer Lage an letzter in ganz
~ _

- besonderer Weise fBr ein Gescliüftsbaus, da nicht nur imAnfrisa der Fassade, einen Durchschnitt und zwei

Grundrisse dargestellte neue Ge.scbäftidjauü der

Diskonto-Gesellicbaft ist keine selbMiäudige An-
lage, sondern lediglich ein Erweiterungsbau des

in der Behren-itr. No. 4."J.14 gelegenen älteren Bankgebäudes

der Gesell.sc.halt. Wie diese in früheren .lahren bereits

daa westlich an ihr Besitzthuni anstossende Grundstück
Cliarlottenstr. No. ft(> erworben hatte, nm hier neue Ge-
gohäftsrilanie n:.d einen zweiten Zagang sich zu schaffen,

80 hat sie nantnehr zn gleichem Zwtcke auch das nSrdlich

angrenzende, ehemals voiri Hütel du Nord eingenummene
Graudstiick, Unter den Linden Ko. :l.'> angekauft und einer

neuen Itebannng unterzogen.

Die Baustelle, welche einerseits an das zum Palais

Kaiser Wilhelm'» l. gehörige, sogen. ^NiederländLsche Palais",

andererseitti an eine kleine Rackga<ise (die Lindengnsse)

Vordergebäude, sondern auch im Seitentliigel ein Mittel-

korridor und doppelte Zimmerreihen angeordnet werden
konnten. Der Eingang mit dem Zugange zur Haupttreppe
ist neben der itstlichen Grenze angenommen; die Verbindung
mit dem Uteren Hauptgebäude erfolgt dnrch ThUren in der

südlichen Stirnwand des Seitenflügels, an welcher die Neben-
treppe sowie die beiden, zur Verbindung de.s Erdgeschosses

mit dem Untergeschoß und den Obergeachusseu dienenden

Aufzügen (des Otis-Systems) liegen.

Die Anordnung des Grundrisses bedarf im übrigen nur
geringer Erläuterungen, da Ja das Haus keinen Organismus
fiir sich sondern nnr eine Krt'lnzung der in den Älteren

Geb&nden enthalttnen Räume bildet. Die beiden obersten

Geschos,se, von denen das dritte nach der Lindengasse zu
nur als Mansarde ausgebildet werden durfte, enthalten ans«
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scLlles-ilich Arb"it,si!laiiif für Beamte, ebenso der SeiKn-

flägel im 1. Ob<;rgeschü-sse nad auf der Innen.wite Jes Plrd-

geachosNes. Ins I. Oberge.schoss des Vorderhauses siu l die

Arbeit«- and Sprcch£i)ntn>r der Direktoren, ins Erdgeschoss

des YerderliKD^s nnd d«r InaMren Seite des SeitenflSgels

dl« n«B>Bi 4«in Pablikim mgliiglkli« WedueUtnbo der
Buir ntt Ihm Ifebeiirlamen veilfgt. Im UntorgemlMas,
d*?sseii Decke nor wenig Löher als das Äassengel&nde
liegt und das daher Tom Hofe aas mittels eines Laft-

grabens nnd ent-'prechender Vertie fnn? de-, ^-anzen hinteren,

rieht nnterkellerten Hoftluils <>-iu Liclit erljltlt, befln<lpn

»ich (an jenem ti^-fer liej^eniien HotV) die fener- nnd dlebes-

sirhor angelegten Treburs mit den von diesen «nzeitren!.-

licLeii Arbeitsräumen. Di-' znletzt erwähnten AnonitiunL't n

durften allerdings nur anfgrond eines Dispenses von den
Be.sttmmangen der Baa-Fulizei-Ordnnng getroffen werden.

fiesoadere SoKtelt irt d«r«iif verwradet» das 0«btade
danh «ntqndiCBa« ktaMmkifr» Anofdnugw im Um
Thdln nritglidiat UfertrawUch za macbeD. Hols als

Konstniktiom-lbitBrld ist durchweg ausgeschlossen. Sämmt-
liebe Decken sind zwischen eisernen Trägem g:ew(ilbt, der

iJachstiihl i.st in Elsenknnstruktion hergestellt und tnit

Wellblech eintjedeckt, die Treppen bestehen ans Granit.

Die zn den Treppenliiluserii Tührend-'n Thiireti, .sowie ilie

gesaromten Kurridor- Thiiren in beiden Haiiiitgesehossen

Mind ans Schmiedeisen (von F. Heinriclis) gefertigt.

Dass in den tob der Firma S. J. Arnheim gelieferten

Trcfor-Pantemngen nnd Thiiren den bezgl. Fordeningen
getilgt ist, bnuieht kaum besonderer Erwähnung.

Hiafeer dieser lunatmktiTeii Oediegcitlidt des HMues
ttciht dlA Un>tl«tbelie fldto de« AimiuRs und die tin-

rldktliag flieht znrnck. Die Areliitrktnr des Eingangsflurs

und die Hanpttrepp« sind (durch die Firma Kessel und
Kohl) in polirtem ^ichwediscbem Granit hergestellt. An
den Decken de^i ErdKestbos^es, welche die Konstruktion
-sichtbar zei^'en, •ind Träger mit Mannstädt'sclien I'iofilen

und OewOIbe aus glasirten nnd gemusterten TCpfen der
Sfegeradorfer Fiärik vonPr. Hoffnaon corAmendang

gelangt, während die Wechselstube nu l die im Vordtr-

hause des I. ObergejMshosses gelegenen Räume mit Pauutwlci),

letztere .auch mit relchi-n Hol/.d<»(!ktn (ans den Tischlereit-n

von Chr. Bormann und P. 8tejtmüll<»r) geschmöckt
sind; hierbei hab^n die f.irbig(»n Hölzer Verwendung be-
fanden, welehe darcli die Nea-Oninea-Ooiapagnie ans den
dcttsehen Bcaftsangen in Aoatralkn bei u» eiogeflkfcrt

werden. Die in BleiverglasoDg bergestellten Fenster des
Siuungssaales nnd des Treppenbaiises enthalten Glas-

malereien vun P. 0. Ueinersdorf &. C<». Die Wände
des Treppenbau-.es sind ttiit Stnckmarmor ¥«n Detuma be-

kleidet. Auih die von A. L. Beuecke gelii ferteu Thftr-

und Fensterbescldage und die von A. Petsi bke ausge-

führten Malerarbeil en küiitieri eine Erwähnung bean.'-pracht n.

Die Bekacbtnngskörper für die elektrische Btrltuchtung

des Huiaes sind, wie die Einrichtung der letzteren selbst,

von der Allgemeinen ElektrixitäU-Gesellschaft,
die WanawOMeifceizaog aad die sehr aatgedehnte. £n-

sebdaendvanrit^leb gelttnfaMLUlaiiga>Aidae«^ die mittels

eines dektrisehea Voten betrieben wird, tob der Firma
Herm.inn Lieb an in Macdeburg-Sudenburg, die den

Hussersten Ansprüchen ßeckuung tra^iende Einrichtung der

.\borte vnn David örove geliefert.

r)ie Anssenfassaden de» Ha«.-^es, deren ,\rcLilektnr-

forraen sich an die 8pätrenai«sau':e-Ba«ien au» dem Auf-

gange des 18. J thrhunderts anlehuen, thil in ruthem Main-

Sandstein ausgefüllt t and werden durch sparsame Ver-

goldung, insbesondere an den zum Schmucke lierangezogeni n

Kunstsdiniiede-Arbeiten belebt. Letztere entstammen der

Wo^staU TOB Ed. Pols, wlhreud die Modelle aa den

EinKlheiten der Fassade vomBOdhaoer Prof. O. Lessing,
die Bteinmetzarbeiten seibat aber voa der Firma Carl
Schilling geliefet t dind.

Entwurf und Bauausführung lag in den Häudm der

Architekten Ende & Dieckmann. An er.-t^rem haben

iu.-ibesondere die Hj'u. Reg.-Bmstr H.u lnni: und .\tcliii>kt

Kleinert Tfaeii, wälunend die besuudere Bauleitung Hrn.

Banfllbrer F. Spitsberg Bbertnigen «ar.

Haue Aufgaben für künfliflt Kanffirenzan lur F«ttotolluag eintaeitlicher Methoden fiir die Unteraucbung

oMI Kmianiltioiit4ll8teriallMi.

lagsrs
Zweek

|{e grooasB Terdieaste der auf AaNgeng Baatehlaj
TinMiallatsB EenffreoMD so TOfgeasaatsm
weidea mit jeder asoca Keateeas v«« Inner
m HNikaant, nd es ttl keiB Iweifol mehr« oass der

lateraatttBa!« Charaktrr dtrselbea and d« dawiaht dar Auto»
nUt ihrer Beictalfltte stetig mehr herroftrltt

Dk Beschlüsse der Konfereazfn in HSncben, Dretdea uad
Barlia weisen Dach, wie vielfaeh« Amegaugcn rar Erlaaguog
aeseri erweiterter Ueiicbtspnnkte in der Beurtheilong der ver-

aeUadentn Materialien von ihnen gegeben worden sind. Dm
nur eine Gruppe der iafraga kommenden Materialien, die hv-
draulischen BiadeBitteli hcnroriiihebeo, to itt n seor
interesiant feitsnstellen , da*s erat die Mfinchener Konferens
sieh in answeideBtiKer Weise darüber anitpracb, das* allerdings

die Normen für eisibeitlicbe LirfrroDjr ond PrBfaBi; r«o Port-

laod-Zement ais dfm gleichen Rrdürfoiss nach VrreiDbaratig
einheitlielicr I'rQfao.(t><n<^ti"?<'<'n. '^''* '^"^ Konferens selbst, hervor-
gegangen «--ifri. ilh>ir- al-ifT I- iirr ..'r.*]?,,-n Eicaeitigkeit aicbt ent-

behren, weil «ie nur eir.f n i 'Truppe der bydrtolisrhen
Bindenittel amfas>«n

Die ariprfiarlich«n dcattcheD Fortland • Zement Noimen
haben seither nicht nnbedentende Abänderungen erfahr> r, ; du«

Ostereicliiieben nnd noch mehr die Sehweiser Normen, fDaeead
asf den Deo«rec Krgebnitsen der Prüfnngcn, haben die Ab-
lorderuDgefl geiteigrrt, und die neui^reii dtatschen Normen beben
alrh dem aageachloeten.

Indeaien ist trotzdem, datt nanmehr z. B. die Druck-
feitigkcit massgebend geworden ist, allgemein daa <i«ltthl vor-

banden, dass damit noch nicht ein für alle if'älle aatreichendei,

dra Werth mUiltig beeUnmendes Moment gewonnen ist.

Sehr klar laaMrt dies die Mänebcaar Konfereas wie folgt:

1, aWeaa aa aiak an öle Terwaadssg k]rdr«a)iaeher Biad»-
mittel BB ainem beatimmiBa Xvaake kaamlt, e» mnm bei der
Pfinvig derjeaima datailbsa , «ater denen die Aatwahl ga-

tndha «erden soll, diMea Tanrendangsswecken and den snr
Tatttnag atabeaden Zasehlagama(etielMB(8and, Kies, Schlacken
naw.) ItcMnaBg getragen werdea, i. h. die Proben sind im
sagataa Antcblas« aa den TerweBdaBinBiiack und mit den inr

VmVgang stehenden ZoseblatumatemHea ansiaführen."

Belebe Probea aiad darch die legnaaatoa NoimeBi»robeB
»id»t am nsataea.

I 9. .Ilie Zng- nnd DraekftatJgkeit des Zementmörtels, sowie

sie Jftst oormengeniss beatimut wird, itt fQr die Daaerbafüg-
keit dar Buten nicht allein maeagabaad; ea kommen vielnaar

mA mabe gewichtige Moaiemta labetracbt, beispteisweiie

Wattaabaatbdigkeit
, SasMigkait, Weaaeraadafebllaalgkelt.

AdbiainsiMtiffkeit, VatuaaSaalledigksit der MSitel, welche
für die Daaernaftigkeit der Bsafea res giSiataa Bdtag sind.

Da die jetst schon erreicbtaa FaatigkeKM dee ZamentmSrtels
nicht anigebentet werden ktaaeai ao enebaiat eiaa weitere
Steigerung derselben «em 8laadp«akt dar Mrleiteebaik saa
nicht erforderlich."

Mit diesen geradesu grandlegeDden Beachlösiea ist der
Weg scharf vorgeseiebaet, welchen die Entwicktltaag der
PiUangsmethoden sn verfolgen bat.

Et wird dtmit jedes hydratüiacbe Bisdemittel, eicht blns

wie bisher in Deaticbltnd der Portltad-Zem«Dt allein, inbetrscht

gezoKcn; den Erfahrangtn der Praiis entsprechend , sollen fnr

die Verwendung tn besonderen Zwecken al> entecheidend die

Anforderon^en difjenigpQ Eigeoscbaften geltea, welche im
gegel>emen Fall'- 'juun-pracht werden.

In dem eaoeti 1-alle handelt et sich um möglichst fiQh-

seitig eintretende Beanipracbiing auf Drackfrttigkeit oder aaf
Abnatsbarkeit In dieaea Fällen wird selbatverstindlich Port-
laad-Ze m e n '. a i : n am Platse sein. Aber anter den ver-

schiedenen I'orllaii<i-/efflenten ist hohe Aofangs-Drockfeitigkeit

nicht gleichseitig mich üewähr für proportional 1 il« Ab
aätzaagsfettigkeit : 'nt<cheidend werden im zweiten Falle also

die Ergebniisn drr Abnütiungsprüfung sein. In eiaem anderen
Falle naadeit e« sieh om raicben Abacbints gegea anfittigea-

des Urondwasaer. Da «ind gewisse rasch bindende Benaa«
Zameate allein geeignet, sehaeUHUfe so aebaifen. Bin drittes

Mal aoll ei» gteaiar BaatheO Ib Betaa aatn Wsieer aawe-
nbit waHes. Da wM die WsU mU Ra^ ast dat^aaigaa
Bemeatkalki bydraalitchoa Kalk oder gemiaebtea
CamoBt MIaa, der bei geringster Seblammbildnag aad "Etlb-

mischnng die grStste Menge Sand beaw. Kies gaaflgaad YarUt»
tet and danerad widerstandsfähig ist

Der VolkswirtlkaoltalUiebe Vivik itt von aolehen naiver«
Sellen äeticbtspuakieB Baa geieitatan ricbtigan AaswabI dar
Baaatftff« ist am gaaa vagaahat hoker aad ia aasam Zeit der
aeaea Wasaerbaa-Acn ?oa so graaier Badaataag, daaa es daa-
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keoiwerth tneMnli dann/ hintaweiteB, wie ud wo in dicMr
Ricbtong bereit« ronceKTbeitet snd wei noeh ta entreben iit.

Eil Groutheil der gestellten Anfgtben iit darcb die Kon*
f^rcnren bi»r-"it« friedigt. Ein» Ani&hl von anderen Anfj^eben

i>! noch in Schwpli» and der neuen ständiger Kommittion über-

«i^Brn. Pumit sind aber die Aofgaben fiir die känftigen Eoo-
r-renzm noch keine»weg( erschöpft Die eingengi erwibnten
Beicblüise weiaeo ichon aaf nene Anfgaben hin, welche erat

geatellt werden (ollen-, aie deatoi an, da»B für besondere Zwecke
nicht blos die Fratigkeiten mit KonBalikod in dem Kormen-
verhältniai beitiinuit werden aollen, a«d iwar nii Ii'. ;iar in d>-r

nurtoalen Rrbärtangadaaer, loodern anch mit and» reo, für die

betrefTenden Zwecke gebotenen Banden and IfiachaBgtrerhllt-

nisBen ond bei verichirdeoer Erbirtungafriat vnter TwacUede-
gen Bed<ng«ng«a 4cr Srkirttag. iMbMondrra iat all Por-

derang fttr dia Zakaaft Mwh An ZmU safaoonmaD: .Es kt
wQDacbeumrtli. «M Mofc tttkm tttt MkM«m IhwIimMif
aaigeführt «win.'* Tm all ütm AalMaa nMto kb kfar

rannt nr Mal» kmaHnUln, waTclia nlr Ar dw Mo-
mm m wkmSim amhäSi

Kl iit Biit Rarlit «iMneita tob dm Yerein Dentaeber

Fortlaad Zenent-Fabrikaataa bettoat worden, dua dia aornen-
geml«ae 28 Tage-Probe aar ffir Portlaad^Zamcnt, nicht aber

für andere bydrauliache Biadeuittel eiaon kectiiniiiondea Worth-
faktor abgiebt Andrrereeits iat eine der neoea Aufgaben ebeA
die Auftacbnng von Methoden, nach welchen in kflrterer Zeit

aik bydrattliachen Biademittel auf ihren Werth beartboiU ««r-
doa kdaaen — ein aar inbegreiflicber Wonach, deaaea bfUhttf
abor nach den btaherigen Methoden aaatieht«io« iat.

Ich haho Tor 9 Jahren Dacbgewieten, da>ii der Erhärtangi-

Vorgang bei 15 verachiedmen Roman-Zementen nach den Nnr-

men aowohl fflr Zok,' »Is für Druck eioen >o individnellen Ver-

lanf nimiDt, data tod der 28 Tage Probe, guchweix* von der

7 Tage-Probe anf die Endfeitigkeit nach einem Jatira keinea-

wega gaschloaien werden kann Bea'ätigt worden dieae Ergeh-
nisse dorcb dit« V'rrtU' bn vun Bümchea beim Trieiter Hafen-

bau, wobei «ich ebrnftlh ergab, daaa die hScbata Endfeatigkeit

nach .lührF^frini im Seewaiaer anf hy irtaliiche Kalke nnd
Santorinerde- klirrte] enl&el, welche nach der 28 Togo-Probe

dia geringatrs Erfolge geieigt hatten.

l)a also aacbgowtesenerniaaaten ferado iogenaaaie auolbat-

atiadige, nach dea NorBfapraben sarflckitaBrado Bindemitul

den grSaatan toehaiiakoa aao CkMoakobea Eaderfolg geben

kSaaaa, i« vlia «a wm ao «khtfgMr, flM Wartkaiallau ba-

nita ia aiSgliehat komr Priit alawaadlM ItilliilMa
Einige Beobacbtongen, welche ich vor karzaa

Gelotoaheit hatte, will ichjmir erlaabeo, hier anionbraa, wall

aie Tielleicbt geeignet a«in dBrften, dia Otaadlagea ra Vor-

aachea abaagebca, ob aieht wraigataa« Mr dia iogaaaaBtaa

MchiMan k^draaliackeB BiBdemittel aaf neoarBnb aoa lawko
aid latKffnde Wartkbtatiaimang ermöglicht «aidaa taaa.

01a P«hrikat>8» taa agaaüatrM flfdt»4hndateia naoh

Maat Craaaj WraU dmai; lalr mian HlNbnBgoa tob

falaaa Saal mit XalkkTdratpotftr nad oiaan gawiaaan Ab-

«hoil Toa Bilkat »aitlieliat trorkta ia Fornaa aianataaipfea

aad nach ein paar Tagaa Laftwkirtaag Uagere Zeit in einem

Wataerbad von 95 bia lOO" Calrin sa Mtaadeln. Nach Uagatena

ainor Woche iat dana der Kanttaandataia fertig, der nicht bloa

inaaarliih TolIkoaiaieB dia Straktar tob aatfirliebeai Sandatein

bat, lOBdam aelbtt in groaaen mehren Kabikmeter starken Blöcken

bia iaa Innerste ao erhirlet iat, daaa die Drack- nnd Zag-

fcatifkait bawibrter natärlicber Sandateine erreicht itt

Nach den Erdmeager'achea V'oiachligei der Uuchdrock-

Kucbprobe fdr r<>rt)and-ZaiBoat aa aehUeaioa iat dicao bo-

acbieanigte Mi thude wahiaekablÜh Ar alla AittB bjrdfMÜaaikar

Bindemittel anwenilbar.

Waa nun die Verwendoog hoher Znaltae tob Vllteaad
anbelangt, so iiiiiHt sich dafür Polgendet vorbringen:

l'pi rc icf^ni .Saode sind die Zwiacbearisme eruhrsnptmäsiig

nach vielen ü^erri^sti^lmenden Versachen kleiner als Lei gro-

bfiD Sande, ^^'üh^etld Nurnialnand i. Ii. 3-J"/o Zwiscbenriame

b»a.ta, enthilt ein Sand, der das 'JOO Mascbeniieb paisirt, niir

18" Q, Pubald vun der dichtesten Lagerung anagegangen wird.

Ks kann dies nor von regelmiiaigerer, pulyedriacoer and eben-

flächiger Form dea Saadea hrrrflbrea. Ea aollte daher bei Feiaaaad

eigentlich aiaa böhara Featigkeit aieh ergeboa ala bei giftbaram,

abar dia Badiagmagea dar MSrtalfaatigkoitaa aiad
1->~>^-

ala dto^ toto-^aj^B^aa^UtirtaiNy

daijarfga WMA iar laata aata anaa,

1. welcher entweder die kleinste Fifa ttatbaaft aaaflUlt,

Tonapgeaeut, dau beide Pogeaflii ken TollkomaiaB baaatat aindj

a. «wteher bei Venraidang Ton FailanbataaiaB
-

Bia aUaeiUg Tcrbindend die geriagate Haan ai

an MakOnigataa iat; _a daaan Baadaanta Bgllabat itiiWiMf
cfaaaaZwiaebaaitaaw ta aiaaalar TannUabbiff iat aad
Bhliihial gat

keit selgeo.

Dieae Bedingnogen treten bei nagerea FeinaandmBrtela ein.

Krdraenger apriobt aneh der Verweniinng tob Feinsaad
das Wort, insbesondere wo ea sich um Ilerstellang toq ris$e-

freien nnd wetterbesttndigen Zementarbeiten handelt. Br sagt:

„Bei Sand kann das Zenentkom nogebindert anfqaellen, seibat

bei vorheriger atkrkster Pressang der Proben. Wshrend »her
bei grobem Sande innerhalb eines Hoblranmes immcrbiii noch ao

viel Zfojent liegt, nm bei »ehr empflndlichem AnaaelaeD nooh
itrh&dlicb wirken in kSnnen, wird bei Anwendang fei neu
^ades daa ik:b&illicbe des Zrsmenls ga&s paralysirtj der An-
wendang dea feines San lea gebOrt daher bei Zement-
UOrtel Beines Braehieua die Zakaaft. Br geatattet

eise gaaa dttnae Fage, leistet die beat« Oaiantie gegen naeh-

thellige ABBaaaraBffaB aaf. Aaeh bei Beton an Staapbnaaaaoben
Baw. aollia dar ZaaNat-lfOnal aar aiit «aaa Maas laada bar-

caaidlt «aidaa, ia daa daaa arat ia tWIabir Waba dia Kka-
Ztitalalllia war. takafpariit win.«

Lrfiar giabt aa aar waaic VartfcatUabwgwi Ibw 4ia
FaatIgkeitaB aufenr Zeaieat XBrtel vit Falaaaai aad dlan
eratreekea tieh ««lateatheUa aar aaf dia 98 Taga-Piobaa« trtb-
read die Praxia aeweiit, daaa derlei Hiaehaagea bei Uagenr
Erhirtnngadaaer aehr aaebbirteB.

Böhme faad allefdlags but bei normeagemlaswr Hiaehaaf
1 : 8, daaa feiner Berliner lUaerBand tob giOsaefem Litargewiekl
ai« der Normatiand in der eraiea Zeit dar BiHitaai dar Hat-
malaandreatigkeit naehatand, wthraad ar tba aillaibaa M Mri
70 Taxen Brh&rtBng an eherateigen begaaa.

Eine weitere Beobaehtang UUst sieh aas Versneheo vaa
Böhme nnd Dyekerhoff Aber die Fentlgkelten bei höheren Sani-
svuliten ableiten. NV-h Uebersrbreitea der Qrense dea ao-

genannten Normalnürtel», wplrhe mit der eben ohne Beat er-

folgten AQ!i{ällnag der Handx visehenriluae durch Zemeut^rei

eneiebt iat, erfofgt bei weiterem Saadaasata ein plOtsHcher

Abatari der Featigkeit Diese Bnehatalle liegt awischen 1 :

3

nod 1:6. Von da an mit ateigendem Zementansata wird das

Abfallen der Featigkeit aiebtlich geringer, nh miu es iia:b dem
ateigenden Ve^tltniaa Termnihen sollie. .S<)|ci.e Zemente nnc. die

Bnterbalb der Brtiehstelle, d. b. als magere Mörtel noch anareiebend

hohe Festigkeit anfweiseo, haben einen desto höheren Okonoaiischen

Werth, je höber bterbal der Sandaaaata aieh steigen) liaat.

Wird ala aaaraiehaad bebe Featigkeit a. B. dineaiga ala

Noranliahl aagtaonniaa, welaba dia awydlaigHabia Hanm Mi
Pertlaad-ZeaMat maebilebea, aladiab 8 aaa aaf 1 kg aaA
SB IWaa, aa wifda dar SHaaai^ «abbat «aaa ImttgMt aaah
bat iTu s B.alahtalip. aMaibtadaa mribraBar aaia, ab aiaar,

dar aAaa bai 1 tY dfaaa flmae erreleht«. Daaa konatt abar

aaah ala Smaeat, mlebaa iatgrande gcBomaMni aar infolga

elaea tief eiBgewaraeltea, koBTentionellea Irrthnms diese That*
sacke als etwas Abaocmes ersebeinen UtsaL QewOhnlioh stallt

BMa alab aatar daa ataifeadaa yaihlUalaMB 1 : 1 Ua 1 : la gaai

.•TMZ:a»| i:l
t

l:t | Ii» 1 ti* 1 l:i 1 lit
^(•ricM ia^l M^-w ba«+a6., t5-i-T«^ aa-MO ia>-M>« lia+Mrt
»tMtt<*"\ Iii

I I
l:» ' I-IO I l:!! ' T:

»

tiu Vtrl.t1iiii-i

noVailiatlaba «MSlAr'l Iii
|

MMfdaMia>„ li,-f8t*ll.'-HäJ iO-Hio.v.,-eÄi„
,
7,,-na«

Maa aniabtaos dieser ÜtsgoaBberitellnng sofort, daas ersteaa

der Gehalt einer HOrtnlmiachnng an Sand keineawega ia daa
Verhiiltniss steigt, wie maa ea gewohat ist aa sobrattaa aad
k'en ühnlicb anon tn denken, sondern die Zaaahme nanh Pra-
z e n t e n wird mit sonehmendem Sandgehalt geringer ond dia*

aer Dnterscbied wild Ober der Qrenae 1 : 5 aehr rasch kleieer.

Da demnach der Proiea'gehalt an Bindemittel von der Qrenae

1:6 ab aehr laBgaan abnimmt, i«t leicht verstindlich, daas

anch die Featigkeit Ton da ab r.ur v,rijig hieb vermindert, uni

dass demnach der Proxentgehalt an äaad, and awar Feinsaad,

der feinere Fngea hat aad daher gaa^aatar ial| aia gataa

Werthiiestimmoogamittel abgiebt.

Maa könnte daber in Bezog aa( die VerkittDrg<kraft eine«

Bindemittels einfach die Prozentigkeit dea kU Tiier Sabatana

gewthlten Felnaaudej aulübren. Dfr fclue Berliner Potiaaad

wtre z. B. für lo'ch einen (einen Normalsand braachbar.

Wenn man ttlr die Abnahme au Proaenten dee Bindemittel«

nnd an Festigkeit aicb ja eine Kutve konttnirt, so ersiebt maa
sofort den anffallenden ParalleUsmaa; ja ea soheiat, ala ob maBeh a

Bindemittel die Tendena haben aa Featigkeit aaab
laagsaner absttBehmea, als die Piraatalaaklaa aT

Maa wird TleUeiekt aagen: ,B8 iatalaht aütbi«.

Jealga SaadrarhUtain blaanaagabaa, daa bei dar MMi
Aavaadaag dadaK aad din tat dif

MlttlatobälMrbBahataaa wtitk ala bihaiar Proaeatgehalt an

aaad IatiAv Maaa aktaiHaa Wattb." Oln trifft Jedoeh nicht

aal Oto fMAug a^ kabar SaadBiaehnagen hat ala gaaa be-

daalnBH aktaellea lataraaae; daan ich keaa feataUUea, dau
Boeb Hörteladaehnngea mit 05 « g feinem Sand nit gate« Erfolg

aaweadbar aimd.

B i alaar im fiaa bestiSaaaa aai der VaUaadaag aahaa

naalaga bat die Tatwaateag «aa batbaagami mifliaagaa
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mit FelosaDd tllein ohne KieiziMti ond iwar in Ifengan von
vielen Tansendfn Knbikmeiem sich prektiioh ifanx entjrhieiien

bewilhrl. Ei ist dies der H»'<>nbaa am Nordlfich (frnfnQb«r

der N >rd«nfj, d«B ioli Tor knnem la tadirsn UeleK«n-
halt baue. utA «dflkar «lab n ttuturnttOgm Yrnrnrngnn
TeranlasAt«.

Die dortijcen f ifcfenthQmlich*:! TjoksIverliiUn'fne, wp.Iclie die

Verwendaaif tol (frBberem .Maiid tthr erschwfrteu und w«((eo der

za hohen Koatea di« BetchBlTanf; van Kim and .Stt-ia«ch1a^ eatz
naMoMoMan, hftbon zu einer Anwendong von ZemeaimOriel
magenttr MiMhing' geführt, die m. W. nea iit and b«l den
dftait «itdtMi gniMrtiK«! BrgebniiMB mitE'eiit in wtiuaten
KnIm BmAUug ud NMhkbmng TenlieDt.

IN*ndmBtM croMwMotoud sweicrWaUnlmhci^
IdftiNito nmtmkum Mlikwf Inini« Ib M Ib.
MotagM na 1 dutbrilfaMA n< K
DilDTinl-Stadei, aU tettMln lOhtal, «Bmlttdtar
Mhing; n wiadentabn bwÜMmt, «hn« ZimU tm Bm
SuloMhl«?. Bin« iweite HlMhvnir Ar di« Uoto aatlUt 1 To*
Inmtheil ^^ment auf 8 Volnintheil« Snnd, mnd «iM MiMhuf Toa
1 : 18 fn-d für den Kern der Buten Anweadwif. Alf Qawfebt
tngereebnet ergeben dieae Mieehngen 1:7A ud 1:18.

JE* itt klnr, diM ao abnera hohe Miiebsngen nvr mit einem
SteMBt Toa gut Torilglielwr Kittknit gelnoirene Bn;ebni<M
liefern kOnnan, baeondm wenn nu noob die Art der Ver>
arbeitHDg tbeiliveiaa «nlar Waaier baiflek«Uhtif(t nnd bedenkt,
diM dieaer Zement an «leb gtOiterea Volamen and groiae kolloidale

ZAkigkeit haben mai<ii. Id der Tbat iac hier mit QlOek einer

der eiiifi^nga angeiahrteo gemitohten 2iemeBte, nicht Portland-
Zenifiit ncil acht Pnuolan-Zement, inr Anwendncg gelangt,

beitlKlich (ie<i>en okberer Obarakteriaitnng anf die apkter in
CtwÜnende VetnffentliebtiDf; Terwieaen werden mnaa.

Die oben genanDten Miachaagen werden anf einer
Srhlinkpiisen'achen MOrtel Miachm&tcbine mil mSgliehat wenig
SeewaMer angemacht nnd fallen in d&iuuter liebende Schuten,
die aie bei Flnth an Ort nnd Stelle fuhren Sobald Ebbe eintritt,

wird dar oben Theil der Werk* waaeerfrei, and d.o Mifahanf
wM nriMbn 41» Spndwtado tMtbbtm ud tMkt •!>

geitampft. Bei Wiederkehr d«r Pluih wird die Arbeit antar^
hrocbeo ; die Wellen ttherapttlp i notbdOrftig dnreb be-

achwpri^ Sp^'pltüeber jreaehatite Werk. Trotadem der Zement
iebrlaagatm bindet, fiaden AaawaDcbuogeo nnd Abaebwemmnniren
nicht itatt nnd e« i^t die Erbirtnng eine derart eaereiaehe,

daai die Leitwerke nicht nur Torlrefflich die fT<rchlbaren Spring-

flatbeo de.-i Tmjiihrigfn ^^päiherbitex auageh&liea nnd aieh all

mftsbtiKe Monoiiiha erwiegen, aotidiTD jetit bereits TJllligen

Sandateio Charakter angeDommnn habfn. ku li&si »irh mit der

Picke nnr mObiam kleine Splitter ab^cbla^ea laaseo, gleiehriel,

bei welcher Uiaehnog der Vereneh gemaobt wird. Man aieht hier

denüieh, da«* gerade die Yerwendang tob Fdaaaod doa aa-

•tanMidm WoUea kataa ffenSgaad araaaan AiwriMMhaa bfola«.

SaHaoa de* BaamMa, walabar diaai« boamaiarraantaB Ba«

Um- MdiBBVMiiBlüabBOfflB ABüiabt gvBomiBaB
ote ' nhthaltaB wML

tat,

wekba Waitaita

Damit iat das tob mir in Haadbieh der Arobitektar

(I. Bd. 1. Heft p. 163) anfmtellia Oeaets i^akiiaeb ali riehtl«

erwiaiOB» dau daa nOthlge Qaaatnm Bindemittel cnr Verkittnag

von Sand nicht gleich aei der Summe der Zwiacbeniinme, aondeni

der Summe der kapillar featgebalteoen yiaaeigkeitahflllen. nnd
gleiohteitig ein dnaomlieher Erfolg in Aaaiicht geatellu der

fOr uoser landreiabaa lad ki*a> BBd ataiaaraaa NocddsBtaehlBBd
niebt an nntenabliaaa M, iabali Oaa* Itawaiie «tllan •^
breitnng fiadet

El «ebeiut mir il.iher sehr gerechtferu^t , nicht, blu«

der Veibr«itnDg Ton mageren Feinaand-Hiacbaageu, aondern

ftucb der PrOfnug deraelben daa Wort ra reden. Hoffentlich

wird die TorKescblagene PHlfnagKin^ihoie der Rittkraft durch

Featigkeitaproben Ton proseninell^'n hochmagerea Fein^'an't

MiaehaDgeD, nCthigAofalla bei Krhürtunir in beissfiu Wa'«er,

die BeachtnQg Itr Konfereuz-Mitglieder liadeu, tinrt Bich daran«

Tiallaiekt eine braoehhaie fieonheilaog dea Wen hex brJrau-
hin eDtwick)*!».

Hau Haueoacbüd.

Die Versorgung von Stfldten mit elektrisdiem Strom.
|ie gelegentlieh dea Torjthri<f'ü Fnvukfarier Stldtetagea
eraehienene Featachrift*) ixt bedFuUain geaag, am an
dieaer Stelle etwaa eingehender behandelt an werden.

Der Bearbeiter. log. F. Cppenborn, apriebt in knnem Vor-
worta die Hoffnung aaa: avaaa dlaa* 8*bri(t den St&dte*
TorwaUBBcoB Bicbft iBarwlBaabt bbIb wird, daaa aie
TiBlaBbv darab dl« •BbliaUb«« tBabalB«b*a aad
lOBBtigBa flagBtiBig« aUb TUlleiabt alt aiUlUk
srwaiasB aal dl« Aiabr«l(BBf des JlBfataa dar kB»
bbbIbb BatriBbB, alnliab dar Bl*klii<*b«a Ebb-
tralBB, fordern mBgel"

DBiB dieae Hoffnaag aieh erflllBa warde, halten
wlrflrgana aelbstraraUadlieh! Wenn aoeh der Bearbeiter

ia der flr daa tataadakommen dea Werkea ao knapp
Zeit niebt bb gana jrteiebmlaaiger Behnndlang der

^•Igaatattigea, Ton den groaaen Weltirman gelieferUn Beiiriga
gelargt an a«in i?), a« antaprieht doch die Art der gewthlten
Dar^tellnug d arc baue allen Aaapittekea,wdehaTon teehnlaeher Seite

aa eine Qberaicbi liebe Za^ammeoatellnDg ao reichhaltigen, von

laa Tcraehiedeiiartiiriiten Anagaiigapnnkien geaammelten Stoffea,

aa stellen aitid. Djp Kl&rheit nnd KQrse der SehUderasgen
laaten alleathalbi a <!:ih l^eilenuame ond EigentbOmliebe der ge-

dachten Anlagen hrivornpririgen and erleichtern den Vergleich.

Ruim Eiu^eben anfdf^n lobält n^i tun&cb/it bemerkt, daaa der

Stoff alphabetiaeh nach den Anfaugabnchstaben der Hitarbeiter

(Elekir. Üroaefirmeo) geordnet iat. Der Text iat begleitet vuji

lahlreiehen seichueriachen and Liehtbild-Dariteltongen BiLd

darin i. B. eiithaltrn : B Doppel- nnd KiDi'lbiMtAft^ln in

Lichtdnelc, Anaaen- nnd Inneca&aichten Tun Zeniralänliigi-ii.

7 Doppel- nnd 89 Biaaaldaritetlugen ron Leitung«- a » w.

, M Blnaelaeiebanngen ron Uaaehinen nnd Apparaten,

I- and 14 Einaellafcln to

MawSf^'
tan

TOB Uabändeanlagaa nebat ihrer

6 BlBaelBeiekBUgca aad 6 Doppcl pltoa
In SildUB nad deigL, bbwIb i
n (LeitBBca-FttBB aad Babawatwi aabat

Vorwlegead atad aar «aanfllhrt* Aalacea ond aar *aa-
•Bhmaweise aialg* ia ABafluaag begriluDO Balwttrfe bo-

BBbrieben. Der grSsste Tbeil der Angaboa llaai die Banm-
tederangea .fSr die betr. Banliebkeiun daalllab antnekatea;

;.riBd^ AalagB> Bad B«Uiabak«Btaa lair. tbailwaiae

• T«reiiiiiniui<it [)i-gurhn m4t*>TaniiMaaBaab An
-_ikuoi.ciir.i.cS,.n Au. ifi.uDj lo FnaUkrt a. Mk bb

ISL ia» liai CBr.i^ ms. Tot aad UilJir, aaUl n UaffcliblMtaMB wa» <
aMIaBMhaa Dafe«aieUalakiUHi la haUfai.! - liartto: f)r>iSBar,

~' '

kuf,UaMib<. MB.

so genan entwickelt, daan »ie bei Nenaolagen liemlick aa*
mittelbar sagrande gelegt werden kOnneo. Nur gerlM*
Vurkenntni.ise aiind am Ventlndniss bedingt: aa genttgan dw
Tollaiftndig, welche etwa aaa .Banknnde des Arehitekten*
(1891) Bd. L 8. S. B3S—882 an eatnehmen tind.

Von dem reiahaa Inkaita aiQgta folgaado kara« Aiaalge
ein Bild gewihraa:

1) Dia AbkanalBtBXBBfabrlk A. 0. ta BBff«a L W.
(TadaMiaMai) gUkt «iae karaa Uara IMsnWht Ihor daa
WMnnfiWBftt dar BtraauanBlar fa ZeatialaalatBa aad ba-

aaaat 91 grflaaen baataheada ond 11 im Baa begriffeae Bl.-

Werk*, wäebe nit Ihren Akk. Teraehen aind.

9) Alioth n. C<* Basel, sekildem Ihre Aslage laPontresica

nnd dort Terwendeta Stromnmfomer. Von
8) Prof. Dr. Aron, Berlin folgt ein* DarsMlInag seiner

preisgekrönten £1. 2älhler.

4) Die Dentache Continental-Qas-Oesellsebafl in

Deasan bringt eine hOebat wertbToUe Darstellaag ihrer deasaner

Zentrale mit den llter«n echw&cbereD «nd den neneren Oait-

kraftmasehinen (ISO i'. S. mit au^«kup|>eltem Dvaano lu 84000
Watt) sowie einen gebematiaehen Entwarf la riaer /C^-niraV

für 10000 installirt« (also 7 600 gleichieitig brenocDde) Lumpeu.
Von grOaatam Werth* aiad die fijtbrigon Bethebaergebnisae

und ninweiaa aal dit TaMbdlB dat BMriabaa «1» aa*iafk<>
maachinen.

5) ,B. Bgger n. Co. in Wien-Bndapeat* geben Dar-
ateilnngen der El. Anlage im Wientrr K&thhanae, welche
dort auch die Entlüftung betreibt. Ferner die Bel. Anl. der

pHermea-Villa der Kaiaerio t. Ueaterreieh im Thier-
garten ulehst Laina" (4.600 lange Strasaenbelen^buing

mit UlUhlampen an 26 S.K.) und die mit Turbine betriebaoe

Z«atr.>AaL la Wildbad Oaauia.
d) Dt* .Bl**trl*t(*ita-Maat*ekappJ. Syataa i*

KbBlIaaki fa OBlabaBB«a" glabt aBlafe BaaabfalhaBg ibier

Btmmmmmu aaab BabaaiBtaa dar IL Siatr. Bbalae nd dar
.BIoaksUtlBB« larlla. ÜB«« rflBirlBbatrBaaa.«

7) .J. llattBia a. 0». la MlaobBa« aabUdnttiBZwH
tralea ta MlaBhca-SehwablDt, Varia« aad Sbbb, bH S-

I Loltera aad 9 Untereinander gesebaltetoa Dyaaaa* aad aab»

wiekein grandsltsliehe DnUrsebiede besllgl. Aaordnasg ron
Stromsanimleni in einer Zentrale nnd In einer Uuteratation usw.

8) Von der „Fabrik f. Klektroteebn. n. Maaebinenb.
{
A. U. in Bamberg' sind 4 tod ihr auagefObite Zentraiea ait-

gotbeilt aad awar a. in Bad K&aen, deren Leitung aehr Ter-

Bwaigt, nit 160- 160 V. belauUt iiit nt.d lltr OlUbianipea sa

16 iT K. atek bawibrt hat. Dar Betrieb koatal ftr 1 Laapea-
ataad» S,1S Kg. BIckit. ZUlar «aMB «attabitlab. K .StMt.
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Zaot. in BAmbern" wird ron 8 ((«tnngt licfreDden Wawr-
krlften twtrieben, dum eine mit Satcmtlbfttterie enisfiflitet

{t; e. .Sildt. Z. OeTelaberc*' (im Bon^pUikt iwincb»
Elberfeld nod Hafren) mit 6,000 H>nptleiuii|^ und beden-

tender KrtfUtromtbenhe. d. Z. d. Bahohofes Bamberi;.
0) HOebft wertbTolle lfitih«ilaDgen liefern ,C. n. B. Fein

10 Stnttrart' bettl^l. der in Vorbereliaa« Htchendpii Zentrale

f. Stnttf^art: To Uoohbere am N«ckar, 13 »ntferni, soll

eio Wa«a«ntefftll« mit ICO P. 8. darcb TarbUe DDtibar ge-

macht and der ertemte Drebttrom
mit 6O0O V im Dreileiter aaoh 8t.

reffibrt werden. Hier (wo eine

ReeervedampfmaeebiDe Ton MO P.

S. ansfelei^t wird) «oll die Sironn-

FpanDiiDir aaf 160 V. abg-emindert

nnd dann i n Dreileiter den Ver-
brmacbMtellen mi^eftthrt werden.
Naob der Kostenbereebannir wir)
die I>ampeDBitnnde f OlBbliebt tn
16 N. K. nnr 1.78 Vtg . fOr Bogtn-
liebt in GOO N. K. 9,6 Pfg.. fttr

MaMhlnenbetrieb 1 P. S. 13,6 bis

11 5 Pfi;. kosten.

10) .Qaac a. Co. in Bnda-
peet" eehildern ihr Parallel-

ebaltanniuyiiteiD fQr Wrobseletrom
nrnl i;eben d&ia anafOhrllcbe Dar-
ttelioD^D ibrer Z.-Anlage in ,Ti-
Toli b. fioB' aad In . Carle-
bad entere mit Tubiaenanlare,
letatere mit dem Wasaerwerke der
Siadt rrreinii^t, dareb Dampf be-

trieben. Letalere Anlage Terdient
benondere Brwlbnnnf;, weil sie

nur mit &0 T. SpaonnnK die labl-

reiehen Bogealampen der Offeal-

licbea Belencbtang epeitt.

ansserhalb der Stadt, dicht ao der Donan, und veriorj;t anoh
die bisbrrifren Vorsilldt«. Die Plnmer Anlage rersiebt aoeb den
Kabnbof nnd Hafen aod deren Baaten mit Liebt nnd Krafutrom.
Zum Retrirbe der Hafeaelevatoren lind 7 äiOck 10 P. S. und
3 ät. SO P 8 Motoren Terwi>ndet.

Li) , Kretoenetky, Uayer n. Co. in Wien" eebildera

die OB ibnen aiu^rfithrten Zentralen de« „Hafen* and der
La^erbtnier in Trieet". in .Qabloni in BOhmen* Dud
in „kiao", letiter« l>eide mit Torbineuhetrieb.

14) O.L.Kammern Comp,
in Dreeden entwickeln eiirne
Priniipien fitr Dreileiter nndScbnl
tOD<, am UeberrpinnanK der U i-

ehinen und Sammler au rermridm
nnddent«n aD.wieiwckmltiiieeiiie
«pftiere ADiidrhnnni;dprU\iiebiijeD-

nbd äantulfraolaite vorinaeben i^t.

16) W. Labroeyer n. Co. ii>

Pran kfort a. U. aebildern ihre

Kraft Liebi-AnlsKelanf der An«-

itrllnnK nod entwickeln ibr Lri-

tnDKB-.Syetem für Uleiehatrom bei

irleiebaeitiKer FortleilnoK v<in

Schwach' nnd 8iarb*(rijaien nii't

damit m6glirbe Feruleitnng bei

boben SiromspatinnuKen nud k«-
ringem Kapferanfwande ohne üe-
Ithrdonir der Eintelbetriebe.

16) Maacbinenfabr. Sau-
linden in EasliuKen legt ilir

Ftliifleitei>7Htem mit Ansirleicb-

dyoamo« dar mid aehildert die anf

gleiche Weite getroffene Beleneh-

tnnge- nnd Rraftmaicbinenaai-
rOiftnng in ihrer Uaeehinenfabrik,

wriebe anaaefaliestlicb mit elektr.

Strom bei rieben wird.

II) „Hartmann n. Braun in Boekenheim b. Frank-
furt a. M." führen in Beiehreibu|r nnd Bild die von ibnen
gefertigten sahlreiohen elektrischen Heu- nod Ueberwacbnnga-
Apparate aowie ihr Pyrometer Tun anafUhrlicben, priuaiplelleD
Ertiaternngen nnd Oebranchianweianngen begleitet, vor.

ist) Von der „Internationalen Ble ktriiitttagesell-
eehaft in Wien" aiul die elektriMhen Zentralen „Wien"
ud aFtome" aitgetbeilt. la Wita liegt die Zcutrale weit

17) „Oaear Ton Ifiller in Maoebeu' beleacblet a. da»
ron ihm in Caaael gebante El. Werk, luit 6—7)'" Fvrnleitntig

Tun 9000 V. n. 60 Ä., welcher Strom erat in Caaael auf 110 V.
Hpaonnng umgeformt wird; b. daa Kl. W. iii Lanffen-Ueil-
bronn. 900 P. 8., welche tod der Zement fahr, in Lanffen nicht
gebmaebt werden, eraengen eioeo Strom Ton 60 V. bei 4000 A.,

dieier wird auf 6000 V. bei 69 A. amgewandelt. im Drelleiirr

, TOB je 6 Qaerachn. auf Oeliaolatureu anf ['^i ÜBtlarunug
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mdi HeilbrooB ««leitet md 4ort n( IBflO T. «MMMiti n4
in der niit«riHiii«<lMn N«taMtnc > AMto4m «M f» M>«
weiter »nf 100 V. itbg«aldlart; Mil kMg* OwMMt.
•troinverlDiit mir fiOl.

19) Oebr. N«ff1o. Periii **\t«n ikre Zentralen: in

KO«ir«berr i. Pr. mit blukea Knpfer*fthi<>n<>ii fKanileiter)
Mf T«oiatoren in KtBlIleB mit nrtnKKehnn Knotfripnokt-Rin-
Rtelff«srh«r1ite(i. >i )n Rtanitenbnrr a. H. Die«« Darttellane
ixt be«'<D<irT(i werthToU rinrcb <^'\^ Reinb« der RMinarnnren flr
»trotnubiriW Pr-Ta»»- c Hf»- P^l^i^iitnns-Mnlnre Im Stftdt.
K ran k e " a

I
*

• n i UrS nn 1 1, Rellin. Die blanken Kiipfer-
M-hlÄin-n li»ircn in er»'>r^i»reD KatHen der Lflftiinr«sTi1airA welche
»nch die Kobriflir« enthalten. Znr fleballdKaipfTiDD' -

-i l dse

M'ncliiii'n flnri-h Kork |pnl)rt nod .lie T>nnltpli«te]|nB^ der Lawpeo
fffeirt inrflh die Kiiiiirh»ltnr? Tin Wulf r:<iiii len.

S0> Hßbaekert n. Co. in Nflrnherir bpeianeo ihren Bei-
trae ntt ErBr^emnaren über die Trnehiedenen Ers*ii(iiar»> und
Verthellnnrmyttem« itnd deren ireacbiehtl. Bnlwidtelnng: nnd
•i-liil'lern duoTi die tod ihnen anwfnhrten Zentralen: a. im
Hambnrger, b. im Bremer Freihafeceeblet. c. in

LObeek, d. ia der findt nambnrir, e. in Karmen nebnt
BcKirkeo Ober- md ünterbarmen nad WickUnirhauaen
rft MH 6 ceeonderten Akiram.-Stationen; f. <• Hannover
It Pwlftiaheip Dampfmaaebinea « 860—460 P. 8. and anve-
InntltM Vjfumm n tMOM V. A.. ««Iah «. In Dteaal-
4«rf. Dmi k«ipifn Mk miim wracbvirila nirtannuEM
Uhu 1iMW«m MtMndwNn ta imHimi«I«Mw SMtln waA
ittt tat 1WS «MMdiieii «ribtnwfm Malkw 91 iri M
KrweltKmne Ton Ift Z!»»»T«leD.

9U Siemeis« n. Balake rebea rat Alton dM tfcrtolM
enrlelehende aeheinatlaebe Darlernnr der 8 TC|Mhl«(laMB. WM
ibnen verwendeten Lei tnnsetyüt^me. n 'I nmn älftÜhPifA
Itad nod Ia AoalMd* lugafllhrt* ZeDtnlntainit ««4 «««p

•ind davon In LiehtdrnekeD iamwlellt. dt» B.Werte ia lAar^
tüi, Darmttadt. Stettin. Breelan, Pftria Ciiebf.

Voo bUebatem Wertli« aind die beieenbeieo etatiiriaata«

j

Tabellen. betlleliRh 87 von der Pinna and ibren Nebendraen

I

anntafnbrten Zeutriien. womni bervenceben: Aaflraffceber, Ans-
1
nbrender, Zeit der AaeMbrnnr. «rOeet« EntinDnon«. Aanbl
der P. 8.. Sratem nad Art der K<«eel nad KraftoMebiMn. deren
Be«inr»qne!1e Tigw., lowi« der Akkamnlatitren, Djaanioa n. KabeL

S'2) Znm S«hlnM folet eine karae Hiuheilnnar <l<^r iT b om

-

• on-HoB»toQ-Interiiat. Etektr. To. In Bostna, Han*
bnrr a. Pari», woraoi hervoreeht, daBH Ton ihren Bfifftt-

lamp«n 10O(K}O nad von ibrca OlAklampen 700000 im Betrieb«

I

sind and daea ale Zeatnln Mit «IMMm Mt n MOM«*
I anaeenihrt bat.

—

Siiii it liUrffu wir w hl da« Torlieeemi« Werk al« einKom-
pendinm der an «sr c füh rl e n Elektrisi tüt < -W er k e an-
Mben, ala ein« ErKtniooi^ in allen Ar die An 'i^iirnni: g*-
«ebriebenea Haadbacbem, weteb« in kaiaer techDiMben, ia
keiner Oemeiade-, Kreia md wauOmm nwimtoÜwMlliihM
Bibliothek feblea dtUfte.

Omi hervorragende A nrfi;TiDff würde iu Werk für wirtb-
achafUhh ud Kewerbüeb anritekitAbeade Kniae babea, ia
wetalMft Wanw. odw WtNMMfM n(eD«(st odw twm(M«
lieffea, wdMtAu äk^t Wnth, «dw mgm ihnr Vanattchiac
eniwtrthet; «hm» ilr nhlniahN Qe«Ndn. h weiebea
billige abw irfadwmtiUiB ll»iw»»»tolto» (IM K«riDR«
Branakoble n«w.> laceta, 41« Wddr 4co «nffart htm, wtoh
in ^vohnliebeo Feoeittiiiim iMi variNfdiw iMm.

Wie dieae bmebliegeaden. einen Tbdl de« HationalffitM
bildenden Krift« dareb KemeinMm*« Vofcdw« aieh mtabrtofiad
verwertben laaien, dafür riebt daeW^rk hoebbedeataan« VtHaV-
eice. MOebtea dab^r die Herren Faeh^Moraea in 8«ad» ui
^MtA wm miiMtdB Terbntouig dweih» hciinf»!

OL Jk>

üaöer 4m Bau van hrrenaiittalten mit
(Naife ilBM •rfnc« 'm Bib. aiaMtaarath

I

e 8or^ fBr knrperliebe Kmit« tat eo ah, wf« dl«K«llw,
niebt aber die fVr OeiiteelcrapVe. Die V«nm«b« diew
an hei)«n, aind erst eine Rrmncentehaft der Ken-

i^it, dA8 Mittelalter kannte wohl HeimaUiten fUr Irr«, aber
kelre Reilstätten. Der Aafrathalt in enteren «ar melat ein
fnrhiHiirer: vialÜMh wndis dl« 17MlaeUi«b«B i« KlüatCfn wutiu-
eebrarhr. wo at« WHlgM««« »«h «Im nhtiT gtmMf B«h«ld*
Inni^ erfahret).

Der Kr«te. welrher «ich nm' eine n-enBchliehe Bebiinrllnn«

der TTnelflcklißlten die erlüinen Veriiieoxe erwarb. w»r der
frMlß«!*ebe Pajrrhiatriker Pinel (174?>— lft26V welcher rtierrt

an der Anrtalt an BtcäCra nad dann an der .'^Ipetri^re diri-

trirender Arat war. Aaeb inh^ne «tif neine HeilTernnrhe w«r
er von Redentn^ff. Hand in H»pd mir der h«(i»eren Einsicht
In daa Weeen der O'iütenkr« ki 1 1-- n ir- hva die Fortii<-hritte in

Ban «lad Anlan der Irrerhllii(i*'r; e« int ein lariRer Weg von
der Zwane«jaeke bla an dem in Sehottland jetit vielfax-b gt-
Übten Ry«t*m der .offenen I hnren". wodnrc.b den Kranken ao
Bnr*fKhr )erli«be Freiheit irentattet i«t. Bnr<«ad and Frank-
reieh elnd in dieaer Betiehnntr deo ttbriiren Staaten laox« Zeit
weit vnntaa caweaen : nanentlieh war DeatMhtoad U« i«
latit« Jahnahat «riieUiek tnrnekreblleben.

Ate anto AiMte tm cmaer Bedevtaiw iit dt« 1814 an
loiin «H «law in«r«n »afrebaata Irmaaatalt m
nUl»lrt«riaah ! Tadonttl cnMaiUa darahtaltttt,

i«>ter Mt diiBh«*a alMrai^Kk
Dw Kfvafai«Bi «l««<fri«fat«t IN« KmkMi wwdi

«ad vfrydrci. 1888«-48 ward« Ann da« d«r arilait«« aad
MhOaiten IrrenbUnaer. dae an Cbaraaton erbant; hier tat aira
hfireiiB inra Pavi!lon>]r<tem flberresraof^en. bat aber die elnietaca
Gebinde derrb b«d«ckte Korridore miteinander verbunden,

Aneh Belffien nnd dlw Sebweie sind beetrebt eeweteii,
rationelle Inenanetalten an baaen. während man in Denteebland
immer norh'am Kaeernenayeten festhielt;' daa Oieirbe war der
Fall mit den Krank*tihJn»ern. hei weleb^B da» K'»rri'1or«Tf>teiB

nnd nOffliehst tiefe Krankeniimmer n»cb wie Tor Reeel blieben.

Rr»t in neuester Zi?it kam mm. nntersitlirt ron den Rrrnreen-
»rh»ff»n anf In

i ()«btet« der U'iznrg nnd Ventilation itaja,

aneli bei unn mm vnllü'SndiifPn i^avillonnyslem ilberint[ehen.

Oeradesn babiibreohenrl int in diener Hinn'chi der Tia« des
Rrankenhanaea im Frio Vii-h'^'niT! c wegen. Vnr»ichtieer Welse
ha'te die 8t»dt B*r! i 1

^ II ri' n i'ien He» Krieee« Iftfiß ein«
ettnK«TK Anleihe anfijetioinine" ; urhnelle lk«iidi«aPK dea-

elben bewirkte, da«« crnaae Oeldmiitel »nr VerfflirnB» blieben
ind ni«n'heecblo««.''dieaelben cnm Pa" eiri>n Kranietihaniiei m
verwanden — in Rdekficht atif >1ie Benchaffent r : i

Pifr Aim h t,.n

in Berlin ein ünsserat aeilKemiUMir Gedanke; die Z«it war
«aaaerttai Idealen Gedanken «ehr gUnst'i; nnd den vereinten
RraialMn von'Virthow nnd^Oroplaa relanf es. den Ban des
Kfaskenhansea in verwirklieben. Derselbe ist in Wahrheit als

ab SchOpfougabM uataa Baagea sa bcMickoeBi dtu in iko

RQekilchl wif «• Bniton der Stadt Berfln.

im AMfelltUaa-TcrHa ta IMIii.)

TüiSrpwt« SyatCB bat aeitden kevoBnen akh dl« Wdt la «^
«Wra; aa«h die in Uoabit erriehteten Bauten sind naek dieaea
Sfatom «ikaat and irana nenerdiaKS iKt anf dem Urban mitallaa
Brmncemebaften nnd Erfehnraren der Kenteit ein Kranken-
haas fDr 600—600 Betten aneireflihrt. DieRe Amahl Retten ist

aber aneh die ^erinra'e, für welebe ein Kraokenbanii in Berlin

BB banes lohnt. Man darf 4 Krankenbetten anf 1000 Einwohner
laobaen. Da atin Herlin nm etwa 50 000 Seelen t. J. wtebst, so

wird« alle 9 bis 3 Jahre ein dentrticreü KrankenhanR in banen sein.

Man darf ohne üeherhehnne H'»*iaTii'^''ti, <i<Ki* Dent'ichland

jetft inb*silir anf dl* Eiurichtniii^ »••ü-.cr Kr*iiki:--.itnlTHhr h:i

Spi'ie aller Nationen 9tf>V>t- trotiiiem kann man in Kiifflanil

nnch Tiel lernen, niTnr:i'l:.-h inheaae anf den Ban der Irren-

h&n«er. ftlr welcb" vm ii ri. eSerfalU inm PaTillnn»jr«t*m Bber-

peijaneen i«t; di'' ( i:;7''h»n Oebtnde r-.rA ftlliTihn^ s»et« dnrck
Korridore verbanden. Man hant d»rt sehr »;roR§e AD>t«1t«n, aö

für Rinder bis an 90OO Seelen. RbenMla iat man 1"r> in

der Sorg« f>r Blödsinniije und Bpileptlnehe «ehr w-it (reg^Djren.

Iiiheini; auf die Ornppimnir der einielnen Uebind« snrht m»n
mORliebst maleri«eb« Effekte lu ertieleu, was nm ao besser ge-

lingt, ala daa bflgeliKe Qeliade dlaaea Btatrebaairen (rat la-
Btattea kommt; so Kawthren dermrtlc« Aaalalten von weiteai

meist etaen laaaerit iDpaBiraad«« Aakliek; dl« AraUtaktar 4^
searra ist m«li4 atsebnakead «lafaek «ehalt««, waa artt «alaeB
Omad darla hat, daa dl« Aaawltni noa daa laaahilaklaa

Mftltla *n 0«B«ladni «rtaat ifardea. Ia XntaaaaB ««tat dJa

KIMB« ZaU dar Trm. wa*eke In Kntland la d«B AaataltaB

aatemknaht iJad. Ba liest diea daraa, daaa die Aaatalt«« Ii
AalkabM late Uhaial dad, «Ihiaad ans bat aas dia

~

aSglMat laaga ihm VmSOtn oa hdaim drii kaattht

mt «fIMa U aai taataabt. dia Liaa a^t l«Ut«B 1

wMithafldMta AtMle» la kMabkftiffi«. da 4i

halt im IMaa adv Kaaatif anf dieselben einwirkt Ia
Aaalält von AltMcrwitB bei Balte (\«J(i) hat maa dl« Irrea

in BaBemblBsera nnterfrebraeht ; Ananaieli lai die fanie laad-

wirtbfcbaft liehe Arbeit nichts wertb. da die Kranken weder
pflilflren, B0«h säen, noch miihefl kSnnen nnd daher aar ia gaaa
leiehten Arbeitec Verwendnncr fladea. Vorbildlieh ist aneh dl«

vea Qroplae 1869—66 in Kberawalde atriehtai« Aaatalt, w«bb-
glalelt ala loeh aaeh dem gaaemirBBgasjalaae ffdaat iat

Was BBB Bertta im keavidern anlanet, so waren die Za-
stlnde in der Irrenverpflefmv bia anm Ban der Dalldorfer An-
stalt sehr tranr'tre Im Aafanir des 18. Jahrhunderts wardaa
die Irren im Friedricbn Uoepiial an der Waiseabrllcke, dea
spUeren MKnnrr .'^iecfaanbanse, neben altan bilfsbedOrftigan Ar-

men nod VVaineiikiudem anf Kusten der allfemeinea Armea-
kataa veraflegt. Ala di« Z«kl 4«r Inea waeba aad dIa Btama
daa Heepftalt la Ihirr üatifkrlava"ff aaanieMia,

't lli<rob.'i (i.).i ,]>• wvrk .1,1. i.ii,.r * D1aakaa<t«iai ,Tito alaeilwlie

trriDUutjlt In L'tliiatl,' w<il^ib*i>4« Atokusfl.
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wurden dleielbeit 1711 in du bei den Dorotbeen-HotpiUle Tor

dem KBai^t Titor befiadliek« Armen- und Knnkenbkoi rerletjt,

wo tie-bw 17S8 hMuien, io mUhMB iakn nie du fVr *i» iwr

Bwinben eiigerieblcU IiMi« sai AlMtiins ii der KfMueo»
truM b«Mgn. Hlw wbIkhM ilt KnakM kia in JakM
17«8k la mfiten Jahn daa Sab« «inb «Im ttmmkmuft M^
•tOft «Mi«. OtelinM wmtm anDowhr theUiaaeh derChafttt,

«haO* aaah itm AiMtabaaM tn der KOaf^dt Tcrtaft, da
miMUt mr Altaabm eiiniiitlleber Irren ntcbt nnareiebt». Nach
Vtbanahma der AraeuTerwaltoog dnreb die St*dt Berlin wur-

den BlOle vnd äebirub*iDnig« gntmtltblger Art ia du Ho<piUl

de4 Arbeiulwneee »ot^enomBcn, wtbrend im Abrigen nuh wie

Tor die Übnriti tflr die Uaterkabft nnbeilbnrer, gemeingeflUtr-

lieber Krankea «a rorf«e halte. 1861 wurde du hUbere Scbald-

geflaenlM au Altsaaderplatte für weibliche Irre «tageriobtt-t.

ISGSt leinen daon die Irren aas ilem Ua^pitiil d«« Arbeiubaiue»

in eine beooudFre Anstatt, welche in der Wallsiramic durch ba<i-

Uohe AeoderoageD dea Filial-Ho?p.Ul< «e»cbaffen wonle.

laJesacQ wur «'im-neheD, da« 'fi i'^r wachsrnilcn Aus
debnnng Berlins ivuih liie»« Kiuriont.'nik( nr.r *-iiiea Njiiibehelf

bildete cnd dtLUs mm daher tlber kuri oder laug eatacbliea*

en mnaete, ein« dcc zMi^ -iuIve Anatalt in banen. üereiu
18lj9 kantie ibad iu 'if-m Zv^^cke eia (Gelinde bei D<illdorf und

aehrieb eiue bencLrii-ki i- KNiikiir;r:ii nn.. m welcher (iropina

Sieger IHcb. Didd kAai 4er Kniig uu<l Dach demaflben war

du Uel I iiAnp Dnd da« Bauen unveratlafiitc theoer geworden;

bieraa kam, üm» äiimoiea Uat wurden, weiebe du Üeiltnile iftr

nogeeignet bieiun. So blieb 4ta Saeiu llncaa. Un man liob

1877 eadlieb doeb antubloea, la Dalldorf m bamn. laxwiiehea
war dar «if Wim dOOKiMln keicahaata amelatmif mkleta
gewofda« mad nialB itadliah nauaartoitet waidaa; aan Ima
«n MMB MM IMHMB MWMl^ ciM SaU, waMa tafrila

«MI mikt Miakt% ala mm dia Aiatdi la Kownho M8I
btl^tai 1M2 bktte man baialu 1600 Im nnteraabriaMl lad
hNM ilt tbfvZabI oberSOdO gaatiegaa. SelbatTeratftndUehalBd

diaaa n!cbt nlle in Dalldorf nntergebrubt, londem bt finden aicb

BlB gioMen Tbeil in Privaipflege. Man kann ia berlia an(

t Iipa 1 Tanwnd reebnea. Die Cn«rit6 nimmt nur keilbare

KnnlDa atf, alle onbeilbaren werden na«b Dalldorf nberwieun.

Dia a^taUa UabeiillUaag DalMnii hat mit aalMa Otaad daiia.

Mittlietinngen ans Tereinen.

ArnVi'fpkton-verein snBerUa. AUgaatiaa äitaaag
18. Jauii^r VonltaaDi« Hr. fotftal, aawaiaadM

!

glieder ou l a Uä^te.

Naeb Erlcdignug der Kinfruut.e i^ebl i:T VurJürfi > d^r
Vertaumlniig rou dem Ableten üct Mitgliedtr Hr-^. h(br.

Moffrian nnd Arok. Uieaenberg Kei!intDi».i; • Ai iieuken

der Veratorbeuen an ebrru, ubebcb »ich die Aiiw<w:tidru von
den Plluen. Zar Aafaabme kaben aieh 4 Hanw gaMldati
welche der VeiMmmlnng Torgeatellt werdeo.

lV-r<Brdifh ibpilt Hr. Voigtei dein \ fr.= ii p L,o>h tuit, iia*a

es ihm nLBi<5glieb »ei, eine etwa wieder ani iha (all^nds Wahl
aun Voraiiaeaden aniQoebBen, da «r tob leinen i^enifvpflu bten

deranig ia Au>pmeb genomoien aei, dau er damii die Is^r-

tiltnag der ibn aaa den Ante aiBca entea Voriiia-adta dea
Vataiaa atwaahiiada« OhUtgaahaliai aUht vetbiadra ktai«.

JUamf ctUait Jb. Blaakaaataia daa Wan n dm T«r>
iMflat Dahat daa Baa vaa Irraaaaataltaa alt haaoa-
davar Atakalaht aal dia Bavtaa dar 8«ftd» Batlia.

lantaat aad VaNaaahaallcbaag lelacr AaaMImagfa,
aa haaaadawr Stella beriebiei iat, bitte der BHaer

nial aa FJbea nid Pbotograpbiea aaifaataltt.

Du iBtawwaaXi Taiuaff waida adt lahhalia« BaitaU hr^at.

arelnlgnBir Xaddaalk Ardtaltafctan aad AtfcalaBra.
Aaa dem Jahreabarkkta Mwr du varflaiaaaa lab? astoebawa
«Ir, laebdem wir ttber die Verbaadlangta dar «tataa Jahrea*

hüm beteiii in der Nr. 68 dea Torigea Jakifaagaa d. BL ha>

llahtat haben, jetit noeb Polgeudee

:

Bht Tereinigang trat mit der Zahl Ton 58 Hitgliedern in

ibr fweiieaUaiahlfl^Jahf eia. Von dieun Teritaibcn intwiaeben

awei: Biacah.-Ühaib«fliaip. Lwgfeldt aa Boatock nnd Land-

bmitr Heiie ai üreTennflklen, wUrend 4 aene Miiffliedcr, die

Um. Bmttr. Priee, jeiat ia UreTeemlibiea, Landbmiir. Priciter tn
Parobim, Wegehmütr. Qettike tn Partbim, ßmatr. Piiaeboer, Jetit

in Ualchm, der VerelniKUDg wiederum beitraten, üleaelbe lAbll

demnarh j^iit 60 Miiglleder, von deuen 25 in Sehwerin, Iii in

BosUick, 6 in (itt«(rijw, 13 in 10 andereo äitdtrn der Uroil-
kenogibttmer wohnen vnd 4 aaimer Landei a^cb LObcek and
Berlin getngen »ind. Der VoretaD'l bat aiah ia dea Fer>
«i'iien c-f^tu da« Jabr 1890 aiebt. grAndert.

lu ibwfr)n worden 6 regelmiaaige ttonat Terfanniluui^eu
(»eit Herbst beeeblnirmtMig «tets am iweiten Foonalecl jnfen
ilonati) nud eine lUMerordent liehe VerrammlDuiir, »unie lu

ttUitrow die rfgelaiMige Soamemraaaalaag absebaliea. Die" vana danAaahaiul:ch tbb Ii llttflicdcia bc>

dam frhber jede Familie ibie Cr«nken in Ritokr^ ht auf die

traoriffea AaatalU-VerbAltaiMe ao lange bei aicb behielt, ai« dies

bigaad rtgUah mn diaa warde aaoh dar BiaOaaa^ tob Dali*
dof* aadtn aad dia Kiaahea »aidaa aahaaiaaweta httbeig«'

aad UahaailMelte in DaUdarl
giebt, Madaia
idaa. Fir dia

ia» daiah dia Ma^ dar Mvat-
Irrenanstalten geioigt.

Da maa annabmen MiUi^daii bei derBeiflihanBgasB.ahiaa
von 60000 Köpfea anf dai Jabr alle 10 Jahre eine nene Irren-
autalt an bnnen ist, lo ward« 1887 ein Oruedattlek bei Liebten»
berg IQr eine weitere Autali erworben; 1889 begana dar Baa
nnd 1H9-J hofft maa die Autalt belegen in kSnaaa. Qtelch»
seitig eotaebloi« mau sieb, fOr gj itfiitiiebe in lorgea aad
kauti'j Iiis bieria erlurdeilicbe Oelknde bei Bieadorl; dia hier
m errichtenden Ueb&Dde wt-rden \f^'.>'i tn bfiiehes i«in.

In eine iiaube»cbreibani< der ADav&Ucu eiiiiulrft^n. lag
Iii cht in der Abelebt dei iira. Voriracendeo ; aber Dalldori
^(let t l^H obea litirte Werk ron Idler & BUnkeui«iu an«-
tUhrli 1)^ Auakttefi. nad Licblenberg wird «leb im Siommer *ar-

Bdgj .
h 7\i einem Auütiuge eignen. Folgende aligeBWiaa Be*

meiknuKtu dttrfien noch voQ luiereiae lein.

Dadnrcli, daaa die Anituli. nar tür eisp KUnse tod Krauken
einaariebiea war, wurde die bauliche Aalxab« sehr crleschutt;
viel Sorge nnd UobeqnemhciikeiL iiiii<L<'ii .^i^h »rriT'.keu

Verbreeber oder die erbiec-henecuea treiai«akrauken und die

(ogeaaantea wilden Bftnaer. TubbAuer an banen, lat abgekoui-
mea, aber eiaaelaa Zellea for eokbe gefabrilebe MeucAen
aiad aaah arfucdatiieb; la DaUdarf ia( man mi dieieiben nicht

tiagaiiohtai. ia JAahtaahaif hat aiaa ateh htaacr Toigeaehaa.
Dia tnakaa aatdaa analaait aaah daa «iaaahlaahiaia attaMg

lat tar die Baaarbeit gleiehglltw{
taag der Meaangekomneaaa tat
ulcha fUr Babtga nnd Bekott'

I iteefcend and gcnhrlieb wirkt. Elaa
I Eiurichinagen fttr du VerguU^en
Kraukea, «vofdr besten! geiorgt uf,

l
BedOtfalai niaht Taiaaah|la*ig( «aidea.

aiailaa fttr diaBe«<eah>
erfordertiflb, ictnar
de die Uaraee an*
BoUe apieltB dia

dia ZeieueuuBg der
' du reügiüaa

Baab% die SommermmmnloBf tob Sd. AU Ort der Somraer-
faiamailnng im iaai 18MI im Waiaa beaün.mt; lar 18k8 M

JMa TolaadaathaliCB haboa alaea maeaiUeban Tbeil dar
Venlaathayghait (ahlMat. Ala AhiaardaMcr dar VoaialgBBg
hat Br. Uhatlaadhaaur. Dr. Kaah*Udiuaw aa dar Vaihaada»

, an Hniabeiir iia railiMaaBaa Baaimar Thatl ga-
lä det Fnga dar Xaaei^aalaaiian daa bVhaica MiaU

aaa der Auabildnng and Protang der Banbeamteu bat
Veiaiaigaag die VerbnudadtbkM.'iiriu d»B grouberiog^

heben Uiniaieriea in Sebwerin nnd in Mbuatrcliis, btairtlua
den bl«4[isuattn derjenigen mecklenburgikcben äiAUie, in daMK
bich hdtiiauiatiiche nud Benl^yuiiiuiea btttbden, dbenaieht.

Leber die Tum Verbände geiteliie Frage wegen der Peacr-
biebeibelt gewib»er kaukoiittruktiunea bat die VvreitiigoDg in
wei VtiUBiiiluiigeu eiu^tLcj'U Terbnndelk; nuiih nuti daiuber
Aenaierangen der ütUiruwer nad der NeQ»treliit«r Mitglieder
eingegugea. Die dem Veibniida-\ i/t^iiiLde uberujuuli«: Antwort
der Vereinigung konnte acblietalicb nur dabin k^^^'»« datiii tei

Uli hier inbetrachi konimeude Bifahtnugen nicht Turh&ndeu neieu.

In der iweitcn UAiiie de« T«)9o»ii«taen Jahres hieUeu \ur-
tilge in dea VercluTetsamajluu|(cu budibaudir. ilUhbe til>er

Ikdtiiche bebauuugeplaue und oäcuilicbe Plftiie, im Auseblua«
..n Jh' V. ii.irr:,! 11' J.r.L^;Mi tou äiUB, liiuniemur ULd ölUbben;
LaiiilbiDsu. iiiiu-iuii liter die Kirche tu. Wineiibiirif au« iJtiu

18. Jkbrbunaen uiid ueinen Kuwurt (-i.n: >'-i.i'.>u lunr' i Lutij.^j

Br. Dodell anoiiie MiiiAetlaugeu aua der run liiiu im rei-

laaeaaaa Seaum baiaahiea Blakiiiaahaa Aaawrtlaag ia Fraalf
tBita.IL

Ma Bnadnagaa Uar eiiien auf dem Sebweriner Markt
plataa ia ABaahtaai va du jem tn ll-.uieb gekommene neue
^'''''atlit aa amahlaadeu, kOutleriieb geoiaiteu-n l.&ui-
htaaaaa aad dia ton Uta. btaicbiuebmair. Dodell mr Ver-

gabtacbt« Frige de» ALs^'bluH.-f i. i;,-r uaa- und
au die BUtaableiter aind lu kbhalitm Zu^e.

Termischtei*
Wahl eines Architekten In den prenaalsohen Laad-

tag Bei der am 86. Jucar d. J. in BaonoTer Tollieganaa
Ertaiawabl Idr den in dal Hetrenbann Qbertreieu !«n leaea
Obetbttrgetmeiiier dtrütidiitt Hr. Haurath WaUlire>-ht habe-
7.a eibstiti m g tum Miigllede dea Ab^eordaetenbanKs beinfea
«erden. 1>em berecbtigiea Wnniche der FaebgenoMenicbalt,
inntrbalb der pailaateataiiMtaa Vtztiatiag dH gtOwtcB deatacbaa
aiaaua «iBaa faaLTaiatiBdftaa AavaH ihiar aiaiarldlea aaA
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idealen Intcre/m^n la bctitMD, dttifie dnrcb die*e W»bl nm'o-

mehr eiUprocben weriea, ati Hr. Wallbrectit darrS iapkim bit-

bertf^ Thäiigkeit kit Architekt und Uem«inile7ertr«ter »ciuea

Wohaoru gezeigt bftt, dnu ihm Tor allem groü«« ^r-mfiiiDtlizige

Kiele am H«i7ia lifg:«D. Dat yertrantn, das ihm aeine Faeb-

tl^anoaMU euttfi^en bri iLer itt schwerlich gertügfr, al« dai ihm
von Miner UiUiOrgrrsehaft geioMM. Wir b«grtkMea Iba io

Wtrte Bit hCEMhtB

A«fl8B«BS der Ardhitvktaallra» v, 4. Hb4« Hsnnioke
in BalllB. Witoend la OwnUoUni •llJIktUdi Mve Verbin-

itntw 1W AnWtthtMl SüMk« (cmeisMBer, bankUnat-

kiMte BndfMchllitMHrTlMrifhtIt liBgefaogen werden, bat

aMh In ilCtrl Tl(M 41« imitilMM fWbudUM CtoiMri»»
' 'tm 4ltMr An, ilejoiiga 4«r BartiHt AtefeiiekteB m» d«r

A HMWieke, anfgeiöu. Die U Bede «tehAnde Firma, die
' 'n Itkrigene Diemal« im kanfminnitehen Sinne war,

ondpm itett auf ein freie« Uiteinander Arbeiten der Theilhaber

in wirtbaehaniioher 8«it>»tADdtgkeit tieh beaebrAakte, bat aeit

dem Jahre ISfll^ alio doreh nabean 30 Jahre bettanden und eine

eehr antgebreiut«, weit Aber die Orenaen Ton Berlin and
Detitir-LUD J Kich prstr^'ekende Wirksamkeit, iusbegoadpr« an( dem
Uebiele des Woliu- uüd UegcULflebaDii It&ue« entliUtet. Voo
fiüsunn Werken a'jderer Art, die lie g«»ch»ffen bat, n.Bgen

ier nur der Kai^erhof, dai Zeutraltüt«! nud lian Leaaiugtheuier

in ü rlio, »owie d«r Vieh- aad äehlafhthof io Bad«pe«t (genannt

werden — Die fachllehe Thttigkeit di r l' iden bi!iheriK''D Ue-

koiMn wird mit der AnflOiang ihrer Ueuteinsebaft boffentJieb
' «iaht it'gMaMniiB ftia.

Vorttrl)oit<-n für den Bau d«s sogen, MiitcU md-
Kuuals vom Kholn zur Wcaer und Elbe. Die stii-'n» der

:^UK;srpi-if rn t; angeordneien Vorarbeiten für diepen KiLalhan
lud Stil dem Aaguai de« Vurj^ihrea noter der Sooderleuang de«

Bauratha MesMricbDidt imgange and eifrig gefordert weHok
Die Linge dieaer KanalUnie betrigt rd. 860 ><, von welehen

nr etwa '/^ nawerbalb der prenMiaehien Urcnicn liegd afanlieh

86 >'», wel«Ue in« HcnogUuua BnoaMhweig wd iu Fttiaten-

Ihm Sebaambaif'LiuM Itüam.

Anagangapuk» dtt llltMIlMA-XtMdt IM lwk«ntllth der

w dem KaMd fM DNtmad n da« KwuMk^ llngaad« Ort
Bcrergcrn: vin dkaem «U|<hMd abd dia AtMtea im F^ien
ao weit gefordert, data banita 180^ der Linie, welebe Uber

dia Weaar hiB*s« reieban, OrtUek ibcaateekt ain l.

Ua fldHMBtkaatanbttrag der Vorarbeiten itt die Samne Ton

115OM Jti to Aaaieht genommen, welche gann Toa den

Interejienua getragen wird; bicber «iod 110 000,^ anfgebraeht

nnd cur Hälfi« bei der nn UOntter i. W. errlehieteten Kaoat-

bfto-UMftkMaa aiagMaUl; d«i Baat toi 16000 wairden

awattblMh dia
" — - ...^

Elektriaohe zaLiAin^- ui j GA^anounen zur Eüsei:-

ba?in<r is-on-BeleaobtaDff. Auf den prwaaiaakan Siaacbabo^u
w ri k:i rar /.«Ii aal«h» MwiaiknkiM IB MgtBdar aiaAeher
Weile geiruffcn.

Unter jedem to belenchteDden Waiden ist ein klt- üL-r K^'tten

angebracht, dorob welchen fdr Jede einaeine, im W»gfu b«äad-

liebe Flamme eine eioea Strouikreis bildende Drabileiiaug ge-

fahrt wird, die llticr drmBreuDer d;:rchachnltten ist; hier aiehen

•ich die beiiten Vvk mit eiuem ALs-and ^•-u Vi ">»• gcgecttber.

Nachdem der Hahn der betr. Flauiiue ^eüSati im., muM ÜWm
lu die Drahtleitucg deraelben gegchLcki werden, der aw «Imt
kleinen tri^baren uattcrie in entnehmen i«t. Der beu.Atbattar

uitt Bit dianer Hnttaria a* dan vorhin erwlhntcn Kaata* kam
ad atdik adttak «iaoa aa dar Baturia beiodliahaa SaktflaaiU,

mlakai ac ta dto «Mntaakaaii OcAHng daa laaUM «laMkrt,

«am Kaalaka kai. Aldaaa «M därii Aa oa da« Fötal Iber-

ipttagaiidMi Fankaa die Flamw aataladet. DU StkaaUIgkeit

der bMadaw gabt «alt tkar dl« kUkaiige. bat «aMar Ar-

baitat die Waieadiakar aiklactaai

ikaiice, bat

HB iiiieaa

TranskonUneiitaleEiHc-ababxibraolMteOOBataotiBOpel.
Die in CanaUniinopei ajige»e««eaaa Uetm ttiaao WüA QtmU,
kaba» d«a Jtatanm aiaatkaba» d«a Jtatanm aiaat ftoapa aad Jutam iwlMkaa naabal
(Sarai) tad Sbalarl (Kil EaUa} faMidaatal tiaeabakaktlaka

aaagaaikaitet, ««laktf dar eitilaAifaB HiMida aarBacalaaktaig
ttbanriaaaa waidaa lat. Dieie ftit^ «ifd. etiaaUiaaaUak dar«ifd,
Viadukte MOO" Uae. Pie mittlere S|ii«a««ita wird 1400-
betragen, fttr Ü» Faaaage der gruaaaa fabnaaga tat eine

Joabwtiui TOD 600" geplMt, ttberdiea eine nolebe Ton 960*
aaf der einen und tod SOO aaf der andern ä«it«. Der HeUg der

Ütflekeiibahn wird 15 breit aod 40 » aber dem Meeresnirean

gelegen «ein, nm den Dorehlanf der grOaiten Schiffe au er-

ttiOgUeben and in keiner Weiae die groeie wie die kleine SchilT-

tahit an behindern. Anf der aaiatiachen Enste, la beiden

leiten dea ertun Biflekenplcilera wird licb ein Uaideiakal ma
)" üOO frbeben, aaf welchem OetreidaaMgatiaa. ~

"
&ttbifl<wertua. naf. entatebaa wcrdca.

Fiir rjü^ianlinop«! idt die Erbanoufr dieser BrO>'lie von
ODermeulieber Bedeumng, wenn luan bedeukt. Jivn:- j,iijr..<-,h

durchüi^hnilUicb älHiii) Fahraeni;« mit eiacm Uehatt v.:,u

10 r>88 807 Tonnen den dortigen Hafen anlaufen, Ton dpnp i

5480 Sebiffe ihn QeiebftfM ia C(Muuntl«9el«r Hefaa aaaatulbar
abvlakala.

Dia Deatadkaa BfldaftaleB-DaadaBale des ZIX Jahr»
hnnderta oebet alnar Akluuullaay ftbar die QröaaenTer-
haHnlftse, die Ornppirang, die Haterlalienvahl, die Anf-
atellungawelae und die Koetea derartiger Monamonte.
Yos Hermann Maertens. Hit 60 Liehtdrnektafeln. 16 Lief. 4
8 Jb. Verlag tob Jalio« Boffmenn, Stattgart. In Tornehiner
Form gelaugt mit dienern Pracht-Werke doreb den in den l«tat«n

Jahren in weiteren Knaatkreisen bekannt gewordenen Verla«
OD Jnlina lioffcD&aii !o Stuttgart eine Ton der kandigra Hand
de.< Verfamer« de« ,.Optiaei:en Maaeatabee" geleilet« Ncnheil
auf den Büchermarkt, wekbe in nuaerer fraebtharea l>eiikiaala-

Kfit anf eine erbSbte Kedentnnf? ADaprnnh erbeben kann. Von
dem Werke iat die eraie Lieferung emchleDen ; sie fordert Ter-
mOge ihrer glinaenden Anaatattnug eine ätelle ersten Raig-a
OBter den teirj^enassiachen ErKchefnangen derKan»iUtte!«tnr. Oer
grosse P-'iikii i'er-Ke:i':iiLn:ii Deatsehlanda ana dera Verlaufe
nnarreii .Uhrii i:i IftIi wiid der kilafllleriachen Knaaeptioa nach tn

l^ A tu ii'i'j.-eu crri'kft nnd twar iu : Uonameutal-Stnlen, Mona-
menul hU«'.t:a uud ohne Fre.ifi^ren am .Sockel, Moannental-
Btataen aaf rostanieot mit reichem Reliefaebmucke, dieaelbenaaf
Poatamexit mit Frei^iuen primArer and ««kandftrer GrOaae,

Doppcl-Sutoen auf nagetrenatem Pottanent, Statoeigntpfea
anf Tielfneb getrenatca Eiuelnoatamenten, BeiUrfiguea aaf
PoataaHisaa xl» «lalbakar Aiakuaktar. dlaaalbai aaffaaiaBaa
tea ttit Mbkaa BaltabakBaA, rtlnalbaa mit ftaügma
priailnr aad aakaaUrar Oitaia olar nit HakealgaNa, epti-
Dildw ant Aglrliakaa Sabaiaak, ZtHvmaaa ia glaiakar laa-
aohmnekUBg. Tnnrnarehitektnren mit figarlehem llehmnek für

BergbekiOaungen und monumentale Bieaenfignren. — Man aieht,

«in tbeiaaa raiakaa HatarUl Idr Bildkaaar aad Aiakilaktaa, daa
eioea aaHwaakaad niakaa Ahaata verdlaat.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Der BaaantfaaaeM. Hart Wagoi ia Weilbeiu
iat anf die erled. Aa«e««.>8telle bei d Straaaen- v. Flnaabanamte
fiayrfuib, der Bauamtaaaaea«. Fraoi Jnngkuni in SUmbaeh
anf die A«sea«or-8tet!e bei i. äir.- n. Flnu^baoanite Weilbeim
Tersetzt. Die hierdurch bei d. Str.- u. Fluashacanite Simbacb er-

led. A»M«.-8tellp int dem .Suatabanatsiit. Karl Coli ratbin
Weilbeim »trli'heu.

Der Abth.-Iag. Fr. Kleiachrnminir! Iopoli«f»ilt i»t e^^'ftrh'o.

'>VÜrttemberg. Dem iiau.i.-p, [) n 1 rnrlsr b m tln; le

des aitiiU £oUq(ialmltgL der Zealralateile fttr (iewerbe nad
uandal tkartncat ud dar 'SM aiiaa BuiaUu virilakaa.

Brief- und Fmgekuten.
11 rn. E. F. in U.-B. Wir empfehlen Ihüea, aiiti inr

reicbTjnsr IhTc» Zwerke» ucmittelbar au Uro. Prot. Riu> r an Jpr

Teci:uncb'jii H':.:bi-i'i;l9 in Zürich tu wenden.
Ai-jiiiipr,T H»unoTer. Uesterreiehlecbe Zeitactuiäteu jn

Ibrf [j, :-iüL(j b;ih1: Die Wüchcnschrill des Miederö^terreichiscben

luKeDiear- nud Architekten- Verein«; die Wiener Baoindaatrie-

aeitong; der Baoteehalker. S&mmtUoke ataabaiaen in Wien;
aber Beiog atw. ertheilt Ihnen jede Baakbandlaag Aa^aaft.

Bra. & 1. V.laO. Dia aii» «a» KataiMMk MlMiallHfeak
aosgelthrtaa Eaaiadaa-IUlaraiaa kaka aM^kia Jatat «.

Wegen
AdoU WUh. Kaln la Ortawald-Mkaakaa
Veibiadaaf.

Offiniv fltoRen.

Ib Ali"'iK''"theil der 1. ^•it Nr. werdaa
znx Besch at l) g u n g gesocht:

•I Ki-K.-BB'tr-. ) nrkr., ArrklL B. lagenlcar«.
t Kr-UnKlr. il. il. Kr«!« Aaiu.^liiKt'l.'iwtirR, — J« I kti:\. i. ««mV Wm*-

]UsiinT«i; Aich. V Uii4i»-r-M>iknkriDi! T. UV r.iii iL liudi. Ilitf. — Ibsn
Inf- il d. Zfsiltti\üf. d« Ui,iefw<-Mr'KbrTi>kt.*hr*iiiea. — | Inj:. iL ^ MwfUaaO*
l>ii-akt.-l,n.-.\UMili«rK, — I Kiswaifit»! il, }<t4lbrlk Niun»-i:lbrrre]il.

t) L*a4ai>ii*i, Taeksiktr, Zrirbaer aiw.
Ja I nantM-ko. d iL R>t)i i»t l4U<lt-rti.Bii{t< ; OasrfcinMtrll« *n tUl

WKi..«r«»rkf liArburg l C; hiirhcilblMU. C. .-'^bwArUa C>irifista.^.; O&ra.-Haa-

Holttt, trm^rU^I*! Chr ü; Ibw.-Uiiu«!'. «. ak.'i>«')ui, i'uiilwiil «Si U. U t:s
,lm*it4«B4iak'-LM|«la( T. fi gkf, 4. Mssb. aatg; — I «MaaMlslMbalksr 4.
Mai» a. lMl«f.KarfMab.

KinaariHlmTiTla« Vvfe Kr»l t urthr^ ItKrliu. Vitt «Ikr K«~laltll.i» ^ rriiHlw K. K. it. Kr) l'rh , H»rl>a. llriHt va« W. Dt« llni-UnirlMr<>l, IImH* HW.
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Berlin, den 3. Februar 1892.

Verschieben der Eisenbahnwagen mittels Elektrizität. ')

IQT einiger Stit Mhu y«rtunr Yeranluinig', ta eiaem

I

Anfaatse, weleber Alt nsehere BefOrdeTooi; der Ottter-

' lüge bftnf) »d auf d«n hier »nidrHekliek B«ng
tfcnomtBcn wird, dartnf hinmireiMn, dMS rfttlkMn cnebdite,
Ann Verschiebeo der Wagen auf den BabTibOfen mittels Ii«kO'

motiTen io^el wi« mSälich <>ininMhriUikeD iinil für <iiesea Zwftek

«nr Anwenilnng ffstütchTn'i'r MueMnen tn H-hrp,t.eD. Wenn
heute an d)e«er Stelle lUranf «nrtlokK*kon)m»n wjr 1, h i t'?» h<»ht

diea, ifeil einettkeiln die Wichtigkeit der Sache ph n-h f.'

kown erirtelBeo Iltast, aber auch, weil vou anderer ^seite, die

Kosttpi^liktkeit den Verwhifbens mit LoborooriTPn Ew«r erbannt,

atir Atthilfi' indcita Aula^^ea ({«»etaaffeu werden, welche zu weiterer

Verbreitnof^ nicht geeignet eraekeineD; anm^edehntere Ablauf-

Kleiaanlaeen, wie sie In BentKhUnd in Naehalinnag englia^r
Vorgtoge jettr ^i'Tip) HTih i:r'rLr>i,QC. «ntnunle UM Bwar
in Dreiäen xtir AnsiubruuK K^l'iOf^eu.

Um einen Begriff erhalten tob der bedentenden Aibeita-

leittnng, weleba daa VetHebiebea der Wagen erfordert, wolle

mu erwiftn, tea ia BMriabiiJahte 1M9/80 alteia aaf den
preualMbeB aiaaitatehian 1041881» V«iMkaVDi«MtitaBdea
naMatat aiad, welch« (rtMkaMrtHek 4er Kestaa dar Z^)
WKW (60^ entiprecbao «BiA alMa BaMhnMb tOlWarllifttaB
aahmi 8400000 Jl, erfordert haben, tm 4aaea micenUir
480OMO nnr anf die Eisenhewegong der Vermfeieb-Loko-
BOtfven ! fcchnen aind. Welche Venohteb Arbeit im Laufe
«ia«a Jahraa aauer Ton den atindigen Veracbieb-LokomotiTen
Vt fittMamBahahSCin noch Ton den Zng-LokomotiTen anf den
HatenKgaatatlMwa gleistet werden mnts, iXsat «ich nugetlhr
crmenen, wenn man featitelU, wie Tiel Anfentbalt die

Zflge antn Zwecke de« Ein- and Ansstellens Ton Wagen anf
den Siatinnen baben Bei den fdhrplftnmil^slßen QtIteriBecn
I. B. auf der Strecke Ka'.iel bis nalle hezw. Lpipzig rtulet

man, da&s der üeiAmiLt&nfeathdlt aller jener Ztlt;« au einem
Tkge rund 9000 Minnten oder IfO Standen betr*st.

In ieiaeni gaiiien UmfaDge wird dieser Anfcnlhalt nickt

anf \>r=chipben iler Watren rrrwenilet. aber roindeätens doch

SU •. 3, also mit 100 Siauilea ittglicb, UQgerechues. die darch Ver<
scbiebarbeit auf kleinen Stationen mit wenig Anfentbalt ao oft

eintrstiKn'IeD AnfentbattaAberfehreitnniren. Daa maoht aber 36 500
Srnnili'n im Jnhre rnid da eire .Stnnde Versehiebdienat beitigl.

dsr Kojiteu tltt Unterhaltung de» Ubsrhanea 10 Lokomotir-
Kilometern entapricht, ao entapreoben 36 600 Stnoden imgansen
8ti5 OOO LokomotiT>Kilometer. Wenn man annimmt, dass im
Dmelmtottfe att 80 Aohaen Teisehobea wird, so erhUt man
8Oa08«QO - 10 SSO 000 A|Aa-KU«ia«ter. I»a Ii^ong tob
MMO^nAMaatuiin -nriaigt «lamAafnaiii n RalakmtflB

Dalel rfad die Kosten für Dataibaltnw 8aa Oharhaiaa «ai
4at LokaatttiTen, die Konen flir dia Lakouctir- md Znr-
paiaawle noeh nicht inbetraeht gesogen. Oaaaaberaneb letatere

ataht aabedentend abnehmen mSasen, wenn ea sieh einriehten

flease, die Anfanlhalta Ton 9 — 12 Stnndeu^, wie «ie jettt

1. B. bei den meiaten Qitenllgen TOigenannter Strecke (bei

einer reiaen Kahrieit Ton nngeflUir 11 Standen) unter den ob-

waltenden Verb&ltniasen erforderlieh sind, dadnreh absukArien.
daaa man die Aufentbalte auf kleinen Stationen in der a. a 0.

ansgefllbrten Weise fortfallen machen kSnnte und dasa man anf

gewisaen grosseren Bahnhöfen beuundera aweekinäHjige Bin-

riebtungen inm mseberen Versehieben der WaK<i> nnil >tir

•ehaelleren ZfiaammeiüitellaDg nnd Abferti^nntr der 7fV?e ber-

atalUat wird Uau-a be-.;ntr.tn werden k'iuueu

Die Snmisen, welche hier infrag« kijaoieo, sind «o be-

deutend^), dan auch schon eine Ersparniag tou einigen

Prosenten eine ins Gewicht fallende ist. Bitparaisae in dieaer

Richtnng aber können nar k<n a hr. werdet, wenn das Ver-
sebieben mittels der Lokomoiivta der GUteriQge anf kleinen
ÜDt«'WFi,:;'rttPvlionen mfVgUohiit Kam fortfSlIt nnd auf '^'-'n

Stationeu das Tersohiebsa mit feststehenden üaaehinen aar ^m-
Hhnng kommt

Die Brkeaatniaa des Uebclstanlca, daaa bat» aiaoUshen
da» Wann anf waagreehtaa BahnMllMl«, «oM 4ie T«r-
aakM>£woaottTa die Wqm anf danaalfcan Olalaa ^t

^ Als diewr Anbat« Wrait« ff«aehric1>eB wir, «rhi«]t TeTfu««r Keaatnin davo«,

dm in Tmin f. fiiaabahakiada Hr. Küenliikiidir. Bnk ilea gltteb«« (Mgaa-
ilud kohtodait kat; «r Unat ritt, it»» anth yon nimr 8*11* oia Backt Ia Aa-
rpgarnf (»kracM M.

>) Siah« DtatMba RaaiaUiui( ITr. «2 Jikif. ISW Ml» Stt a t
•) W«aa dt« AaffalkalU am «-> MandM ftkDnt w*r4«l kSaatw,

vOrda M Oflick wia, dia Wmta uf riaifrn Slationta Hkon «alladen m kakti.
wdia tia jattt «nt ainirrirrn.

£(• Oaataatk»Ht>ii iUt ISSs« bttncn ft '>>•' i<r»n»i<>'iisn 9Uki<-

Mum im B«tH«t«tebn ISM/HO 406aH» M. ni4 daTnn aatfkJIra 7 e«8t4a M.
•aar ta% aaf ätalrätNkWMtoMt.

odaf vnr «Wh her sebiebt, oft 30 und mehr Wagen erst in Bf
wegnng gasetst werden mftssen. um rielleiebt einen einsifOl
Wagen nach einem anderen Pankte an schaffen, die Erkenntalaa
dieses üehcistande« h&t aar Anlage Ton Ablanfgleiaen gelQbn,
auf welchen ein ganzer Zug mit der Lokomotire hinanfgesogen
wird nnd ton yva dann die einaelnen Wagen getrieben snr
dnrch die Schwerkraft, nneh den VertheilnngK^leisen nbiinfeu
sollen. Allerdin^« int diete Art vn verschieben acbün wirth-
3cbaftlicher, als In -i^re. aber die TpUkommenate ist sie unseres

Eracbtena Btcbt. äehen wir von den hohen Anlagekoiteo solcher

AblanCgIetse ab, sehen wir daTon ab, da.38 der Ahlanf der U'ai;eu

nicht immer erfolgt, ohne daas die Lnkumolive ihnen unter In-

bewegnui^^etieii des gansen Zuges einen kleinen Anstos^ ge-

geben nu'l dann die Lnkonimive nnd der Zai; wieder gebrennt
werden mn*9, lassen wir nnberttcksichtiet den Umstftud. lim
bei BewegQfg der Wagen nnr dnrch die Schwerfciafi eH nie mit

Sicherheit ermessen werden kann, ob ein gerade abgeln^seuer

Wagen auch an sein Ziel kommt oder ob er nicht sn itaik

Mnft nnd nicht reobtseltig festgestellt werden kann, lasaeo wir
weitet aDberllBhxiehtigt, dass bei daa Ablanfgleisaa der Torga«

~* ~ dn «lacen Wagenbeaahft^iafln hialgaf ala

I, <aa« die Wagen nnUr •IMB vanUtaidanlaidM,
sie, waa bai AUanligliiatB kaut n vaailMii

ist, anf Bremnehnhe anllanfm fauian «aaa, riahan im nur
isbetracht, daH die Ablanfgleiae In nngOnatlgen Wintern ihren
Dienst veriairen nnd das» dabei die Ansnutsnag der Versebieb-
Lokomotire durchaus nicht die erstrebenawertheste ist, weil

diese nur die TerhAltnisamässig knne Z*it währen^s .itbeii der
BefOHernng des Znges anf die AnbOhe leistet nnd dann w&bread
der Zeit, welche mm Ablaufen der einseinen Wagen erforderHoli

Ist, «tili steht, nichts leistet nnd doch Anstrabeu vernr'ncht —
eieben wir die» itihetrachl, ao m&asen wir in dem 8cblnsse

koinmetj, <\m die .\blanfglei«e eine weitere Verbreitaog heata
nicht mehr verUenen. wo nnü II Ittel snrHand stehMiU wirth-
Bcb»f;licherer Wi-isc die Wagen tn Terschleben.

Khenfulls an'« Krlieriulriiss dfr ll:'iiitr»'l der heute vor-

wtei(euilea Att des Veradiiebeua i«i die in Amerika »11 Hinii^i^n

Orten Oblicbe entsprangen, den Wagen durch eine L k niritire

Ton einem Nebengleise ans an schieben ) und aind 'ünn«» nr.d

Andere
'

) dasn gekommen, \V;i!jeu linroh eine ätillstehende ce-
wühulicbo oder besondere VätAckicbe-Lukufflutive mittels Winde
nnd Seil oder Kette in Bewegung sa setsen.

Diese Verfabmngsweiseu sind aber nnr da mOgllcb, wo
man die Vcisckieba-LokomotiTn aadeia als anf dem Uleiae auf-

Btallan kann, aaf walehaai ateh dia an Tercehiaheaden Wagen
baladan. Daa Vciaahtakan maNahengleiae ana wtti. rieh aSar»

man anak ilakc ari» ttknaMtlre. in gewiaam IIIImi tat-
waaden laasea, worauf aoeb anrttek an kommen aab vlrd.

Am wirthsehaftUehaten wird das Yctfabren aein, bei «eldaa
eine feststehende Kraftmaschine anr Verwendung gelangt, die

nnantgeietst in Tbitifkeit ist nnd deren Ktaftünsgerniig, wenn
seitweise nicht cum Veraehieben Ton Wagen eiforderlieh. anf

anderem Felde nntsbar gemaoht werden kann. Und damit
kommen wir wie Ton selbst sur Anwendung Ton Elektrisi t&t,

welche sich bereite cur Uebertragung der ErAft. fettitehender
M^s't irien anf ortsTerandernde als gecIgBet bew&hrt hat; denn
d:r Uf i

I :trsgtir§; durch DrnckwMser ) oder Dmeklnft kann
Dl ht u ;ir iufrsge kommen nnd swsr ans dem einfachen Umude,
w 1 Uh Aolagekosten ") für elektrisebe KraftUbertnguog
niedriger sind, al:< (Ur Dmokwasaer- nnd Dmeklnftbetrieb, well
femer der elektrische Betrieb aiob nicht anf die Bewegung tob
(iangspillen (Capatanü) hcnchr&akt nnd Kleklrisitit »u wie

so anderen Zwecken erforderlieh wird.

Daa BedUrfDiaa nach elektrischem Lieht aar EiIeuehtUDg
der B«bnhofB-Aiil.ni:''=:i i'<t ii^enill, uamentUch auf giSaeeren

BabnhOfan, die iac uns «untcbat mtrage komnen, TOibandea
und ist sam Theil ein ao dringendea, dtsi im Interesse der
raschen und sicheren Srledjgnng der nächtlichen Yetsehiebe»
und ZugabtiitlfnBfa-ABballian nad Ia Intanasa dar

>:• i»t .UI>«1 an dar Lokonotiv« »in li«w«jU<)i«r Ba
wf<Irh(>r j;>*grii -ia-a iii Tf>nckiabri»d*n Wagra gast'snmt vtrti

v«r.^li:i? if lAJk. Bit IMmpfbup«! v<i-i I fiMiii - 'irfhn f. d. F«rid<kr. d.

E,nih«lir.vt.i»pr.« l^'.M. H. Jll. Venrkl«lM<-T*ii';i>ilLik. .itr ti.'iitüiUdm NV^ilbaka

rMrM M m taMai vM In

H Itimfl^nftl •.iirfan f. 4. F. i. Ekml
von tkkmld, aaunmii MB aar VaMklMel

') OasfailHt

*} Aaf itt Uran^ Marikaka alad Im Jtkia ISSO la aaaskni Malita tar
iWaatiaac baigi Varoefekban d*r W<fn aad B«wf(iia« dar DtabaclMitian alt
I^mplwt^*i?T l<pfn»!kfn* GaagvpUlff «icj^rl'-t't- Ne^fTiiiti^ h%t mta «Q0!**lta dai
tirirk'>»->>-r. K:pktrj«ltSt »IH«w»iiil<t, vrtil ili« Ki.stpa !i'r I, ,nrlf tllü« wi.j «ch
d«« Bctriaba« b*i nnwkwaHM »rbr koba wiran. H. Zaitg. d. Tml«' dantccboi

Xt- sa na IBSa, «.na.
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4W Alkeiter grg«o Uanile. ch k^uM lär.^- r i.i.ii /friedigt ge-

Itnen werilen kann; das Be:itre>*-a. die (jaabcluucbiaDg d^r
Wagen darch cinp weniger K^fibrliche fn er»«(ieD, wirJ rur
BrleuclKQEg mitiels SiekUisiUl ond walir*elieinUcb mit Hilfe
Tcio, in deo riDtellW WlgW OMmMltMdMI StakiiWtlti-
siuimi'Tu föhren.

Werdpii nun auf giOM«ren BabnUifeii ElektritiUUwerke
erriciitci tat Lleferang der Ettkuiciiai far Veri^biebetwecke,
0 wird man in Zeiten, wo da« VeriichtebeKsaob&fi ruht oder
weniger lebhaft ist, Elekuisitttajamniler iQUen fUr Wagen- snd
utdere Belenehtang, für den Betrieb Ton Drehteheiben ned
SchiebebüliueBi wie tod «Inielaea WetkxeDgina««kinea ia dm
Betriebiwwkttlu«; mt Imm u> Thf» WlMantttlMM»
pampcB Vit Elektriflttt bctrtibw, aftteli

mki» Nadils Lieht Ueliem ww., Im, ii*
Ubb«« dBSB «BamigeMtxt im Mettieto bcIb, vedBiah Um UiM
Aunntinug derielben, eowie enUcbiedea eiae Bnjpenin an
Arteitebrtfien ersielt wird.

In welcher Weise die Bewegnng der OBterwagen dareb
ElektrLiit&t am sweciimlt«sigiiteu lo erfolgea bftite, wird von
des VeibKiiniseen abbKugeu und iu jedem Falle der niberen
Biwlgnag nnterliegen iQUiiaeD. Am TortheilkBfiefltea eracheint

et, swiacben den Uleioen in gewisaen Ealfernangea aenkrecbt
atehende Winden oder Oangcpille (Capstane) autaordnen, von
denen nach Bedarf mtbre (fleichreitit: Eur Beweifnu^f eine»

)<tOsjtrt.-u \Vii(;et]r)i^.:e:> lenutil wenieu küLncu. Hei Jiener Kin-

ricbtnog würden die gerinKHlen Betriebitkoatea erwachsen mtisten

inaofern, ala Kraft aar Poribewegnng der eigentlichen Ver-
aehiebeTorricbtanK nicht erforderlich wird: doch uteht derselben

entgegen die gtüidere Actabl vou EkkiroiD* v ni; deren aicb

einer bei jedem Spüle btfiuden niiKP, niid rtieilainit Terbnudruen
Termehneu Abnntinu^eu und anch bSutixi^rt-n SißrunKen. Dcfthalb

wird es fraglich »ein, o(i es nicht in den Fftlleu, wo aus Ver-
thellaogrgleieeu '-') die auf je einem Uleiü« stehenden Wagen-
grappeu imganien an einen Zog oder aof ein Oleis geteboben
werden loUeB, «nf welehMs der Zng soeeoiBMa bb ttelleB iat,

Ib nilaa bIbo^ wb nicht bib Wagen BBah deaa BsdeicB is Be-
ta teti« tat, «f» bd der TcflMUng der Wagen

eiueit Zuii^eii in die Vertheiluui;e),'l«t»e, ob es da nicht angeKei^t
ist, eiuen der mehre durch Klektrisiült betriebene Motor-
wagen ToriiiM-.ben, die auf den betraffenden tileiaeo
ihren Plate haben sd'I nOthii^esfalU mittels Scbiebebäiine
Ton einem anm endereu (ji^i^c ^'ibracbt wcnlrn köoneu aud
«war natOrl loberweise wieiler miitels KlektrizitAt. Verwendet
man solche ll'.>'orwa^<'n, ilanu wird ea Htch diijilchlen, iun>>rhalb

der üleise Zibtutuiineu tu legeu, um vun lipr K ilreibunR uut«r
allen Verht^llni^.'PIl unabb&niciK in sein un l rniL v.'rbültnis.i-

mllssig gering belAsieieu Uotorwofen aiskoiumeu tu köaueu

;

die Zabnstaiige kann dann •Hctoith KttitthnagBltinuv
dea elektrischen Strom dieacB.

Don dM:egeB, wo dl* OMWIMtM iMiMii Yeriheilnng Ib
die Ter«oUej«B«a QlelBB BBck ilMadar ! ABwegung geaatsi
werdea biIibbb, «M dit« s«BekaiHlt ut ilNhV«ri«htBag«B
geeohehen UuÜM. WilahB rieh aabBo dam Otoiae bcfladaa vnA
BWM an leatM ouah flaagapUle. Will man dieae niebt, daaa
iMa BBhBB daUB AlBBiebgleiie anf jeder Seite deaselbea

ein Zabnetangengleii angebracht werden mit je einem elak*
triaehen llotorwagea. Daa wird aber annCtbig theaer und iat

deshalb nicht auorathea, aoleni aieh die OangspiUe ben&hren,

was ja der Fall sein aoll.

Wenn maa der DeberuBgtns iat, data die Elektromotoren

aieh bei den Eisenbahnen «eboa Jetst TieUaeh und namentlich

in der vorbeaproebenen Riebtang mitVortheit v^rwerthen lassen,

ohne deshalb den Uesammtbetrieb mit ElektrizitAi eiuiufilLreo,

dann mnss es eigentlich ttberraachen. an finden, das» b,«her, ab-

gesehen Tou der Verwendang der D^uamüniaacbine cur Kr-
aenguDg von Licht, nnr gant wenige Falle bekannt geworden
Bind, in denen die Elektriz.i.i'. a.\s KnfurftKetiu in dru DiTOSt

der Bisenbaboen gestellt »urdö uwi umu wird T^rsnebt. nach

den Gründen dieser Er.-*!'hp.uuug la lorsL-hen. '
) Du-. Letiiere

fkllt jedofb nicht in Jou Hahoien dit-sm Ant^.ities; e.< möge
hier nur derWnu?ou nn^gesprucben werden, iI^i-^h bald auf einem
geeigiieteu Kabubofe der Veräneh cemacbt werden n-öge» die

Vnr.<ichiebearbeit mit feaUUbeadtB MBBBMaBi dHiah YwadtMiMf
der Klektrisit&t im Terriebtea

WeiaieafeU. Brattaain, Egl. BiairllBick>lBipBkt«r.

Ventilations-Kasten-Fenster.

||ie Nuihweudigkcit, alle tüu Meniicben benutaten Rinme
ei&uilig mit frischer Luft zu versorgen, wird heute allge-

mein ftiivrkanut; es fpiilt dagegen Loch sehr au Vorriohl-

Bogen. nii!te!-( welcher dieses Bedürlniss iu leichter, billiger und
doch anff,'iRbigpr Weise befriedigt werden kann.

^ugfu. „künstliche" I-üftnng, bei der für die ZulUbrung
frischer, teiw. die Eniferunr.g der rcrdorbenen Luft eine be-

.«tudcrv Triebkraft bescfafiffi werden musi, ist thener nud mnss
für die eiufaoUen-u VL'rhlLUniü.He, wa^ »ie insbesondere in unseren
Wububiusern betiieben, al,s T^ller^cbwinal;cll gelten. Inwieweit
hierin die Eleklrüiti'btiik Ab!nl!e «chäffen wird, niu»i* erst ab-

gewartet werden i denn io beacbteuswerth der auf S. 496
Jhrg. fil d. Dtsch. Balg, beschriebene elektriache Ventilator aneb
aein mag, lo ist doch der Anschaffungspreis deaaelbeu inunerhia

«ia M hoher und die VenevgtBff aüt «lanfiBehem Strom eiae aoeh
so wanlg allgemeine, daaa dia JLawBiiBig dlaaer y«nicktnnf
vodlirftat aal ~

.BBtlliliahe'' LBftBBff. die aafden Aiwleiah awiaekea
te vwMbMwn «anaen isd denaaMsa rciaeUedeB aehwerea

laaenlnft benbt, llsst eich gerade in denjenigen

B. walehe wegen ihrer stlndigeu Benuicang der Lufter-

nenemng am meisten bedttrfen, mit deu bisher ttblicbeu Mitteln

nnr schwer bewirken — im^hrsondere in Dentachland. Denn
aollen anf diesem Wege die nOthigen Mengen (riseher kühler

Lnft logefHbrt werden, was in einfachster Weise dnrch Oeffuen

der Fenster geschieht, so ist dies kaum möglich, ohne daaa

jener Feind beschworen wird, den truu. des bekannten Bia-

marekschp» Aii».«priicheH, — die tneisiiui Deutschen mehr aU
Alle« auf ilt'r \Ve)i füri;hien; der Zug! Aod,>re Vurricbtnogen
aber, die ir,au vtrsncbt bat, wiu du' AuHsparnug Vuu ],üftuuga-

Böhren in den Mauern, die A:ilirit L Utig Toii LüiiungÄ-Rnseiten

in einaelnen F^osteriicheiben »•>*. ami wegen ihrer gtringeu

Wirkung so gut wie wellhl^J8.

Bei dieser Sii'tilaife darf dtr Ki iif trukliun eines fllr die

besondtreu liedtlrfuii-e ^ler Ziu.ii.er • Liiltnng bpssinuiiten

pV'euiilations-Kastcu-Fenmers - eine gewisse BeJeuiung
keigelegt werden. Pie am 27. Oktober 1B81 unter Nr. 7^4 in

die Uebrancbamuster-Bolle für das Ikutsohe Reich eisgetragene

KonatrttktioD wird c. Z. fUr rd. 150 Fenster der Dresdener
Diakoniaaea-Aaatalt aaigefUut, ia derea lutcreHe de craoBaen

«wd« tat Ma bwvht daiMit data dac an

aar ta» iMflikimgaa Ii i»m et**

(bexw. nur je eine Hilfte dieaei Fen>teribeile) durch eiuea

Uaadfftiff BBAhauaeB beaw. iuaa ga&äaet nud in dieser Lage
beliebig (bU XU einem
Wiijkel vun hJ hslens
.;ü

I ie.-,t Lieitrlli werden
küuueD. Da«! auf diese

Wfi^e ebeuBo wirksain

geltlfiet werden kann.

w :e -.iiiit'rN iler lUr \iuser

Klima i-ei>r aiigt eigoeten

englim^ben Scbiebe-

feaster, ohne dasa die im

Zimner befludliohea Per-

BoBBB nntai nncrtiig-

Itahaa
~

B! 1

Hl 1

Irl i

'i,-
1

'

Iii

L

1

*

^•kt aar flbraiaAMkaN
KfaakeaUinier, Schal«,
Teraammlangs -BinnM
niw. loadera inebeaoa*

dere aneh fir Woha-
bbUMT trefflich eignet,

dOffte einea weiteres
Beweises nicht bedürftig

sein. Ein Vorzog der-

selben ist e« in fibrigeu aoeh, dau der nach anaaen geoffoew
Fiagel angleicb da Soiitadaeh gagea daa EiadiiagaB tob Bagta
nnd Schnee dieat.

Dasa die ftuaiereB FMgel d«tt Fensters naoh auiioa and
nieht wie bei unseren neueren Doppelfenstern Qblicb gewordea
iat, wie die inneren nach innen schlagen, dürfte nicht allgemiii

ala wesentlicher Naehtheil angesehen werden. Denn einmal be-

sitsen Doppelfenster mit nach aussen aufgebenden .\U'*CL:l;li;elu,

die vom winde ia den Fair, ^redtlickt wenlen. in ibn rar.hfr?:!

Uegendeu DentfchlanJn nuch h>hr lahlreichu AuliftiiK'er. .S-cilaüu

können derartige Feusu-r, bri deueu Aus-en- und liiLeiiHügel

TÖllig gleichartig bertn<tel>'n him 1, niirr.-jln'b billiger geliefert

werden. Endlieh spielt das lastige Fe-i^uilleu lier u^oh analen

aufschlagenden Fenster, das llbrigen' rui'h li-l v.M-h inii>n »ui-

gehenden Feaatam nieht gaua entbehrt werden kann, in diesem

Falle eina «wiigan BaUa, mil dia tmona FMgal ttaBhaipt

>^ BoflidUsh |M4 aUI «M
vi« Jsaar. to AbIHb* aaf BswksAair i

Usiim ta Umsb (liiiblai JüTtaa <isn n nwB itaabUl »nsH w
BtMten 9U tatk saMem sttiL"

«Ms Uhan BiutAamU, «ulcki w
•Mfaisckrm Luhi mit iet H—srtsst

- UeU aoeh |H aMt«tata

iJiyiii^ed by Googl
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elten (Tielleielit nni b«i der ReiniEimg de« FeuMn) geOffaet

sn werden brauchen. Mit der KrMueiiinDg des Fensters in der

Fuead«, b«i der allerdinge breitere Holkfliehen eiehtbar werden
aitt«MD, durfte man uaMtbirer sieb abfinden.

Jedenfalla iK der etwaige Naebtbeii der betreffanden An-
Ordnung in dem bier Torliegenden Beispiele in sebr geseblekter

Welae dadüreb ansgcg'iii'han worJeo, dass man sie daia Itenntit

hat, nm des inr AbbaUang der SunQcnair&Uen erforderlieben

Jftioaiie-Varaoblsea swiaehem die baiden Fltg«!, ia das
Innere d«t Vdatter» M lageii. Dest <tmilhe1iier«Bcleidi

mUMilugeB aus Vereinen.

Verein fBr ISUenbahnkunde zu Berlin. Die Veriamm-

lugaial2. JuatrlStS (and nnter dem Vorsits dea Hm.General-
lientenant Golantati. Naeh KrieAignng rerschiedener ^escbUt-

lieber Angelegenbeiien de« 7lNilSaleit Hr. Prof. (toering den
nogekttudi^ten Voruaj; Aber neuer» Bergbifineo. l>«r fir. Vor-

tragende gab annlebst einen Deberblick Ober die gsKchlohiliehe nnd
odann Uber die teebnisebeBatwkkelna^ der TervcbiedeoenSfsteme,

unter welcben reine Zubijralb&bnen. Adti^iou»- und Z&hnrid-

bihLea (eemisektes Sy<iemj und Seillahaen nateracheiiea

lafljieu. Anfh bei den Seilbahnen findet di: Zulii;-^inga und «war

als Siebernngsmittel, d. i. iUr Btcm^awecke, \'erweadting. D-tr

Gedanke, statt der glatten Scbienen geaabnte Sobienen so ver-

wenden, iat scbno 1811 van Blenkinsop gefaiat und verwertbet.

Br bast«' f&r dielndniiitTie- und Kerg«erki>glei*e seine iron borses,

Zabnradlokomotiven. indem er die LakumüLivrtder mit Veisiifannng

Tcraab. l)it Versnob Kienkiuuip'g i«t woSI berecriti^'t bei der

damaligen Beachaffenteil der Glci*e. wo die Siihienau iinr aa»

etwa 1 lantf^-D UntablOckeu beataudeu, die aaf Sieiuwdrfeln

befestigt wurden. Diesem GieiM koanu kein starker Radlrnok
MgeamtiM» w*i4«n, deekelk ansti«, un di« Zugkraftm arMNun,
die Baibnnr TeTBehrt werden. AU dann muk und naoh dar Ober*

bat fmeilKommnet wnrde, als die femlxla 8aUeM MftaMkla,
iaadarZikneingriff in Vergesieabtitudhatlaifagiaihlnuait.
]BNtl86B kaaBiggaabaek mit aeiamFaleit «nd iBB taiden

IbigaBdan JahraalmUB waren ea aaaantliah die BlnaahaA'wihen
KMBknktionen, welcbe bei den Bergbabnen (t. B. Klgi, D/aehen-

fUa nsw.) Anwendung fanden. Abt eraielt« sp&tcr bei seinem

SfHem der getbeilten Siaage mit senkreehier Verzabnaiig einen

ToQkuBimenereu und sanfteren Eingriff. Du» Sy^teu int iu

Deutsebland besonders dnreb die Harsbabn Blankenbnrg-Tanne
bekannt geworden. Bei beaondera steilen Strecken, wie s. B.

bei der streckenweise 1:2 geneigten Pilatus' Bahn, mnsst« die

seakrechte Versabnnng aufgegeben nnd dafDr die wagerecbt« an-

gewendet werden. Der Er. VortrngeDde gab sodann einen lieber-

blioic der be«teheudcn ]terc;l)^h:ien. der aueeweadeten LokomotiT-
konsirnktiniien, ijwie. der Terachiedeneu Weiebeoanordnnaiten. —

l:i df u AuH'^i^.bca. tur Vurbereitnng de* 60jilirisen Stiftnngs-

imte» Atu II. Oktober 1898 weiden gaMblt die Uro.: Bensen,
Bn^'hhuit/., KaMlowaky, Knnakt, «. d. Lafin» Kiid, Sahvabe,
Fraua, Iluaneke.

AI« einbeimiscbe ordenillche Mttglieiier wnrden anf^euommen
di« Uro.: Hauptm. Uniaelii n. Kolaud. sowie Keg.- u. Brib. Stuerts.

Yemüschtes.
Siatlstisohes aus dem Berlluer Vorkohrawo^en IIL

Bei den gewaltigen Dafscmangen der TeikehiaBittel, welcbe
in Berlin «Utend dar lataiaa 10 JakmaüBgttNten sind, bieten

din BigehiliM von TeritaiiimiifaigBn an teinwieii SieUan
d« SuEli flii kewdeiM iMwaM*. Ltidar, dam dltM vom
Potinal-Pilaidtam «anriiaaalan ZlUnagan etwa» ijAeatoa an-
gaatellt dnd, inaefen. «1« Ital Wlederbolungen dhht Inner die-
aelben Stellen der Strassen, nocb aneh dieselbe TWgeedauer
gew&blt worden ist. Freilicb kann aar ErkMmng angeführt
werden, daaa mebre Strasaenatreoken, welehe heute ttberlastet

sind, Tor 10 Jahren noch so wenig anflilUig binsiebtlich ihres
Verkehrs waren, dass Zihlungen dort als gegenstandslos ersokienen.

Es sind nun swei Punkt« in Berlin, von denen aus dem
Jahre l''f>I nn4 ans früherer Zeit di« XlgelwiHa Ten ZlUnagan
vorliegen, welcbe nach /.arOekftinag anf Äa SMar von

läJS 1S81 ^ 1891

Wacaa; Farn ! Wacani PMa-tWaceal Pera.

1. Leipdgeratr. in der

Strecke v. Leipsiger-

»lata bis WilkeluMtr.

t.üranicnbrtteke . . .

— i3BS8Bj;i08Ift| —
1888

— — 5 826 70 750

!

118dft

5 702 83 965

Die !m yer<1eti-h nur Znnaiim« des FnMi;tnger-Verkehrs
UQT Quweseniliciie ZuDahne des Wagenverkehra In der L«ip-
aigerslns«« erklärt sich wohl zamti.<it aoH d<?m Versebwladen
asLkIreieber Drotchken. an ileraa .Siella die d&.'t Zehnfache der
Petaoaeaaalil /onaohaSeadeA PfeidehaliBwa^ lud Onuibaa ge-

besser liegt, a.U an der dem AogrifTj von Wind und Wetter
anageaetsiea Aasiienseite, ist einlduchiend; selbstverstAndliek

können die Aufklaff Venlahtnag dar Feaater nnd di* Jaloaai*
voihg uoabh&aglg TOB dandar in Betmgvig geaatnt nnd ge-
stellt werden.

Nlber« Auakonlt Uber das KVentilations- Kasten-
Fenster" ertheilt das Baaboreaa der nialtonl»«Rii Anstalt iu
Dresden. Die am der V'orw«rihnng des för die Konstruktion
ettheilten Kutenoknties au erwarteodea Elauabaiaa adlen der
haatL Autal» «agiito kanunn. K.

I treten -ini - Bei der Oranienbrttcke i«t die stattgefunden«

I

Abnahme dti Wai;eQTerkehr!i in der inzwi.whea erfolgten Auf-
I h«bnng eines Woefaenmarkt.i be^rdndAr.

I

Fflr eine Antabl anderer l'iiukie in Ikrlin hat man im
ireeeiiwänijren Jahre anfg^nud der In ätündiffen Dauer eine«
Ta^es h, Ihr Votm. bis 10 Uhr IvacUm.} folgeude Verkebie-
sihlen eriDittelt;

Wae«* fsooMn

13 479 120 OIS
lOOlR 100807

vU 630
8 »84 »1 Ifiö

«697 88 689
17 369 87 36«
5

98n4 84 9(6
18 4d» 82888

7 861

1 Kfke der Friedrich >tr&a8e und der Slrua«
UnUT den Linden

'J. KiiuigsuaMo an der Stadihalio
'd Aiex^oderstrasse an dar BÄn HainBadltatr.
4. BeUe-AllianoebrOelw
6. Gronse Praakfnitetaiaaaaa
6. Potsdamerplata
7. BosentkalerstrasM
8. KOulgstrsiM an der Ecke SpanilauerstrMfte
ti. ( h.tn^^eestr. au der Koke der InvaliJenstr.

10. Leipz.igeriiUuii« svUchsn Kommandanten-
Strasse und Splttelmarkt

11. Brandenbnrger Thor

Hinsichtlich der Art lei Waj{<<nT«rkeltn l«t nun ermittelt,
dass Ton den am ToUdainer Plat« Terkehreiiden Waeen 8147

I

Pferdebahnwagen und 6499DroMhken und toj den die ChtaBjee-
und I 'vaüdenmr -Eike paasireudeo ^893 Liättuhrwerke wiren.

'i 1 'i lie^^/u Vat^aban katm wohl luit einigf r dicheriieic anj^e-
nummeu warUan. lia.^H hinsiehtlieJi der üedrtlüKthait de.iVrrkehrs

I

die Kiike t'riedricbitra^se nud Unter den Linden vurausieht, das«
i daDacb die Künit(«tras«e acter der Stadtbabu iojgl und alsdann

die Cbaa»see- iiud liiTaliden^traiien- ticke, yinsiontlieb der ilg-

I

liehen lliiiiihttiahl jaa Wagen »tlrde der Potsilamer Phtts

I

an erster Stelle sieben.

Uit den obigen Verkehrsaabien koauut Berlin däüjeuigen,
I weleh« iu anderen ürosstädten Anfang der Buer Jahte oder
;
noeh frflber ermittelt worden sind, aiemlich nahe. Da et kein
gros««« Intaraeae hat, auf Ziblen ans ilterer Zeit tnnSckaa-
greifao. «0 mag ea geuOg«Dd seiu, nur einige wenige ansofilbren»

tm Ailug d«r eOcr Jahre der tftgliehe Vorkehr

:

• in Loftdoii 1 lu r>j.'>

79 19a
• n « 44 460
• f n 18208

U y lö

• n n 12 U8
. „ Paria 28(XXJ

n »4 000
• n n 16 4.0

n n 18100

Auf London-Bridge . .

BlaehfrisM
Westüi'ii-'i-r ....
Strauit Und Fleet Sueei

.

Parliament
Qraee Cnnrcb ....
Boke des Lojvre . . .

Arenna de rOa«ra . .

Bm dn JPoak naol . .

Kne 8c. Heaetd . . .

Einen gewissen Werth kOnnen auch fdr den Techniker noch
einige Zahlen in Aniprnch nehmen Aber die Zihl nnd An der
dareh drn Fuhrwerksyerkt'hr in Herlin entsiauieaon Verletinng-'n
nnd TSltnng«!! tou Menicheu; diu betr. Zahlen geben SAor
nicht die Uesammlzahien der Fftlle au, suudern n
welche mr Kenntni?» der Fo'.iiei (fekommen sind.

In den i .f iliri:] i -n-is.H.-; aiüd :JJ74 Fl'le von
letaunsen notiri worden und dumater absolut iödtli,-h
d. h. dnrebaebn. f>,72 Protent.

Dnroh den Vergleieh der lödtlicb verlaufenen Falle mit der
GaaamalnU dar VUle eihilt man «inen gewissen Kinbliek in
die Ordaa« dar GaUkrdnag, ia welch« verschiedene Fuhr-
werksaitan den StnaaaavarkakT bringen. Hier aigielitalak aan
folgende Beihe:

V«r-

193,

Fuhrwerkaarten

» f »

« • •

VtatdelMhuwagea
fleUkakterwagen
Droschken
PrivaU( Personea-)Fahrwerk
Leichtes Lasitniurilittk . .

Postfuhrwerk
Sohwerea UtatfiAiwatk . .

Omalbia .. .. , . . ...
Hianngw.. ......

Zahl der
Ver-

tetsuniren

daranter

tOddiek

1 TodesfaU
koamt aaf
Vefletanam

IM 4 AI
110 S 85
dU u 80
IIA 6 18m lg 18
86 4 8
881 , 61 7
68 9m [ «4.

.
l-

Digitized by Google



60 DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. S. F«liiiiir 1»9f

.

l'uhrw-'rkr der Branfrtieu; ei^m lypTne-r ^pfHhrrtenrt

lind <i\f Omoitian nnd d»< Fchwer*^ LBStfnlirwerk. B«i »llen

Fnhrwerkiisrten ist die srosfe öefilbrdTiDi; wolil »umritt

in der üdtwere aod TerbAUninnmliKüii; Kcrirgen ÜüitDk-

barkeit beirrttodct; bei den telchteu Poatfnhrwerken, die sarh

der obif^n ZiiNmiR«B«t#llntii; «beofoil* iiark ((t<Ahrdend sind,

mQM an ein»» andere llr«!\rhp c;edaoht werdtn; Termnthlich \tt

t* hier ein ^wiwer Mire^l an BUekdebt, dea die Pwtillone
ftnf den Qbrigen Verkebr uehm«!). Am Kfloit'gBten in der obigen
Reihe «tahen die PferdebabniregüD, eine ThAtneb«, welebe wobl
anf die gntw AtrcMt ta Dlwitflkciiiv in betr. Bnattn
binweilt

MainkanaUsatli.n. VL>rti6fiing des Fahrwussers. Die

llniLkiralisAiioa ist Ittr pIbc Fabrwawertiefe von 2" ane-

S'fUhn worden. Bald nach d«r«ii Vallendnog bat aieb der 9obflf*-

Tfrkehr ftber fo cejieigert. <iaiii Tiel?eitisf angeregt wnrde, die

Fahrrian« anf 2,60" tu verlieftn nnil die Sehlen«es lur Atif-

aa^uie panier i^hlepptti);e itn t< rlilni;Frn. Nacfadem nnn di«

Uiitel lu di^en wirtbucbafilich hpileiitnagcTollen lauten be-

willijrt »Ind, ist reit derea AnsfllhrnnK buld begOBBPn worden.

Znr Vertiefnnp dPi Fahrwainpm im kaoali-iirten Main
anf 2,60 fiudeu ßaggernngm in dea Ualiaoften etatt und es

werden mit dem Baggergnte die VorkCpfe der TfwWBgiOMWie
Tor den Seblen*en TerlKogett, wodareb dl« Blnfkkrt In die

Mtlenaen ferhrwert wird. Naok VolteiAnig 4lmt Arbeiten

«ndn a«eb die gnun Fakratnn <tr BkiiBHiillI'>brt, ohne
Ldchtemg M derlbintMlMg, Ms FniiMnrtko«Bn können.

Vb die sv«lt» B«hl««fl««liKipter tar SnnSfrUdrang der

OwcbKhIenawif ftmcr SÄleypsOce an>fObren ai kOnncn, wer-

dtei sniebM nr DlBl«itang derSeUirahrt Torl&aflge HilfakanUeM «II» Hai SAtaMMi niiakea Knikfoit ud dem Klein
•agckfit. ,

nrössenbemeBanriK vi^>n Hafeoanlagen an Flttssen.

Für e:Q«n in OlTenbaeh a M. ^«pianten Sehnti- nnd Winter-
hafen blllt die dortige Baodelakammrr eine Waenerflftcben-

breite toq 35« bei mittlerrm Waaaerstand nnd inges«genem
Nftdelwebr nnd eine Lkoge \>m 4ftO bis MIO" fOir 41a doMtan
WM»erT«riiebf«-BedllrfDl«« itr genttgend, «ehUcvt dm MW
tencvUrn dnWniA an, der Hann nSnm HiMlmfe «Iritii
iüB iiMitaA deMdtM jeweilig fttr ainlMlCM eiii 8«Uff dto

itlidaif Mek miiiiele JCnkMM tyietolUht «tid, PHf diaitlidaif aaek miinle 'Xiakaeai tyia«gliaht

«eheffnif ciaee UaidcliUteB« Ii«g« vw«m ktinBtdlifgieeVM'.

Preisanl'caben.
Wettbewerb zur Erbtinung t-ii; i len Kathbnnses

la Fi<jrzl]eim. Von den Veit«i8»ern der xnm .Vnkaui empfohlenen

BntwOrfe (verKl. No. 8 Jabrcr. 1892) haben eieb nns genannt:

Hr. Prof. Adolf Hanner in Katlainhe für den Entwurf mit dem
Keiiawon „Palaico pnUiee". Die Um. Aieb. filacntokr und
Weigle ia Stattgan fttr den Batwnrf la + 16 Bit demXetk-
iriahen dea fturUgaa Plwiheiwr WamNDBtHi; MA» Btsm»
Thtm« fo DNMta ttr den latinirf V«. TS »It dm Kmo-
Mtalm des luUfeD Stadtwappen! In Kreiie. Ale Terluaer
der latwlbil^ mhln avr eageren Wahl gdangtea. gaben
sieh nns fllr den Entwarf; ,Qeht dir Bath ana, geh' ant'a

Batbkao»" Hr. Prof. K. Haarlci in Aachen, fttr den Entwurf

:

,Tor Jabreafcbl i^v üe Hm. Areb. Sebilling nnd Qtlibier
la Dreaden b ^ i in-.

Bei dieier Uelegenbeit ibeilen wir im AnsehlnaM an nnaer«

in No. 8 gegebene Naehriebt nach Einaleht dea ofAaiellen Pro-

tokolle beriditigwDd mit, daa« «wegen guter Terw*rthbarer Oe-
danken und LO.mns^en in den Umndriaaen" nnr die Eatwtlrfe:

Farbiges Surt^wapppn im Kreise fSo. 78), Stadtwappen obna
Kreil» (Nu. [13 - 1' I, .l alivrao pnblieo« (No. 80) nnd Delphine
mit Ark»r fVo. F'.; rn-n .Ai v.nnf o-lor mr Verwerthang bei der

!. .'.n^ii!!,!-.;; it .1. h liiius' voTKeacblagen wardea. In die

FDgtre Wahl kamen noeii diu Küityiirte: ..Vigilando jeeadimva",
„Vor Jakreaachlau*, der Kntwarf mit, irm Üerkieichen der m-
eeblangenen Kreiie nnd d»r Kntwarf: „Ueht dir Rath am, sreh'

Mfe Bathkaoa'.

Wir nekmen noch Verau>a»«tiag, einer Eiw4üaut{ K^uui in

geben, die via a«» dem Kreise der Bewerber diesei Wettbe-

werben angekommen im. In dem Preiiausacbielbea beisat ea

wOruii^h .r>i<^ :^Kiniie^H^l>' tollen ibre Feaater thnaliekit oiebt

oder nicht auasttalieiiiiicb naek der Straiaeaieite haben*. Wir
werdea nna daraaf anfiaerfcia« mMoht (wir hatten aoeh aieht

Oelegenbeit, peraOnlieh Slaikhit la dt* preitgekitaten Entwürfe

IQ nehmen), daaa rieh die drei ftelagitolatoa SatwUrfe ober

dlaae BeMiaiBaog Unweggeaakat m»»», «aM ifear angegebea

«M. daaa daatt daa UUM» gatrafn M. Aadaiaatta aher

tat afakl ai taAman. dääaJrfarlMliidnwaBm dar Itat» 41a RagiaMkaatb
lialtaa, ödar iMk ' tagaaitea «lacr
aelb« hinwegfnaetten. Daa Wort ..iiiMtllfaaiMlii" dtf genaantea
PregnmmbeitiDMnoDg beaiche aieh doA aar all die Fenater.

«ia aaek dea MarktpiaO «alagaaer Bad Htta jade»

für di* Fti' Fin1»Tii-F»'«ltnng ein werthTollei MotiT (fegeV«fn,

wUhre^i I 6' H C l ili-'-rli ün entecblagen mnsmt«, da eine Umnd
ri«8entwicke,lnB(; riit iIt Lage einaa Hani^t'Oftlea gregen den

Hafktpfatt, die ;*;i-h 1:.f-i der Lage dea G^^•ÄIlllF« .-^^ i.» natflr-

liebere ilarglelle, Bichl im öiutie de« Pforaheimer Stadtr&th» ge-
Ugen babe.

Da ea naa ccheisen will, al« ob die iu Rei'p gtto^n»
Progranmbeatinmnnir nirht ^ani sweifello« int. nn dilrlTe die-ie

AnragODg Tielleieht dasn beitragea, IbnDebe Zweifel aus kuntiigen

mr WaMkancila

PyelBanasobreiben tttr F-ntwUrfe zu einer landwlrth-
•OhaftUoben Gehöftanlag«. In Erglnaug de« in Nr. fl d. Bl.

eaikaHaaea PcalaaMaaiitelkMa wird ana aoek die Hittheilnng. dia*

flhrÄa," "
-

flbr tia BiarkettBBf dN Satwirb fdgeadaUaterialiennreiie an-

aaMkWtt Had: «b l<tai IbMCwadi IS Mi Ar IfftMl-
hanhalB (KiMMa) »Jt nd Ar wiilalWaaaaWataf(HiMMa)
hole lU fOr dia Tkadaacata lallHi IniabaMaa, Ar dia
anfgekeada Kaaarwarli aad «Ha OaiMRha ZÜcgalatala« aar Vcr»

len.

Brief- and Fracr^kasten.
Hrn. B. in Berlin. An»kantt nbe? Ibre anf die PrfttiiDgen

bei der hiesisren InniiBg der Bau-, Manrfr- nnd Zimnerneiiter
beattglichen Fragen werden Sie am piafnch'iten hei der OeiebKfta-

iteUe der Innnug, Wjlbelmnr. i)2 ( im Architektoaktaae) oder
bei dar Bedaktlon der Biux^ewerkn Zlg. erbalten.

Anfragen an den Leaerkrela.
1.) Welches i*t die empfehlMawaitkaata luiaftoift «lei

die Anlage von Broilfabriken? A. in D.
9.) Qiebt e> ein tnm Gebranch am Zeirhentisch ho^limmte!

kleine» Handbnch anrUereebtiBLif bülzerner («owie einfatbe rer uiser-

uer Dachwerke, das sich (ilr di»"<en Zweck hewRhrt bat L. in *
'.

B ean t. wo r tn nir der .Vufragwn an deu LoBOrkrei«
Zur Anfracre .0 in N r. 7. Nsch d«-r PA'lng. Warte nn l der

Zeitacbr. iar ^chtilgesunJb*itjp.1cge wird fi dtj Firma II.

Beinhold in Bambnrg kQoatliehe Scbieferfarbe snm Anatrieh
nener. wie abgenntser Schniwandtafetn in deti Handel gebraeht.

IN« Vaiba aalt tief aehwart and dabei Tollkommen matt «ela,

41a aall gat bafiea. 1 > Farbe Ar IS 't«> anareithcad,

taalat «MSiOOl
Faaaanda r«Aa Fnba «na Lfaiiraa dw SahittaiMa dlilta

dia caaBaata licBa mkl aaah lltfera. Q. A. la T«L

Penonal-Maclirlebten

.

üaiolu Dem QtiL Ob.-Beg.-Bib. Streekert,
tetlr. Bth. 1b Baiaha-Bla,pAaitai| iak dia Briaabalaa aar Aalw.
de« IIb varllekaBaa KoBtbarkiaBBea daa Oidaaa d» hdai^.
wllrttemb. Krone ertheilL

Der Uar.-ScbitTbanlniip. Lindeta ist a. YaK-fidriflk«
Betr-Dir n Mi\r.-Brth. ernannt. Dem Uar.-HaftB-BMliaap.
Bieakn iit d. Tharakter als Har.-Brtb. rerlleben.

Der Har.-äcbiffbmitr. Jobow itt in d. Rubeitaad getretea.

Baden. Der aniterord. I*rof. Dr. Ludw. Klein an Frei'

borg ist B. ord. Prof. d. Botanik an d. tecbn. Hochscbnle in

Karlimbe ernannt
Brcm<in Der Ing. Feid. t. Qebhardt ist a. .^m!?:, der

Baiinnp. fllr d. Wegban eruaunt.

Oldentjarf^. Im Tt«^ rt der F.!"!. Dir. ist der Ob l'^aninip,

Lanff iu Oldenbnrfr Mnli, i-niijut.

Im Reesort <li»r ÜAn iir liud der Vorst, d. Batidir Brth.

EdIi r j:i t.'l 'eiii ur;' • \nf<. in d. Bnbestand Tfr;F:tr nnt.

Verleih, des Titel« Weh. Ob.-Brth.; der Brth. .TaBi"Mi Jus. z.

Ob.-Brth. n, Vornt. d. Bandir; der Bes.-Bmstr Tirth Ki' jipen
das. s. llitgl. der Bandir ; der Bfz -Bmstr. Üb.-Baoinep. Wege
in Oldenburg n. die ßez.-Bmi'ir. Ob.-Weg n. Wasserbaninsp.
Tronebon in .lerer ii, Uoffmann in Brake xa Banr&tben
ernannt; dem leisteten ist der Weg- n .«"rb.-Bfs. Olden-
burg flbertragen. Die Bea.-BiBstr,, Weg- nnd Wasserbaninsp.
Kablmann in Bllwlirdea (i. Z. Brake) a. Oeltermann la

Kloppenhnrg aind an Ob«r>Weg- n. Waaierbaninap.; der Beg.-
Boutr. Meeadaea>B«klk«a a. Weg- n. WaiaerbaBtaif. aad
Baa.'Baatr. d. Wcg«> a. Waaeerb.-Bes. Brak* aiaeaat.

Offene Stellen.

Ib AaaaifeDtheil der heut Nr. werdaa
aar BeschäftiguDg gesocht:

*) Bff.-Bwelr. i. Bfbr., Arcklttkt*n a. lafsalasic
t fltdUiRKtr. d. Bttrt*TiB«tr. Znifart-RiMii ». H. — I Kr^naitr- d. i,

Kr»la-Aq»rliaa.L<Mt»a. — 1 ««r^llflu. Ureli.) i i. ki). ru.-Brtr.-Aiirt QlMaa.
- J« I Arck. il. RH- Bwtf. B«tl*I.Ma>fl«n Fr. Mstkr-Uwlna ; Wttk. KtnjM.
nuftom; V. V ABn.-Ei|i. t. L. HwtMbMUI-Bnii*r)i«*i>; H. «. 404» ffmi«
tfaSi e T«Mt>r.rriiBn>'>.'r; T. «n rrp. t Ii1>rl< Hi'i^. ! Mi^fulclim t iMhik
tsMbSia £ 4. t'.r. ,1 Urtn I|.vl<KihnN..MUn' ><un.

b) [.ftBilniMiiicr, Tcrilotknr. /. »tcliawr &«w.
J« I Bialr.'-n il iL 0«Mfc»(t»»t«-ll.' d. plr..K. Wmrrwfikf-ll.rb-.rg ». t. ;

Oirn.-Bub#&ntteF '-' ttiTni»ck«r-DtoM«: f:ec.-Bfti-lr. \, .^K -Marlin. i'i>*t»mf 6.';

.-Mttr. Ai«. Jl>ifk»-B«)Ua, »tuitUbun Itt: P. U »It Ah -En. N«x Gmit-
—

s

a Birth. WMiKbH». Ht« T. 11 Bsp. «. IMNh. tm§. " 1 aWaaMMMba. 4k

Bsta a MlMkilariMUsw — t BeMalSsbsr < 4 r
'

KoaniMiciuTrrUc *<>a Krn*lT*«eb>. Berit», rar 'l«a*ilakl1fl«Tefaa|w.ir.C. A.TrM««h, Btriin. Dn»a ran W.OrcTe't Bnekiinieferrirl, BerUa SW'.
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Ro. 11. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVL JAHRGANG. «1
BetHn, den 6. Febniar 1898.

Hwdc-AmUUaDgBS. — Hutr Eiebudtoa n>4 uda* Ilad*utan( ftti iie laarik»- i BrUf- Frtf«ksatti. — Offaa» •Ullam.

Entwürfe zun Bau einer Pariser Stadtbahn.

hd«* diA Leser der DtseluL Bustg» in letiter

Z^t sowohl Iber den beTorBtehendeii Bm etner

f^M Itbnlin iti Wien wie namentUcb Aber di« Pllne
/:;r KrgllD7:ung nnd Erweiterung der bestehenden

li<.i huer Stadfriscnbahn Näheres erfalm-n liabeo,

d&rfte fs zweckmassiK nein, an (lers<:!lbeD Stelle auch einige

Mittheilung! ii Mn v <iif Sudtbahnfrage in Paris zu machen.

Es ist. jediuli weder Absicht dieser Z«iien, die nm
mehr als ein M' iisehenalter zurOckreicliende Geschichte der

verschiedeneu, bisher noch stets gescheiterten Bestrebungen

sor Heretellang eines solchen, für eine Weltstadt fast als

anentbdirlidi anzusehenden Verltehrsmittela in Paris näher

sn verMgCfi, noch soll anf den aagenblicklichen Stand der

AofalifadMit uid die schwankendon AnniehteB Mf Ter-
irimBdiiiif ebiea der aioh gegenfibentAeades Fllae «iii-

ngaogen werden, "^nelm^ soUea in kurzen Umrissen

lediglich diejenigen in den letzten Jahren entstandenen

iMstan der belMiSuidea Ltaie anpaast.
Die Rlchtnng der Hanptlinien ist n;ich d-m Grund-

gedanken besÜBimt, dassdiee Uanpl4.isenbahiiHiati.,n™ v,in
Paris nach ihrer Lage in 2 Gruppen z.Tiegt w-rdt-n liflnn.-.r

1) die Noi'dwcst tirappe, nmfasitend die Sutionen Gare
Saint-Lazare, Gare da Nord und Gare de l'Est;

2) die Südwest- Gruppe, bestehend ans d«i ' Stationea
Gare de Vincennes, (Jaro de Lyon und Gare d'Orldaas.

Hierdurch ist es möglich, eia« Mnt* dorelt die Mitte
von Paria zn legen, die aieh aa dea AmeaaMhn derartig
verzweigt, daas ale mit jeder der genannten Stationen ver-
bunden ist In dem Haag'schen Entwurf i.st diese Linie

"•j^^'z^a™»**'*'-'^ ""'^ <^i'"!flbahn
OBd einer «Weiteo Haoptlinie, welche am Hnk-i, S. iite-Ufer
von der BtaUon Gare d'Orlean.i la.ip* den Statiuti. i, Mont-
pamaase nnd Champ bf'i I' izti-rer den

, u ihc Ul i Xeuilly

de Mar.'* lanfnii ..

Flu»!» übergclii- i"e

in die Gürtelbahn einmündet,
geschlossenen King, welcber ttit 4
Donpel-OleiBea aagelegt tat

Bia» fliMuarfigkeit dea Bat-
«orfa TW Haag tat die Antage

und in dem holländischen Fachblatt ,de In-

Zatwurf TOQ PioJ Huf.

I>eiden Pläne vorgeführt werden, welche — je eine grund-

sätzlich %'erschiedene Lösung vertretend — bisher die meiste

Beachtung gefunden haben. Es sind di« Entwürfe von

Paul Haag, Intr. des punt'^ et cLaussees und diejenigen der

Compagnie des Etablissements Eiffel. — Als Grund-

lage fdr den Bericht sind die Veröffentlichnogen in „Le
G6nie dvü'
genienr" benutzt worden.

Haag gab bei eetoarArtett dgn Qedaakea Saaa^ die

1) wirkliehe EisenbahnUniea, mUw 4to Hitte der
Hanptfitadt dnrehachneiden and dieettt« aÖfla aas dea^Vor-
."«tjidtfn. der Pnnviaa
iiffnen und

Ji seliundäre Linien, wrUihe die I'eb-Tganj

von der Trambahn zur Eiienbahn haben Ivönnen.

För die Hauptlinien kann ein fester Plan anfgestellt

werden ; die sekundären Linien dagegen müssen nach Uaass-

gabe des vorhandenen Bedürfnisses augelegt werden. Bei

des Hauptliniea tat die Betriebeweiae aad die Bewegknft
dleaalle, «ia M dea, Baanliakiitwelbdiaftai, «whcllieB

LlalflB ItagCD. FIr daa '
'

der Hauptlinie. Als Feind 'von
unterirdischen Eisenbahnlinien ent-

aehlieaat cieh der Veifiuaer mar iat

hiekttea NatUUle m VaaMhola-
gea, indem er arf dtoTtotaaeto Ma-
irebt, daaa eiidge Sektfoaen der „ün-
dtTErround Railway" in London 50

Hill. frcB. für 1 gektutei haben. Auch das System von
Viiulukten lärigx be.siehender Avenaen, wie in New-York, er-

scheint ihm aus ästheli.'jchen lliick^iehteu nicht nachahmens-
wert h, wrshalb er für die geplanten Linien iuiiei halb von Paris

ein System wählt, welches ebenso zweckmässig wie grossartig

genannt werden tnuss.

Haag schlägt vor, zugunsten der Eisenbalia qier
durch Paris einen neuen Durchbrnch zu sdudTeo, dareb
welehea die Zllge über eiaea Yiadakfc Uaün, wlbread der
DarddwBeh lawit flr I^dlr«etta atd FaBq^tofer dlmt
Die dadurch TeranaehiteB Kebifeoataa werden tUellweise

darch den Wiederverkaai der sa viel enteigneten Flachen
gedeckt werden, deren W^erth durch die Schaffung einer

aenen Strasse erhöht wird Ausserdem können die Räume
anter dem Viadukt mit L'i.tem Eii'ii;i:'' vermiethet werden.

Nicht überall wird dii-^t-i Dnrchbruch in gleicher Weise
angelegt werden können; au einigen Stellen wird die Balm
au beiden Seiten von einer sehr breiten Strasse begleitet

sein, an anderen wird sich die Breite verringern. Auf der
etaea Seite der Bahn lloft eiae Straase, «Uiread aieh a»
der avdena Bette da Faaartelg b^atalfti dag^ koauaen

Abaebaitte vor, die ao Mdoi Sdtea aar FniNtelg«
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DEUT3CUE BAUZEITÜNG.

LabeD, jedoch iiiuiifr uui L Ijrdt genng, um einen Ziiirang
7.n den nntsr d«m Viadukt befindlichen Räntnen zu bilden.

Der Hanpt-Dnrchbrnch wird zwisclien den Halles
Centrales nul d^ BnilevarJs liegen. Der Viadnkt ist
daselbst mitten in dem neuen Weg geplut nnd wild an
beiden Sttten vm einer geradeu Aveiim b> der Brette d«r
Bw BtToU teffleitet eetn.

Ausser diesen Viadukten, welche in der Stadt ans
Stön qnd für die Vorstädte ans Eisen hergestellt werden
sollen, korommi mir (.inzr lnf Tiinnr-l vnr, welche wegen der
örtlichen VeiliiUrnisse niclit zu vi ruieiden üimd, nämUch bei
il'L'i' W'i'liiii'.hiiiir mit drin Gaic du Nofl lutd sttf derldnie
IdtigH dem linken Uier der Seine.

Nur von wenigen Funkten der bestehenden Strassen
werden die durch den Plan Haags hervorgemfenen Ver-
Indflniagen sichtbar sein. Dnrch die Aichtung der Hanpt-
oder werden die Konat-DenkmUer und Ustorinolien GelAnde
nidit berttiirt Die geplanten Hauptllnien weirden mit der
bestebendflo GHrtelbalui eine Gesammüllnge Ton 75^ mit
80 Stationen h*\m. Zwischen diesen Stationen soll die Anzahl
der injVder Richtung laufendenZUge zwigi lu n 10 in 1 Stunde
auf den verkehrreichsten Tbeilen und 4 auf den Strecken,
anf welchen It-r cei ingste N'eikehr zu erwarten ist, liegen.

Das Material der bcsteliemlPTi flilrt^lbahn würiif* für

den Stadtditust bmucLbar simii. h'Xh Ilaa;,' es im
Tnteress«' der JintiiebBgeaeUscIiatY und de» Publikuma für

rathffaTii, t iti neues, mehr ßr den besonderen Zweck ein-

gerichtetes Maieriai anzuacliaffen. In gewflhnlicben Eisen-
bahnTerlcehr, dm lieisen too etlichen Standen mit sich

bringt, man mehr der BeiMnlidikelt der Seilenden Rech-
nsng getngea werden, als h dem vorliegenden Falle, wo
die Strecke in einigen Uinuten durchfahren w'nJ. Per
Reisende hat hier in der Regel kein Gepäck und int jlL'e

dessen weniger Tlatic nöthii:, mj lia-s lei^iitere Wairen,
welche mehr Personen faaj>en, eiwgeiielU werden kiinue«.

Das KIn- und Aussteigen mu.s9 bequem inul sclmell ge-

schebeu, ohne die ihre Plätze nicht verlassenden Reisenden
sn stüren.

Welche Wagenform man auch einfdhre, auf jeden Fall
ist es Wünschenswerth, die Fas.<tbQ4en der Wagen in gleicher

Htfli« mit der Oberlmnte des Bahnsteiges za halten. Anf
dem Stationen VenaiUes nnd Bellsvlll« der Ofindbalm h»'
aiaad diasa Einrichtong^ dodi ist bsd ipKter «hna Grand
wieder davon abgewichen.

Zur Ril itiiifc' eines Stadtzneps werden 6 Wagen ge-

niigen, da iie itequemliebkeit des Verkehrs nidit in der
Länge, sondern in <ler Anzniil d<-r /iiL'e ^'esui lit werden muss.

Es ist wünschenswenli, dass in iJieweti Zü^^en die Wagen
der verschiedenen Wagenklassen stets in derselben Reihen-
folge angeordnet werden. Daun aliein ist es möglich, anf
den Bahnsteigen den Reisenden die Stelle anznweben, an
welcher die Wagen ihrer Klasse halten weiden.

Die Einführung einer eiadgeo KUaae wie inH«wyork
wfinle hl Paria snr f^olga kalai, daaa «in groaaer Tbdl
des Fnbllkmas die Bahn ntebt Mrafxt. Bei 8 Klassen
dagegen, wie in London, vergrössert die erste nnr.3thig die

Laüige der Zi^e und erschwert die Kontrole. Das System
Ton 3 Klaswo, wdidiea in Bedla ind anf der schon be-

stehenden Ofirtelbahu eingeführt tat, adiflint dsflhalb daa
empfehlenswerfheste xn sein.

DieüeüchwiniigkeitderZüge will der Verfasser desEnt-

waris einsohlieaalich Aufenthalt iür 1 ^ mit 2'''i Minuten

«der 24** in der Staude bemessen. In Verbiodong damit wird

die OaaeliwMMtdt anf der Gürtelbahn, weldw snr 2elt

SO^ in der Stunde beträgt, TergrSswrt werden mfanen,
was man zum prossf n Theil schon dnrrlj Verringerung des

Zeitverlustes auf den Statiimpn t>rrei;.dien k iim.

Die neuen Stationen ?(.lleu sein:

1. Stationen ausschliesslich ftir (ie!i Staillverkthr ohne

Gep&ckdienst und

,2. Stationen (Gares) für den htadtverkehr und den
Anschlnss mit den grossen EisenbahnlinieD.

Beide Dienste bleiben vollständig getrennt.

Für den Stadtdienst schlägt Haag vor, fUr jede Fahrt

Ten hVchstens 8 Statlonsenttemnngeo 16 Centimes Ar die

erste «nd 10 Oentfanes ffa* die zweite Klasse n erbeben
und 45 bezw. 30 Centimes al'; Maxirnum, well nur aus-

nahmsweise Enttemnngen zurückgelegt werden, welche mehr
als It Staiiim'^*?ntremungen betitigen. Mit diesen Tarifen

wird die „Metropolitain" das billigste Verkehrsmittel in

Paris sein, wenn man die Dampfer anf der Seine aiis^cMirsst

Zur Z*it kann man auf eine Beförderung vm Millii nfu

Perpunen im Jahr rechnen. Docli ist eine 'J'aritVmil-^siifang

um äO"^o mtiglith, sobald diese Ziffer anf IM Millionen ge-

stiegen ist. Für ^\rbeiter sollen Fahrkarten Oaawcini
halben Preise fdr die Zeit von 6 bis 7 Uhr mMvaifl und
von 6 bis 8 Tnir abeod« vaA aasurdeai Ab<Ni«aMitdaHrten
eingaflUut WMdan.

Avsaer der Zeit- und OeldenpanisB im Stadtverkehr
i^ewilLrt die ..Metropolitain* auch noch den Vi>rthHl, dass

die Züpe bis in die Mitte der Stadt vordruifi:!! können.

Bei der Bestinimunt: der Spurweite, Steigungen nnd Krnni-

niunpen ist diesem irmstande Rpchnuog a-etragen worden,

so dass die Züce bei ihrer Ankunft in l'uris in 'J Tlieüe

zerlegt werden k'innen, von welchen der eine, »i« jeut,

in der alten Endstation bleibt, während der andere in die

Mitte der Stadt fUirt nnd die Reisenden nach einer der

grossen Stationen, Rue Rivoli oder Gare Centrale, bringt.

Bio« solobe Kombinado» maoht es mIfgUeh, nmgekiebrt T«a
der Kitt« der Stadt durebgebende Zöge nach anderen Orten
laufen zu lassen.

Nicht allein fSr die Beförderung von Personen, anrb

für den Güterversand wird die ^Metrüiiuliiain" presse l>irii^te

leisten k<innen. Besondere Züee, wel' he die Wastfc-u ttii-

mittelbar \on den Erzeupunp.spHltzen oljii' Ueberladang

nach den Hallen z. B. bringen, w«ird<$u diesen Dienst

schneller, billiger nnd geregelter verrichten können, als die

Fracbtwagea, welche die Waaren jetxt von den Eisenbahn-

Stationen aUnleB and oft Stadmnfen ia der rnfebinc der

Hallen veruwehes.
BineSebattenadte den Aag'aeheB Batwwfi ist jedocb

die HiUte der auf 400 Hillianen Teraaieiilagten Aakge*
kosten, eine Sanune, welube d«r TerwirkUdnug diewr
Pläne cht G Zwfrifd vide Sehwierigiceit«« ia den Weg
legen wiid.

Luxut-Pfcrdestilto und

TetCuMr Tor mehr all 80 Jakren «eiaea entea
erbante, hat di« Tcehnik auf diesem Sonder-

I gaUvIe Wandlangen duehgeaaoht, von deaendasjtogeie
'

' wenig BMhr waisBi Wa sfad alle Jana fewabladanen
BD gebuebsn, über dam Wahl wir mns iMhar das

Maft asHiietktn muMteu: Baelii heeh ehea, Krippe hart auf
iwB Vasabedee, BoUeabelag Ualea, BoUanbalsg von, geaelgt
oder wagreekt, diebt oder mit faien vd nalüirditcher Batr
wisKruDg u. dergl.? Ueat« ganigt ai. dnh an eiae dar be-

kannten Firmen Är StaUflttings sn wenden, um eine Stalleia-

liehtng SU bekomaeo, die ia DentaeUaud wie in Frankrelek,

tu Boauand wie in Englaad, allenlbalben fut die glcl'-hf! in.

Nor dl« dekorative AuMUunng des Stalls, bei der bckm ui: ch

•uweilaa Portieren und Pa»t«iB«nt«Tlen eine Bolle spielea, oad
efnaeliie y«inheiten io Ridkcd, Haken, Sduuülen n. dergl. selgea
Abweichniuren Auf die VerT'tHkoniBiuijBg lolchfr Kinf*Ihclt«n

hat »ich d'-iiii iii^'ii im weseut .iriifu iler FurUchriU Liejoliränki,

dar im lewtea Jaitisebnt bei der Aalaga tob Lozus-P/ferde-

PflN'ila-Autilelfliiigeii.

BSckmanii.

' Wollt« man sich hierdoroh so dem Glanben vaiMteB]
dass es anf dem fragliebcn Gebiete flberiunpt aiebta i

vsrvallkemmnan giebt, so wOrde man fnlUeb sehr inei

S'iildlstem"^?^^ AJlfiK'Sm
Plbidaapfltt fem alabaad — aiab damit gealgen lassen, den
Wtnsabm na« Ahdebttn thier, dsl^etde-Ltel^Im and Pfeida.

kenaer saehTentiadigea Banbarrco die materielle Fe» sn geben.

Wer tlok mit dem nöthigeu lateiease in die Bedingaagen ver-

tieft, wekske für die Aakga eines PfaidesmU« msas^abenl sind,

wird bald erkennea, dass ansb'Uar maaeha Ailhabatt laeb der
riektigen LOsnag hauen.

Nach der Ausist des VarfsMera ist «• vor allem die Ge-
B ammt- Anffasiang and Anord Dong 'ledLazn«- Pferde-
stalles, dl« SB Verbaaaenugan heran«fordert nnd die d^ n n& h

in des aaekfolgendea Daiiegugen etwn^ nitif>>brn'l«r b«t[Li<'ai«i

werden solL —
Die wdtans Ikarwiagaaia ZaU der Fferda tat in seg.

pBtliden" tanatwebilliaabw kaaUht uMb üBaay. »Bas«
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No. U. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG.

ein nmgiensttr lUnm, in Htm lieh du Pferd iu«ngeboDdeD,
frei btwtgL WIre es nngekebn, d. h. bildet« die Box die

IM dtv Staad dl« Aumbne, ao blieb« kaum elwu n
Oft tbar eil« Box riMdleb geiaa dop^telt »oviel an
b «nah «nAalagahoitw «rfartot,

wM dl« Ben IMM Ar «• HfdWigimUM Liebli

fut «oaMyteaUaK BatorfM^ «ifeiiwiet, "Wt n
la OtnltjNi «; & tÜliteH FÜudeilaliB tm

«le der Stand, ao

_LiebliDg«p(erde,

laan also

Stall mit
Stiflden aoaehen.

la Abbildng liit in NbcniatiMlMrF«m eine derartige Stall-

anlage dargestellt, wie tie beste allerwilrts aiitandsloi entworf»,
om Banberm genehmigt nnd aiug«ftthrt werden wflrde. Alt
Banetelte In ein nOgliehtt nDglInMtger, mehr tiefer aU breiter

nnd TOB 8 Seiten eingebanter Plati aDgenomnen wurden, wie er
anf den HSfea grotinlSdtieober OmndIttl«\e lur VeifUgnpg za
itehen pAegt. An einen 9,10' breiten 6&d§: reihen aleh 4 «o^.

Kut«n«tinde top ! ,75 Breitej^nnd 3,30 h Tiefe an. Wollte
man Stände mit lisrn FJuükirbinireD aooebmeD, to kiinnte die
Breite derselben aat 1,00 » hprmb ([^mindert wer<?(»n. Ha wir
att^r il sog. bemehnfi Ijchrn cdfr Li.ii.;i )Vpr'1' -'kI > im Am;'«

haben, «o halten wir Doa an jenei grossere Maasa und ercaitielo

als AbuiesenDKeii eine« Stalls inr Üntetbringnug tod 4 Ffardea
(l,40> EU e.BOB.f (Hierbei f&llt am Bioguge Doch ein 1,30a
breiter Kanm fi.ir Furer nii-; lie-^chirr ab, der allerdings woni^-

ttber Kupdobe trbuiten kann, well oberhalb denelben dm
Fenster argnbiarhr. werden mfiiäen.

Es MX uaumtibr — Ton allen Nebendingen abgesehen —
Oi« fVage gestellt csb elae derartige A u r luuog «Irklieh allen
MfMhligten Anfofdenrngen der beiden HinptintermenteB, des
ilWna «ad seines Herrn entsprieht. Wir Tfrunsheo, sie Ton
aiaan vSilig Tornrtheilsloien Standpunkte aaa in be&otworteD.

Betnekt«B wlt sanlelist die Lage des Pferdes. Dasselbe
befladet sich gcfeiaelt la einer engen Zelle nnd ist Jeder Au-
slebt beraobk Irtteaaiahtgn««dJe Uge einea Stnigafangeaen
in strenger Haft? Sa utt. MUMA angegeben imta. da<s auf
diesem Gebiete SeatlmaatdM» aMt« Hat«« |it FM«, «I«
den ganten Tsg aber to mHnMiff AlMl bes^hlftigt md «al
ihre Zeit im »talle awitehea Fressen nad SebUlen an theiten
baben. mtoen sieb bei einar deiartigea Eiuiehtnng bebsglieh
f ihlen. Wie:aber steht es mit nnsena UeUlngen, den Seit-
nud feii^eren Wsgenpferden, die in dar Biml tagsüber nicht
m-hr 1 bis 3 ^!tanden beseh&rtigt w«i£« nad die gaster« ü 1.- ki; Stall nicht Terlassec, wenn dfti Watter sehleebt
o4t'r ibie Herrscbaft am Beiten oder Fahrt« TttUndert ist?

Bin Pferd ist Eiobt gearret wie ein Hud, te Minen Dn-
ninth dnreh klä^jHehes Gefjenl ivtjndgtei*, wenn sein Herr ihn
Tergijxt. Aber deshalb soll man uieht «linben, daat dem P/erde
jede innere EBjpfliidBng abjjehe. Es ist ja fast stnnm nnd bat
nor wenift Mittel, sieb TeriUudlieb in machen. Wer steh aber
fl«i«ni? mit einem edlen PiVrde. ihüliel» wi« mit einem Hnnde
üb^'itl t, «ird bald seine Empfludungdnaseinng TertUhea lernen
ODd i;ri4ulargen TOn derTretie nnd Anhänglichkeit »on Pferden
an ihre Herren, wie sie uns nameutlich aas il^m Dh^lL ,;lier-

kommen sind, daichans gkablieh fiaden. Frnlich lisrf mun
ftllui bebanyten, dass aolche Sigensehaften d^m hfer [t i u hi i ,.

^taaoa' aaertogen worden. Das« demselben « Aut-mluilt in
euni «olehen nicht behagi, giebt es nu-fi Tifizwe:<If.iji]i.:*te durch
«toUMitCB «a erkennen die es »ich m l.'mm'lhpn ftUL'-'wöhot

?? 1»t das Waben" tt , l

inaMa*) WllvidMl als die lödUichöt^j Ij9.ageweÜe Lriugl das
Thier atf HaBdlnafa«, die es sich niemals .'m Freien, auch
nwht la 4at Boi ngawObat? Das Ansteckende dieier Unarten
aber bernht darut daaa «i« Aateerkaamkeit dea Tbiete. im
Stalle dnreh niebte ««Imim I« Aatanuh Maomnen wird, als
eben dnreh die UptBMngu§^ A MaeLta» «ad daas ibm
in b IL rr »jrefeiaallaB 8«M«id« kmit ataa «adai« Zetstrennosa-
form Bbrig bleibt

«ww» «inrennogs

Und nun der aadan latensteat: dar Bair — oder gar dieHmtnl Dms der AnbUek beim Eintritt in naaen ttall «la ba-
Medigeader oder gar angenehmer sei, kann aar AnWBd be-
haupten der schon tou frttheir Jagend her daran («wdhat Ut.
Dir Fferde wenden nns eben ihre nicbttsagendsM Seit« «« and
nicht einmal immer in einer geordneten Reibe. Uanebe haben
die Neigung-, soweit wie mOglieh Eorlloktotretea, sodass ihre
HiBteT»ii.T><) .ffn üarg vereDgr, andere sebarren mit Vorliebe
Ii- -:uri -i r.Titl k soweit sie irgend können, so dats es last die
Hauptarbeit der W&rter bildet, diesen Gang sanber au halten.Am richtisrsten nnd besten wird ein Pferd ans seiner
Seiten aBiicbt benribeilt Will man daher ein solches besehen
oder anderen Torffiün n, h

, mnsB es heraatgMtellt, d. h.anfden
Oang genommen werden. Dies« ist in nnserer Zeicbnnng 2,10 »
breit (in StAdten mann man sieb oh mit I.FjO» behelfen!}, 'aber
dennoeh bietet er bei .weitem nicht Kaum genug, nm einen

*) »»nnUibrocbeiiM tii<;«liiiS«tiif«s Iiis- uod üti-
iMwffnn <M KoyA«, <U4 ofl lo umit ntrifbcD «irj. diu d« Pf*rd Sstiw diiBB
J--'

W»«" f<*ti iu Vord«rka:,i.. .1^, Kzim oän loU ttian
Kul^jll« M crrsickM kau, li«atittt, «ka iuiat mit iaa askstMHihisa Sta

I »Itlyf«asetBeii*

es

oiDucn Bu «Buiaa, «aaa «m «Iren nicht
aeboben wM udirftgeiUlt«» aleii die Pflege i

W*« te «M Paakt bttlift. to amwu die FInrd« dm VAadiMM, nniftlliih vi

ricbi:trpn Standpunkt Wr die BeaichtJgani^ m gewinnen; denn
die Oau^; Ereile reicht niebt ans, nm d»g Pferd qqer iu dieselbe
tn steilen. Stellt man dasselbe Jü;,- cpn nach der LkuReDaxe,
ao l&nft es Gefahr, tou den anderen Pferden sreschlagen sb
werden; vi«]ePferd>

. n un deahalbnicht pSjbiaL.i*' tn nennen
branebt, können tdmlich nlcii leide», dass «la aLdere« Pferd

n'i.i!?'?*».'**
W«ten nlb*rt, dabei kann acjfar den Per*ouen

öente dfOMa. Jede Annthemng an das im Stande stehende
Pferd nass ttberbaopt Ton hinten, d. i v u Isr geftbrlichaten
Seite arfolgea; dieWtrter sind daher gewohnt, dasnelbe vorder
AnatbeniDg anmrnfea nnd beiseite treten so lassen. Ein
Msartigea, aafgeregtes Pferd wird aber trottdem immer eise
Gefahr bleiben — aameatUth fRr da« ftenden. Der Herr oder
die Herrin, die sieh dem Pftrd« llhan iroUen, nm daasclbe a«
liebkoaen oder ibm Leckerbina« n ftbeiD, Um
aoB0ttten, ohne aieh die Kleider an kaatbuotaq«.

Da« Allea aind Nachtbeile, die wohl kanm dnreh
voftheil anfKewogen werden, daas die Beinhaltnog
<nr den Wärter Soiserrt beqnem iat.

Aufgabe des; Arebitektee ist es daher, tn prüfen ob
dur >j (»in« TerÄuderte Eiutheilnng des Sulles Jene Uebelstlnda
III h- io I

;
-

n oder wenigstens an mildem sind. Indem wir nna
[ku d u t !r AäbllduDg 1 anifpoommene Banstelle nad die du«h sie
gf.gP-,,n,-A AdD-essnngen de^ Stalls ballen, Tersnohen wir nnter
v rsehiedenea mOgUeben Lösnngen moll h»t die 1d Abbildung 8
<! trgestellte. Zu den Seiten einM Mittelgani^s sind i Stände
gencbalTen, derart, daaa die Pferde ihn- ^-ft^nansicht dem Gange
ankehren.

Pferdekenoer werden sofort eiu') An-RiiI vrn Kfdi?i;lt«n ans-
sprechen. Es gicht erstens iierolii-:i v:-! i'rurii!-, dihi,ru-:i [i^ut-n
auszaack lagen lieben nnd nicht lutiBu würden, bi« eii- dse
Hinterwand ihres Siandes zprschnietteri n»tten; dadar^ h » in^e
natttrlieh 4ai silcbst« l'ferd in ktoam Annrgun^ f raeiBt
werden. Wie aoU ferner : e hrauke besehaffen lie den
Staad seccB den Gang abschuu^si, ni^mentlieb iniiLi in; aof die

das Plai leicht hinein und heran ^ Hielten an
J bal TerbUtnisamitgsig eogea ülngeuf Wie Ter-

blndert sua «adlieh, daaa die Siran nicht in den Usng ge.
..k«i _ ... .. ...

WÄitcr?
man sieh fragen,— .— ....^ _ ._ _ vilueDd toNaeht-

teit hlaten atutniehligen. Ttrihnir iat UMk >i|gii«iif Ba(ih««fc
tung in der Ansiebt gekoauM«, daa • «idd «tu» iaamalTar
behagen oder gar Schmers ia^ iralelMi ti« an dieaaai QaMoM
treibt, sondern Tielmahr di« I«at, aiak dank Tafonäidmac
eines Oerlasehes die Zeit tn Terueiben oder anch ihren Wtrter
herbeisnrufen. Der Beweis dOrfte darin an finden sein, daas dl«
Pierde nicht in die Luft, sondern mit Vorliebe reehu nnd liaka
gegen die Bohlenw&nde ihres Standes schlagen. £s dürfte diM«
Unart lomit an den vorher besprochenen ttblea Folgen der Laif«»
weile and der nabeqaemeu Lsge der Tbiere gehören; deaa «t
ist mir nie bekannt geworden, dass Thiere, die in der Box ga»
hftlttn wnrleu, sieb ein s:)lches Vergnügen gemaeht b&tteo.
Einen B'w. :a dufur, i?aw es die Freude an donnerndem Gerttosoh
iHt. ijjp r.'-rde lum Ausachlagen verlockt, sieht der Ver-
Ittoier iiueh ciarin, daas sich in einem besliram'.ei: FrI! d».. Schlagen
stark vermiaderta, nachdem jene Wände mit tlii ^ra KijkOBmalteu
venebea worden waranj sonst wttr kn du üntten naeb Ober
Jahresfrist stärkere Spuren der Zi r i rin i; i-igen. Es wäre
daher bei der vorgeseblagenen EinneJitung nad» Abbildung 9
an versnoben, durch tweikain ^ ge Poisierung der Hinterwand
(etwa dnreh eine starke Lage cuu Rohr oder Weidenmibea, be-
deekt alt eiaer Xokoamatte) t n v ru ifttm d a Veraalaaanng
des Sohlageaa anfaubeben. Seilte da« ätiUat'fii trottdem nicht
»n™>wa, 80 «Ire wenigstens keine Gefahr u i l k. in r rreLdm
G«fciseh mxkt damit Terbnnden, Bei der üblichen H iiieiu-
nehtang, wo das Pferd In tchr«gerBichtung gegen Seite uvMtrul )

Biwapfeiler.aebUgt, Ut dagegen eine solche Oefabr that-
sj(ehU<A Torhaadw ««A « mus Wunder nehmen, daat daa Pferd
niehl hinflger LahoMt dMOa tilgt. Der so gemilderte Schlag
wird roraasaiobüicb das Kacbbuited okftt kiaamhigen, aucb
wenn man desaen Kopfende jeair Waad nwMd«t( anderenfalla
tDUssten die Pferde mit der Hinterhand gegen einaad« (•>
stellt werden. Die Trennwinde aoUtea im llbrlgea aiikt
Holt, aondem ana ]|«ai«ihK«BBlfiitl«i^ (ddaa« Baaislll« im
ZMaentoOrtel ^j^V^

^^^jj^^
JimMm, ia db«e hdtlwwr ab

Bdlallrail taMM, data «aaa Zonalnktion für die Trenn-
wlad« ia ftiOaa Ii Sitattft ttariiaayt daa grötaera Boll«
apielea ddrft«. Ia te bhv dteina« y«rsebllgwi iat die«
Baavataa dahar aneh dunhweg angra&de ^^i-in^t

Libetltff dea aweiten Punkten liegt e<i an den „Lsttir-
banm« als Absehlnss au danken. £s wftre dnreh geeignete Vor-
riebtnngen dafte au Mtsen, daas er mit einem Uriii suwubl am

ifead« «b «Mit«a 8dMWaMende des Pferdes btqaom nicderge-
""^

aiBsste ^aeheben, wenn das Pferd
Damit du

oder Tielmehr

Kopl

legt «nrte Itet«; tnlin« nOsste geaeheben, we
kaMqrtstaUt. latitem «an «t Uaabodlkit wirdHM mIgUehat Mäht te Suiii ttSnihnit«« o
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Ihn umgeben kann, dürft« denelb« nicht die gante Ltige
den Staudei Lkben, soodeni nOtite tn beiden Seiten mit HKoge-
ketten rerrehfn itin. DieAbbildg. 9«. ttigt den Banm lowohl
geechloteen, wie (mit pnnktirten Linien) DieiJert^elegt, bei welrher
weiten Lage da« Pferd in den Stand binein treten kann. Uan
wird gmren die betreffende Einrtrhtnn^ Tielleicbt anführen,
das* (ie den Stand nicht solide genng begretze, dats das Pferd anf
den Oaeg binanedriogen, daw es eich nitmentlieh iin Liegen hin-

aaswllcen kOnnr. Dem ist Jedoch an ent-

gegnen, daas der Lattirbanm sogar als Absehlnia XVtH
lagtB eineii Naohbaratan l elDlgermaiaen sieb

bewlhtt bat, w&hrend dnch die rorerw&hnten
Naehtheile sich achlimmer einem mit einem
P/erde beaetiten Stande als einem leeren Gange

dar Kopf-BeÜMtignng wie am Deckengurt a ch empfehlen wOide.
Von einer Maaiaregel wider das Hinanswilten soli noch weiter
die Bede aein. Im Bbrigen gesieht der Verfuser gern ein, daaa
die fngliche Anordnung allerdings nicht fdr alle Pferde geDtgt>ii

dürfte, sondern nur tllr mhige, silrker be«ch&ftigle Thier« io
Anesieht in nehmen wftre.

Was endlieh den dritten Paokt anlangt, w dttrft«, am das
Znaammenbalten der Stren an ermSglieken, die Anbriagnag eioer

10«"" hoben nnd ebenso breiten Sehwelle, die
ttC'T^ M noch im Gange liegend den Siaod begrenmt,

nOibig w<>rden (Ver<l. Abbildg. 2b) Uieselb«
wtlrde dem Pierde das Hiaaaiwilien erschweren
nnd ihm einen erwäntehten Halt beim Anfstehsn
gewähren. Dm die Dicke dee Strenbette«, alio

AkMldg. 1.

ML
»

st*'

gegenOber geltend maehen dürften. Freilieh könnte man hieran

eiBwenden: Wenn die fitinde besetit sind, regelt ein Pferd

dai aadere. — Aber die Stlnde bleiben doch anf iSogere oder

klircere Zeit nicht rlnntlich besettt und genObnen wUrde man
ein Pferd an di« besgl. Ordnung acoh wohl didareh kOnnen, daas

man den Lattirbanm ann&cbit dnrch prorisorische Yorriehinngea

nseh aussen nnbeweglieh mtcht. Aneh wire an rersnchen, ob

die Anbringung eines in Pflhmig l^ufendsn Feas«l-Biement an

AkblM-K s.

etwa fiO«», mOaste Oberdies der Standboden gegen die Sehwelle

Tertieft werden. In dem so begrenxten Strenbette dOrften die

Arbeiten des Wirters nicht erheblich nnbeqnemer als hei der

hergebrachten Anordanng sieh stellen.

Fflr jedes Pferd mS<;hte, wie schon erwKhnt, der seitliche

Abseblnai mittels Lattirbanm nicht an.ireicbea , aasaerdem be-

dingt deraelb« eine fc'chwtche: das Pferd mnis angebanden wer-

den. Let«terea würde fiberflilssig werden, wenn die Abgreninng

Henry Richardson und seine Bedeutung für die amerikanische Arcliiteittur.

|s ist eine nnter den Architekten Deotaehlaad«, ja man kann wohl sagen
Enropa«, weit Tcrbieitete Anschannng, daas anf dem Gebiete der bildeo-

den KOnst« in Amerika nicht viel an lernen sei. Soweit Ualerei and
Plastik hierbei infrage kommen, triffi diese Ansicht im allgemeinen aneh an,

inbeng anf die Arobitektnr ist dieselbe aber nicht mehr haltbar.

Wer in den letalen Jahren Oelegeuheii gehabt hat, sieh in den Vereinigten

Staaten Amerikas nnmuehanen, wird angeben, daas e« sehr lehrreich ist, die

BntwiekeluDg der dortigen Arebitektor tu studiren.

Der Ueiehthom nnd der Wohlstand des Landeo, die tchnelle Znntbnie
der Befölkemng — die Vereinigten Staaten t&blen jeiit etwa 65 Millionen Ein-

wohner — die langen, dnrch keinerlei Kriege nnterbrochenen Priedensjabre

geiUtten, dasi der Architektur nicht nur grosse Aufgaben gestellt, sondern

daai au ihrer DnrchfQbmng auch reichliche nnd Überreichliche Mittel ron den
Bauherren lur VerfQgutig gestellt werden. Wohl in keinen Lande der Welt
wetteifern die Privaten so in grossariigen Schenknrgen twecki AusfQhrnng be-

denteoder Bauten wie in der Lnion. Stiftete dorh einer die^ier Nabobs 9 Mill.

Dollars für dte Erbannng einer Unirersität in ISaliiuiore und liets doch der te-

kannte Pullmann fUr seine Arbeiter unter Lei'ong eioeii eiotigen Architekten

eine eigene Siadt mit allen behördlichen Ueblnilen. VerKiQgnngs-Binriebiangen
usw. erriehlen.

Der grosie Beiehthnm des Landrs au gaten nnd edlen Banstoffen ist anf
die EntWickelung der Hiakanst vom segensreichsten Einflüsse gewesen, da der

Gehranch der Surrogate, wie Stuck, l'nta, hOlterne Gesimse u. dergl. mehr sieh

niebt bat einbflrgem kOnaen.

Googl
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claes LiDgntudei darek cioe fette etw» 1,40» hob« Wand
Btch Art der Box-Winde geMb&ke, wodareh eine kleine Art
Ton'Box, ein .Boxstand' enteUnde. AllerdSegi mUitea an
diese Trent wand Anforderao^o geiiellt werden, die deren

Konstruktion erheblich erschweren. Damit dis Hinein- nnd Her-
anaiteilen des Pferdes leicht ror sich g;ehen*kann, mQsste ent-

weder der] Stand so breit werden, das« sich das Pferd leicht

darin hcrnmdrehea kann — ntd damit ktme msn der ablieben

Es wtirde aber n weit ftthreo, Uer im BiaielaeD naebinweteen,
weshalb eolebe Thtlren schwer haltbar in machen nni bei ihnen
Ecken nnd Winkel nicht in rermeideu sind- Ei sei daher so-

Kleieh aaf die in Abblldooi^ 3 im Uraudrits skiizirte Anordnnng;
der Boxstftnde verwiesen. Die Trennwand — mit Aa^nabme de«

Theiles neben dem Krippeniltehe — isi am eine llittel«äale dreh-
bar gedacht. Der Wärter drUekt, nachdem er den Verschlaee

gelOU bat, da* Dtehthor mit seiner Unken debalter Tor eich her

Trinily-Church in Bo.<>ton.

Cibaiit 187} Ton Hiarj Biebardion.

Box nake, oder die TbDr mDiste eise so nngewOhnliebe Breit«

bekommen, daas sie schwer cn konstrniren und in handhaben
wKre. Oder endlich: es müßten iwei TbOren angelegt werden,
eine am Uintertbeile mm Hineinfahren, eine xweiie am Ranfen-
ende mm Heraaistelleg. Diese BinrlcbtnDg bOte den Von heil,

daM naeh Uffensteliong beider Thtlren das Pferd frei dastände.

und iKset das P/erd folgen. Die ganie Bewegnag geht tonmiqnet-
artig Tor eich. Pferd und Wirter sind im Unudriss in 8 ver-

sehiedenen Stellanireo - j« naeh einer Virrtel- Drehung — ao-

gedeotet. — D4r Boxitand mau nnn entweder so schmal eein,

das* das Pferd sieh nicht in demselben nmdrehen kenn, oder es

mllssen, da dies noiweekmissig wire, Vorricbmngen geiroffen

Wu die Siilformen anlangt, to (eigen die amerikaniaehen
fianten so liemiich alle Formen, in weleben sich die alte Welt
Jenais bewe^it bat.

Die Banwerke der ersten Jahriehnte dieses Jahrhonderte
weisen streng klauisehe Formen anf; in ihnen sind namentlich
die Gebinde der Ban.leiibebörden anfgefabrt. Dann machen sich

«nglisebe and fransOsiscbe EioflOsse geltend; die Oothik ist

ebenfalls vertreten und ecdlich ist man cur Senaiisanoe Bber-

gegaogen. - Beiliufig s^i darauf hingewiesen, das» bei den
Öffentlichen üebiaJen Amerika's la unterscheiden ist, ob sie

Ton der Bundes ZentraUewalt, ob kie ton den Regierungen der

einseinen Staaten oder ob sie von den Städten errichtet werden.
Die Bauten der Bandes-Zentralgewalt, wie Gebinde fOr die Pust,

die Steuer, die klarine und die rersrhiedenen Zentralbehörden,

werden alle von einem eintigeo Bnreau sns geplant. Die Zen-
traliairnng ist also eine noch grossere als bei ubs. Kein Wnnder,
wenn die Bauten eine gewisse K'ufQrmigkeit teigeu. Kirchen
giOineren U«a«stabes kommen im allgemeinen nicht vor, da die

vielen Sekten, in welcbe das Land zerfällt, nicht imstande »ind,

Crosse Cnlt^ebiude sn errichten. Eii^r Auüsabme macht die in

New- York errichtete katbolieche Kathedrale. - Von einer nr-

sptOngliobea SchOpfungskraft geben jene ilter.-n Bauten Obrigens

Dicht gerade Zengnisr.

Dies ist anders geworden, seitdem ein Architekt von gani
aussergewöhnlicher Begabung aoftrat: Henry Ricbardson.

A& äohn sehr wohlhabender Eltern 1S39 la New- Orleans

geboren , ging Bicbardsoa nach dem >'orden und beiog dae
,

Harvard College in Cambridge in MaasaehnMete, wo er 186S
graduirt wurde. Neignng und Befihigung veranlssstea ihn,

sich dem Baufaobe zu widmen und er begab sich su dem Zwecke
naeh Paria, nm hier seinen Stndlen obsnliegen. Durch den

BQrgerkrieg verloren «eine Eltern ihr gesammtei Vermögen and
Richarddon gerieih in die grOsaie Notb, welcbe ihn swaeg, bei

einem Unternehmer in Dienst an treten and sich seinen Lebens-
nnterbalt dnreh Zeichnen lO verdienen. Eiserne Energie er-

mOgliehte ihm, seine Studien tu beenden, worauf er 1866 naeh
New-York turUekging, um sich hier als selbständiger Architekt

einen Wirkungikreis tn verschsfTen. Lange blieb er ohne neuuens-
wertbe Antträge, bis ihm ein Qünner den Bau einer Kirche in

SiirirgfieM verecbaffte. Als es ihm demnächst geltng, ans einem
Wettbewerbe fOr eine Rirciie in Boston, der First I^aptist (.'bnreb,

als Sieger bervursngeben, war sein Ruf begründet ! Seitdem ist

er anermOdlieh thätiic gewe.<ien. Nicht weniger als 69 grossere

filTeniliche und Privatbanten rubren von ihm her; 40 derselben

hat er gans allein entworfen, während er 19 in Qemeinscbaft
mit einem andern Architekten geicbaffeu bat.

Die von Riobardiou mit Vorliebe gepflegte Stilweiae lehnt
an die romani>cben Formen des Uittelaliers sich a:i, welche in-

desten bei ihm eine durchan» selbsiin<lige Hebacdlang erfahren

;

vor allem versteht er, eine malerische (irsammtwirknnK m er-

lielen. Sein mächtigstes und bedeulsamsies Werk istdie Triniiy
Charoh, welcbe er 1876 in Boston erbaut hat. In echt amerika.
niaeber Weite Hess 1685 der „Ameiican Architekt* seine Aboa-
nenten darüber abstimmen, weUbei Banwetk der Vereiuigtaa

uiyi.izod by Google
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dio dH Umdrehen Terbindera — etwa dorck seitwirta,

TerUkal «u in W&oi!*n sngrelrtchte. al« Oitt#r geftirmte KItppeB.
wid fi« iu Abbildff. 2 b mit » b#zeicbnpt «ioJ. Da das Pferd

beim Um'irfhen in dnii-h eni^e WSnd« bpgrenzten Strtmien den
K())f in die Uiihe 211 heben 1 :Uifi, m mflsien die KIsppou dt
aii(febr«rHr wf»rl«i wij d^r Kopf de« Pferde« die Weadaog «n
maebei: i ri- 1

> ''e Kitpptiti kSonten beveglieb angebracht
werden; bei vielen Pferdeu <lUrf(en dieselbeo mit der Zeit über-

flttstig werden. Die genaae Lege dieMr VoifMKIIff MdlM
nnr dnrob Brprobnsir feitg«stelU werden.

Die Voflieüe eine« Bcxilau-lc* »xml sntrT.fil'ie. ZniScbst
fallen alle mit dem AubüideQ eiset Pfenlert verkijQpfteu Nach-
thoile i.i-f.ihreB fort. Wie listig e» «in^m Pferde werden
maii, 'laK aud Kaeht die Halfter ao tragen, an der aa Kjitua
•nd Bienen Mngande Engeln in Ftbrnngen rollen, kann man
aieb leiekt TonteUeo. Ee hat Ja keine GliedmuMen, >ieb da
n hntm. m w Jatit mi 4itakt$ nur nweiln neigt e)o

•eUrr itl. » «In «llUfik tiM WnSSk m» Ihn dtoan

Unat m mr 41« Zrtt nmMtei iKM% wo O» AiMt ein
Kop(;gfiabirr naerlieelieh oacht. Wflmdit aan dook lo lekr,

dasB ein Pfer<l sieb Naehta niedcttegSi int Kthi twnimkea —
aber wie wird ee d»randaroh jennlinaliifbnhlatetl Uanebe
Pferde tebeiaen «leb Dberhaopt ftr triebt orit Ihf dkflnden an
ki^iinen nnd «tehen lieber die ganae Naeht — wenn «ie nirht
T r Jiad^keii Ilafallen, wobei «Sie «ioh nieht aelten rerletaen.

Jedee Pfeid maeht wobl auch im Anfang deaVeraneb, «leb da«
Kopfge««birr Aber die ührea in aiehen nnd Pfcrden mit Meinen
Kffpfen jreltnKt dies nicht seilen I>Antj pfli-tfl wohl der Wirter
ihm den II«!«- oder Keblrieoien ao anzatieben, da«« e« nnr ccit

Mühe atboiea Itauu. Die (jiial wird ^lusttr nnd daaTbier ver-

doppelt «eine An«irei]s:nngeii, ihrer ledi^ t i wenkii kana
da« Geeehlrr «war nicht mehr abstreifen, aber den andern Mor-
gen fisdet der WArter, da»« da« Pfeid lieh den Ualnieaea feat

Uber dM Attge gttogtn hat, welche« gescbwollen und blnirnti-

tig nicht gMM §ell*D li^vLueb «^erlnron geht. Wenn ein

bebandelte« P/erd aber wirklich einmal loskommt — nnd da»
ist meist Nacht« der Fall — M Ist M el> Wlnitti iMM e«

ohne DnglOek abgebt.

An« allen diceen Orüaden ist eine Box Wrh'that lUr

ein Pferd, weniger deshalb, weil dasselbe sich darin Beifeguug
' kann: noob nie bat ?effH«ar ein Pferd in diesem

wilde« Thier
wird ihm Ja

. _ , 1» letstmm
nnr nelten wenige Seteitle md MM tat MMcbiHBnitaaA—
wen MMh 1« gerisgeim Uaftagn - Oelegiitolt. QttfWrmwl
In nelMB tniflieta« ,1lmh tob Fltrti" bit iwnr Piiidn b»-

•haeblM.tt* «Ii «iUe Tbici» Ii toBss lwrui«*«lrUnetatlet

MMaea kann: noob nie bat veffHaar ein Pferd
Zwwke ia einer Box herumgeben «eben, wie ein

in Mtara JUß§. IHt JlAgUchkeii der Bewegnng ^

ikgflUh «MMllMll to lulle« gegeben; «• mcki

I

haben, aber doeb nnr infolge nerfSjer Anfregnng, so da«a ala
I In Stünden UBtergebraeht werden mtiägten. Das sind ledteliclt

Ansnahmen, die hier nicht zahlen. .Selbjt wenn djiher Ift 'hjx-

siaiu! »t.w&i tbenrer bersoricliten, nnd sehr viel mUhsamer für
den W'hrtT tu bedienen wir«, nach msnehe Unbequemlichkeiten
bei ihm iicb heran«!iteI!6B KoUten, so bat erTordem Ka«en«»nd
dooh so entaoliedt-ue Vonlixe, das« sieh der Pferdefrenud wohl

• bewogen fladen katin. j^re Rinricbton^ zu yeritncbea aed »n
ihm weiteren Ansb Idung mltiDhelfau. — —

In den Torliegendea tirandrisi-pl&nen sind die Pnttertiscbfl

Oberall der Bingangstbür angewandt uc I z^nr u cLr hin Ab-

sicht. Pferde sind hekanntlioh ceogierig und a'les, waa ihnen

III ihrem Qefioiriiisa Abwi i h '1ane bringt, kommt dnreh die

Eing^agatbüi. Kein Wnnder daher, dat« skh ein Pferd im
: 8uDde nmindreben rersneht. wenn es dadaroh die WMmgnlblr
«n Qesieht bekfimmt. Ea dürfte fraglieb Min, eb b« te TCt-

geaeUnganea AnuNnUf *i«b viele PtednmA dtoüibCfMallflh-
keit rnahaa «lidea. 1* thram engeaSiNii rid benanawlmn.

E« tatMm nicht nOtUf, inin nf dfe in AbMMff. 9
d«ige«tellM BlMlahtuif dea Plbrtaltlli ItSiltniitlnden rieb

n itnifin. Dar ftr dleaelben TerfOgbaie Banm iat a«eb dnreh

•alarmtlIgnBIntbeiInng in beaserer ala der bergebrnehten Weise
anannntien, wie aolchaa in den Abbildnvgen 3—6 Tersneht ist.

Abbildung 8 ael^ den Sullranm In 4 gIMeb grosse Abtheilnn-

gen aartegt, die slmmtlioh als Boxe« dienen kAnnen. Dieselben

mttteten in dea VerbindngsthBren Sehwellen, welche der IHekn
des Ütrenbettea entsprechen, erhalten, damit aieh jene brqnem
Offnen nnd «eblie««en lieeaen. Anch könnten in den Box««, die

al» Dnrcb|it«ng dienen, nnr »»hr rtihige Pferde nnt«rgehr»flht

werden. Immerhin wttrde li^-pr ümetand Tielfaoh Wider-
sprach rrrrfrtn nnd «u kann man aoeh die in Abbildosif 4
skiitirte Kirjr:chtiiiiL^ wtlhler. indem rnrin i'iue fr T.:)r'JereB

AbliieiloBgeu »uta F.iir beütimiut, rcn iIi'th au.i a!li? 3 Boies

nmiltelbar «ngftnglicL »iuil. Mau K;"!-. to JrtiiLi a'leniiuif' nv.en

Stand welliger, dafUr aber 8 Anfsi.ihRiiiorLe lUr Pieriie ({ewon-

. die den KaatenttXnden weit t> rzaiciAuen eind.*) Endlich
wtre noch die <imndri«aeinriebtnGg Qacn Abhildanir n inbe*

tracbt sn sieben, bei der S Seiteuatinde und 2 B ip| ent-

stehen; letztere allerdisir« klein, aber immer noch in Ab>
tneii'!!:!.;^!, ilie, wie der Verfasser erprobt b»f, ansreichca nnd
jedeulaii» -auH einem Ka^teQgtaIld niest aa Tergleiehen aind. —

*) Etofii S'ill iiMh AkbiUniig :i hat VirrwMx In Frtikitkr 1890 «rbiU.
Er «tr tur Surbatini« ir«u vwr liwilifflHit, 41« anpiSntlKli gvtnant s*-
ballaa «ar4**. Hit der TM b«fn>uaJiitrn Hch dl« Thuir« m, im di« TkallwlMl*
hat «tu ««rltijit «trdüo knnl« lud be«t« beflodan i>idi lu d«a««lb«a «nr«-
uentaa Imuss sieht* itJskricsMIn tsmbMmr Kmm lad OsasUtsktn. Sa
wMa«ril»Toi«itUlw«»a«Usl;«l«tsto IrsssN M Omm ssliesmlSB tOMm
«isMaitm Ha« NM Ist iia HMfi«a- tat ftssinsilanJilsr in lMf*wna*adt«
Haae asd mb «M mw «eUUiSilc »uf wlnaa CIsfalln
sitasm «Ms «aak Itsssr licbtxiu «j««iix« i«ut«t.

Der vorjährige Stadtetag In Frankfurt a. M.
fm Anschlus» au die lliiiheilnrgeu, il> '.vir in Nu

der fUr den Torj&hrige'i äiAdteing in Frinittan a. M.
beranegegebanen Festsebrift gewilmet haben, wollen wir

in KtUie nn«h alt dem im Bncbhandel ersehteneaen amtUcben
BailabW*) n» biMhiftIgen, aber dan SatfiMig aeUirt

ntnlM «wdm tat
Sncftchit sei beiULnfig bemerkt, das« 148 SiUte offiilell da-

•I Barisbl «kar 4«a BUiUtav iiPraakrart M. ia^t».Af.mU
(SsetoskdntksBsderslsktMltckBMkaaMiaiihtlli iteii, hmA «• siii aisatia

"Isnisa. rr. 1 II. Tstlsa vs« M SariaKr ia BmHb.

'tiei vi.rtreieij waren, eluzeluo suRftr darrh 7 Personen nnd, was
recui. ejUt uüch berührt, yicl.seitig tintnh ihre technischen Beraiher

nnd unter die»eti durch Paiueohnlker in nieht geringer AnsabL
Waren eitiselae, saiuentiicb grOuere SUdte nieht, oder

«eaigsteaa nicht dnuh Ihre baateehuiaeben Beamten mtretea,
w Ist die« Veiballen fttr nna nm ao mehr Qmad, die beb«
BedentwDg der beHw Mar hmgn^kmn Wwto w
nt betMao, — din dw Bviditww Alkm, weil

gcdgnet «nabefnt. Ttein Itniilnfti« Inangen nnd namenttlaib dli

tn beaeitigo, «nielw d«eb gtr in knnppe, oder peitbillaicr

ittnnten al« Ittr dna aebSnaM btallao. Unatlmmig w->rde die

TMiltf OhHot «b Miabts btaiMMt «ai Miidw imHRichard-M fir dn mtan AnUMbtaa dw LnnaHi» IN« lUtehe, eine

drtitebiliga Adngn. «hd Mar
fm Tkm gekrlnti In iwantt nimlltr nad

hatmoniscber Weise iat du ^dicttbann dninb ttilen^ngn
mit der Kirebe reibnadea. Du IlMarinl du Baiwcrbca ik
Qtnnit nnd Sandstein.*)

Leider erlag Biehardton bereits amST.Alwn 1866 einem inneren
T<eiden, dcsaen Keime er schon Itngere Zeit mit aieb herumtrug.
Die Traner nber «einen Verlast war eine allgemeine imd simmilicbe

|

Blitter der Vereinigten Staaten widmeten ihm warme nnd ebieude
|

Leiurlikel.

Kra^t miu, wa<i die Amerikaner so bssouders für ihn ein-

g<'iiiju:.nieu hut iiiid wA^ aiicb uus bei der Betracbtnng der von
ihm geoeiiaffeueo Bauwerke W*el(. m i«t es vor aUei» >tä4

Nene, Ueberrannbeiide i.iid K'!«!!»", was -l ii m feii,pii ^clii^pfnu-

gen hnnd jjieht und V(>r ibüi k'im-r ituasaflllireu i:*wag' bat.

S«inii UriinlriH-w ^inl v<i:i h^wiiiidrniiiirswUrdiger I)nri't;H;f hiiK-

keit nnd Klarheit nud der Anibaa steht mii ihnen in vollem

Binfctanga. 8ciu LlntnnÜhinDg tatcinlkiob ud ating. Dabei

'l lu wir «>tbl T>jri«M«tirii dlirffil. ilu* i^t* di«> Lpmt u. III. IntrtMpir^u Mlrii,

iKii Oip», Ii, briUliittt ^««[.rJrlt^fi l'.iijisftV eio« Aiiftr1iaiioii|r >.ll tlliftU.n. AO fab^il
«•( Mtm t» «üwa uiiwiluaiM'han üiatt» oJWvUniH« Ataicbt dvnalb«« «w4«f. i

Aaa«fiwlbaa^b MUihas« «to<latMa«|ia<er«Miai»<l*aJI«M*ssw I

Dl» M. 4. ,A Bslf.* i

liebt er starke Kontraatwirknngen — mkebttge BnndbDgen i

bipw. anf Btadel von Zwergs&nlen aaf; die Verwendung
OinuMntM ist apaiaam» aber atets elgrenarti^ und Ton
lriaeb«b Oer Kiutlar «Itkt jedoch nicht bios du«b

"

fftinng, HBdan mtb dneb die Farbengebncg nad criW
darab vcrweadang der TerscUedensteu Banstoffa. Seine Wand-
llcben werden dnreh eigenartige Bshandlnng der Bnatdnn
ineserst belebt; die Lagerfngen gehen Tlelfach nicht geradlinig

dnrob nnd die Steine bebalien ihre nalQrlicben Bossen. Mit
Vorliebe sind die Dtcher behandelt, welche er theils Ia Schiefer,

tbelU in Terrac«tU anagefUhrt hat. — 8o «eigen seine Banten
stets etwas Besonderes nad wirken durch die Ursprttiigliebkett

der AalTa^snng, welcher alles scbablonenbaft Anempfandene fern ixt.

Mit Rtcbard»on b»t die amerikatilÄchti BaiikuBSt in der

That ilireti bed>-iiieiid.ilen V'erUe'.er YerliTea. .Seine hohe Pe-
d<-unii:g tei^r sich aiti klarsten, »f un man einerseits inbetracht

zifht. >«'a< \'or.;il:it:pr s^leiste; haben nnd wenn man
atiiliT-^T^eiis erwugr. nji^H er bi" j'-Mt i iiii>a ihm ebeubtltiigen

Naclifüii^er noch ui<!h: ee;niiil'>ii biu. D>Mihat er sichtlich Scheie
geiuatsLi nnd die jUbijuiCu Aicbiukten dei* Landes sind bemüht,
in seinen Bahnen weiter cn wandi^hi. Elti eiLgebendeaStndinm
seiner 8cb8pfnii?en kann aneb den HankHastlero der alten Welt
nii'bt warm «''tiii,' fuipfobl^u werden Eine wUrdige (iesammt-
ansgabe seiner Werke ut snr Zeit im Snicheiaea be^iffen. Pbg.
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_ folgeode Beriekte In einielnen ZeitonKea Verbr^tuf
wlhread g«nd« di« voill^eadM Ve^udloageii dta
fuhren, dui b«tnffi bUm ti»

'

mm, Mlbft l)«iMihwMni«iiputth*ndraAawhM«MmrelMB
mielt worden 1t«, — tMNlt kfofat BIoioIb« MM wIlBlffBIM,
penOnlieher lacerei

fw Zeit Torliec«.
KJwer ud £mbr m

hkr in <iiMrR«g»

gltnbten, einen beionderen
dtandpnokt einnphaca n vluieD, wie aaf S. 70. na SchloMe
te Ictstea Vortraget Ton Hrn. Stedibnantb Llndlejr recht
teiÜMb hervorgehoben worden iat.

Dm« die« erreicht worden. dafUr wird niehl der StfilteUi;

nlleia den Vernnstnltern detielben und den Tortngpoiea la
(frfis8t<*m nud danerndew Dank« rfrpfl cht*t «ein. londern die
(Csammte Welt nud in hFrrorr&t;eu'litein H&Mee diejenigen
Techuiker usw , wftc.*!!» In ^'infr oder <ler andertit Wwi* Ton
den Fortscbrit'eu der E^^kiruLjctiiiik in (rUostii^Mli oto baitte

noch ongOattigein ätnoe berObrt werden kOiuea.

Von dem lehwerwiegenden Inhalte wird di« hierfolgvnde
gitns gfdr&n^te üebersicht die Ueberteiig:nn( featigüi 4m> M
lieh dAria sor um ru:hlicbs Pünkl« der »prnktitakM Vl*k-
troteobnik-' tob ftUgemeiiiem Weiihe hAadelt.

Zanlehtt toi Bedeotug iet der Vortn« dee Urn. lag.

Uff»ah«» (Bad. i. .Xkinnt. Z.") tim Ittc SUit-
f«tmlttif«« lB(*raMfta»«B A«M««ll«agMkJ«ktc

9« «kiblit dtraelbft «Im wlinnne geaebtehtlldM UclW»
•Übt «od tite UAre Dcntdhnf dM PrinBip« des DrthilnBML
BenerketKiwerth int eojtna dieiflttbeiloni^, dtie bei BentelloDg
Tim WuserifM nach I>ow»oD'«cbeni Verfahren, bei Anfwnnd Ton
nur 0,7 *s Kohle 1 P. 3. ersieh werden kann vnd dan dieiee
Verfahren bei Verbraneh Ton 40 P. 8. lehoa rentirt, eowie dait
ii der Z«iitraie Sehwmbtng (b. MOaehen) auf dieie Weiie gear-
Mt«t wird.

-a \ / a

Fttrdte Fortaehritte der ntektrot«<;linik tts-offl die Anrabe, daat
in Jahre 1881 fBr eine Ülnhllehtlampe ron 16 N. K. Af> V.A. aoth-
wendig waren hente nur 50 V.A.Ji! Ahm die de K h nt'nsky'eehe
Lampe nur 84 V.A. braveht, aber leider r.iir hId'' r^hr kuie
Iiebeoidaaer erreiebt; fem«r. dans 18äl eins (ilUhhcbilamp«
noch 26 hottete, beute kaom 3,40 J(. Bndlieh aei no«h her-

TMnhehen, dara die „GOlcber'sche ThtrfflOtKnle" Bsnatehr
HhM praktieehe Verwe&daog fudea kaiin.

I

Von eltmcbneidendster Bedentno)? und zwar Dicht nnr fflr
'

.SiäU", iiLi rn aneh iQr die Znaft elektriecber und anderer
teohüneber Anlagen im gaDfo I.iJi'l» , sind der Vrirtrag

de« Bm. Obering. F. Andr'^nf M^ier :iiHLba:f^) L'hbjr
die geeigoetste nad wiribacbaftli rb riühiisirttn

,

Art vnd Weine, in weleher elekTris.; he Lejt.ij u i^en
fttr Telerrapbie, Telephoeie, plektr. Relenchtang 1

und Kraftübertragnng nebeneinander anigeftthrt I

nad eicher gestellt w,<rden kOnnen," und der an-
aeblieMeüdi: U i Ki Tr^ff rent^u Obarbttrgerinetiter B'^-ke r (Köln),
towie die atikuapfcoiien Etönemocea der Um. Oberbgaetr.
Stand» (Balle), log. Uppenbors lud T. KlIlM, wU Milkb
ia» SeUneiwort d. Hrn. Becker.

W§ betrifft die» die bekanot« Frage dee Ton der Baioba-
linng aafgrtind dee Tclegraphenmonopoli Inaiupraehten

lOrüil udBodto. Icrtfltob
"

akahta mad e» wtra aahr n vtiiahan, daaa «II* MntUiA«»
Omit ^ sleieh walahar fotttlaahii Pltbug — M abk m-

ClRSäiidftatt n baNUas. Sa WonUmt a« dM Sa-
bannnndSiaa, win faabi fiftlrilab, ahar «aa

darf IWBg ANtdara, daia jvt ainar mitaraa BaiBKahus la
Beiehstage die Hm. Eeiebaboten daron Kenntniaa
nehmen, daai ein jeder, dem dieZnkanftdenteoherOewerbthätig^
keit and CiTentlichea Beeitsrecbtea am Berxen liegt, dasa driogea
wird, daai diese einaehneideDde Frage nicht nnr Tom poUtisehea,
oder gani einseitig relehslnaoKielleB Standtpnnkte aas est-

schieden werde.

Dean wenn h*nte iM Be«itireoht der Slidte Tergewaitigt
w&rde, wenn der df^at^cbeo. ohne Staatthllfe i^rou gewordenen
(?*wffrbthltigkeit iliei F".''r''r. i^fr i>rilii^ili(ihen Anfnicht nsd
UnlerorJnnng uulT klüinlir.h?« i<"Lirili-niii/L--i Jcr Keichstele-

grapben-Verwaltnng atiler!''!?' w iri^^u, « - würde das Diniokles-

aebwert alabald diejenigen tr°fT'n, <t.M"n die Kleklruti^cbnik

demniebst die wiebtigeten [ ii'ü'te m leiatea begtitnmt iat, nkto-

IMi die Itndliohen nnd grc^'a i Iw rthtcltaftlieben Betriebe.

Za dleeer Uebemagung «rird eis Jeder g'driingt, dagsen
Blielre bpi den folgenden vortrigen. snr.S<^h»t di^mj'^n'geii des

Hm. 0. Ton Uiller (MSBeben) „Ueber die Te rscbi« Jenen
SyeteiER i f r ;-;t r mTenheilang «nr lieleiichtnng und
BraftTärtk«tiuui< in den äi&dlea,-' mit aoschlieaeenden

BrlAateniDgeD der Anüsteller, Uber d^ta an vorliegenden Zweekea
gesogenen eogera Krei», ttinaoisgehen. Der Vortrag giakt

einen klaren Deberbliek ftber die in vaianiMBtaai Waffe»
angeOhrtea BiaaelsjaUa« vad kadpfl dam dto Bapailwfi
»<»aa dia SUktrlaKM jatat alakt achf »ta Frl-
llatiQ« dar fraaaatt TalkfaUttaa StUta Iat, aa>-
dera dasa aa BiSgllek tat, dam klataaa Dorfe ebenso-
gnt Elektrisittt avaafthraa, wla der grossen Stadt,
die Indastrlebeairke ebenso Tortheilhuft mit Blek-
triaitKt an Tcrsehen, wie die Loxatif.ir&iiiiun.

Dsiaa aaknftpfead, bemerkt Direktor Eo»», daes die

sellsohall HaUaa deneit Anlagen Tnn Aber SOOOOO Laispea
mit SptnaaDgea tob Iber SOOO V ausfahrt und dsas ihr ander
Fettjcerift beetimmter, aleht recbtieitig hergesteUtar BaHnff
den TheilBehiBPrti In S^wdewebrift lo^^ehen werde.

Von Hrn. Lahmeyer wird bei weiterer Bsuprecbnng noch

mitgetbeilt, daei ''•r 10 ^'o langen L-^iuing von Ofenbteh
nach i^raakftirt nun uArb Wo ben mit JOOO V Kp^nnUf gMaha
R«trieb»eieberh<it ji-h »rjfh» wi« v(>rt?r mit ia')0 V.

Sehr wertbroU :ii -u laju liur V irrrag des Hrn. Sldt-brth.

Lindiey (Frankf irt I
llrher die t e r uch i ede neu Syxteiae

der elektri H. c h<' Fl Käh^'M,-, mit vielen Rontt nicht leiebt

erreichbaren ttferuassigen Angaben; leid'°r fehlen diejenigen

daranter, welche (flr dea Bericht ingeaagt waren.

Dtr Vortrag hat dareh die nachfolgenden Bemerkungen des

Hrn. log. Schwiegpr d I inna Sieiufn« & Hulske, welcher

TerechledeBe, wallverbreitete irrige Angaben ühej die elektrischen

Bisenbafanea in Bidapeat, Halle, Licbterfelde nsw.. Aber deren Bs-

trieboergebaisse and BigenthamsTerhtltnisse richtig steUte. aar
gewoaaea, and es koaata waA aiaht ala BaaiatilaMicaw gai^

tan, weaa Ur. & dia Ualwraeogaag kttitigta, da« dia TÜHiab

dleeer Saffan; It la dar Btgal
Im» la Aaaablag gahiaAi

la
iriehtige,

sind,

a Jk.

Mittheilongen was Yereineii.

ArchitektoQ-v«r«Ui nBariliu Mlaoag datlaalHtraBaa
für Archiukten. V«nitMBd«r> Hr. Waliat, anaaart tOMIt-
gUe£er and 6 Oiste.

Vaek Tarlesang uid Aaaakma daa Protokolls der latataa

Sltsvng foidait dar Vorsliaende di« Mitglieder aaf. sieh an dem
Wenbawaiha fkr Liadar som dia^Ahngoa Sehiakslfest« rege sa
bethelligea. — Hr. Bossfell berichtet daraaf Aber einen
KoBatswettbewerb: Entwurf cn einer Sohntshalle fflr

Kinder im Thiergarten, in Verbiadnag mit einem
Milehaassehank. Bs sind anal Entwürfe eingegangea. welche
derart g befriedigend aangefallea «ind, dan beiden das Preis-

andeakea Tom Anuebnsse anerkannt itt. Ms Verfasser ergaben

sieh die Bra. Beg. Bmstr. Ftrstenaa und Areh. Bathenan.

Hieranf hielt Br. Hinkeidejo seiaea Vortrag Uber
H. Bicbardson and seine Bedaataag fttr die ameri-
kanische Arebitektar, Uber u rtukaa aa laaonderer Stelle

ta diesem Blatte berichtet wird. Der Vortrag wurde mit grossem
Boifana aaf^^eaommea aad gab den Vorsitiendea Veraalaasaag,

Boeh gavs besondem darauf hininweUeo, wie Rlüb&rdson dareh

«eine Studien in Paria und Frankreich die Anregung tu eeii.en

geaialcn iichöpftingeri Tict^r Zngrnndelegn^ig der dem rumanifchtn

fianstila eigenthUmlictiL'n l- uriiien erhalten habe nud wie ver-

WiadaiBek es sei, daas wir Oentschen immer aocb Uber die

holMi. »abrrjiiii a'.i Uli rei'jlie StLi'iB im pii^-rr,-n Vatcrlaode

nad li'^i^deLi rji^'~'.ij.4tHr IJm^RDui^^ ^^&ki^<^ij, diu kq heben ein

Aist-Tikinpr T«: ub'jr ila.t Weltmeer killt« komnaen mUaaen.

äctiiieaalich b«ricb(et Hr. ächmUlitag Uber einen Deoea
Sarrogat-Baaetoff, wakkar berelu seit Anfang dar 80er
Jahre ia Wiea ein haaahaljiantai aar rm weaigea gekanntes

lakraatat-DaaaiagefOkttkaba. Omalb» bltdia]
atala atkaltaa aad baaDlift aaa aiaan

lamlaa M, aapia aaa
Maiarial ka

to itwiaa Ifaa aii PMx aafigetngcn oder In bnaifgav

da amh la humtnmm ^ngeknetet werden, üuwla dtt
BrhArtnncaproBosa booadatiat, littst sieh die Mass« wiajadac
liehe Slam mit den laatramenten des SteinBUlaaa

krOaeln, spitxea, sohleifea and poUren. Da die Groedmaate
aas SMlnataekeben besteht, so liUst sieb Jede Steinart ia HWb«
and OefItge aachahaMn. In Wiea iat das Uateriat sa Bild-

werken and Fassaden Tersehiedentlieh verwendet, au am KUuniler-

hanse, am Patais Lichtenstein, am Uitifie des Baron Webware

and anderen mehr; simmtJiehe ans dem M«ieriate herg«!<it*-l len

öesicote sind nicht abgedeckt. Ein groagi r Voriug dieses

Sutrogalea ist Bnd'icb stin« absolute Volumbestauditf kfit.

Hr .'^-hmH'Hi^e' tjp'! «»in So^-im bab#'n den Aattrog erbaiteii,

die WivirMii^l," 'Ii i K-ii.tj-r,v:r.k" i-ii^ 1'-' mit diesem Material«

an bekleiden
i

die üertea sind aar Zeit mit der BimiekUii^
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nuMchiiMD, MkUxiDce ud ^i^bTcrriobiani^'^D b«iobtftist. Die
KootfB für du QoaontiiMter gl&tt« Pattflnohe at«lleo lieh «tw*
kGf 15 JC, da« Ut etw» dia Hilft« dei PnliM von gntem
Stnckmariaor; für Kntenacblls» nad wtitef« RearbsStuDgen

kWDmen Za^chlftg« himta.

Die TOD Hm. SebmtlUiag MigvetellteD Proben warea ge-

•IffMt, Mtaftet imPMw Mr «Im MiilHlal n ««eeken.
Pbf.

Pri-isaufguheii.
Wettbewerb für Entwürfe y.um Ncuban ilrn Gross-

lierzojfl. MaBcnma In Darmstadt. In Ergeiuiüu>j der aof

a 44 eotbalteuen An|?iibi»n nbrr ili? ZnaarnrnoTi^piinnt' de« Preit-

KCridlte theileii wir noch iiiU, dii<. a!« li iiuii ( Mitglied des

Pnitgeriebt» mti!»'!!« ie^ Hrn. ob. Hnhi. t. W e 1 1 « i e n - D.irn-

MmH, Hr. Biiii r >' T ^ H i b;- U&iDi eingetrelen iat.

Wir wo11«ii b«i ÄitM Qeiegfnheit nicht oaeiw&hat iaueo,

da«t du ««ir.piiB der Groiiberxogl. Begieruc für dei Weit-
bewerb eii)ge--chl«?«tie Verfuhren 7on Tertebfedeneo Selten —
inibi-'" niiTp in N'.i Hl 'l^i JUrmiiUdter Tti;l. Kuw.'m." Tum
29. Jtnnar d. J. — beiiiK «ugegriffea worden üt, wird

Retadelt, dut jeoet Verfebren g«g«n die ton der dentuben
Arehltekienaehafc anfgeateUteo «Uranda&ise" TersUxae. Dan
DMUi ( KBsstlfr inr TbeilnhM M dem Wettkemtb gcgn
KBtaeUUifrong anfgefordert, An uliim dmtMhm imUtiktM
daffrcen aor frei geetellt bat, lln uakMgJkh* Suidttf n
4tr Aatgabe ebne Ani^roei nf Bttgtlt n bMOMiagni wird
ala •ina MltunM und bedenUieto IbuOMtl leidekMl^ dl* in

InUMbtefikreUen dai peinliebete Avim«» «mg«! «Aaa».
Düii (ieb Jemand berbeilftvwTi ti^inne, avf derartige BedinfBngeB
bin, gleieheam ab Archiuiki iwelur Elatte, mit den 6 pri-

Tltagmn Ikcblentea anf «inen Wettatrelt aieb ebuntasaen, wird
in caiMbletenen Zweifel geatalit.

ledem wir dieser SttmimiDi; auch in n. Bl. (JebOr Ter-

•ebatfen, bekennen wir g«m, daaa wir sie Id lieiuer Weise an
Theilen Termöfeii. Der Verfisaer j»i.pr Kr t h, dem es ala

[..aodeaaiigehÜiri^eD »llerdins» frei f :anil, i;l;pr i n Verfanren der
besiiRi ben KegleroDi; fretmiithig av h ea tasaera Qu I %i
.i'iriri, ,\,.^>. it ir.'ere im vorlienenden Falle aiebt eine »M-evjsme,

»uudern eine beaohränkie WittbewarbiiBif anagescbriiyj n iiat,

ttbersiebt bei aeiuer Berofung anf die weiteren 'i Lt^fLcn

Arcbitektenlti, iie. dau die letsteren keineswega ein Kecbt so
der Forderaag besItten, Jade Irirendwo sieh darbietende Anijgabe
r^^elraisaig zam üefenstaad« einet allgemeinen, OffentliAhon

Wetib«werba tu mae' en. üarjh ria aolcbea VerUagen würde
ilem dentsci.i n Konknrrenaweaen nm »o wen iijer gedient werden,
ala ea au- rkauntrrmaasaeii Ja eine Käme Reibe Ten en
giebt, deren L^aang toviel VetUanibeit mit dem beattgl. 8ouder-

gdriel» bedingt, dau die Veranstaltnng eioM Otemeinen Wett-
beimta für »iaea solchen Zwask Ton Tom ktrala als eine

«riahUK aar Smlbvaig9fl4«Bf beliMhMt mvta mmt.
Ob 4er laiirarf an «liM Mnau aatar ilaw Ailtanben

gehSrt. mng atnit^ sdn, Irt illC |>*W<llllg M Mir ftiake

panOnlteher Anffaasar'g, nia fit laliaMdnf aiA te «lam
oter dar «ndtrea Seit« billlfW Welu aicht anm Aalau eiau
Vanmh werdea aollta.

Ebeniowenig sebeint ea SM IhwHffiV. aai der besonderes,
(dr diesen Fall gewlhlt«^B An* das W«tfb««erbs Oraad sa
einem Vorwarf« abanleiteD, weao man aar an der Tbataaehe
festhält, dasa es eben niebt nm einen aUgemeinea, sondern am
eiaen beachrSnkten Wettbewerb deh hatidelt, and dau du
Weaen dea leiit<>ren mit Notbweadickeit bedingte, dia Tbeil-

nabme weiterer, als der arsnriinglieb aicgeladeoea KrBfie an
demselben Ton der gewitt onne Tleie Sokwierigkeiten an er-

langenden OenebioigiiBg der Stelle abblntHf vr&rh-'\. die du
Preiaanescbreiben erlaateo bat. iHua lir letit<>ie i:ir« Ein-
ladnngen der ZshI nach elnachrinkenmanate, iii(,iielljat',er<!tändlich.

Dau abei i'i f^r der infallig nicht aofgeforderien, r tur

Theilnabme an dem Welibewerb cbenao geeignpten wtt> t^ueigteu
Architekten durch das B-treten dea ihm bierlQr ( iTeu ^ lassenen

Wegu sieh te bat zu einem Antbitefcten iweiter Klaue .degra-
diren" sollte, k«Dn Im Eroate doeb nnr derJeuiL:e behaupten, der
du Verfahren des b«sci.rlQkten Wettbewerba Uberbanpt grnnd-
s&txlieb Terwirft. Viel eher kOnnt« man von einer eolehen
klinkenden Dnteracheidong apreeben, «ena die naehtrüglicbe

ZatuBUtf an dem Wettbewerb ohne weitere Bedingung Jedem
ftai faitallt worden wir«. Denn du ganse Verfahren wtre
Am «Im »teht «Whr «ta IwidMakter, soodcra ein all-

f«nelaar WtMbtwiib^ M Ar« *» ataer kMatm Zahl nach
Lamie anseeambtar BtwMWr Ton kenta «Im bagnaalicte
Stellung ehigetlaat bitte. — F.—

Wctibi werb fBr EntwClrfe an einer evang. Kirche für
Planes ; v Zufo\e unawr Anffordemng auf 8. 88 haben
aieh uns uoch die Hrn. Arch. Clemens Türke in Dresden aJa

Verfasser der beiiteu EuiwUrf«: ^Ora et Inbora" nnd «Bete aad
arbefU". sowie Hr. Arc-h. bicii. Hartuauu z, Z laObMlolU
ala Varfasaer dea Kntworf« .Fax Toblwom" geaamk

St

Personal-Nachrichten.
Preassen. VerHehen s'nd: dem Geh. K^p- R'^ Hnc he in

Bromberg der KuLhe Adler-Orden III Kl mit S ililcii--. Dem
Bis.-Dir. MaekespeD < dem Reg- n.finb. Mehrtens in Brom-
berg n. dem Bis Iki: w Belr.<Ilii|b Mattktt la IMoB Au
Rothe Adler-Ordea IV. £1.

Den R^g - n Banrätben Sehneider, Dr. aar Nip lcn in

Berlin n. 8 i ehr in Bromberg ist d. Rilaalw. nr Annabma n.

Aülec. des ihn«! ntii«lMMa ktte. ma. 8t. Staaldani-OrlcM
II Kl. ertbellt.

Der > i-h Bauinsp. b. d. Reg. in H Jieaheirn. Bft*i. Jaoker
Q. der binti. Ha(en-Baainap. Anderson in Kolbergemttaie sind

an Beg- n. Baotthaa ernannt ifL Mg. ia XMUb
aberwieaen.

Versettt sind: Der bish. Kr.-Bauinsp. Brth. Bertnoh ia

FrMkfart a. O. als Baoiasn. au d. kgi. Reg. la HUdasheiai 4af
Kr^Bniiin. Brth. Lakssakl laKaaart ia cLAataalfMnk
aaak Fraanut a. 0 ; dar WaaMikiataMi Zaaktataaak ia
Edbergermtade a-«. d. kgl. Xaaal.Koum ia Klaatar; dar
Wuserbantnsp. Lanoarotb ia Hlaaiat di Hafan-Baalan.
aaeb Koibergenakada} dar ]B«.-Ba«> 1. Betr.<lBq. t. Bayar»
Batibor als st. Hilfiaikw aa d. kgi Bia-BatTii^t (Baaaafar*
£k«lne) in Hannover.

Der k«!. Beg.-Bmatr. Wittfeld la Berlin ist a. Bia.-Bai»-

insp. nnt. Verleib, der Stelle eines solchen im Dascb.-teehn. Bto.

der kgi. Sie.- Dir. Berlin ernannt.

Die Be^. ntbr. Panl Kroll ana Roeenberg, WoH^aaf
SoLierer aus Brealan, Lebreolit t. Winterfeld ans BlaBdiB-
borg (Hoebbfeb) aicid sa R^.f^ -V-rmn ernannt.

Brief- nnd Fragtikast^n.
Hrn. J. B. in St. A. Ihren Zwecir^Ti c.WT'.if. am be^tfn

entsprechen: „Handbneh der Bankoada, Abih. l. Hiitswiaae«-

sehahen xnr Baokoadab* WtMiaiailfliaawilit faa SnakTaatkü^
Berlin. Preis 20 kL

Urn. ätdtbmatr. P. in B. Mit Bung anf Ihre Anfrag«
No. 2 in >'o. 7 der I)tB«b. Baoitg. esapflehll ann die Firma
Bometsch & C«. in Kittingea ud Neapest, Vertreter Hr i^'

Halberataedter in Berlin, El!<iMerstra«ae 19, ihre i iai.,afa.ibe£i,

die sich dnrch ihre groaae Siirke und Daaerbafiigkelt gegen
Hilse, Kiite, beisse Dämpfe, Säuren naw. Tor ähaliehea
Fabrikaten anaamehnaa. Mit ditiar Farbe wnrdea «ia» gmaa
Aniabl T<>a BiUakaa, Uaaabahahallaa in BsTern, Nwddaatath-

uckar fit «liaamaibika" tob Bonaaw^ aad Raa»aaa
geben ans VMMkiedMa Satakfiftea aa, mldw ia iarakiNff
gflnatigem fllaaa fkr fia Fbika apiaakaa. Ss wird dar Fkiba
nameDtiicb uaehgerttbmt, dus sie Tsnndge ihrer groasea Blaatialttt

an keiner Stelle riasig werde, eia elaenfthnllebes Ansaekaa b*b«
nnd cor einen Smaligen Anstrich erfordaia. Für 10f> waidn

Farbe bsutthigt.

Hrn. D In Sah. Zar Liefemng Ton mattsehwanem
Sebnltafellack enpiiablt ihk aocb L. V.Hnatong in Zweibittoken.

Hrn. Baatmtsassessor B. In M. FUr Brief nid Za-
sendoDg benen Dank. Die Verordnung des kOniffl. Staats-

miniatfTlnnia trifft aber nicht den entaebeidenden Paukt dCT

Frsgplif riiitwortnng in No. 6 d. Diach. Bztg., nach welcher die

ernte PtQ(uog im Baatube als bereita abgelegt Toiwiegaaetxt
wird, während sieh üa aagaaageM Varnfixang aar aal dat
Studium besieht.

Aüfrftk'eu iiu den Lesarkrals.'i
1 Wie bat sieh bis ietat Anti-llaaiaitnai als Beda&huga-

m&terial bewlkrtr b* «MM ÜMMlal d« Aafbaltpappe var*
auiehen? J F. in K.

2. O'j vvijLülitbc 2":a«nte kOnnen nicht Jur.-li Znsatzmlitrl

weiss geiarbL witiIhlj ^hne deren Blndekr» fr za beeintrichtigen.

In England wenirn mm j-;"i'np T .:i wfi;<ii-ii Z«ment*n.

dolooUisehe Zemente, Medmaiement, von Kanaome in London
ein Zement ans Kreide and grannlirter Hoebofeasehlaeke, er-

aengt, die im BindnagsTermOgea dem Portland-Zemeat gleieb-

kOMDca aad aa«k im misa aliAt bSbar atebn. Oiabt aa bmi
aaek ta DaaiacUaad, aameaaicb la SMksea, Fkkiikaa ihalMtr
ZaaMler Dia InaaniBH kna^ nicht raia «tia ai Mia,
Ttitaalv «M «laa Mkinwk gaiHlebe, gr«nll«la «te (Kkltokir

Fblaa^ wiaaigaa. 0. P. ia H.

Offene Stallan.
Im Aaaeigentheil der kaal Wo. wardaa aar

Heacbkiti^ang geanebt.
• ^ K «».-r nii t r. n. I' f 3 r . A r h 1 k W ii u_ I r » - c ] - u r p.

}* 1 Ami. <t. U«;(..ikiwir. HutUi-^Hn-U-i i i. iknAss Üat'biia ; Wi>h.

Korfjow-UanwTw: Y. Y. Atn.-Rxp. t. f.. m.t«tilKw1«1.Kf«n)«r1iATea. — J« ] Inf-

iJ. d. tluDo«. Z«fitralh»ii. a App ait«.|lkdAit.tBlt.llKiDfac*lx f«r IJftaoomi G«n.-

l>ir. d, (lamk. kad. HtutMU. Eulirsbv: .HtiltbisMt-naiiii; BUdhucMnA-Wan-
borg. — I Lgkrrr i. <\ kgi. K>u;.'W,rli>ca.-l'lM«ii.

M La tidtii«s*cir, TvckBihur, Koielmar na«.
h I •iilTku. d. d. tUtb d !^U'lt-<1i«BD<t>; Oani.-tUulafp. Lcliaaii»-

l.iacniti: Kr.-Haaiaap. SclMli-Hildwh«)« k. H.^ Kr.-Bffirtf. l<'?riiianii-OM«n)d« O.-Cr:
Jalt. lMiiiici>-D»«d*u; V. 71 lUp. iL l'tKli. I^ot. — 2 Lokcmotiinr, d. u. Dl

Kifw 4. PliaL Bat«. - 1 Baaaahnibar <. P. W 4. IMaea, BMff.

«tacTvaaraaiTeeeb«, aarHa, rtr4t*X*itthit«a««rantir.C.a.aratts*b, aertta. Dnck *«b W.Orer«'« iiucfcdrafJiml.BMttaaW-
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ihLf /wflifel sind noch weitere Lösnngen möglich

oad ate wkobMD iu Unendlieh«, lowie der Haa-

plaiz «ich Ter&idert. Die Tontcbmd ikiziirt^a

lind nur ang^efOhrt, nm sn teitr«»- dku ea aielit BÖlUg
ijt, sich immer aaf den berge-

bracbteu T}'pu« der StAlUorm so
be*ohrftukeD. wie en, »oweit es dem
Verfasner bekannt, tut allenthalben

geaohieht.

Der Qedanlie nnd die Aangaag

ljmaM«Pftnle«tftlle und Pf6rde<AiiMl«nuii|«i.
Voa W. nOekBisiL

(ScUaM.)

•t«lUBf In HIjpodNB n Berlia

gAMBMi. > liiA die Aaord-
angam dnaelbea, namentlich die

Bianektiio^ der SiUle, bekanntlieh

Oegeaitand einer rielfiieb abAlUgea
Kritili geworden. lubetreff diräei

bMonderea Panktes mtua aneb der

Verfasser dereelben beitreten, wenn-
gleloh ans weeentlich anderen Qe-
iichtKpnnhtea. Die Aa«Mellai^
Kommiitition selbst wird — die« darf

man wnbl annehmen — mit ihren

StAilea '\fi\tnM\ii nicht cnfrleden

geweaeii heiii- Vielleicht aber Lfttt«

sieh kancu eine i^iiiome der Kritik

gegen dieaelben erhoben, wenn das

Wetter ein mildee, frenndliebee ge-
wfwn w&rs nnd wenn nicht die nn-

erir&gliebe Zoglaft, die herrMbende
Dukflhait, dl« UeberflUlmig bei

•intratciiiaai Bcgem ww. ao u-

Abv

0 MtM dlH iaah niaktt mit
Btn/tmagA n thm gehabt, nim-
lUh alt tu An, iria die Pferde
dberbaept den AtMltllnnga - Be*
inahern in den Sttllm gcaeigt oder

Tieimehrrerborgea mrden. AUer-
diig« Warden die Thlere Ja aeit-

weiae im Freien TorgefBbrt, aber

diei geschab doch nnr ttuodenwelae,
w&brend die AnMtellong den ganaen
Tag Ton fitth bl« Abends geOffaet

-war. Auch i»t bei einem aolchen

Unternehmen iinm'r TorantsTisetien,

dass schlecht« Tage eintreten, an
denen die VorfOhrnDg im Freien
nicht mfiglich, dah«r das Pnbliknm
naeh den StAlleo ^eilr&ogt wird.

Hier sollte aneh filglicb die eigeat-

liche Ifasterang, der Vergleich und,

last not leaat, der Handel stattfioden.

la dem Vosbeigegangaaen bat

der Verfaater aekon aogadantet,

iwUL lalnaiaU

"i

ttMa Pfade, nutAmnahme der maSgm Im daa Boxei

, iCB Feblilrain ihre Hinterauiehit mUkna. Rix
MM M attn, durch die SUUle in geben und die

Pfeiito «0 m beriehUgei, wie die bUdlieben Darstellnngen sie

Tomfnhren pflegen, nimlieh in ihrer Seltenansiebt. Hau wird
dem entgegenhalten, da^s eine derartige Aoistellang mehr Raum
«nd daher auch mehr Ueld kostet, als die AnasteUnng in llblieher

Weite. Selbst wenn dieses der Fall ist, kann man doeb aa-
nehmeo, dass die Anslebnngikraft einer Ansstellong gedachter
Art s(i Tir-l grOaser sein wird, dass jener Cnterschied durch den
itärkerfn Besuch inol/r a!n aufgpwogen werden dUrfta. JBiUa
genaneren Verfleii-i «uiuifei'eii, ist der Verfft.-Ber maaglli dir
erforderiii'tii'n 1 ':r,«T!in;en ikllerdiiiga nicht imataiule.

Der in l-r Skisie. Abbildung 6, dargestellte Ornu'lri»»

eines Anii^rrlluiig^i'taUea dürfte indesn seigen, da«! Ton einer

grossen Baamyerichwc udaug jedenfalls nicht die Bede sein kann.
Denn wenn auch Ipictit nacliiiiwei«P:i Inf, mit der Vrr-

breiternng des betOL'l. .Stwllr;« um eine Ijalb* I'frrdelHiJtfe auf jeder

Seite doppelt su riei Pierd: in der Üblichen Weise in den Aussen-
~ i(dtoaaUdar]fiiMitt«adeUaih( in beides FlUaadieealhe)

eingestelltwerden köanen, so ist dagegen herTorsnbehea,

dass bei der skicslrten Anordnang die Korridore «cbmaler

«ein kOau-n, Leiitere» aiu gwei ürttoden: eiiimfil, w(>il

aiehdie Besneherohne Furcht geschlagen oder beachmntst

lu Wiarden, in dteaen Olngen frei be-

wegen köanen, aam Aaderao aber

aneh, weil dieFrontliageBtrBeaiek-
tignng die doppelte iak Wikiend
MDSt hinter «

iBhti|
^g^

eiiM_

dMPM te dat Mtao-AuMt i

rieieher Zeit von mindesteu Yier

PenoMn beiiebtigt werden, and
diese Besiebtignng bat dann atiok

einen wirUleben Zsreek. (Diese ver-

gleielimde Benahuig soll eelbst-

tMttlödm talnBifhi Ii II Ii ge>

nane, sondern nur eine QberMhllg-
lieh reraosehanl ichende sein.) Daa
Krippen-Ende der Stände i^t grund-

lütilich so angebracht , iIimh der

Beschauer das Pferd xonlU'bst von

der Kopfseite zn sehen bekommt.
Sodann aollte es bei Ansstellnngs-

«t&llen Termieden wenien. dip beiden

AujgUnge ' nach den eutgegeukre-

aetsien Seiten ansubriogen. Bei

solcher An irdnung ist eine 9'*rke

Znglnft, die nieht allein den Pferden,

sondern auch des beHochera sch&d-

lieh ist, gar nicht aa renneiden;

denn wie Tiel TattrTerseklttsae nun
aneh «ahrliigai aBge, bei atukem
BeaMik werden Idiewlben ie der

Bifll gleichzeitig

adfe iw Zog uniM des ia AhbJIdnc • daige-

talltieB Onadptan» Itt der lenl»
dor als ein ümgaig anagebildeti

der ron einer Vorhalle netretea

wird. Im übrigen erkitrt sieh dw
Otnndrisg ron «elbat. Da stets aoi
einer Box swei Seilen - ät&nde ge-

maeht werden kOnnen, so kann daa

Verbftltniss der Zahl der Boxe« nnd
SlAade an einander in gewissen
GrenzPD Ter&ndert werden. Um der

Qefalir i>ci tiber.Fenersbrunst oder

Panik zu eiitpelien, aind aa den

Enden der Ktrriiiore NottbUren an

genotnmer ,
übi r denen znr Licht-

gewiunuug ulJ de.', frenndlicheren

Ansehens huiber auch Fenster an-

inbringen >.iud. Im uhriereu soll

die Beleuchtung (wie der Durch-

tehnitt, Abbildang >'< a aeigt), durch

Oberlioht gewonnen werden, das fttr

das Anaehen der Pferde am Tortbeil-

hafteateu nnd aaob aa bUUgeten

aad elafMhiWa m kiMheln iaU

Aaf «alHn HanlhritN Um

bet
leihweiae eBtaomMa vndw aad liek dadareh billiger

dOflten, als di* einiMhtlaa, eigeaa n dem Zweck aagefertigtca

aroTisoriaeheaBlHlahtnigen. HanpUtchlieb bat es «ich iHr den

Verfkiaer wa die Aaregung gehaadelt, diese Frage bei ferneren

AnssteUnngen von anderen Oesicbtsponkten, als bisher dUieb,
xa betraohten und nach UOgliobkeit au den OeUagea dieaM
allgemein nOtsliehei: VeraasiAltnngen beiceiragen.

Was den übrigen Inhalt der Torsiehenden AnsfOhrungen
mitbesag auf die Anordnnog von Pferdeitftllen anlangt, tu Ut
es selbstredend, dasa die darin Tertreu nen Ansichten einen An-
aprnch anf Unfehlbarkeit weiler macheu küuiif-n loih wM;ien.

Ein allseitig l-iefr;piiii;ei.des 1- r^ebnis» kann anf lern iietr^ fleijdea

Uebiete nur dnrch Versuche und anslMierule Arhcil au der

Ansgestaltnog der Rinzelheiten erzielt werden. Wenn derartige

Versuche von mehreu Seit.;n ,i< m->cht wnr l^ü im 1 wenn sie

daro fuhren sollten, dat L009 nij-tre,< LÜtzlich^ti n (ieuo^seii an«

dem Thierreicb, dea eJlen Pterdr«, «iwaa sii rerbeaseru, «0

wlie dM Swaek diaaar Zeilea erreicht.
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11»
8om«lMiid, den 6. Tvbnur hit der Arakit«kt«B-

oiidlB|r«Bieiir-Ver<-in fSr Niad*rrli«iti mild Weti-
fftlen cina fiMichti|;tin^' de» ncoerlnrtni «tSdtiiclieB

Blektrisil&tswerh«« Torpcnonimeo. Diewtr Auflag war in-

or«rn «B tauMst intirrseat.tfr, all du Mit einisen Montten

dam Betriaha ftbergeleB« Werk die anl« KTüaaara MBtnlSBlajja

ia Dautidiiaid Ut, M watckcr der 'Weehselatrow aar An*
Wendung gclankct.

Pas Kulnpr EIitktrizitüt:3W'crk ist uack dm Pinnen *lc<i

friili^rrn DireVtor» der Siailtkilloiiichen Gas-, Kl^ktf izitSts- and

Wassfrwrrke — jetüt Gpiieraldircktor der Mascbinenlan-Aktirn-

CcbelUcliaft Ilnnibo'.dt — Hrn. Hsgflner an-igcrührt worden.

J))e bpsomlrre Lpit^ns; beziliclich dt-r Einriektuni; dts eUktro-

tfi:hni»chpiti Thcils der j^ntage Ia? «ti den Händen <*p<i Hrn.

Tellmann, wührend Ilr. Ihl'. Froitihniiii du* Aij-i

JührDtiir den irnüchiuelleo hml Hr. Ite|f.-Bm»tr. Petrrs die-

fenijje i Liuiii hea Tlieil« geleitet hat.

üi* Stiviiierzcu^un^sans!?!» ist auf dem Grunda'ilcke i!r-r

neuen Pompstation vor dem S. .
.

ruihnre im Süden ih r Wi;,'i\:lt

errichtet. Den Dampf för die l>inij(ifmii»chinen lief, in ,: ir Ztil

6 Sleinmäller-Kessel von je 212'l'» ll.utii.hi'. \'..\ti für 4

weitere Kessel ist vorhanden Die 1 iiu pUritjiu^ j»l mit dem
be«tebruden Eesseiliause der Pumpsitalion nnmittelbar verbanden,

soda5>H der Dampf beider Kesselaolagen auwubl für daa Pamp-
werk, wie auch ftir das Klektriiitltawairii «wvaadkar iat. IIb

der Hanptbetfi«b des Punpwerk» ««kvaad dar taftatataBdan,

derjenige des Elakt^iaiUUtvarks akar «Ibnmd der Abend' nad
Kachuteadea •tBltflndal, ao ht eiva gifiekifeka i^eaaeitige
Aaagleiebaag beider Anwg*» leewahrleiitet. Das KaanlapeiBB'

VBiaer wltd vor dem Viatritt in die Kcaitl in einer selbst'

IkitigaB, kontinoirlich wirkeadea Sueisewaaserreioignng des

Hm. lag. Froiuheiiii (D.ll.?. Ne. 44799) gereinigt.

Zum Betriebe der DynaaiomaschiDen dienen 3 durch die

Uaschinenfabrik viin Gebrüder Sniser in Wintrrthnr Belieferte

DampfmaüebiaeBi v«a denaa sirei je 600, eiae IM affektire

Pfenfestärkaa besiliaa. Dw VaaebiBea macbeB ia der Xiavte
fih UmdrehunRen.

Das Mssebinenbauä bietet oocb Raum fär eine dritt«

600pferJige Msf'rh'ne. Die Fnndamcnte sind s<>!rteich f"jr alle

4 Maacliinen .'f rlii'..'i\itellt und au einpm: :li;i-t. iln^s ull« » i '-i-at-

lichen T!i«-ili; i'.i-: ilaschinen vni br^MniiiTcü, unter detu Fu««-

boden «Ifs .M;iS'. bineubauBrü i!.ni,-r"r iiifti-i: cr-räumigen üi.ngi'ii

leicht EucipjtüiJ. >'ioit- Die Hoclistrümleitnijaen beben eine

derur: cr biMK itc I.a?e, das« dieselben daB BadnaBBgantaan-
«chalteo keitic iirf.tiir brin);en können.

Diei Vorrichtungen zur Tnbetriebsettang der Lichtmaschinen

nnd die ßegalirau^svurriohtungen »lad auf «iner erbähteu

BiikB«, TM walebar aas dar gaate MaaehiBaaraaai übaraaktB

Dag tlidtische ElektriziUtswurk in Köln a./Rli.

irerdaB kann, angcordaat and BBeh Art der Zeatntlilellwarke

imf d«B BakaUftai derart ia g«f;aaaaJlig« aiMbMitche Ab«
bSaingkeit gebnobt wordca, daaa eiaa fklmbe Haadhabaag der
Stellvotrichtongen aesgeecfaloiüen int.

Von der .Stromer«eat;QO}i;«aD8taU, in welcher ensser den
erforderlichen liureaaräumen auch eine kleine Reparatorwerk-
atdtte anter<ebracht i»t, fiihren 3 kon 'entritcbe Doppelkabel
von je 2 X 2201°^ KupferigaRrachnitt lUr die Hin- und Riirk-

leituu^ zunächst bia zur Kini{>tra'!»e. Hier sweigt daa eine

Kabel nach Westen in die Neustadt ab, wührend die beiden

anderen Kabel die Severinntraiise entlang bia zur Markthalle

führen. Vun hier aas gehen 8 Leitan^en über den WaiJmarkt
nnd die Huhepfurl» in die innere UeKchäftii>.tBdt hinein, von
wflrher ^f-jlrtnij der"pn;^e Tfif i' ii'.'t Kal'pln versrhiedi^ner Stärke
li'lfy;» iMt, \vu]i_ liri- ftwu V'! u iitn Stra^is^' i Uhtinirasse, König-
btrii«<e, Si(-|:iliai,stiriS5i' ninl Ai;rip|i,i«trH~-c im Süden; Unter-
ste n-oiitiiusiii , Au len ]>i/:iiinil,:iii.'rn, MarzellcDittrasje and
TriUikgatto lui Xurden; Ki>tiitäerga>-'*. J iil'H ^i'trR««.«. N<"-imatkt,

Uli hniondstrasse, Rerlich und Rati' iiiai: im W i sti n und vom
iilieioe im 0«ten begrenit ist. SukiuiM' h'- ICabri oimi ;i-,if ihrer

ganzen Länife der gr'ii-iTf r. S;. Iipr.-.cit arj.Mi in Bi-htr..i!p;! n^cn

uffenen Hulzkaiten uulrr^irbrai :it and iiinerliillj Jicbcr KabU-n
mit einer AsphaltmischunL.' üini;ii5s.en. Da» ganze Beleachtongs-

gcbiet ist lu 12 AblbciUn^en ^etheilt, j-on denen jedu neck
laMkattuAeliebea aaigerekaltat arara« kaaa. Die AaaiflliattaafaTBr-

ri^tnagea, waleha kfi daa lidktteitaDgeB die StdlB dar Ak-
spariacSieber der WiuMflaltaafaa mtreien, sin4 ia daa Kailera

Qleatlicber Oebfiada, im laBem Tom Aatclilagsüulea »dar «tatkaa
gemenerteD Pampenpfeilern asw. unter^bräcbl. UatereiaaBlBr
lind diese Stationen telephoniich verbunden and swar liegt dm
Telephoukabel unmittelbar neben den Lichtkabeln.

Dadurch ist einmal an Kosten gespart, üodann aber auch
die Möglichkeit gegeben worden, «inen praktiacben Bewei« da-

für in liefern, dasa durch die WecbseUtröme in den konien-
tricehen Doppelkabeln eine StCrnn); anderer benachbarter

elektrischer L^itangen nicht stattfinden kann.
Die Tranaformatoren zur UmwandItiGt' d-r bi^eapannteu

Ströme de» Kabelnettei (20rH) Voit.) in d Sti-niie niederer

Spancung für die Uausleitunc^n (73 Volt.) sind in des Hbnsara
Selbst untergebracht und ei <iieut riner dersalbdi oft Bukna
kleineren bftnacbbarteD HSn«ira za^'lficli.

Die Zentrale ist filr i-t.va lö Ofnj K i i ii z u i u ^' br-Mirtiile

Gliiblampen von Iß No.'rr.a kurzni Lichtatärke beitfbangsweise

für ein fn>| n tiri. V r )iiival#ni an Bogenlampen geplant.

Diese Zahl kaun nauli lilrtiatx di^r kleioeD, ISOpferdigea Licbt-
inuiiLliit: > durch eine Maacbin« vo> tbaafaU» 600 PfnilBittrkaB
ant etwa 2UoüO erhöht werden.

Kttla. OaaiBkBr.

Zur Ausbildung der mittleren technischen Beamten.

Iwi .AnHcbluMC an die tu No. 93 t. J. d. Dueh. Bctg. bebaadalta

Fnge der AiubilJons der mittleren teebnlaeheB Beemten,
fUr welche iu jener HittkeilaDg: Torwiegead die Bengewerk-

sebnlen iu Aniiiebt genommen waren, erhalten wir mit Rezng
auf die Ertbeiluug eines euteprecbenden Uutt'rricbt'« au deu ge-

Bannten .^Mtalten von den» Verfasw dir obcnsr wähnten Ans-

lÄhning uöi'.h die naohaioLcndeu Milth'iluugeu.

Bi tVic ui«i!iteu der teobnisoben Uittelauitalteo, welche für

die AnebiM'.iu^' der mittleren tecbniachen Beemteu in Betraebt

kommen, bereit» eiuc geseblosieoe Organisation haben, so wird

es bei eiuer Uingri?iaong des L^hr.ntüffe^ iu vnrliegetideai Sinne

banpttkcblicb darauf iinkommen, welche Zeit dem iiu Kisenbabn-

ban sn ertbeilende» Uuterricht gi^widinüt werden kann. Daa
Hinderte . welches nin ScliUler eiuer B.iugfwerkicbnle in

dieser Hinsieht miibriiii;i u iiiü.^.<tp. wpire rnnsi<'hRt ilie KemitnisH

der Bellimmungen in Atith. L der Nurmeu Xllr die K.üu&tjukü»u

und AuirttitDDg der Eisetibebneu Dentarblands vom 30. Norerober

188d. Sodann dürften in den Lebrplan einige Bestimuiiingen

Ober die Uendbaban^ des Betriebea aaa dem Baka»olixeingleiB«nt

5t;§2l,83,6l)anfaaaekB>eaaelB. QI«IebaaltigdaaiumlaiteBaiaiga
)ebnngen ia dar AnraBdoBf diaior BawoHDUMB bat Xm-
atdiuDg cinea «ittlkaktB Bdn« «iar BUakdlwatwiniM akatübde».

IiB Aaaeblasa aa die NanaaB kannte sieb der UnterridU

iaiHi Boek etwa anf Polgeadaa eiatrecken: § 9. Baewerke. Be-

kandlug dar wiebtigaten vorkommenden Bauwerke (Sttttsmaaem,

mit eiaaraaai üeberbaa. § 3 Bahnkörper. Qnereebniit dareb

daa BahakCrpcr auf einem Damme nnd im fliosekaitt. § 4.

Qaar* aad LängeuAchDitt dnrcb dea irewOhnlioben überbea
^eUaaen anf hOlsemen QneriehwelleD). 6 nnd 7. Die ge-

«OhBlIeli anf den Bahnstrecken dei Plaeb- aad HAgellandes Tor-

komueDden Steigungen nnd KrOmmangea. § 10. Das gewöhn-

liche Hcbietienpriifil d^r pr^'nusiHcheu ^ilaat«babueu IHfiS mit

Ilai]ptm!ia«g«iu Iii. Uanpiaiitagen aof deu Haltepuukteu,

EUltenielleu nnd Bahnhöfen; gewObnliebe Linge der lUbunteige

und QtttataBg^AalsteHaBtulaiso; fiefrifl der aatabaien Länge

i einee Oleiaes. § 14. Die wiebtigsten Tbeile der einfaehea
und Kreusweleben. § 15. GewDhnliehe UrOsse der Lokomotiv-
und Wagendrehscbeiben. § 16. Niedrigstes Maasa tUr Perrons
Ober Schicnennherkante; Einfisssung der Perrons. 5 Krtne
allgemeine Be»;irethaug der aonat «och Torkommeuden llucb-

bauten (."^lationsgebäiide, Lokomotivsi-hnppen nsw,). Aoa dar
Siguitlurduuug w&re in den üutcrricht eiuzufDgeu: rHl> fltflllim

nnd Bedfuttiiig der Kihnhofriribächlniiä- nnd V- r.siguale.

Im AuüL'binis an die nken n]^ »ehr wUuncheniwerih ein-

saftigende UarateUnag etae« eiiif.ii'hen Kabu- nnd Babuhof«-
Entworfes lat namentliob die Daritellnng eine« Stllcke!« freier

Bahnstreeke mit asiohliesaendem kieiceui liAhnhi fe utf.h ge-
§ebener Unterlage auf einem Lageplane mit Hnhenliiiien im
IsMUitah« I : 9500 ira QrundriBi nnd L&ngensebniu nach den

im preunnischcn MinisreriniM o., i i i f>r 1871 heraasgegehenen Besiim-

I

mauiten nebst ILiiaitcrbl att zn b«arbeiteu. Perner die apesielle

! BearbeitBag einei Lageplanes für einen bestehenden, aber sa
I erwoltaradsn Bahnhof naob den im prenasisehen Uiniiterinm
! tut die AafMallaag von Babahofsentwflrfen unterm 27. Juli 1878

BMfa'awangen, im Kaataitabe Ten 1 : 1000, Mwie
M BaawatkiB dar fratat SmabB. «f»

~

Irtdun mr.. hi HumiUIb ttm titt».
Die Nonaea, BabapoIUet-fiaglnaeat, StnBtoidBna

die BialBteiiaUaa Bestimmaogeu flodea tiel

„Deutschen Baukalecder'i das hier nicht gegebene,
(flr Uaterrichtaswecke nicht wubl au entbehrende Moaterklatl
iit in Jeder te^niseken Baehbandluug sa haben. Die Litteratar
dttrfta woU kann Lebrbaoher. welche den Eisenbabnban in der
hier geforderten gedxftngtea Form behandeln, bieten. Der Lebrar
wird hier darauf angewiesen «ein, vielleicht anter Znaiekaag
eines bewahrten Praktiker», reibst den Lehrstoff unter der fOr
die mittleren tecbniocheii .Schalen geboteneu HesehrUtiknng aa-
Mamensnatellen. Fftr Bi^inmeiot^r «d^r no'.ch«, die es werdea
wollen, hat Snsemibl t: < en ptirh'eu'weribeg Bach ge»chriebea.

Es dürfte TlaUeieki sich als sweekmkssig erweiaea, Ikaliek
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wie bei den höheren Tcehnikern
ttiwa von der 1. KImw
eijCiuif und beioBdeMO
«l«r nehr im Int^enienrimm

elknikern anck Im Bnge««
ab Uelegeubeit u gekaii. Ja

I BMMhjBM. liali mhr an
mim aninUlde«.

im Bngeii«tlnehaleni
iMh der
H04lllHMI.

Wir fluitwD In der AuuhiM vUki in fehlsn, diu dieie

dankenswerüiu HitUieilaDgeD den teehBiiebeu HittatMitaUm
«•rtliT«Ua Wlaki fftr di» Am^nttltaiif dai Untoiiakta cahaa

MitiiicUangen aus Vtrelnpii.

AroWtekton- und logenlonr Verein zu Humburg.

TataamBiInnC 1^- Deiember 1S91. V< rs. i!r. F A M. \ .-r.

Änw«»en(i 56 Peisooen. AnfKenoasmen »Ih Jl i1>;liri1-r : WüS«

Ortmann, Ihr. ans Fr«nkfin» » 0., Kurt MertfrH, Ii-', au» üaben.

Na<"h Erlfdigung ,'uliir<-.i luer KingänfT'i nju h.lem di«

KonkarriT.?.Koaira=»«f in des VrMin« — die Br»prun^'lir)> für

U*bfr'.v.i" i-Jiu' rf'^ KiinliUrri-ti/Ä.N^ns i-ini^e»eUt yiorifv »»v —
ftnf ihrrn ei^sneii Asilra^ »utjjcUst wurden i»t, weil sich ihrer

Tii it t k«io genügende» Feld mehr bietet wird an Wahl
der Veicitis.iTiffr Ur lf<ÜS geschritten.

I>a J^r Ii s ;<!rne Vorsitiend.", Hr. OberiDK. P. Ä. tfeyer,

tnrnatraii-s ,5 au^icheidrt nnd pine WiederwtU achoa vorlier

ak^elehnt hatte, end d« der ein« dw flcliriftaiurar, Hr. C.

Obristenü^n, nach Lüibfck übi>rg«nedaH iit. atabeo ditse

baidea VortUndettniter zur Wahl. Zum Tonitiaadaa d«a Veraiia

wird hiaraaf mit BinatiaiaigkAit i^awAhlt Hr. B. H. Kaamp,
mm SÄriftiiinar fir Jalaad. i. itaaratk öcratner in Alton».

Dia ttkfflKan Yrraioaiattar werden antapr««hi>nd dm Vorechlägen

dar dia Wahlen vürbt-reiiendeu VertraneDs-Kommiision betettt,

Hr. Meyer becriivst den nenea Vorsititenden in warmen

Worten, wahrmd Hr. Kaemp bewef^t für das in ihn getetEte

Tartra^en dankt end die suMerordmllicheo, nicht genni; za

wttrdifend^n Verdieoata des icliMdeBden V«raiUendan iiarror»

bakt, bi deren Anerkauaaff aieh dja VaraauDlang vod den

Sitzfn erhebt

Zum Schlns« dei Abenis ht Hr. Hennicke Mit-

theikngen Uber dia ciaktritche i^eleaelitong de* StadtibcaUn

nnd Ur. Koldaway dkar daa Mgan. Onb d«a Sardaaapal

tn Tarsof. Lgd-

Xersammlnng a!ii s, ,) jar \ ijrsitJcnJi:r Hr. Ka<'nj|i.

Der neurrwiihlte Vor-.tzpn li? iUnl.t iiurtimal» für <Us in ihu

gesettte Vertrauen uri l «t.-'.lt sn,hi;n namen* V,,rstand»»

den Antrai': Der VrT>-in wm!1i' lesclilie^seu, la liai.kUäier .An-

erkeoDtsiii; lifr cr^'-^'-n Vtr lienste, welche Hr. Überinireniear

F. Andreas Meyyr wuürtiid seiner langjährigen Mitglied-

cbaft im Vorstände, gsni besonders aber als Vurniticnder sich

erworben habe, denselben zum Ebrenmitgliede au «nienoen.

Die aus 132 Personen bestaband« VaTaMNllvat aiamt aia-

»timmig den Abtrag an, wM da» koTS daraal «iAatendai Hm.
Mever in warD«D WairMa artSbet wird. Dcnalke tritt seine

Eh'renniitgliadaebafk mit Dask «md dar YarakharBBg an, aneh i

kflnftighin dem Yataim It tnaaitar Liebe aabiogea tu wollen.
\— Antgenomman wird Hr. Ankitekt Alfrad Batgnm.

Aia Delegirte für die vom Hrn. Reichskommititr einxa.

baraliade KooFerenz aar Erwägung der Betheilignng des Ver-

kaodes an der Weltansstellung in Chicago werden die Hra.

F. Andreas Meyer, Nehli, Kaemp an<i tileim vorgeschlagen.

Hr. Löwengard theth t.vn Jahresbericht mit. Am
Schinase des Jahres 1891 b«trn<; laiiach die Hitgliederzahl 417,

18 mehr als im Vorjahre, «Icr L)tir*.lisu!iuit*'sbesBch der ?S Vi-r-

gtBodllBgCn ('9. Von <\rn z&hlieirlien iKni /a nlli^emeiner Be-

friedienn; vfHanf«>n>-n Kiiknrtioaen waren nur wenige dem
Be^iKh \'.:t. irui'hliauiiusführuugeB gewidmet^ wia tolake in k
Jährt h.iafii^ff »Ist'licdfn »ollen.

An Hund auR^f stelltF^r Pläne folgen Mittheilnngen ans der

Praxi» .inil »war vuii Hrn. Dorn über Neubasten in Trave-

münde, Zeit?, und Idankencsc, von Hrti. 0 r u f t h o f f über ein

von ihm nach drm Tode Au^. Pieper« nach dfbs^n Plänfn vull-

endetes (Tpschnftshaas an der ürüuini,'rr Strasse und vfn Hra.

Haller über den Cij-Dplex vöo üefccbafl» und .\iii»*t*UaBgH-

raunipn der Hrn. L. Ilehrens Söhne, den Hichaelien'scben Stall-

nnu Heuiikenbau la iiambnr^, sowie über die aas mldrn
Stiftungen des Hrn. Konsul Sehntt» md dar Jancm^ckaa Erbeii

daselbst errichteten Asyle. Oitr.

Architekten- n-.d ir fp^iipnr-Vfrpm für Kloderrbein
ond Westfalen. ^^ re^Mi.iu'.i i.l^ M i^:a^^ da« 4. Jaa. 1898.

Vor».t Hr. RlJppeü, »awctetd f>4 Mitglifidei.

Die Kijuigl, Akademie der SUaat« in Berlin aeudet die Ue-

nacbrichiigung, daan im FrQhjahr 1898 eine Akadem scb^ Knnüt-

Aaniellnug sn Berliu verarm: :ili':r. werde. — Znr V: iln^;!- t,'i--

langt einn Einladung de» It racliinrter Vereiia aar Ttiei^nFihuiH

am Sfijihrigeti SilftungsAiata daaaelben. Die Frage di r h'--

ekioknog einer bei UMegenheit der nllebilen Wanderversamm-
Inog an Leipilg n Teranataltaadai AnattaUaBg wird noehmal*

in Auegnsg gebraebt. Hr. Baaiart Nettalbeek eikl&it ai«k

bantt, AaiaMdüffMi entgegen ra wAmm. Bt. Wletbaae thaUt
It, daaa dia BtaiahtignDg der andtiaehaB Bak^ifaltltawetka

Jaaaar aUttiadaa toUew
Dar Varbanda-Yentaad baft ab Mbathia ta Baiaha-Kom-

batr. dU BaadiUkiaf iar WdCfAuiMaHiiiic im tMmg»

wm diaVaNiM mil davHnladiMfr garBetbelligiMg ai dacaalbeB

Vacb kWMrBaipfeoknc whd der Belehlafa gefant.

daaa der Varala ala aaMur iUk nieht betheilic»« «olle, wie diea

aneh «ehon früher beiaUaaaaa nnd dem Verbands Vorstände ml^
getbeilt war. Der VoiBltatade wird jeducb beauftragt, «ich mit
einigen Indastriellen wegen etwaiger ThallnabaM aa einer yem
Reiohs Kommissar in dieeer Aagdegaabeit vwgeaablagaaea Kan-
ferent in Verbindung cu »eisen.

Ur. Arch. Worreech wird in den Verein anfgenommen.
Hr f+remler Iierifbtet flh"r iIm Vereioaleben im Ternii?s<»QeB

.lahre. Da* Jahr kiiü'ie iii j-der Ueaiebnng «'n ein i^Un^t^i^e*

lipzpirhi;et werilfn: di<! Mitiflie ler/.ahl sei v.m Ü.iO auf SSO «e-

üuegpii. iUt Wreiii uf-tinn? «ei'itr M;tiflipdrrzalil nacb dia 7ta
St-lle nutur diu ;}0 Vcn-iiieii dci VertÄiiJtS-i iin.

1
' I- Be«ui-ii der Ver^Atunilnui^en sei gegen i\m Vorji^ir ee-

StiepHu : dieselbe» \\-ärp-i drire hsi htiittlich TOneiwa M Mitgliedern

beincUt, ;;ewe»t-u. Von den 16 VurtrHgen, welche iu diesen Wr-
samtuliuigea g^iliaUtiU wardee, waran 8 allgemeiD wi^^Henn.'bdfi-

lieher Natnr, 8 betrafen das Istieuienifai-h, li daa Hocl bauw ^pu

besw. (iegenttünde am dem Gebiete der Rnaat. Am 21 Jasiaar

feiert« der VeriMn «ein Winterfeat in den Feetr&amen des Hötel

Diseh. .\m 2^. Jaui autemahm der Verein seine alljtthrlii^e

Wanderversammloiig, welobe ihn dieamal naeh Bemaebeid und
Wermelskireben Iflhrte nnd beeiebiiKte im Sommer noeb var^

aahiadaiiiB indaattlall» Anlageii «id Waika dar Banknaab
Hr. Xrban barUteta aadam llbar dia ftwagaliaB and Km-

nahsen lai varfloaiaMB Min. BT. Miellaii Mar dan Tarttlab

daa Wakaat aKBtn nd arina Bantan."

Anatalle der annscheideDden Vorstandimiiglieder Et». Erben,
Oremlar und 0. SchaUe werden die Hrn. Semler, R Scbaltae

nn-l Blanke gewtblt, die Hrn. Stfibben nnd Wiethaii« werden
wiedergewählt. Hr. Sittbben wird sun Vorniisenden gewUlt.
In den Ansseba» für AosflOge werden gewfthlt die Um. Lobte,

Siegert, Heuser, Bauer, Wiethane nnd Hleronjmi; in den
BUeherei-Aussehnss die Hio. Ueoaer, Herr, Sobott, JMow, Pabtt
nnd Wolff; an Bcehnangapitthm tia Hn. Baaaatt-ttattdbaak,
PaefFffsn tmd (t. gnhtnitji.

Hr. Sl ibhen verliem ein LiutacbtiiU de.i «nr WeitcrvL'rfulifUng

der hp-«trebungen der Fiatikftirttir Hsnurdmitic; g^wltblten Ans-
s«ktuses. welche in der näi-hstru riitznnjc b-raih u wi rdcn soll.

Zuui .%hliua derHitxutiif «prishl iir. btübb^-n dem biitberigen

Vorsitzenden, Hni Geh lirlh. BOppell, Dami-:i!< des Vi^reins

aeiueu liank tdr die ;tu»i{eseiehnete Leitung und Verwaltung
der Qeeehftfte auK nnd üchliesat mit eiuem dreifaehen Hoch auf
Hrn. RNppell, in das die VeraammlaDg he(eeKt«n einütimiul.

Verkam mlnpt; am \S. Januar l^öü. \'nrj. : Hr. üttibben.
Der Vor^iUeude wacht Milibeiliiug datübi^r. wie die Aeiuler

unter die Vorstandsmitglieder vertbeilt sind. Hieraaob iit: Vor-
aitiender Hr. Stadtbaaratb Stilbben, I. Stellvertr. Hr. Ban-
meiater Wietbaae, II. Stellvenr. Hr. Geb. Baniutb fiOppeU,

SebfiftfUuar Hr. 8tadth«aimp. Sehnltaa, iMakalaMiater Hr. Kn«_ - - ^ H«waa.
für AmMgt «aw. lat Hr. Ba»*

S fiff BaaahMnif darTaiMIlfa anigt1, Brtb.

Hr. B«f.- 1. Bith. I

Hr Architekt Max Inghamdel lehUgt dem YanlB gifan
Ersuttung der tklbstkoeten die Abbaltnog einei Vorimgaa nSak
Auswahl über spanische oder egyptiaebe Banknnat ofir ttbar

das englisehe Wohnhana vor. Der VoraUnd wird enaleibtigt,

Hm. JuDghaendel nm einen Vortrag tlber den letatgenaanten
Gegenstand für die nbobate SltsuDg zu erwachen.

Der Antriir des Vor^itatidea, behufs Brriehtnng einer Ane-
legesielle fUr PatentaumeMungen in KOltt beim Reicbskansler
vor.itellie zu werden, rnft eiue IlUkcere KrDrtenmg herrw, an
der »ich Iit Um. M^wcn. Sigle, Stabli*u. Kiel, Maanstaedt nnd
Feten biMheiligeL, wirrt beschlomicn, zur FeHistellung dea

Wurtlantü di-itfr KiugabB einen .^nij<ch>i^«, liejtehenil aa« den
Um. R. S.:lialtte, Uaanütaedt. llewe», IVter.4 und \\'alUier in
erwkhlen nnd wird der Vortiand ermHchiigt, die von dieeem
Auwehii«'f> T«rfa<Nite Blogab« an den Beiibik&izler absaeenden.

Die Hru. Architekten Roaa und "ftnttiab wiidaB dank
Ab«limninr.g in deu Vereiu ^tifgenonjinen.

jir R, SthaUze rerliest daa Untachten des znr Weiteiver-
f jUuug der Bcilrebaogen der Frankfurter liauordunux (tonen-
wi me Veraehiedenbelt der Bauordnung in der StadtnmKcbnug)
gewählten Auaaobiuaes. Nach lebbafur Besprechoitg der Aa-
gelegeahait. m dar aiak dia Hm. SiObben, Hlnuc, R. Schuitu,
eaniner, HaaafcfrHnlt^baak. SebeUen, 0. üehnlae ud Fre^aa
baibatiiiaD, bcaeUlaaat iar Vaial», daa flau I daa ttaiaabtaM
nnrailBdat annnebaMa, Jtdabk baalliliak dir flna II nnd HI
einige Aendertugea daa Wn '

~
Stellung dem

wiN.

rmtlanta
tuter Hkinownbl dia Hn. Oni

Digitized by Google



n DEUTSCHE BAÜZEITüNG. 10. F«lmur t89S.

m LaiiBlf
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AtfMMiMteD-VerMiDailaiig
«u tw. nf dItM ia Fnnkfiirt a H.,

Der Dreadoner Arcbltoliloii-Vcrelii hifit acn 2b. Junair
Mine Jakrei-Hanptvtnammluni; nntrr Yoriits des Hrn. Arth.
Brano Adam ab. Der BQckblick aol da* abgrlaufeae Yereiot-

Jikr Itofert» d» Bamia, iaaa du Strebes, die SSi«l« oad Mittel,

«•Ml» Um TaniB Uriwr heiaaU and jeldtet li»b«Q, dia riok-

Ügn ud «aU faataMt tiid, den Ebraajidinhlrat dia aina

Sladt wia Ditadaa aioar Taranignag tos Batkaatlleni Ml
trlagl, la vaUea UttAaca ir're<bt ta werden. Für dia klast-

Irriaeba nnd witwawliBraicnA Tbätigkeit im Vrreia iMte die

Reibe Tb. boebiDterrsianifr Vortr&ge eia beredtea Zengniei

ab; dtd danebea aach ein freaadlicber, geielliger Yerfcrbr der

VitgUader sich entwickala kaos, ermSglicben aicbt nnr lie

wiU(aimDg«D«D Vereioi^^gan In Vrreiaeiokal, iondero asnu-nt-

licn anch d'e Bxkoreionen lor Bei:cbtigaDg hervorrigvEdrr

Nenbeaten and teobnischer Anlagen, wie eie ancb das sh^c-

laoff II» .Tabr in reirhrr Mtnoif hfthlskeit darbot. AnsBchlirsBllcb

rfer K*-selli);fn Kr^n le gewh1ii;ft ist daa Stift nn^sfett, welche»
das letzte Mal mit einem hücblt geonisreictcn Ausilug nach
Sfhloc^fnau in Üiibiiien verbanden wurde. Der Arehitekten-

Vereia ver!>.iuiiit es abt r aach nicht, nach uus^rn za wirken;
er ent»en<l<-t in diesem Sinne Vertrtter in AottobBaae, di«

•tädtiMbr AuijpleKenbeitt'n >a liThtlKjn haben, onJ heth*iHj;t

sich an s.lthfn ilurch Wettl p wei V:e, i. B. h^.m Kitittig Sr, k.

Hoheit il'B l'rinzi'n Frir(lr:(;li AugTitl; aauh ilie im September
1 irrotstehei Knthüllui < ili-a Semper l^» uknial» wird ibm
VpraniasauBg bitten, ar. die Oeffantlichktil trttun.

Der ErataUoDg des Jabresberiobti folgte die Neowabl der
VoraiaBdi'Uitslieder, bei der oen- beiw. wiedergewiblt worden
dia Bn. Anhtirktan Adam, Araald, Daacer, Eckardt,
Vlvlaakari Orvaar and Saitlar; aaeaardaa wardaa dia

WaUaa Ar dia YtncUadfaea Xamniaiia««», Aamhflaaa tt».
T«rg«t«iimee avd alt frobao BafsaaKaa tnt nta ia daa aaa«
Yareinsjahr eia, da* iu Zataaiawakaag mit dar Tftndar-Tar*
aammtnng des Tarkavdaa deataeb. Arcb. i. lBg.*Y. la den ka*
nachbailee Leipzig «ach unserer Stadt and ihrem Architekteo-
Verein Aafijaiien und B^inrh»r an* trcbniithen Ereiten bringen
wild. Im ilaai« daa latitan Varainajakm wardaa 161Iitgliadcr

ia daa Tarrla aaljfaaanawa.

Arohlteki OQ-Verein aa Barllik. Haaptrersammlong vom
I.Februar; VotsiKender Ur. Voigtei, anwaaaad 49 Hltgfieder.
Dü die VertammtuDg nach den Salznogen ofabt kaaaklaaafähig
iat, kann die Wabl dei Vonlaadat lieht To/genommta wardaa,
dagegen wird aa der Wahl dta Bibliothekiaotachuaca, der
HatssTerwaltnng nnd de« WahlauMcbnatea geacbritten.

Hr. \^ji;<tel tbeili mit. das« das Coni.t6, wricbes leintr-
zpit znr Vertreitnri: fler S^Hwedirr-Adretss locammengetreten,
an <tfri Vtrktand crstbrieb-n habe, dasi sich ein Uebencbnsi
ergeben hatte, weicher es e u, >>;Hrhf, rine Schwedlpr l!ii>ite ati»

Marmor dnrch den Profes?' r Ilerter fertii;rii /.a laistn; man
beabticbtige, diese Hem Vi-rr iie zneikii Anfitcllang im ^rossra
Saale als Kicentbeio zn üleiweisen and solle die Ueber^abe
zum Scbinkelfrsle »Utt^adtn. Der 'k'orstand «raacht die V'er-

sammlnog, sich hiermit eidTrrütftndeu zu erklilirrc, welches ge-
lebiebt. Teber den Anfatailnngaurt entspinnt sich eine längere
KrurtrrDn^', an welcher aich dia Hra. Wwke, HUakiaataia lad
Sarrazin iietneiligen.

Hr. Uayer legt die Abrechnung von 1891 vor. welche
alaaa Uakencknis von rd. ergiebt. Die Abrecboasg geht
aa daa Rrekaaaga-AaiarliaB». — Der Yorsitfenda theilt ferner

nit, daas dia Fr«a d<a varatarkCBaa Oebeimrath ürapow be-

aktfebtfga, dia BlUiothak ikraa Ibaata daai Varaia« «a tdiaakea.
IMa Zactralalalla flir Arkaitar-WakifkbrtBnaricblaBfaa ke>
akiicktigt, eiBaABaattUaag la veraBataltea nad ladet daa Trreia
aia, Sick aa dartalhea la^Atlligca.

Da weitere Gagcaatiad« aicht aof der Tagesurdonng stakaai

aa tritt di« Yananatlan^ la an« zwanglose 6«>8|irecbiing Qbar
dia aiB aiobatca Uaalaca vonanahinendca Varaiaadawaklaa aia.

Pbg.

TtmiiAtes.
Bla« atadtnthatelle in nunkfart a. M. iat aalteaa der

8ladltr«rardB«tBa-TeraaBimlBBg mit dra Bnaarkaa aaaee-
acbrickcB wardca, daia daa Jtkrwakatt fBr di« ant» 13 Jabre
hHOOJt, aad kai «iear apltaifa Wirdarwalil 160» JH baträgi.

Obbi g'gaa alla loBMlfaa OapHagaebaitaa fat fir dleia Stalle
Bicht der sattct aavermridlioka BeAbigaagaaaekwria alt Ricbler
oder hfihrrer Verwaltancabeamtar vergaachrieben, tondern nur
geaart, daas Bewerber ihre Aameldaagn anter gleichteitiKPin

Naehwei« ihrer tjaehflkatiaa bi« mm 20. d. Mi« an den Vor

lg «fasBNMMa kabea.
Wir ^«kaa aaf dtata« AaaaekrallMii Sler aaa daikalh ba-
ionders anfmeikfam machen tn aollaa. weil wir gnten Ornad
sn der Aanahma haben, data die Staatrarordnetaa, fall* alek
geeignete Bewerber an* dem httherea Ban^h melden aoUtaa,
nicht nngera einen Techniker wählen würden. Deraalka mSaata
lelbttTeratllndlioh in allen Zweigen de* attdtischea Baavtaena
and ebenso ia Yerwaltnngs-Angelegenheiten dnrehaaa kaeeklaffeB

nein. Vielleicht kSnnte e* aä diese Waiaa galiagia, in den
Magietrat endlich nach den aakatttaHbar aebf kraBchbaren
kSkaraa Tackn^kar ra kriagaa. z.

Freisaafgabrn.

Wettbewerb fllr Entwürfe zu einer evang. Kirclie
ftlr Plauen i. V. Bai der Mittbeitang ober die Verfaaier dar

aar engeren Wahl gelangten Entwürfe aaf ä. 68 iat au 7er>
aehan der Name de* Architekten Hrn. Tb. Martin io Freiberg,

ala Yarfftiaar dar Arbeit .Oltlak aat" (II) aickt mitaagefttkit

kati».

Das Semper-Stlpendinm der Stadt Droadon iat für

daa Jahr USa dam Areklukten Hrn. Clemeo« Türke ca-

8«

Fer»onaI>Naelirichten.
Prr>'r>:i> n 1 «Ol Uftfe»-Ban!B»p. Wilhelm! in Neolkhr-

wu<'er ]»: Ilie Er.anbn. sur .Vnnabme n. Anlag, des ibn fW>
liehenen kaia. rais. St. Annen-Urdetu III. Kl, ertheilt.

Dem Prof. an d. techo. Hoehaoknle in Barlia Or. Ad. Slaby
iit (1 Citarakier als Qeb. Beg.-Rtb , dem Laadea-Baain^p- Felix

Iitenbaeh in Bonn der Charakter ala Hrtb., dem Detenten an

d. teehn. Hochscbnl» io Berlla Dr. fiaka du Prftdikat Profeaaor

Terliebea

Der Beg.'Bmst. Tieffenbaeh ia Oiteisbnrg L Oatjir. tat

al* kgi. Kr.«BaalBBp. daa. aagaatellt.

Dar Bnatr. W. Blaake in KVla IbI b. BtaHlBBiaa-fctk.
«naiit.

INa B«.-Blkt« Hiaa Tappe anaHMaafoda, IUair.B*Ua
am BtfUiiCmhMUi-]^ ^^b- ^took aaa StoakbaoBaa, BnU
Loaffalkala alB hOuMUt, Beinhard Trlaloff aaa WttaaiH
bansen, Qnst. Jong ans Sirgen (Ing.-Bfeb ) sind in kgl. Bag.-

Bnistra. ernannt.

Der Reg.'Bmstr. Heinr. Sqhnlta in Rataeborg ist gestoibaa.

Saohsen. Bei der fiikal. Hoehbanrerw. sind die Seg.-BIkr.

Jdk. ÜaT. Wolf, Karl Unst. Krah, Karl Artb. MUli-'r tu

stSqd. Reg.-Bmstm. ernannt.

Witrttomberg. Dust Abth -Ing. Btlnerle bei d. banuchn.

BBr. dfrOea.•Di^ derSlaatsh. i»t anf dieSteUe eines Bis- BeU.-
Banlnfp inJsir'tfs'lf!: dfr Bubnmsir. Klein in üiedllagen. a. Zt.

bei d. IJeir. An i f> r.l i st auf eine eri«4 Abth..lBg..S(elle

bei d. bantecha. Bar. der -Dir. Oer Sraatabahnen befördert.

Uriet- und Fnigekaisten.

Bta. D. in Seh. Zur Frag>» eines geeigneten sebwama
Schnitafel&nstriehea wird ans noch berichtet, dass eia Ter-

atorbener Professor der Mathematik bei seinem Unterridrta

theils anf Tafeln von Schiefer, theils auf solche von Biinbann'

bola aohreiben lies*. Letatere waien nnr sehwara gebeitt, weder

polirt noch aagestriehfo. Da» ScbreihFn auf den Pi^l^.lntn-

tafeln wird asgenebmeralii dasantden Schiefertafeln geeehilderi.

Beide ArUn von Tafeln sollen nnr mit trookascm Schwamaa
abKevrlteht werden. Diese WaknabnngeB gtHadtD tiek nC
eine xweijibrige Urtahrnng.

Anfrage an den Leaerkrei*.
Wo finden eirb Rezepte aber billige nnd gnte Oltserkitta

anr Fabrikation roittelj Knetmaschine, nnter AoMblnas ron Vor-

ahriftea U»r das Lagern de« Kitt«? P. B. ia B.

Offene Stellen.

Im A n»«-igeiithf il der heul Nr werden
zur Besch ifti u n < k;rtui:btL

•) Rrr.-BBilr. «. Bfbr., Arckit»ltStn a. li>g*iii«>r«k

Jo I Rtr.-Buctr. i. il. Uigülnl- «tTltio ; 1(1. l'D!Ti':>it. Bnbar..W9nbiirK.
— I KuBBDiiil-BinMr. d. ltllr(«riBFi>t>>r !^t»Ill»i^-*l("Mle<^*n. — J« I Arct iL

I). IM. IL m Elp. d. DiMha. iUtü. — Jo t !•(. d. 4. iUaa»«. Cwlnihtil.» a.
A|<ii«r»t«-Rsukaf<^ftlt-lt»iA&üU Tor lIuicoTer; QaiLj.Olr» B. giSsSb. ksA tttsils

iiu^b-kuluahr; stidtbuinii-iiiiiit ; .»iainM« « Haiike-llMhB, Hukiiafteitr. M.

bj Ltadatsiar, Tacbaiker, Zeirdntr q<w.
Lsn'liacMcr u. L»din -üfbilfra d. d. kgl. Ki« -Hatr -Amt .>>utbtU>

1 Lui4B»M*>r i i Bar|;»tniNlr...tnit'Wr>ii'l. — J< I Baotcekn. d. d. ^Midtrath-
KiYibar^ t. Br.; Kr.-BaniBFp. f>t<#7qilo O.-l'r.; Arrb. H* l>»r«Mi*r-iMd«abKrf i. (ir.

;

Alb. Kuh t <.<'.-Ha'»t! M.-HiU. Fr. Birlrftld Vclkminica ; K. L. »H U>t >>ara(.

nuns-nrrliii, Fii>'dr|rh>4U. V.'i; 0. II« Vxf. li lHt>:\i. htlg. — 1 Baairkbirr d.

Fwin.p. CIsam- nreairn ; Ä ly-tkciiir.ti^fhr. d. y fli Erp. d. Pticb, Bit«. — l B4n-
tur.'h'r 1. *. Hiubar. <L HalikrtoackvBariia. FriMbkb-Kari-UDir. IMraBaa-
•ufwhT a. ikkarUwati; 4. C. 10t CX*. 4. DtMLHatf. — 1 asisdkietbsr B,F.«B
Elf. i. t>t9eh Brt«.

KMantatlaanwIaa «> a*a*tT«*ck«, Bvrlta. r&r dt» RwUküon vcraaiw. K. K. i>. k rli'cli, Ueclla. Univk vuo W. i) >««•'> l>>i>l)Jr<iriii<r<'l, lierlin »W.
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DEUTSCHE BAUZETTÜNG, XXVI. JAHRGANG.
Berlin, den 13. Februar 1892.

9t

{kalt: EnMrr« imm Itu •in«- Piriur .<U<llbi^ii — rreinnnehraib«!! tsr

KrlMgaac to* EatwlrfM Ur itm Kubu im KtUbWM im 8Udt 8cltfiii*k«ck. —
CMiM «tar ii* nrilkiif« iiMUn Mb WaickMl-Bilckwtea ia r«i*ia. —

VanuixlnrlrUn, — Hli •. — TcraitahUa. —
— orf«B* »Uli«!.

Entwürfe zum Bau einer Pariser Stadtbahn.
(Scblou )

tiese SebwieiiriudtaB ttduo dem von der Gon>
pa^ie de» BtablbnoientB ISIffel eilgmIehteB
Plane nicht entgegen. AuBserdem hat sich diese

vor Allem der Beihilfe einiger der grüSRten

Finanzicrftfte von I'aris versicln rt.

Eiffel's Haaptlinie bpstebt aus eimin ^'estliloüsi'nnn

Ring, der von der Ifadeleine aasfceht und nnlerirdisch den

grossen Boulevards bin zar Place df Ia lii'pnbliqtie unil

dem Bonlevard Voltaire folgt, woselbst sie zunächst offener

EHnschnitt und dann Viadukt wird. Im ferneren Verlanfe

die Place de ia Ba^tille kreuzend, bcrttbrt nic die Slatiunen

Gare de VinceDae» und Gare de Lyon, ttberscbreitet die

Beiae nod kehrt nacliErreichof darStatioaGhired'Oriteos

wledar a«f das nebte Ute suM, m der YUubkt Ib «iBtn
Tanoel Vbei^bt, welcher nem Mogs den KiTb und dem
Hutel-de-Ville, dann längs derRue Rivoliund den Tnüeries,

der Place de la Conconle und der Rae Itoyale nacli dem
AugMigvnkt nrttekMrt

dar Mkmdlren Lhüe von der Station Oare d'Orl&uu iiber

deo BmlATard St 0«mtiit Ibernimmt, welehe Liwie aie

daiiB tdbst mit dem Oare de Sceaox verbinden vOL
Diese und Ithnliche Vereinbarnngen machen es der

Ciimpagnie EifTel in'i^jlicb, mit einem, grus^es Vertrauen er-

weckenden Selbstbewusstsein aufzutreten, nmsomehr, als

w>'.|>'r V 'II der Regierung noch yoo dar Stadt Faiil Silage
(iiifr (larantie gefordert wird.

Durch Eifit'i'* Entwurf wird Paris l.- i di r Aühi^,'!- 'ier

„M^trl>pol^tain'' nidits von seiner Eigenart verlifren, weil

die Eisenbahn inmitten iler Stadt unterirdisch entworfen ist

nnd man für die Zugänge zu den Stationen nor Hallen zo

ariNinaB oder leere Häoaer ebznriehten bat. Auf den

«ntou Tbeaen des Metaes sind die StattoMO wie aooh
die yiadiltte imd Brflelnii in Ehen entnorftn. Ton ailtt

gegfln eine solche Konstruktion erhobenen Bescliwerden hat

nur eine (iiltigkeit, nämlich die, welche sicli gegen daa

lUma der Züge über die eisernen Viadukte Tarar*
sachte Geräusch richtet.

Dieser Xachtheil kann J-^ilorh

vollständig durch Einftiiirung der

in Kewyork, woiselbst das bestän-

dige Veberiabran der Zttge ge-

Ealwirf irr ComfgvU ii-t KUhlixiKmeata Eiffd.

Diese Htnpllinic ist rd. 11*» laug, von welchen
7770 Tnnnrl und H 1

.'>.', offener Eiaschnilt oder Viadukt
»ind. Die üoDi|i;i;,'iiie dei Etabli-^sements Eiffel ist der
Meinung, dass di- v n ihr geplanti H nijitvM k' lirsaJer, mit
der br-stclifnden (iiirtelbahu durch vorliandcne und neue
Linit n verbunden, durch sekundäre Linien nach Haassgabe
des B><itirfnisse:4 vervollständigt, ihre Interessen mit denen
der franzöHscIien HauptHladt am beaten vereinigen wird.

Von des in Auaiebt genommenen aekmidlreB Liniaii

tat die bupMehlldnte die diagonale, wddie 9 Pukte daa
naUaa alt dan Hall» Centralea TerUadet ud letitere so*

mit fBr Güterwagen zngänglieh nacht. Welchen Werth
die b'"itf'!ienrii>n Kisenbahngesellschaflen auf diese Ver-
bindung legen, gi lit schon daraus hervui ,

dass allein ilie

(Kompagnie Paris- i.y(in-M('diterran<'-e der Cowipagnii' KiilVi

eine Beihilfe von 1 Mill. Frcs. /.ngesagt hat, wenn die

Züge dieser Gesellschaft bis an die Hallen fahren, w iihreud

die Oompagnie d'OrU:a&s sich zu dem Doppelten dieser

Summe verpflichtet hat nnd aasserdem noch 1 Mill. Frcs.

wird, wann die Comingnie iMel die Anlage

rftnschlos

Konstmlctlen

Zna Theil bt dies'dnreh Be-
nnttnng leichten Haterials z« er-

reichen, wie sohlieH für eine

Stailibahn bei einem gut nnterhidtenen Eistuviadukt mit

kleinen Spannweiten möglich ist. Aussei-dem werden pa-

pierene Radfelgen und eine zweckmlls«ige Ablecknng des

Viadukts das Geräusch noch mehr iLliniitf a. Dir-sf Ab-
deckung will man ma einem Holzpflaster in Asphalt, aut

gebogenen eisernen Platten ruhend, herstellen. lu Newyurk
ist letztere Vor^ichtümassregel nicht gebraaebt, sondern
durch eine zweckmässige Legtuf reo Btieifen geUieerten

Fllaea awiachen den Mieatheilen enetst.

fMnm Sebwtarlgkdtan wird die Qaaellariiaft In der
Abneigung finden, welche ein grosser TMl der Pariser

gegen unterirdische Bahnen hegt. Offenbar in Rüi ksicht

darauf ist der Luftanffrischiing nnd ilt.r liclpiuhtiuig der

TuniKl grosse Surutult gHwiJuiet. In wchlu-m ilaasse ditJ

Lokoni 'livi'n dii- Luft in ileu Tunneln durch l>auipf, Uaucli

tulcr (i.ise zu veruiir'-inigen vermögen, ist zum gnisstcn

Theil von der Art und Wei.se des Heizens abliiliigig.

Troudem wUrde aller Sanerstoif von der Loft in dem

.

Tunnel aufgebraucht sein, wenn 870 ZOge dordi denaelben

hiadoreh gefahren sind.
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Erueit«'iung tler Lnft ist somit unvermcitllicli nnJ durch

kraftige, medianischc Miit< l o'in.' Zweif'-l in gonilg?n<lem

Maasse zu prri>irb«n. Die '\^yn rrlorderlichea Motoren

können^ z!ii.'l-'i> Ii ::nr Erzens-'UHL' <!es el«lctl1>c]iei lAisbis

oici zur Erleuchtung «i^r Tnnnel dicneu.

Die Tunnel, von welchen die Kede ist. sind in zwoi

Typen entworfen und zwar für tiefere und für weniger tiefe

Ülga unter dem Bodwi. Ihre Anluce muss obn«' die ge-

rtagstfl Behiwlejnns des Verkehres ttber die gewStwIichcn

Wefe «rfi^lgen. Itei der enten Axiordimig ist der Tnnnel,

dfsaen BetoavRnde etn« Stlrke von 1,00* haben, dnKli

ein GewöllM' an? ilemselben Material übenletkt; bei der
/.writ'ti AiiiMiliuuli: hi'sti'lit ilir (ilit-rtheil ans eis»'ni'-ii

Balk- n, wcli tir (iiucL kl^iin' Tunni LL'ewSlbe verbnodeii

giml. Dil' Utiite Tonneis hi-unz^ ri"": ia der Mitte

sin<l Leitungen vorgesehen zom Aliiloss des Wassers, welches
stellenweise durch Pumpen entfernt werden mnss.

Beide Entwürfe zum Ban einer Pariser Stadtbahn be-
finden .«ich noch durcfaanü im Stadium der Vonrbeiten und
der Werbnng mr BaneriAubniaa. Efane Entackeidiing m-
inni^ des etnen oder des anderen der beiden Entvlrfe
hat bis jetzt nidit etattgefnnden.

Preisausschreiben zur Erlanyuuy von Entwürfen für den

MneislrH der SUsIt Sfhnn'bcok h*.Hf sich im Jnli ITOl

,'1 piDPTti rfeiüunx-'clireilien xnr Krl»ni?iiTi£j von Entwürfen

l)kr <1pn Nenh^n des R&tbhMue« entaeliloaaeB, tlber deiseo

EiBxelhelten m Nr>. H9 <l«<i Jhifi. IWl der «DlMb. Baty." dM
NUherf hwchtet worilen i't.

Die Wahl des B»nstilii war fn: r ]
' d* die Sialt für

deaielben ntaiiagebeud« t^fTentliche Uehänd« uod ituuitU^« Bau-

werke nicht nafraweiaeB bat.

Anders mli de» Ornii'iriffie, ftlr weleben bei dem »OTbimdeiien

BanpIatM, an der K-ke <lfH Marktplatie« n-d des Kre tea Wejffs

»nf der Stelle de» jetdgeu BAthl»»a«ejj, sowie hfi den cenanen

VorHchrifien der BanbeeebreibaDK f6r die Anzahl, GrOs^c nud
L»ge der ia drei Oeeehoaaen, einem Sockel-, ürd- und einein

OberfiecehoM antcmbrind^Bden DienetrilnnM weieulieb Ton

einander abweichende LAinogen kanm gefandea werdea famnteo.

Allgemein war noch Eiahaltavir elMr BrnkosteniinmiM von
ISO üOO verlangt, ohne data bleibil TinUlndigerweiin

•le «im ],ninailaehe, jedoch nvetllHige''
~

H A«taM dci liDheit«preii«a Mr daa QuadittneUr
Oraadflieha belgefllgt aa weiden hratMhte.

WeaBsebon die EAe der nr TerfBgnag etehmdan Pteiae

nicht al8 beaonder« Terlockend erachtet werden konnte, *o er-
|

kl&n doch das klar« Programm der rerh&ltniiBntHig einfocKen
j

vad daakbaren Aufgabe — andereneita wohl die gegenwärtige '

aAlcehte Zeit" — die »ehr rege Betheil ignng. 70 Entwürfe

langtet leditaeitig ein, Toa welchen die grO^ste Zahl eine Fülle
;

TOI Äelaa «ad Arbeit«kraft eatbielt. Abgesehen Ton wenigen
unreifen, bei jedem Wettbewerbe nnrprineidüfh ftiiftsTichftid''n,

mladerwertblKL'U LeiilnnReu handellr e§ »ich nni tinc erfrenlirh

growe Aniahl dnrc-hj^ereifter Arbeitfn, rv.n- lh<'ii in mem^r-
haften DikrsiellnDgen , auch farldg Ijehm. 1-1.- u S^lianbildern

grOMten Maaiaubes, to dau daa Preivgertcbt erat nach mehren
Sitcangen alaih duih daa itkln Mhlmal hindUMlBOHMtcn i

vemochte.
I

Das ErgebniH des Preisautsobreibens ist Selt>- '.'<i die<tpr

Zeitnng bBr»*it)i raitgetbeilt worden. Den ersten Prei» erhielt

der Entwarf «Zfrbst", Verfaaufr tir, Architekt Snhreiterer »n

K<iln a. Rh., den rweiten Preis der Kntwnrf „Ell)« I.", Verfaa»er

die Um. Müller und Urah tn Köln a. Rli,. den dritten die

Hrn. ICobtn Meissner nad Ad. Libortss an ilagdebnrg
mit ihrem Entwarf a^pc*"» Zwei Entwürfe: nDer Stadt aar

|

Zierde" and »Ubn uL« afaid anm Ankaaf aaafoUen werde«.

fir iuitaSft», «daher die Banatelle oae tathbanaas 1»

AiHaaaabafB twenwi hat, konnu kdn ZwiiW aeli, nach
ud dar bitjrtaiMnt dea üe«
btHlllr nr «n MitMn Mathe-

piatx iabetnaht kanunen konnte» iat d«nn aneh tb die «Miaere
Zahl der Bntirlirft iiauagebend geweaen, wihremd ein Uaiaerer
Tbeil Tersnoht hat, den Haapteingang von der Eeke her, also

in der Diagonale ansnordnen. Die iiebwierigkelten einer der-

artigen LOsnng alad angenaeheinlieh und ea iat auch keinem
dieser Beweiher geinngen, derselben Herr an werden. Bei einem
T«rb&ltniism(asig so einfachen Uebtndegrnndrlas, bei welchem
es sieh doch nur nm die möglichst klare Anordnung gut be-

lencbteter nnd aweekm&Mig gestalteter GccelBftsrÄuuie bändelt,

tinJ lolehe KcklOinngen mit den UD7er:.ieiillioheD, l untn an.i-

aanntaendeu drfiMtijjen RSameB n»>H Winkeln nicht angebracht.

abgeaehcD davnn, diuis im vorl> i. I- n F«lle uach >ler ganieii

Lage der Eekha'iütell,. i'i (Jen axn Marklpliiti rifainmeiiin.'li-nilen

Straxoen di' > 1 1 > u'qdi,- des HanptaagaLg^ au die Kcke de«

Breiten Wcgn we^ii; hegrÜndet, nnd nach Annicht der Preis

riehter keineswegs die gewiesene Lixuu»; K«weseu wtlre. Kor
einige wenige Entwerfe hatten denfellien von der Seiten Htra^^-e.

dem Breiten Wege her i<fp-'"i'. dtru VeriiilUuiiisec der LiU'-

ebenfalia nicht e&ttprucheu tiabeu wtlrde; daiuoter leider eiu
,

dnrcbana genial dargestellter Entwurf (Votto: „Altdentacb"),
|

dessen Verfaaaer bei Kenntnis« der Oertliehkeit wohl schwerlich

die nebeastehliehe Dnrehfabri naeh der UarkUeite, den 8Udw
\

mütdnetan-SitBaBgssaal aaoh der Mebeastraaie nnd nwnr in
dU tauantn JMn nnlehat daai Haahhaignndatflok wiUgt

Neubau des Rathhauses der Stadt Schönebeck.

Pam der Hatiiitrajin eines lUtbhaates», der Sitzangaiaal,

in entsprechender änjuerer Erncbeinnn? rnr Oeltnng j^ebracfat

werden nit!"e ilas^ hierin da» Haaptniutir für den Faissden-
antban nm! , i* ir der Hanptseite am Markt jsn soeben »ei, int

nur bei «ehr weuiisea Kmwürfen nicht beacftct wenden.
SelhatTeratÄndlieh war eine Auslese yon rie«euhatten ThQrmen,
insbeaondere auf der Eeke, von Dacbreiiera in den fabelhsfiest«»

Formen, toq erdrilokenden Daehanfbanten usw. anfxeboten, nm
den Charakter de« Raihhae««» r.i% treffen, wührend inanbefracht

der TerhÄltniHii ii '-ü' gering- bemc/tieneu Bauiumtoe pi-rn le eine

weisR Maasuhaitnng in den Äu*serlirhea Zathateu arn l'lati*

aetu mnsBte. Der mit dem ersten PreiM» bedacht« Entwarf
seiebaet sieh in dieser Besiehnng so rortheitbalt aas, dasa in

ihm naeh dem Urtheil der Preiniehter tob allen eingereichten

Arbeiten die Enaheiaaag dea Bnihhanaw, hei aaspruehaloser
Ansauttnng an beüMi na iünidii^ «dangt tot. Htt Ter-
weadnag tob Wmhatainan nmr Ar '

eiatMmngen, Btitato. Bikcr. Otobd-

1

iat «ine aonst BeMtohta laaiBdnnhetandlnng alt
WcDdllehen gewftblt. Bei «iner entayraehadea Behüdlnnc
darBInnelheiten, naoMaflieh naeh in aigenMamer Beaehriakuag
des aar in We^ateinea ausfahrbaren Sehraueks der lUldhnnar-
arbeiten, tat dto Brrstellnng des Baue« im Bahman dea inAna-
sicht genommenen HOehstbetnges ohne Frage als mOglieh aoan-
seben. Der einaige Vorwurf, der dem in einer voraflglleh dar«

gestellten Perspektire Teransehanliebten, preistrekrOntca Ent-

würfe Tielleioht an maeben wllre, besteht darin, da<<« der Stadt-

yerordneten-Sitiurig»»»«! in der Front am llarktplati tn einer

Beiner Hedentong eutsprechenden Hern/rhehnns; nicht gelangt
ist, wi?nn üühon der iiialerii>chp (Hebel am Breiten Wege mit

Beicem prichiigen Erkersiihmnck anf üiu DOTerkennbar binweint.

Auch der mit dem zweiten Preise aoageaeiehnete Entwurf
„Elbe" wt'ui i-'aasadeii anf, die als würdig und angemessen be-

seichnri werden mtissen nad den Charakter dea Qeb&ades treffend

mm AoBdruek bringen; namentlich ist das HanptmotiT der
Marktaeite, die tanbenartlge Ansbildung am Haopt-Bingwige
ein wohl beaehtenswerthen, wennschon in der Oeaammt-
ervcbeinnng des an nnd für sieb reiarollea Entwurfs die

Orlginalitüt des mit dem ernten Preinq gekiünten nicht erreicht

wird. Noeh weniger ist das bei dem dritten Bntwnxfa «Spea*
dar Fall, ehwohl man ea «nah hier mit ainar gaaahiektan Mctng

Waa die Ornndriss- Losungen aabeiaogt, ao Hattaehon
dleMltthathng de? hier dargeateUien Gmndtine der drei pfela>

gekMnten Entniifc nnC dte meahlednanrtigan Anftanngcn
aeUlcaaen. «ehhe bei «inar «naehrinend «e drihAsn Anlknhe
mCgIich alad, adhat wenn aie von deaadhen Ofiadanaehaningen
ausgehen. Alle drei Batwürfie Behmen den Eaiipte!ngang'„Toin

Markt her, wUiread die Durchfahrt aoa Hofe in der Front de«
Breiten Weges, entweder dicht am Naebbargichel oder dodi
müglieh>t nahe demselhen TOKeaebec iat. Eine Anaahl voa
Eniwürfea aeigt ein LoiHaan dea Bathbauies tob dem Nachbar-
grundatOck' in der Seitenstraase, nm anf diese Weise Pinta für

die Biofalirt nnd den Vonheil besserer Lieht- und Lnftanfübmng
rn «ewlunen. Wenn anch die Vorjsüge eine» freien RatlhiRi-
(liehela, s. H. für die Korridor-Beleuohlcug nicht tn yerkenoeu
Bind. Bü kann e» «ich duch bei den beschränkten .\.bmesHiinKen

des Kanplftlfe« nur um einen Ktriiißfu Abstund von ttw* .'S
"

handL-ln. hü da«.^ eine ke ueBwegü malerische .'^nhlncht iwi'frhen

dem kahlen Nachbarhame und dem GiebeIab^chiUl1.l de« Rath-

hauaea eatitebeu würde. Besser ist die Bathhaasfroat unmittel-

bar an das Nachbar-Urundataak amwtabUaaaep» «i« dl« pieto'
eekrfiaten Entwürfe aeigeo.

Die Kurridür KiiliruDg nnd -ßelenehtang ist bei den beiden
Albeilen ,.Eitie'' iiud ,.'>'peg'' eine kisre. innbenosdere bei der
letaleren eine wohlKelnri: • -p l iwelelier biü in den hintersten

Winkel iii&eiu iUt Licht- umi Lnftzuiubrung TuUkommeu ^exorgt
ist. Bei aller Anerkennnng des sonst durch Uebersiebtliobkeit

nnd Zweokmüsaigkeit sich ansaeichnenden Onndriases tob
.Zaibal* ist ea l> ider dem Verfasser nioht gelangen, di« hiatete

Xontdoiandignng gegen deaJIaehbaigiebdhina» M> bei«ndit«n,
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wie 81 fftr ein Offeatliebe* Geb&nde wIlDKbeiiiwtTth enclieiit
Noch dtzn Hegt bei ihm in der daDkeliten Eeke die nr
KutellaDtwobnanit anffUbrende Wendeltreppe, welcher n&ttlrlieh

dnrcb das tllerllog:« in Ämtidit geDoomeoe Oberlicht nur eine '

QBToilkonuneiie Heienrhtnsj; KiiK''f11hrt werden linnn. Anf die

nebt ite^chii-ktn AnordnuD); des Eotwurfis „RpM" dtrf in dieser

BtsiehnDg als bewndrr« «weckaftsai^'e LiiinDjj rerwiesen werden.
Dar SudtTOr«wdDeien-Sit!5iings«.aal liegt heim Entwurf ,

„/' ri M in der Hnnptfront km ^^htrk; i atc und int &m Uieb«!

fcta Bieiiea Wege dnicb eineo bliebet Btatilirhen Erknrbaa ans-
'

geieiebnet. Die hier Kebildete Nieehe hinter den I'l&ii«a des

MkgijilnitaiiiiebM \»t fOr Rllekfpnehen wlLhreud der äiuaag wohl
greiguet. Die Znc&iiKe lum äül für Ibglttrat, StndtTerordnete,

Pr«M« oad Fablikam s^'mi zwvek«nt*preehend Mgeordnet, wie
flberhanpt die RaumrintbeüaQi; b«i dir^iem Ent^nrfe kanm etwu
m wfluecben ttbrig UUit. Dasselbe Lab k&aa dem Bntwnrfe

j

aBlba" ertheilt werden, hei welchem der ellerdiog« wesentlich i

Udw nie hei „Zerbet" «uge&ülene SitnongsiMl gennn in der '

Mitte 4w Ihrktlmfe dah lefluM. «Im «her d^n bereit« im I

TgikanlMDlMi eniAalw Xdobw dm BnpteingMg». Dui '

•iah Ml laitiMM|. lalMigNr UMit iMtatttclm Aaurdrang,
IMilitlaa* fir 41* OwddlliilaiMr an dir BtnlwiNrtbigen
TMailfcfBt «qvlMD mtUien. ift Mder dnbei mit la den Xaif

jn MiiMiii «MBW mag noch erwihnt werden, dun mter de« !

Lratw Dt« leehU lieh der Zigna« nu Bethekeller — doreh-
|

tm «anhuhw— befindet, wAhrenddiirliitoi genta entsprechend
ujgebtldete, nlio eehr •uttliehe^tguf »niARMtiokal fUMW» l

iehtlieh nn einer FUle Ton nuhr odcr ««alfer gOttt MwMB
VemnUKaar.g bieten dürfte.

Der liluiwnrf „Spes- Terlecrt den SitxuDguaal der Stadt-
Terordneten aa den Giebel der MtrktMit«, wo er diirr.h «eine

miehtlge Fenatpranabildniig charakteristiacii zar Qeltmig gc-

UagL Da dem techteoUi gtatalutea SmI ur tob Minar
^

Soboulaeite her Licht sagefahrt werden kaun, ao mau die

gleiehm&siif genttgende Belenehtong de« 10 "> tiefen Saales

billig beiweifelt weiden. Wenn nun sogar dahinter ujch die

TribBne fOr diu Pabliknta anfreordnet ist, so wird dteaeibe

aicher dankel sein. Die UefTonng der RUc:kwand dea Banmea
liir diu Pnblikom «ttrd« «U ein* erhehlioho Beaaaiug dn
toani manDicbfaehit tifc>hlinh> Ttndlgtt nfMimiMI Balmb
an erachten sein.

Auf die ttbrigeu BaumanordnaDsen uM nicht weiter ein-

iregangen werden, um ho weni|(er, als bei einer endfci'''?^"

Darchatbeilttug de^ Eutwarfn lani Zwecke der AnafßLriii/

Aeadereng'eu in der Lage d«r C}<>iu:b&fliizimizier sich aU nufer-

meidlich oder doch wtlDSeheniwertb Leraiagtellen, und diese

g^eriut;fll^'it(ea RaamTeraebiebongen sieb wühl bei jedem der

mit Preisen i LC.'H' i Eutwttrie in gteicher Weise erreichen

laaaeo dürften. So iiat denn auch das Preisgericht angenommen,
das« es bei dem ersUttSgeteichneten Bntwnrfe a^afttt"

gelingen mSssc, alle diejenigen Umiadernngaii «luia MMfllaha
Abweichungen von dem tai IMnn umtialliahaa FhM TCV>

onehmeo, wekfa« AU atM äaMbuaf wdidan aathatafe

werdaa Vtaam, Dk*!** wM* ditagwd gewOnnAht

wodfs nlüM, diu friwoBa ItiütWawyda« Bathhans-Qeblndaa
nadi dar Abblltaiyr a,if S 77 «nhaafaMalitigt aar DuakfUnaff
a bringaa, wia daa Tom Preiagaikht einstimmig amplUUaa
worden iat. Hlerfllr beatehen die besten Au«stohten.

Die Stadt Schönebeck aber wird dar b den Ran dieses

Batbbanses nnter ZofTroudeU^nng der preisgekrönten Arbeit

des Hm. Architekten £niil Scbteiterer in KOIn, dem wir an

seinem schOnea Bffolg« Ultlok wQnsebea, eine bedeutsame Zierde

erhalten, wohl gaatgact, anf Jahrhunderte den Nachkommen Ton

der gegenw&riigen Lei^ttnogsfuhigkait dar aatettabenden Stadt

ein wttrdigea Zengui»» abiulegen.

Kacdabaif. Jaanar im X'atars.

Bnigw Uber die vwJUirigm AtImHm
11» oaahfolgaadaB Nolisen stOtsen sich im wesentlichen aaf
eigaaaBMAaahtaagnn nud anf Uittheilnngen, die dem Ter-

tMa» wlfamd einer Reise naeb dem Ustea beim Baaaah
• fatdonar Waiahrd-BrUcke m daai haaMtaa-

ektat Mattbea, Ja daakauwMlki
Dia Angabea Ihair dia

üahartaitaa ilad dw natanjanaaaitaa^galla mOmamo.*)
MaaMeni an 86. Oktober ISMdia vaaa MaiiaakiitarNagat-

Brflcke nnd um ?8. Oktober t. J. die nens Dlrjchaner Weicbsel-
lirüi^ke dem Hetriebe übergeben worden ^ind, konnte eingrosaer
Thail üer bei die^eu beiden ^roieen Brücken in OabnaOM ga-

Mm WfliGlisel-BrilekMitau in Fordtn.

we.ictieu Uaschinen nnd Otr&tfae beim Fordoner BrtelieBha«,

der im April Torigen Jahres seinen Anbog genoamea bat, wia>

dar Varwaadaac ftaden. Die ToUaadiac dlaBar Brücke ist für

daa HniMt 1898 ia Aaaiiaht ganomnwa, » dau S'/, Banjahra

aar Vaiflnaf ataüMB, m daaaa das artta bald verilossen Ist.

Dia Baaaait bt dahai ifoU amnlatead, «bar knn bemessen;

denn ea alad daibi badaatead« Maam sa bewUtigen, dia

sogar, wfa die aaabatahaide Tabelia la laadaa Zahlen Ubersicht*

lieh angieht, diejenigen der Dirschaaer nnd Marienbnrger

BrOoke aosammen genommen noch Qberragen, obwohl die Spann-

neitaB dv Foidaaat IMoka «i dia ei«aa dar 9|a«airatta Jeaar

Die Aussteltung japanischer Kunstwerke zum Besten
der Mn trdbelMn in Japtn VenmglQeklMi.

ffooh in Macher Erinnenntg sind die im Oktober TergangeBa«
Jahraa daKh Erdhabfa asd Stumflathea T«nir«a(iateB7ar>

^ ^ ^""^jiy^^i^ SSST
^Sdi3i^f'*Mo!Balii^

BMltatkam an Aeekar, Girlea «ad Gabdndaa der (
aaMmfiel. Die intMmatldnalaa Baaiafaantaa dai

Tom R then Krens, nnterstHtat doiab die lebhaften Ealtnr-
brziehuD^en, welche Japan mit dem Ooeident Terbinden, reiften

den tiedanken, im kg\. Knn.^t(!fe werbe-iluneaia sa Berlin
eine Woblthttigkeii»-Au:<»tellau^ für J apaa aaftathna,
die, nntersttltst dnrcb das Kaiserbans, neben sahlreieben wenhTolIen
Oegenstlnden ans Mnaeen nnd PrlTataammlangen namentlich
nmfangreiche Qrnppen japanischer Knnstsob&tse, die bis in die
ft.lte.-(teu. {Or earopKlsche Sammler erreichbare Zeiten hinanfragen,
auH den köni^l. SchlösBTn T^n f?erliti, Charlattenbnrg, Bellevae,

Muub'joa nnd Potgdara, »nyie aus d^n I'rival.sainojlQngeu des

Kftii*erä nnd d<T Mitglieder des kaiserl Uanses. bir«!. Die unter

der jteüchi; k'tTi I l itnnif Le.^jing« be«. ri?te Aufstellnutf im
Lichlhofe bietet ein recht mt1>-r<t>-l!>;ii Hild, das, namemliieh
anch in der Wahl einselner AuH t^ iiiiik<!>'UeKenstande, sichtlich

auf eine Kruase ächaomenge beierogeDnieu ( buraktem be-

rechnet ist.

Die japaaiBche Anmitellunif kommt niK-h aar Zeit, wenn
nach der Stern Japans im U.'cident miudeiitenis schon im Knl-
miaationspnnkte «tebt, vielleicht denselben uchrin öbersehritteu

bat, .\ber immer ist es noch Zeit, um Japuner die Nalttrlichkeit

aeiaei Enast, gepaart mit einer voileudeiea Tecbuik au lersen.

Noch ist es Zeit tob thn an lernen, das*, wie Brinkmann,
der gelslToUe Yerfaaaar dea Büches „Knnst aad Handwerk in»" ee «aadtllefct, .den Japanern wie den CMeebea jana

Bin mbakaunt geblieben ist, wM» M den «baad»
Wiileehea TW—i anawirZate awiiaihieB daa sogenanntaabobea

dar Saaedadaattie gihn
Zeit, aadUOinfam
mM«, wtealaBU aaaadi

He de

ansjfesproohen wurde, j^laabeo, deshalb auf die Knnst des farae«

O^t'^na herabsehen sa kSanen, weil die Japanische Fma imaMMj
begriffen von weiblicher Schönheit wenig entspricht «der veU
dIa Statoa alaar laaMiaabeB Gottheit aadai» fiuBaa aoftaei^

wia dar ApaU taa^tadata. Wir hegiaaMi beoia la abaaa,

«aa üa Jnniaiha Xaaat «aa na biete* vanag-, nns dkmmert

Ab SifcäB«äBa7 daia aia Talk, «eMMa Bit den Worten:

.Komm IlBder 8U, «ad aelslla die ^OnnM Thilaa dar

NaehtigaU" aifaar aabaaBabt aaah den FrttUaff Aiadnwk rn-
leibt, ein nUbt aabeiaebtigUs Anrecht erhebe« basB, seine

Knltnr an der abeadllBdiaahen Knitnr an messen. Dar Targleioh

fUlt nicht immer aognnsten der fortgeschritunen westlichen

Knltnr ans. Das seigt die japanische Ansstellnng, namentlich

in der BcMbeitnng des Metalls, die in ihrer ganzen VirtTtositSt,

besonders bei den SchwertstiehblKtum, .Tsnba". in d e AoKen

springt. Bei ihnen kommt das Schneiden in Eisen and anderen

lletallen, das Taaschiren. OraTiren. Belsen nnd l'iui!;ireii inr

TüllkoiBmeiKten AeasseruBf. Ia den Werk*tilftfTi zu Kicito,

Udaka. Tokio und Nagoya werden dit r;:Mi^;ot :i Arbeiten i^e-

Unitft, die das Eisen in wirkunKSToller VerbiuduüK mit Sl^lall-

legirungen, wie Kupfer ntd Gold („Shikudo-), eine Verbindunt;,

die im Lanfe der Zeit e.ini f.chöne. tieischwarse nud plänzt-mle

Patina ansettt, femer mit Knpfer ttnd .Silber, dem prÄcbtiRPn

„8hiboit!<hi'', dem «reiben und dem violetten Knpfer zeigi-n. Die

zum grünsten Tbeile hervorragend sehOnen Sttlcke aas d«ar

Sumiainug der Öchwertstirbbliiiter stammen aus den PrlTat-

aammlangen Oeder, Liebermann, Dünitz, Rä -tlj i i nl Oetetdar

Pintseh. Der Scbmwk i^i theils pflanz -'nuruamenialen, thaile

ti^Urliehen Clharakter«, in i iiTtorraKeud malerischem Oeachlok

in der Kunapoaiiioo, wie denn die Jlaleiei den Uitt«lpnnkt ta
japanischen Knnstlebens bildet; deun der Ersgitaier wte dar

Bisenbildner, der Süeker wie der Laekarbeiter aiad Ter allea

Haler. —
Mit aiabt BtUdar gnasar QaaaUekUshkel« iriid die BaHdl-

'
'ii Bmii iMtmt& «ad das Ifaiei'

iaiailtaaff. Dia AaasuUnng seigt

BikaB. DtonerlkTBlIateAbUMUnag
ist die
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liw«rend fOr den Bin tritt noch iler Urngtaud binin,

ian dte BrOcke sehr lan^; ist (1330 <°) nnd dabei die wlchtifr-

sten Banntoff« meist Ton einem, <Um wc»tlichen Weichaelnfer

her, das daia uoeh sehr iteil abfalieud ist, »erbracht wfrden
iu'Ih f:! Anf dem weitlichen lif<>r ial daher TOm BAhuLuf
Furdoa auu iiaeh der Weichsel ein etwa 1400* laDses An-
sehlasiKleii gefQhrt, das im ohem 700* lasgea TbeileMmMl-
pnr aeigt and in einem hoehwaaKifreiea LagerpUU
der — an eDtspreebead aogcordneteii GleiMo
Mbied«M SthnpyM fKr ZcuMt, Kalk, KoUei,
lofclwto fit aBkwm Aihdttitlak% kmniM
MtMlk Tw iMnm «»«M Üirlk «ntn B^filH h «kr
900 Waffen 0000 BOA ndita. uineidem kam« nook Vhtt
4M Wag«B mit ZiMkt, KoUe, Kalk ud Zleffelm nr Bot-

tadngg. Der Lagmlill ist mit der Weichsel dnrch eis doppel-

puiges Ärbeit^^lH fOB 0,0 '» Spnr Terbundeo, das in Karren
TOD 60 <» nalbmesser nnd in einem OefUle Ton 1 : 40 «m Diu
(Qbtt. Die lanenftohienen dieser beiden SebmalaparglalM tafem
Mormalweit«, »o daas anob Haaptbabn-Betriebsmittel danvffar-
kehren kOnnen. So konnten i. H die für die OrUndaDCUfbeitoB
Terwendeteo tireilbtgger nnmittelbar, sowie LokomMilea md
andere grosse Stücke anf Noraalspnrwagen Tom Bahnhof P<adon
an» naen der Weichsel befördert werden, Die Verbring^nrg' der

Uaterialien osw. über die Weicbjel Lach dem tlitlicbeu Ufer

wird ohie Umladncif auf finer F*bre (Ponte Ton 20» Trag-

fftbigkett) besorgt, die mit Nurmal- nnd Sebmalspnrf^lcia au.»-

gerQitet ist nnd durch einen Dampfer der BaoTerwaltnog ge-

rhlfiipt wird. Der Änecblnss der Poniengleise an die Dfer-

traiit'ponbabDeu «^rfoli^t aat beiden Ufern Ober im UeAUe von
1 : 10 lij-j^i^ndc AnscbluHHrampen tniltel« AtugleichwagSD, die anf
deu iUiLpei!, Je» wei baeluden Wasserstandes wegen, entsprechend

Terscbtjben werilen k'iLnen and so eingerichtet sind, dasa ihre

mit Normal- nnd äcbmalspur rersehene Plattform wagreebt
liegt. Die Verbindung swischen diesen Wagen and der Ponte
iriid daieb eine Klappe bewirkt, die mit beiden dnreh Cbamiere
Tcrbmdea Ist.

ist 90* TOB
smiffieiiige Tnuupoittakm

uff«Ufft. Vonihriwilp
gra mit Hilfe tob

|

Weichen mebn Seknil» |

Snrgleise ab, an weleben i

e Beton- and MQrtel-

mllhlen belegen sind.

Ansaerdem stehen mit
Ihr imä Kl«lter-Dnh>

soheiben noch Senkrechtgleise in Verbin Inng, von dam |i flM
an Jeder Seite eines Vorlandpfeilen Torbeifühit.

SSIaffal, Bnk' nnd Betoaateine, welche mit Sehlffen M-

welche die königlichen SchlOtser ll!i>^tKaerlen. Schon in den Zeiten

des grossen Korfttrsten gelangte darcb hoU&ndisciie Verffliitelong

amBche« rmche und iw;hi:ii<(> Stflck in brandcnbargiich^n Beni z

Vuu d'ju Ulteaceu kerami^cbeu Arbeiten, den mit fatbigeu

GUsaren beleikten Steingalgellssen, liefert« die flammlnng
Oeder in Düjueldorf eine reichhaltige and aebi gewUilte OiBpp«.

Üb rind das begelirtcste Objekt der Japaniiehan Saaimlar ud
iikar in Suopa aelten, ia Dentaebltnd fast nabekannt. Wann
aaah aUht ^rr'Ufl' mlthihlfatHah. Mm ala Ii tat aaa ünUr
Mmi, akaa BUfe lax TBataBahaiba lasnaaliilltBB Farmaa iau
UaitblalUln Otenkler bewalut, iar * «a« ahkalmiaebCB
IMÜBbam fa Ma^m ao sympathlaak mnalit Ia lat bakannt,

iaaa ale naah anf die moderae Kenmik EntopM sieh mehr tuid

BMhr Binflnaa erringeD. Arfaaiten Ton der Hand dar berObm-
testen keramischen Künstler, wie Ninsei, Yeiraka and Anderer,

der .Paiissjr nnd Audreoli Ton Nippon*, sind nicht elagelanfan.

Was daTon seine Heimath TerllUst, wird snmeist in Paris nnd
Landon festgehalten.

Zeitlicb folgen bieranf die Utaatan jananischen Poriellaae,

die nnr wenige Jahre Sber 1000 anflakKMon. Die htnflgste

Art sind die Öesebirre in blau, roth nnd gold, tnm Theil noch
mit farbigen Emails versiert. Das Zentrum der Indnstrie war
Arita in der Prurltiz llicen; den Namen hat ihnen aber der

Kxporthafen Imali L;eK<'beu. wu die liullituder die Waare Bber-

nahmen. Weniger d'linrativ wirkKam, aber feiner in der Aus-

fObrnng sind die l^..^I>]l:^r](^ mit 1 pLirKlnsaruinlerei in den
Farben der chinesischen Familie toi«; die»e Art hat besonders

die Hanafakiur Ton Meianen in ihren Auf&ngen inr Naehabmnng
[

begeistert. Ansier der Uauptgrnppe aus kaiserlichem Resits

babeu die .'-aiumlungen A. Thiein. P. Heicbatdt, von SieboM iini

A. Sulimanu CiegeustRnile ahges;eben. Beacbtenswertb sind die

nnr io Blanmalerei veriierten Porsfllaue; dann i'r.i^ (iruppe Ton
Porselianmaiereieu lu farbiicen ( Waauren, an Anfang dieses Jahr-
bnnderts entstanden. Sin biMet ein Anslogon in dem Ociet'sebea
Staingnt, dem sie an K:geuariigkeit gleichkommt, daa ala aber

aa Oaaebaaek der Oraaraenium, dem edleren Material ent-

BBtaabaBd, therttHlt. Ib dar Bamwlnaff P. Baiahardt iadan aiah

OB Olk tttlMAtlBB, |ilB, fittBB« TjalBtt bamaitaB OaaaMm

von Kntari; ihre heutigen Narbkoninisn weiden darch das Tor-

wiegend rolhe Ponellaii tou Kaita TtTlrcien, das aa.i denSamm-
liiTic;en Tor A. .'viltinann und Henneberg »tammt. Auch All-

satsoma ist vertreieo; die hcnte bctrschende Dekoration mit
reichlicher llatiTergoldong nnd bnnten Emails ist erat im 19.

Jahrhundert ron Kioto ans in Satanm» eiagefllhrt worden. Die
lltawn IrbeiUn dieaar Art aeicaB baMBdara daBttiak dea
OBtaistUad BWiaohan der Mbaren Xiahahbait BBd dar modernen

Mbnng. Vor allem Ist die rekbbeetlekte MiamB bm dem
B »sitae der Kaiserin Friedrieb an nennen. Dia Boban Klapp-
aehirme Meten in den Pallangen der mit (iBTlrten Metall*

beschlftgen gescbmttekten Laokrahmen die aebOnsten Nadel»
maiereien dar. Hier gltnien vor aHem ätfleke ans den Samnh
Inngen BOekmann, Dirksen, Liebermann, des Mnsenna fOr Knut
and Gewerbe in Hambarg, Joest osw. Die gaaie reiche Plön
and Fauna Japans wird in dieeea Konsteneagnissen in die

Kanst eingeführt. Wie im Metall, so ist der Japaner aaek In

der Knnst des Stickens Meister; hier kommt die malariaeha
Veranlagung Tielleicht noch aasgespro^hener aur Oeltnng, wie
in den meisten Malereien, well die Stickkoait doek In gewisser
Besiehang Beschr&nkangen auferlegt, deren glückliche üeber*
wftUigtuig den Kleister zeigte

Man Ist versacbt, aus dem Reichtbum der japanischen
Kunstwerke la schliessen, dass die Wohniimmer des Japaners
eine üeberfflile schmückender Kunitwerke bergen. Doch der

Japaner stellt, »elbat wei;n er reicht-u He^iti an Kunstgegeu-
Bt&nden hat, entgegen nuserem abeudltudiHchen Gebrtach, nnr

wenige Sttteke ans, bewahrt die abrignn in Trohen nod wechselt

Ton Zeit an Zeit die anfgestelltea Uegeusiändt:, btsonders dana,

weaB ala Onat Im Haas« erwartet wird. Dailarob wahrte er

den Kanatwailnn immer frisches Interesse lud lebhafte Knnst-
freode. Dan Japanische Koasthandweik schafft Torwiegead
QebrnBBbaffnBiiflBde, die eigentlichen ,01klm«neti" oder .Q^geB*

üiyiii^ed by Google
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koffltneD, sind io möglichster N»be du» flstlicben Dferrende», wo
oft 30—40 Schiffe gleichseitig «niUden warden, (ifeligert. Die
donh ein« 24 pferdige DamptotMbiM betrieheae Beton- uad
MOrtalmOU» ütgt aat eiaer BodeMrhebnng '2,f> m hoch Uber dem
*** * Alf ilMemPIatu befladot eieb a:i<:!i °Iti 1 :ii]1::ir«Mi,

I* Mar Wusertharm, weleber dea mit einer Tar>

tamr TWMkniM ButplkU abenül mit Wmmt tot-

Zwwk* tat Mr jedeo Pfeiler ein SUndiohr
lAMtauk wmmlm, Mwie aufdemZiegel-

_. , JtBwü. IN* Im nrfloMMMiJakn

itnndeii Uber 900 «ib Beton tAglieh.
Anster dea TorgeouDten EinrMhtUfni 4«a FsopItUW tat

noch «ioe iweigleitigie hölceme TnesportkrtAbe lo erwUiDflg,
Wflcbe mit der Trmnaportb&hn dea vorlaBdea in Verbindnnx
übt nod big tn doa im Voijahre erb«ntea SirompreUän ZV
und V r'Dbrt, I)je»e Pfeiler bnben «beiao wie die «bf^
Pfriler anf jeder Uugaeeite eine doreb Drebaebeiben mge-
thlosäeiiea .SeDlireeht|{leit erbnltcB. Ammilieb« GrBodanga-
erbeites wexdcn toq der PKnr^rwaltno; denrt in eigener B«^ie
nnegefVbrt, da«« unr die Anfmaaernng der Pfeiler UnterDebmem
1lb«rla«:^eti bieibt. Die Arbeiten cor Berttellnag and »um 8«bnt«
der Bi iL'rnieo, dA« Iktonireu, die Wanserbewültigung, aowie
aneb da« .-^ealien der Brannea, nnd Behebaog anaaergewöbslioher
Binderijin«e dabei, IcoiiiiiieD daher dnrob die eigenen <*rtTrtTl
nnd Arbeiter der iJunTerrervaltnuK «nr AatfUhrang.

Der infrage kommende Bau?rtind ist auf dem linken
Ufer blaoerTboB, im übriRfn von Thunadern dnrcbaogener Stni.
Die Strompfeiler sind auf Beton (4° stark) awiaobea Pfüi l

winden gegründet und dnrch eine die Pfs.blwand angebende
SUiuebttitnng gegen L'aterm Olnng Besichert. Der Pfeilemnf-m «folgt in Ziegeln mit W'erkauia Verkieidnng, derart, dMam «tanFlMtarttlik« «,fi - betrigt. Die 12^- iir^fn, 26;£f)

atirln nU» wurden mit Hilfe Ton 6 Kämmen mit Kette ohne
Bild« (WD Henek BnmhNek) dnrcb ein Birgewiebt tob 1,26

«

M LI»—S^m HnbhM«, tnf «ta« Tief» tob 6" noier die Beton-
oble eingetrieben. lag Bu|ibn 18»! «ma rand 840 Ltage
«olcber Pfabiwftade (fltr MBltMa» Laadpfeiler nnd die
Strompfeiler IV nad t)niMbh|n, vMtiM Uglkh« Leiatnug
Toa dnrehacbnittlleb 8 SlM taH Mtfclttit 14 Mak FttUatt
enielt worden iat. Die BMoaJnag der Stroanfeikr «riUit»
mit HUfe eine« 0,7 weltn IWiktais Ton 8Ji»Lia8«, «Ikiw«
bei den VnrIaadpfaUm, dj« mr BmaM icnSiitt ««Im.
die Betonimf Mab BMMMldaB a«t dnhtatB Mtat -m
iob gebt.

Jed«r Vor Inndpf«Her nhb mI iwrf, 4Vt Slaik
kntanmdaBflraiuaa im » M« 10- Ihm '

4aMB «In Jciar utaa dnk «if dMO

setii Timl mit demselben etwa 10" tief unter die V^:Tkrllll^i.-^l

i?esenkt wird. Der nnten Bmnnenmvm wird.3» Lu.;b luii

Beton niugeiUllt, darOber beginnt daa ZiegelmaaerMerk. Werli-
ateiaTerkleidang erhalten die anterbalb dci Aailigenleine 4 •
atnrken Vorlandpfeiler nur an den Kilpfen. Der Satliehe

pfailer koninit anf 0 lininacn na at^en, deren Grandfini
Qaeraehnltt ein Viereck bildet, deiaen 4 Seit«« nah ««Mak
nr Begegnnag der Wirknog dea IBfddnaka halb Baaldn

Igt aditnite imOnManm
hoA -

(BzkaratflM^, Ut Wd «laanM«, inahi FfbUi|oebe aaterttOiMa
Trlgtra «otar aInieiB Danipf Mriiar iui4 drebbar nnd rar
V«rMla«f Ikrea Uaikippeoi bei atnrken StOiaen jeder mit einer

ktlftlgM faagTorriobtnng Teraehen Bind. Die GrOaae der tig:-

lieben Senknag eine« Brunnens aekinwkl« eehr, narb der Art

der dabei anftretendea ITinlerulai«. Am empfin llicbiien waren
die 8'7rnnL'en dnrob in den Weg tretende Biebenatimme- 8o
tr4f i :nri bai einem Bmnaea doi Pfeiler« VI, 7 nnter Erdglaiebe

einen 11 °> langen und 0,ft« Im Uittel etArkeit Stamm, ebenso

nnter beiden Bnutnen des Pfeilera VII, 6—6 unter Krdjtleiche

einen aolebea tob 10,5 >» hinge und 0,7 = mittlere Dicke.

Unter einem dleaer letjt>-n Bronnen war Bo^af nuch ein iweiter

Eiche^siamm Ton Linge nnd 0,8=^ Stdrke in beseitigen.

Behnfs Beseitignag der Stkinine dnrchbührte man aie dicht an

den BninnenkifszeD. «o daaa die eioaelnen Ldeber nnmittelbar

neben einander lagen. Da* Bohrgeit&nge ataek dabei in dnreh

Spttlnu^ hinauter t;etriebeDen elaemen BObrea. Die abgebohrten

9i8r.k« wurden im Hrunaeo Tom Taaeber mit Ketten umwUkelt
und mit Hilfe eiaer Sptndelwiade gebobea. Darob»efauitUich

w«r die tätliche Leiatnng beim Senken 0,6 <°. Ks kamen aber

auch binfig tSglicbe Leiatnogen Ton 1,6 ™ nnd aunnahmsweige

bi( 1,9 Tiefe tot.

Grosse ünbeqnemliehkeitea und Vcrz5geriutgea erimehaen

der Banleitant: d-ir:!: J. n c-liikUenden hohen Waaaeratnad da«
Jahres 1891. im Muuaie Jali miiigtea deabalb die Arbelt«« aa
den Stronpfeilem gau mhen; denn die Pfablwftnde woviaDi
obwohl ihre Oberkante 1,6 Uber UlttelwaaMr lag, dfataat

tagelang «barilathat ud aohnid domal «In U«lB«aFaUa»«taitmt,

folgten wi«d«rDnktnackri«hMi MaChdistaattbar ncrinataidc«

n««aa Haekvaaair. Itfi%l diar «laikeB Baahtntk enutandea

na d«« Mbnladii mSum hiitiJfllalw E«lit«Bgen, ao daa«

die Pfllil« iw Mlni«iida mttaU oir meb 1 8-1.6•ja
Boden ataakta«. Di« Waiaw ntahta U« «am Bohlenbelay dar

erwähnten TnaaportMeke, walebe vaa Voriaid« an* bia snm
Strompfeiler IV fBhlte. Jedo«k gelaag ««, dta Scbirmwtode

und Rrttekenwlnde dorcb SielnsehQttnDgen und die Brücke aelbat

daicb Verankenngen nnd Beaebweren mit Peldateinea gegen

daa Wafniiaa« i«inb 41« droltndcB Flutten genOga»! n
«Man. Die IhbadDikn^ dar 8tt«B|Mlar hatte «nak au

atiode anm Hinatellen' aind aalten, al« kal«i «tat la
Zeit nater enroplUaeber Einwirknng grOaeeie Beachtung gefindcB.
Die Verbiadnng der Knntt mit den BedBrfniaiea dea Lebens
mag nicht der lettu Ornnd für die hohe Bntwiekelong dea
japanischen Kunatbandwerk* sein. .UiugeatüUi" werden baapt-
aÄehlirh die Tortrefflich geaehnitaten Slfenbeingrappen. wie aie
die SammlnngeD Bereniaii, Dirkaea, Joeat, DOniti, Liebermann
0. Wagner in ihrer gansen Lnnnen- nnd Sthalkbaitigkeit leigen.
Qual latir nnd qna&titntiT gut Tertretca iat die Lackmalerei,
eowohl ;n (ioMlack, «chwanem nnd roihem Lack, g«ieh!>itteoem
Lack iu flscher nnd reliffirier Arbeit, absteigend »on den
groasen AltAreu and ScbiSukeu bin zu den kleinen Meditindoffn.
^ Eine Sammlung wcrihTi.llfr KorbÜechtarbeiten ans Bambnf-
robr (»ndte du Mn.<fU[o für Knr.ut n (jewerbe in Hambiirp.
Sie fisden Torwictend im japaijijf heu Hansrath Verwendung ni d
bilden lu dfr .Svhöuhcit ihrer Flechtartea lüi ansere hintiKe
Kurbtlschterei »enhyolle Vurbilder. Aneb hier Hebte man die
ftacbabtnacig der Kutur, indem roan den Qtllecbten geisi die
tieatalt Ton VOgela, Insekten, Fiscbea uaw, gab, gnns abgeaeken
Toa der lonatigeii Krosnen und reiche» Manniebfcliifkeit der
meiatena aobOnen Koibfcrmen.

Dem Blnmeonciiuicck im liau^e wird in der Ausstellasg
beaondece Anfmtrkaamkeit gewidmet, die mit Ticiem Bcifaile

aaltcna der Beaneber gelohnt wird. Die &naa«re Verbindnng
alt der A«aM«lliiig jnnaniaeher Kanatwerka irif4 dnreh die
AkalAt gtaebalBB, nia OegcDanta an der gtaektaaiaMC« Blnmcn*
hindarei, die wir allenthalbtn bei abg«««kBl(t«aea Bliann aahen. gewöLnt aind,' gleich dem Japaoar dia ebialBe Bfanw
nehr «la ladiTidnani «itt aUeu aalitaa Bigeiarten m zeigen.

Laatlag Hb9p(t« diaaa« Oaduke« nu d«r laltken japsuiichta
Uttantlir, die aber die Anordnaog der Blomea beatebt nad
«eiak« leigt, wie beliebt der Blomtnaebmnek in der Wobnnag
dea Japanern Iat. Iat er ea doch bei ana nicht minder ! Aber wie
wird hier dia Blume bebudeli nnd miaabandtli! Mit knracm
Stiel ohne die begleitenden Biltter am Stocke abgeschnitten,
trifft aie daa Sehiekanl, Im Vemise mit sablteiehen Uenoealnnen
1« «Btar Z«aaam«BinaB««( kiaannlka«. Wi« mitU«b«TaUai

' ihrtat J«|ai«raatfifap»dar, iwm> ate «aha« at|aaikBi*l««

ia ah ivllilliitig«« SInnenawelg Tom Stnnebe ab-

Ifttt, nm mit dta SchOnate, daa die Natur bietet, in aeine«

Wobnranm a« •karliagen, wo die natürliche Eigenart derBlon«
aein dueh UngelmagaTolle Liebe aar Nainr geaeh&rftea Ange
rnltOekt. Wi« gann ander* aber steigert lich diese Frende

aoeb, wens es ihm geliagt, die Blnme ohne tlnterbrerbnng ihre»

Warhi^ibuma, ala TopfpHanae, in sein Hau lu bringen. l><'iin

darüber kann kein Zweifel sein, daaa cur die ihren tattuücheu

biologiacben VerktUniaaen ao wenig wie mOglicb entzogene

Pfiatie fiof tiE» die frlaehe und freudige Einwirknng anatlbt,

weK'he uns die BItiniP nln Vertreterin ili r «chOian HetlT. da«

Ideal-NanirnHfwns iu willkommen marbt.

Ut»; "Äiniii sollten wir niobl a^ch bi^riu ihrem Vorbilde

folgen? Kine abgescbiiittene Blniin mn?« iiafb kurier Z«if

iniiaiiimeDfslIen, mindeatena ihre ErtcLeinuig nicht nnwespiiilii-h

TFiä&dera. Wie lange bewabno Akaatec, Orchideen, PassifloreD.

Vfikhen, Primeln, Xelken, Boten, llaiglöckcben, lü'gelO.-t nim
Motterstoek oderMoiterboden ibreFriKhe? Bietet i icbt gerade

hierfür die Ausmellurg der Beweiae genng? Mit wlldfui Zweig-

werk, wie Tantjeu- und Weideniweig, Stechpalme, iliatel,

Befcnsirauch n»f. aag fh in rh gflien. ebct.-o mit den ItOiat-

lieben BlDtuemwei^eti, welche LcUtLlut.Eiu ilk. Co. biaweüea I

fcbOn berateilten. Aber allen diesen Bestrebungen aum
"

beatebt doch der am Stranch belaaiene Blnmenaweig od«

ihrem Unttetbeden niebt «nlaogtoe blnmentragende

Aaek aie «ntaudet die Zwei(e In aebriger JUebtung, iri« ««

(Ir 41« naaMaaBTMBtaw «»ik Ja|«Btaakar An Taifaaekti^
iat. Aber keatatt »irib di« Itanv «kkt «H« Xiuair üad
daaa die Natar die Kinat Ucr heaiat^ kanahaa die Uillione«

Topfpflanien, tob der IkrbcnglttbiBdea OnUde«, die daa Treib-

bana dea Reichen airtt, bi« an dem acblichten Geranina^ dar

aal dem acbmalen Penatcrbtett der dtirftigen Wohnna^ dea

armen UQttercbena der bellen Sonne seine rothen BIQthen Ter-

langend entgegenbreitet. Vau brachtet Tiel an wenig, daaa dai

Volk in seiner Menge ein viel aatürlicberea Xanatgcllhl bat,

ala die bvpercmpiudliehe tieselUebaft. Auch Mar IM« 4et

Jbknnif] Zaittak anr aehOncB Ketarl
AIh«it:
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

wnin. Mw Bmiiigiug gtmkA mh MMgMB AnfMhiM
duah Swtiiflfal-FtaipUL

Du Vofteid mr «la* gute Woeke \ng flb«rflBth«t nnd
finiwsrdem «nekwerte der bis tvra September a^altenila. bob«
Uriindwuseratud den Beginn der tfaverubdtea Aber den
Bmnnen duelbit bedentend. TroU tlledem iat ei aber der

BanleitnDg freinngeo, das Programm de* eraten Banjabrei ina«

an haiten. R» wurden n&mlleb bia an F das Verlegen derAbdtck
platten nnd der Lagerateine fertig 9 Pfeiler — die Strenpteiler

IV. V «nd die VorlandpfeUer VI—IX ferner bis über Eril?!etehe,

theilweisR bis «nr Hoebwa^'erlinie 7 P:eiler — westlicher Lsnd-

pfeilei I nnl dip Vorlandpfeiler X—XV, — tt^eaelien von den
tflr 8 weiter« Pfeiler »ehou (ceseakten Bmiinen. Kn utebt daber im
Baujahr 18yu der ireTiUnten Anf«tellnnff T<in «i'erneu Ueberbanten
in 2 Strou3<iifonDt:f-:i nciii ') Vurlan<lfiiTiini.k;ei; iiielt» imwege.

Atlf der Hiinai«tie kameo in Tnät L;fceit im Oaaien dnrab-

aehnlttlieh ift^lich e(wa 600 Mari- l denen etwa 400 Haan
in eigenen I)ieD!<ten der BAnTerwaliaD^ RUeden. AnKkttchtnea

standen im B*lrlebe: 1 n»nip(«chiff mm Verbrinffet iIt Arhi=-iter

nnd Materialien von einem Ufer mm nodereo, 1 Ii \ih-flh^t;iT

,

5 Dampframineu. 3 Li>küm(>hilen nnd U QreifbagrKcr. Verfttbeitet

wnrden q. a. 4.ti M lliotiea Ziegel, 17 ODO Tonnea Zement,
SlOoOcbB fiaton-, SeltOtt- nnd Spreogsteine, 900 «>> Werksteine
(rkeiniaobe BaialtlaT^, 760*^' Kalk nad N0<>» BammpfUile.

Fir da» MaMdu an dci

mthelluigul ant
ArtMbeidtmf «ad lacflatMr «faln aa Eomtrarg.

Tmiamlnng am 16. Juiti 1898. 7«ntiMder Hr. Kaamp:
UWaaend 86 Penonen. Anfgenommen als Hitglieder die Bro.
Bag^Bmttr. Ernst Trog nnd log. Rad elf Eggtu.

Nach Erstattang des Kissenberiehta dnreb Hra. Ehlem
legt Hr. Zinmermann den neaeaten Stadtplan tos Uum
vor, diT vom dortigen kartographischen laatitnt unter Mit-

«irliuax' des lim. Kanilch in Uambnrf ia Kaasstabe Ton
1 : «iOOO bearbeitet und sJs eine Mosterleistang sa bezeichnen
ist. Der Einleitnag Bber die Topographie der Siebenhägelstadi
Bnd ihre hsnlirhe Enlwiekelön;!^ im Alterthnm, unter den
I'jpBten nnd »eil IhTO — an Hand eioer reichen AnaitullaDg von
POotogrsphien — folgt di« nubere Erörtwraag des Viriani'schen

1871 gpnchmi{rten StadtbebanuD^'iiplani', nach welchem in 2r>

Jebren öCu üillionfn Lira anter wesentliehar Untaratiitxaog
des Staates durch Zint-Otimmtie MitMi dar MadtnnnltQng
Terbsat werden sollen.

Zioäcbst gilt es, den inneren Ring der Haaern dmh
Wuhniinartierc aaazafullen «nd »nch aosterbalb denselben solche

in i.l --L h-i Ii:'- \ Ii f ang ilt «eit über 2t» J&fcre icujjaüge

und ii»ai > urij(:iii.iai.lj loi Osten nnd dfr Gegend des 18fi8 be-

gonnenen /entralbaliDbofc« ; im S. berUlirt die Erweiterung die

Gegecd beim Aventin, Monte 1'eitaccio und Lateran, aaiserhalb

der M&aern den KW. Uoins bei den l'rati di Cagt«Ilo.

Zur Abliiifp ief Mangels an dorchgehenden grossen Stransen-

•/ügen werden DurobbrAche nnd Erweiterungen vorgenommen
V'»n N. nach 8, I>ie Verbreiterung des ( orso bis tu dem be-

gonnenen Victor Emaciiel-Drniimal sammt Vergrifsserung des

Venezia-Plattes; der J)urchbi<ich zuu ir'uruoi und die Anlage
der TOB hier östlich snm Heaptbahnbofe lährendea via Ctvonr,

dia Baicbfilhrnng der via due Marcelli unter dem Qoirinals-

ttMft«atlal6"bMitwTtHMi, dklVwtMlinf dtr vteiuimul«
tm Bafn •!> Cum YWtat» Ennniel», «*M In h/ttnm dar

MioBUf dar Btadtoknah gram BahwiaiUdnilaB m Vktt-
«fndn mra*, «idlidi darAbwack dct BlaatratvaUtat twiieken
Borge nuov» «ad Batgo Taaahk aar Ocwiaai
Znganr« naeb Bt. nttt
rektifikationen.

Solann bespricht Redner die Tiber-Eegalirang nach
dem Entwürfe des Cav. Vescovali. dessen 1b7& Kenehmigte
Ansfitbrnng 60 Uillionen Lire erfoniere. Die lings aea ganieo
FlDsilanfta im Stadtgebiete aaszofnhreoden, nach der IbHS vor-

t enommaon Flaainderung vielbeh mit Arkaden tu versehenden
Uferstrassen erhalten Breiten von 20 nnd 30". Auch die

Brileken, deren Breiten, wie namentlich bei S. Angalo, Sist«,

qaaltrn ««pi nnd Rotto nntoreifhend sind, werden amgebsut;
neui-, meiit gewulbtu, wie Punte Margherita, Umberto nnd Bmilio
treten lilnin, die Eufnbabnbniclie im Süden ist im Betriebe.

-'.Lt die liophbaaten übergehend, bezeichr't d-r nr-

Iragenile die Jlehriabl der Privat- auch mantbe •ifleotliche (ie-

b;inde al» wenig befriedigende Leifctunk;en. Die ausgedehnte stf

n

iiDil da) Knegü- and du Fmauz-Uimsteriani, Poiit, .TdüIiz-

Pülast, Puliklinik nnd Schlachthof, ferner die neuen Korts
l'ntcr den neoen Promenaden werden Binares aaf den
11. eisten 'iflentliclien Plutzeu, dem JAniculu», beim Curaioi-Palaat

nnd Bamentiicli der lo Anlage begriffenn i'arto Margherita
in N. hervorgehoben. Rühmende Erwubnang finden din Maas
regeln sum Schntxe der klassischen Bauwerke nnd aar

FCfdaraaf dar ntalarhaft katriabei

lauw ei

aidan Stnaaaip

b dai noaaaa «ad FnaUlilter t> ta kMnaa Oeffnnngen —
tat imkmvg »mImIm FltaatiaM fanaaaWiB, Bei der Ve^
gebang wu den bietenda» ÜManahnan ib WaU; «küba«
flataeisen oderKaTtinfloaaalaaB, ftaigaataBt ml m tMf

i

lUlig ao, daas die Datemehmerin für daa erste Looa, il»

'

kofTanogbVtte — 6 StromBffnnngca mit etwa 4600* Ofi
baaiaohea Martinelsec wKhlie, wtbrend die OeteHiebaft 1

ala anafOhreDdes Werk ftlr d&» sweite Looi — 18 Tavla»d-
Offnua^en mit etwa 6500 * Oewieht — aiob fVr Thomaaelae«
entaebieden bat, daa meist von dem Aaehener HQiten-Aktien«
Verein in Roths Erde geliefert wird. So wird der Ban will»
kommen« Qeiegenbeit bieten, das Verfaaltea der beiden beut«
miteinander fr^tieifemdea PlnwelfteiiÄorten in der Praxis sa
vergli^irhp-i \\',rs dem Hchreiber dieser Zeilen mitgetheilt wnrda.
sind die Materialprltfnngen aaf beiilen genannten Werken bereits
voll imgange, wobei man im Interesse dta Werk« Pli'leke jeden
Satses (j»der <'hMge"l ebemiwh und Tner.hi>.nisjh vorprobt, ehe
aie lu den euilgi .!it:f:i f-'.jriiio:i iiury:« ulri wiTiien,

lo den BediDgungen wird ein Hateriiil reriangt, diis bei
40—46»« Zugfestigkeit, mindestens S6*« Sireekgteti^' „
Dehnnng nnd nieht aber O.lOo/,, Pboiphorgebali aofweist. Aus-
nahmsweis« werden anch 38 Festigkeit und 24 i^-' StreeStfrenr-e
SDgelaueu. Ei Ui von rorahereiu aaeh itie Anstellang von
vielfaeben atuaerhalb der BedicguDgen stehenden Vertueben
s. a. aneh von Kilta-Biege versacken*) värgcaekes, aof
daran BrgeMaw i

i-jü UDiJ Wieder lant gewordenen Tadel Bber Pietätlosigkeit
gegenüber '«•m snaVri'rh.n Reiie Roms nnd beaonders der
Tibernfer kpin ;:fiiri.-r linter diesen Umständen nicht ao-
stinmen : seine» Erachtenii ist Tielnoehr !B den Ittiten ÜO Jahren
sehr viel de« Guten, namentlii h lh.I Rücksicht aaf Verkehr und
Hygiene der alten Tibei<itadt geBcbehen — in derAbsirb! Hc,m
auch kSnftigbin als Wallfahrtsort der Gebildeten yn rh il' >n.

~ Unter ulgemeinem Beifall dankt dar Vnraitsende Um.
ZiBBamiB fflv aaliai hoaluBtoreaBaataa Tofli«(. Oatr.

Arohltekt«n> und Ingcnienr-Vrr it. zu Posen. Für
daaVereinajahr 1891/99 waren: Voraiuender Landes Bnh.Wolff;
Stallvertraterdea Voraitaenden: Brth.fiirt; Scbriftfiihrer: Garn.-
Baainsp. Bode; SkUer: Beg.- iL litth. Treibichi Biblio-

thekart Laadaa-BaafBapi Maaeherek. Dem Verein geboren
s. Z. SO Mitglladai Vtn aafgaBoamen wurden die Reg.«
Bmatr. Kggclmekt, Oataal» wU Xnar. dAiBMOiadaii afnd
infdga Verangea km FldM: ObiMta^ HaiiaaB, Bor.- i.
Bitk MaaMnahmid«. WmmAMinf. WüUkt, dto B«^l
Alaan. Dautert. Hiaalar, Kant/t, IVaMäano, Aiaik.r
SitsiBfen fanden mit Annahm« dea Sommm, im
Kxkwnion«! unternommen wurden, SimHonat« atatt. €Mr
Vortrige Ueiten Hr. Ueaser<)chmidt tlber 3fooTknltnreit
Bettig Aber seinen Entwurf lo einer Denkmalsanlage in Htlii
Hr. Wnlaeh ttbar OraadwaanerTerhiltniase der Stadt Poaen, Hr.

' Wenan Iber dia alektriaeba Belenchtnagaanlage auf dea hiesigen
Bahnhofe. Ansserdem fanden in daa SitxnDgen Tielfheb lllt»

theilimgen nnd Beiprechnngen Uber teehniaeha Angelagenbaiten,
I Baiuuutnbiugan, Kntwflifa naw. atatL Das Wntaifaat daa
VaiaiM «vda Mi 18. Patnar 1891 mUt Danm gaMart. Bl

! Die dloej&hrige Oemur: !-'. rr mmmlung des Zieglor-
I ond Kalkbrenner-Verolns ßudet am 22. nndys Februar d .i.

j
an Berlin im mittleren Saale dea Arekitektenren U7jiiusri< itati.

: Zar Verbandlneg atakM niakt waaiger ala 30 Fragen ana allen

j

Gebieten, auf wekh» U» TlitlgKaU dcff YmdBtMgaUm
aleh cratreekt.

TormUchtes.
Znr Frage der voratädtlschen Bebanang. Ans Anlast

eines Vortraget des Stadt-BaninspektorsR. Schnltse ü!>er die
nese Banordnong von Frankfnrt a./il. nnd einer Erörterung i;ber

die Stnbenrsneh°frhe Bünordnang filr Berliner Vororte, bat der
Architekten- und Ingenieur Verein zu Küln di« nachstebendco
^Qrnndsüt^e, betreffend Zonenlfba-iang'' anfgeHteüt tin'l sogleich
br-scblusifn iL-n Verbands- Vorstand um Berathung ilieecr »irh-
tigen Frage oai der dienjährigen Lpipz ger AbgeoriiDeteii- bc/w.
Wander- VersammloBg »u muLhen. Die Gfundsä;?.«- luuten ;

I. Die gegrjDwärtig in fast ;illen grosspn Stattpo bestirlicndL-

Kinrichtong, aas» die ^ileiihi-n bjujiul zejliuhen Hcstirririiungf ii

für alle Theile drs Stadtbezirkn, bowoIiI ttir »Irti Stat'kcrn uls

für die noch der Ltindwirthschaft dienenden lirunitla. h^'n m der

Stadtamgehnng gelten, eotsiiricht nir.bt dein J iIi-uiIilIi' d lutercuae.

Ileicbrknkangrn, wekbc lür den c.nen Stadttlieil Böthig und
«Kgeesreicb «inrf, erstbeinen in atderen Slidtlhiiien entbehrlich
und nachibetlig. Anordoongen, wilche in dem einen Theile
der Stadt xc^clasien werden m&sten, infen in anderen Theilen

katrialmmi A«H;nkM(aa. Daa ) teiMsSsSta

*) }th«m T^mocbe bIbJ, vt» na» Uii\

ai^ Ma aa omi
'•'-"»äwhselnaW UtohiiMUMkeliklltiaB
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80 18. Februar 1892.

MisiitüTiilA liervor. Deshalb «ollten dl» ges«iidJi«iti-, fntr>
flnd T<?rkrhr!irioHt«ilich«n Oründen nrittiigen BrBchrloltiiVTOB

and Yorschriftea himichtlieh der BanweiBC, der Oebtadch^',
der onbebantm Flicbentheile new. zonenweiie Tcncbitden (ein,

Je Bftch dem Omndwerthe, der Lage und den betonderen TAgi-a-

(«haften der Stadtgegend.
[neiipt«Uwri*e lolKe auf rtfti Ortindstiicken im Stadt-

kern, welche hohe Kspitalwertlie darttelleB, eine regere and
höhere ReVauunp zaiäitig »ein, al< für die Län^erpien AfT Vm-
gt-tiunir. l>iiri:b Vermindernng der enlässifen (iebLiatlnhöhe und
Vfrgrü55Praog det freiinlftMeiidea OrBndiitürk«antheils kann im
Vorurtifellnde ohne Hchadi^ung der b«rechtipt«n IntcrciBen der

if-tigen GmtsdHfuitrer für Lnft nud Licht besser geborgt ^serdao,

all im Inneren der Gc^chiift-iladt. Die formellen Vnrsrhntten
de« Baug«»iich$ sowie d)« K.OD»(ruktiunsvorHLrirtrn (Ueicijott-

höhe, Treppen, Haamtärken, VorBpriir.i^p uiw.) «nlUen fur

lindliche Bauten »rle'CbtMt, für kleine and freistehend« haa-
lichkeiten sollte mehr »Is bisher dm Holzfachwerk zi:£;elasseD

werden. Zqih gesandea und angcnehnjcn Wnhnen erhebl.cher

Theile aller BeTalkeraaguchichtcD, nicht blos der wublhabenden
illaab«>itzer, iit es zweckmäRsig, in geeigneten äosseren SU'lt-

ge^nden, welche noch gering« örnndwerthe anfweisen, die

offene jBMweia», d. b. die Bebanang mit ZwiaeheB^UDen vor-

ziischnibM. Emuo ist es zweckaiinit, i» «fuadmi Stait-
grgeadta 4{* Crriobtang liuiger GevwMnMtlMiBMMhnrai
oder iB verbieten, den Bn «wcrUietcr Aittoltm 4H«gM is
anderen, daen geeigneten Hladtt]ien«B dnieh nild*N Toi^
ccbriften bintichtlicD der Konstrsktion ond der nnWbtltni
Fläoheatheile an erleichtern.]

II. Wird die Eintheilang des GelSndes in ZoneD
üdlfHBbaer Ber&cksicbtignng der OrtsverhRitnitse

nonmea, ao führt die Verschiedenheit der Bbnordnnng nicht

Botbwendig eine Scbidignng der teitigen Grnndwertbe
herbei. Sollte aber in einzelnen FUlen eine Sebüdigang ein-

treten, so ist da« kein ansrcichender Onnd, nm avf die all-

pemeinen VoTtkeil« der Zonen Eintheilnng zo verztchtfn

DasB verFchärftB Baiibescbränkongen geeignet sind, di«

zukünftige W er t b s l ei ee ra ng der befroflcnen Onrndatüi lce

einsnichriBkrn, iit eine im Interesse der OeneratioEen von
Stadtbewohnern, welche fBr eine ttbertriebeM Wertbiteigerniig
(Inrch engere Wohnoagw md Uktn HhäMn kUtB nUun,
aegeniraiebe Folg«.

Für die Grundbi'üitrer der weiteren StadlBmgebnng erwächst
aus der leirht«reii BebtBBBC der Vortheil, dus der ünbau end
somit die Steigeranf dw Umdirarttv nf grtniniH Oebfel«
ansgedehttt wird.

III. Wenn anr!: il- 7onen Einth'ilanjf tni die Vrft-

Stellnng der Baaordniiag im Einzeloen den örtlichen Bcküiden
SB fibswlMsen ist, so erscheint e« doch nOtbig, dais die all-

gOBBiBCft OrnndzSge für deo Erlaaa von zonenweia« ver-

ehJedeatn Banpoliieivonebriften seitens der Staatsregierang
ftilfBiliUt «MM. Im««it die benüge a(set;^ebaDf Wenn
i«M MMdAti iit tlM Brglung dentlh« MunInMn.

Preisaafgaben.
Bei dem Wettbewerbe für Entwürfe zn einem

Dfnkonatbfin in Könf^stein r, E. haben laut liekannlroachtiBg

iiij Aiiieigetii' :i ii, Iii. dir Arb.nten der Hrn. Dnderstüdt
dt ilflmDler inObemniu besw. Horn iaCoypiU des 1. besw.
». Fnls

Hb iMMdulaktar W«tfbaweri> flr Xatwttife zn einer
evaagel. Rlroho tn XSUlBlin a. Rh., der Bnt«r dra Arobttekta
Griaebeeh -Berlin, SebülMiBir- KOln aad Ziadel-Bem aaag«-
ehrlebea war, ist swlHlw det Kntwnrfs tob 8e breiterer
ectacbiedeo worden, der Bianiebr nach zor Aniftlbrang genkblt

worden iit Der Baa. der in oeinen fraberen Vorbereitnags-

Sldhn bakaastlieh aMbrneli m BesprechaogeB in d. Bl. Ver-

tolUMUif pfeba bmt, witd deuiuk >la eiM SBalMicb* ia

RculmMmcMB gMidtet mrteo.

Persoiiai-iNachrichten.

Hessen Der <ih. Brth, BobBB, Tortr. Rth. b i,. n -Ii

llioiiit. ä'T F'FiaiiT4>}!. ift ootcr VcrleibBBg d. Ritteikienie«

1. Kl. 1'^ \Vrli i H
< r!eus Pnllippi des OrossafitUgm •• AB-

Hocben etititprecheDd aai dem Dienate eatlaMen.

Ernannt sind: Der V' - r unsp. lierni. Imrotb sn
Maiirr z Tortr. Rath h gimih. Minist, der Pin., Abih. f. Bia-

"ejen, mit d. Titel Ob-lirtb.; der »lellrerir. Vorst, t-n im
trcba. Bär. der Abtb. iUr MaaweaeD, Kr-Kanaaseg^or .S^liiatian

Wcibrleh, . WaqüerliAnaaxeiiAor

Wfirttembor^. l>«iii Vortt. dea mascti.-tecbD. BQr. der

0«i.oDir. der Staataei«., Ob.-IaaB. Koeb, ist die Stelle des

Vofit. der Lokomotirwci^nt. n. ler Werft Ib Friedriebahafen

ttbertTtgoB.

ABf die Stdia dM Vetnl. im i

Dir. der SttBtieii. tit 4. Vwil. dw
in Madiiahikalte. MwakHilr. Kltt«l, nt
Ob .finv. ItlMwt

Erief-

ir Om-
. W«ifb

TdlMh. d TlMta

und FrajEft'kasten.

Hrn. P.F inCh. Nach Ibrer Anfr»?e müssen wir scbliewen,
dasa es sieb nm feachte Uanerr .k. - ip;: Air I va Aa^achllge
lieh ewigen. Brate VoraoasetincK >ar Abhiite ist Trockenlegnng
der Ifanero. Wenn diese gelnnireB ist und alsdana noch weiterer
Anaacblag aieb selg', werden die heeondere Natur and Herkoaft
decMlbM n «niittetai «ta» w«m Sie eieb der HUte «Ii«
8pariatl«tai du kerMintaB Oebiel

HrB. B. 8. in C. Dw ilaham
wohl die BeinisehBBg tob Koebtalf

,

bereits mehrfach engewendet iit, n. i. tcb Thlan bei
Vorarbeiten fSr WesaerwerksanltgeB, wo w duMBf enkuB,
RirhtBBg nnd Oeeohwindi£keit des Stromei mtartrdiaekar
WaaseraOge festanstellen. Der Nachweis tob Koehaali im
Wawtr ist Terbiltnissmaesig eiBfaeh; immetbin werdifB Sie die

Hilfe eines Caetnikera ia Anaprneh nehm^u mU^jen.
Hrn. F. D, ia K. Wir empfehlen Ihnen Brix, Die

Kaealintion von WiesbadeB, nad Pobel. Aulacre nud Ba«
RtShlscber Abzngdkaotle, Stntt^art. DesgleiebOB wlrden Sie
BanineiBter: ätAdtiscbes .Str.t'jenweiicn nnd SUtdterelnigiiBg
gebranchen kütmen, wis anrh lien bür. Band Ton Franrins
n. Sonne; Haodbneh der I jl"mear WiiuBnschaften.

Hrn. W. in D. ^'n tn: r'rrif^L'elt» Tsnl T^r^tftHtf Fft.'h.

Werkliw&nde mindesten:! Htaniiii-hprlipr. mit , S'.sirj

starken W»nden ia MassiYban besitzen, kötncn Si« l-ji kr
Bemessoiik- ler ätirfce Ton Froatmenera eiae Theil^^.vuii ans
Faebwcrk einer geoMnerten Tneilwand glelehwerthig anneben.

Hrn. F. O. ia N. Wir nennen Ibnen als ein solch brancb-
barea Werk P. Ritters techuinche Mechanik nnd die Hilft-
wisMnacbafieD znr Baiiknnde. Beide xitaamuien geaoaMBi
werden Ibiea Zwecken je<lenf»lU Tollutändig genügen.

Hrn. Stdtbmstr." L. Z. in R, Nach Ihren Angaben in
ehlieBsea, rllhrt die Fenobtigkeic der betr. Aoasenwand weder
Ton Bodea- noeh dinbaebiBgeader Wetterfenehte her. Die Ab*-
fBhmag einer SebitBUiad Tenpriebt ToUea Srfolf, jedoeh ist

eiMMlahaantwadirMH «lIoBier-« «ok, «dar aoeb bener bqi
.8ekIir>Bt«ttarB* um Kapferer, KMtw 4 0«. (UMmbeiai)
beranstellea Bid düalt aa PanbodM mtt «talfn» mau tagn
Loehangea t« vanahia, «Ibmd tliiiitiluwiaiii Ar Aum»
roaner deo Erfolg sebldlfBi wBileD.

Vor Ansfahnag iit die Imeofleb« i«r AlMMwaad Hh
Tcrdännter BorsKnrelOfnog abcnwaseben beiw. za itrdebea.

Hrn. C. K. in B. Wie wir glauben, wllrde eine namittel-
bare Voratellaag ans dea Kreisen der Betkeiligtea bei dW |Ni*>
avirebreibeodea Oeeellsebaft tob bemercr Wirkung idi^ da
«BMia Vcntttalimg^ ladtNaa indlaa «ix Ihn Amgng pn

Aofra^fi: an den Leserkreis.

I. Wclebe Firmen betreiben als Soodtrgeeeblft die Aa>
fertlKogg tob Alltrea, KannelB aad düfleidien kirehUehea
Qegenetkndea in Holl ond Stein 7 3- F. in H.

8. Wie bat lich der im Jibrf^ang 1689 No. l.'^> in der

„Heutschen BanzeitnoR" »he'ehilde'e v.vA henrhHpbf>ne KiHrbbaba
für BadepiBrir:itiii:>..!i|i v.iu »tru-ir in ili:r Praxis be-

wftbrt? üitt giebi eo einen billigeren, praktischen Misclibabn,

insbesoadere für Donehea'/ W. H. In U.

8. Wo bedadaa ileh die beitaa KtUailacu fbr Seblnebt*

Uaaw, aifc qgliahat timkaw biftt T. Ii D.

OfiFene Stellen.

Im Arn-ipenlheil der heut. Nr. werden
2nr Be«chäftii;unjf geincht:

E.f Braitr. n. Bfbr.. ArcbiU-iicu B. Inftsiicar«.

Ja I R«(.'Bni>(r. i. ä. tpclin. lliakUr. i. R.>icki-ro<f>nil*-B«l>iii MifWnt-
HMtk; kcl. Vtiir.fi>iL-Ba«ber.-Wankiir(. - J« 1 lUv-Umtlt. oi. -Bdii. (In(.)

1 >1. rTo«at. liMidir..<tUeatan; MMtbtuiapp. t'abikM-lUiiiotar. — I KM>Bt(i4l-
xir. i. Bai|«ns4)il«r 9l«Msa AMmtwiea 1 i!*roel«i(1»biiimr. d. nsr(«nMi4te
^ar-StopfiaWiif. — J» I arbr. i. Arek. Wanil.Vsrg lliiineT«; fl. IIB Exp. 4

iHMha. Kttf. - Je I Ar-Ii. d. Artli. Voigt Kinl. I). m, Eid. 4. Oisek. IM^—

'

Jii I liii;. i. 4. -Uiltttokn.t-Huat; lVrbiuanit-U»BnWi«: OkfrtaSfb KahlMaB»
Bnlta W. — 1 ly^bntr d. d. kgl. llkucivcrkrchalp riannB.

k) Landmtaacr, T«ekoikari Zeiekacr

Ja 1 Biutvrkn. r|, ,1. .'«uillNuianil (Abt'v f Ttafli )-A«rKrii; «Htdlrtlk Fi*|.

tiorg t iUg^n: OiLrn 'Uaujo^ji. 1.4>blaann T.li-iniitf ; t^nua A C«..|U4«1 ; Eia--

lta«itnt«/n. II. Kirk -GOrbit^hau««!! b. ArD«lAdl; Kr. h!t:r >':h«.«rlag-Sorau: A. ß. iT

(.[ihU. I(aii|'l|.a«umt^ U IH, H 110 Etf U IHacbit. K>t«. — I W«rknir.

1. J. W>-i.-rw<'rL d Ht4ll>flk. Tl'tivn Kn-ttln - Jit I V.rirknn d nMii.ap

l'lauaiia-HrnBeni T II« Ei|>. d I>l>rbn. litt«;. — I iSmvtt»h»T i. i. KanMr.
d. Ualtkt-Ur.-lVarita. Krwdr. Kail |j(<i| kgL ai<.-B««r.-aBl-BitllB, Atftaalacfei*

v\mU 5{ 0. Mi Bsp, d, aisaba. Wf.

KomaikMoaavcrla« ««B k:ru»lTo«a>i*, t»«Hla. far diu He««««»«« T*rMiti>. K K. u ( rilKb. 8«rUa. Unack von W. ar»v»<a H<Mi>dnwk*rci, HcrUu KW.
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Beiliik — Hltlbeilaog.n bos V.iBhalt: Ei9ff«b« d«r Varitiitifiuir l>rrntT ArttU'ictrn an 'ivn ^ftstnt und

liHtaa. ^ Ol* iplMl* «tokMMW IMUidw nr Traf«kmltB. — Off«D* eu^

Ut«». —

Eingabe dar Vflrtinioung Berllmr ArchltoktMi an
inketrtir de« Vtrnlirens bei Aufstellung und

1

Bsriin, den IB. Jintiar 1892.

ie „VerelnigfüUtr Berliner Architekten-', deren MitRlieder-

Terieicbtiigs beiliegt. hat sich in ihie» letlten Versamtnlnns;

mit einigen alleenjeinerea Krsf^n des Bt&dti.'<ehen Ban-

weMDi Ton Berlin b««cb&higt. Sie bedient aicli ein«», jedem
elaieloen BUrKcr (nitcbenden Reehtea, indem sie die debei lant

gewordenen ADsiehten und WSnoebe lar Sesntiiieg der beben
•tUUsoben BeKürden brini^t.

Anerkennt wnrde, rings die Leittnnfen (U r Rtii 1
1 i»eben Ben-

Terwkltong inlieing &tif äolldittt uml Pni-u i^r ii^keit der

TOB ibr bergeeteUten Bftnten, eowie ishezus' aui Jie Bif^nn^
der letiteren ffir ihren GebraucbHiweek im allgemeinen billigen

Anfordeniiigien eutspreoheii. Dagegea war m&u der Ansieht,

dara dai tti die Vorbereitnng der Bntwttrfe sn dieeen Bantea
IlbUebe, ans weientUeb Ueineien VerUUtuuen fibenommene
Verfkbren keine gtBOtnde Ottwttir lir «Im ftiok Mwh welter-

d» 8rito to
ZweekmlBeifkcii, wie ueh der kitbetiseben Seite bin
iBbetrtcbt u nebra.

Die Anordniinff gewlMr Buten, die crdegentlich derselben

erford^rlieben Aendernngcii das 8iedi|laua n»«-. »trhon meist
mit einer Reihe weiterer Pre^n im 2uMnineDbarit;e nnd be-

eiuflosaen die Entacheidnni; der toMMW auf fe^raa Zoknnft
binans. Hier die glttdcUctaste LOsang m Anden, kann nicht

imcner einer eintelnen Amtsatelle gelingen, selbst wenn die Auf-

fabe Tfiü ihr wleJ. rholt in verschiedener Weise bearbeitet wird.

iS Üit drintfend erwttiiFcht, dass nu dieser ein« Mehrsahl vi<n

Kräften sieh TcrMicht, weil taaaÜK uur die Hei^euUber^telloui;

aller Oberbanpc mSelii-hen LOsnngen d.r- Ii i hiige erkennen
Itsst. Wabrecbeinlieb ist es, da»a anf diesem Woko in Tielen

FUlen aneh die Zweckn&ssigkeit einzelner Baoten llr ibM
betond«re Bestimmitn? »ich tsooh wird iiceigeru lasscu.

Iii itsthelisoher B^tiehttJie:, die einer Stadfgenjeinie vom
Range Berlin« iintririlirh i:leich?iliiK »ein kann, du man ua^-h

der Kr.-'cheiiniDt' d'T Hinptstadt nnwillktlrlich Ha^ Knast vertnöpen

nnd di« Kaltur dp>* ganzen Volke» leuriheiU, inU^jueu die

Schöpfungen einer vou wenigen msassgebenden Penöuliehkeiten
geleiteten BebOrde, ancb wenn dieser herrorrageode Krfttie an-
geboren, notbwai4ig «inier gawiiieo, reiilosen Einföruigktlt
nUea, namentlleh wem dl» Zi^l der BatunslObmiigea

potm iit, wie im stftdtimlnB BunnMB von Berlin,

iOMitalk ieiMlben gleicbetlig* AoftHibeB i» hiolig wiedarketon.
üm ntoh baidan BiektoDgan Ma cOMtigm Ergetaiaae ra

•nfeleii. «neheht ei aaTtrauidlleb, dui eowohl iibeticff der
Beaebaffnng der BntwBita m den stAdiigohea N«niiMlM, «b
aneh inbetreff der VMtmg nnd Benrtbeiinng di«Mr latwIMe
einige aeitgem&sse Kenentngen eingafllktt wuden.

Znr Anfstellnng der Entwürfe MM eine grössere

Zahl aelbstftndiger Bankllnstler heraiigeiogen werden und swar
— Je Dach der Art des einaelnen Pallee — im Wege des nn-
mittelbaren Anftrag«, wie im Wege des bssehrünktf-n c»d«r all-

gemeinen Wettbewerbs.
I>!isi8 dis StadtireTneindp B»ri5n dan letrtere Verfahren .teit

jAhrxihnteu auch m solcheu F&lleii nicht auReweudfl hat, wo
en die Beclentns^ der Aofgab« eriteixohte. nnier allen rmstinden
die bente, Obcrhaii]it nOglicbe LliiUng hetbeizudlbren, hat mit
Beoht aneh aoaserhalb dpr hi««ig«Ti Archiiektenkr<-is6 Befremden
erregt nnd ist anf der Ictxien, iu Uambari; abg^uhaltenen Generel-

Tersammlnnjf des Verbandes dentacher Architelilea- nnd Ingenieur-

Vereine ansdrtlcklich hervorgehoben worden. Denn es I4khI sich

nicht verki'unen, da.»ä die Besehaffung der Kutwürfe ta ijiTent-

licben Bauten im Wege des Wettbewerbs sich llberall da treff-

lich bewährt bat und bewäliri, wo dieses Vertahren richtig

gehandhabt wird. Zum Beweise dessen braucht nnr anf die

Tbataaehe Terwieten an werden, dass — neben einer grftswn Zahl

ktoiMm BkUci, flebnlen, Ereisbftn^er nsw. — s. Z. in Dentaeh«

bnd du Bciduhtw in Berlin and dan Reichsgeriohtabana ia

Umlfft dleAdmdmkBUn u der Porta westpbalien» rat dm
KjWUtutK «il im Bniln, du Empfangfgebänd« des Keiner

i lIlMI.M 1AttXWMW

den Kkiffittni und dfo Stadtverordirattn wn Berlin

PrOFung der Entwürfe zu städtischen Bauten.

Hanpt-PemoneTilabnhofii, das LandeitanHÄchuii.'^-Oebäiide iti Strass-

butjT, das LaDdes-üewerbemnseTiui in Stnttgart, das üerichtg.

gelättde in Bremen, da» StandehaB« nnd da.s Mnwnm in Rostock,

die BathhUnger in Dcrtmund Li i r uml Harbnr(f, Ijis tniitheater

in K«sen nv•^ mindestens ein Dntsend grösserer Kirchen ai»l-

grtiii l v i: Kni vtlrfen in Anafflbrnng sieb lalldMl, dit dndl
euien Wettbewerb gewonnen worden sind.

Der anmeist gegen dies Yutfii rn (rbcbeue Vorwarf, dass

es XU ko«t«pielig und leitranbeDd sei, widerlegt sieh doreli die
I ii fische Erwägung, dsis die wiederholte ^arbeitnng einer

Aiüf^be dnrcbeine Banbebi^rde, wie sie innerhalb der atidtischen

BanTerwaltnog Ton Berlin ja nicht Reiten nuthirendig wird, dooh
gleichfaiU Kosten Teioriacht, iu der Regel aber einen erbeblieh

grosseren Zeitaufwand erfordern wird, ohne die gleichen Ana-
eichten anf Erfolg an bieten. - Bei Anfgaben ersten Kangea,
bei denen ein mOt Mv

"

darf im UbrigeB dlb Bttaki

BedMivag dei GefraitMtiw -iVlUg voMfe
m Seit md Knitm woU ilakt tnwtneht
dadoreh tot HiesgrilliM lieh wahren kann. —

Wae die nlekt niader wiehtiKe Prttfnng der Bntwttrfe
betrifft, so bleibt es bei dem i. Z. hierfür in der •tädtisebea

Verwaltnng ablieben Terfahren bis an eiii«m gewiaseu Qrada
demZntall flberlassen, ob ein Ton der Bandepntation Torgelegter

Bitwarf eine nnabbftngige. Ton wirklichem SachTerstKndnisa

getragene Benrtheilong erfährt. Ueist wird dei>j?nigen Persön-
' lichkeiten, ton denen die Pläne aufgestellt sind, aneh bei der

Entschtidnpg' über dieselben der vorwiegende Eiuflosg rerbleiben.

Würde dagegen ein Theil dpr wichtigeren Aufgaben im Wege
de-i freien A>if(ra«eit oder des Wettbewerb« rergeben, so würde
eine eninprechen le lieurtheiluDg der LOsnngen durch die Hin-

deputation beaw. das an diesetB Zwceh<> (>!n^«"tite rreiügerteht

eintreten. Vielleicht hOont« zur PrUfn^ie d,^r in Rede stehenden
Entwllrfe seitens der Stadl auch «in Btilndig'r, zeiiwei-^e «n er-

nenernder lieirath vcn nnabdängigen Siioliveretftnligeii berntVn

wtriiiTi. Endli -h aber iiiUnstc ilurcli eine uUeBlliebo Ausstellung

aller Entwürfe m bedenienderen stft'ltischen Nenbauf't). wie sie

Z.Ii, acit eiuerliuihu vauJabrju mit beiitem Erfolge in Drexdeu
eingefShrt worden ist, aneh der Offenlllcben Meinung Gelegen-

heit gegeben werden, Ober das, was im Seboosse der städtischen

Behörden geplant wird, sich au äussern. Iit doeh ein Uleiohes auf

I allen anderen, lediglich au aohriftlichen Vorlagen na benrtheilen-

! daa GaUatea dar itidtiidhBa Taranltnog schon Jeiat •blieb.

Sa «dtkci VcrMm^ wie die nbrigen, im Voatabtaden ge-
- maehteaY«ndi1lca.diailBiattl«kdtimlUB«iilMfta.dla8auM

I
duiaBetlia«wbMideheBte«haiieteB«adklkaiII«rlNli«aW1iHia

'f

and KOnnena aum Beile der Siidt angenNMaa an mwerthen. ent>
I ipirlohe nnr dem Geiste, in welehem die latatere sonst diuoh.
weg geleitet wird: dem Geiste einer anfgeklärten Selbst*
rerwaltnng, welche die Krülte der Biaaelnen anra Dienata
des Gänsen herananaieben nnd nntabar in maehen weiss! —

Indem der nnterceiohnete Vorstand der VereinignngBerliuer
Architekten sich g«/>ta(tet, den hohen städtischen Behörden
diene, absiebtlieh tjur iu nilijretLeiner Form gehaltenen Anregungen
7.II nnterbreiten, glanht er auf eine, in diesfn selbst bflrftitfl eom
AnadruL'k gekommene Siimmaiig sich stlitien ra kilnuiMi. Als
Zeichen der ietsteren darf wohl die in Architektenkreisen mit
allgemeiner Befriedignng begttlnat« That.w he betrachtet werden,
d&ii* innerhalb <le9 M<igi'<tri^tg nud der ätadtrerordneten-Ver-
satnmluiig Anträge .inf ErlaH<i vnn Preisausschreiben fttr die

! Eütwtlrfe IU den Uetiiiad^u des ilirkijchen Proflnzial-Mnaeuma
ber.w, dfr llandwerkerjchnle gestellt worden sind.

Müclite bei der Berathnng diener Anträge in Erwigiing ge-

iDgen werden, ob e^ sich fUr die Weltstadt Berlin nicht eaiiiüehlt,

,

Kinriehtnngen Ihreit B^uweseQ*, die den Veri^üliBisiien emer uut

ein halbes Jahrhundert hinter uns snrflek liegenden Zeit ange-
' passt waren, einer grandsä'sliehen Aendening an antersiehen.

' Fttr dea VortUnd der Vereinigung Berlinar ArtUtekten:

I

Der yamltBaada
gel. Toa dar Hada.

Die geplante elektrische Hochbahn für Berlin.

\Si<i\ filtern V*r:r«fo iti* tlrii-K*i,'.-BmrtT. ^^ch« ti,g4.r. ir^balt^ii im LI«<iik-.Trrvir mntacher Icir^ojeur« in lieilir..)

^ No. 7 der Dentschen Banaeitutg d.J. Seite 89 brachten

wir einen Beriebt ttber den ton der Allgemeinen £lek-
triaitätrgeselltcfaaft geplanten Ban TonelehtriicfaenUntrr-

(raadbakaaa ittr Berlin. Nunmehr ist dem im Iigenieurrerein

Kbaltaaea Vatnga den fira, Baalufcktor Kalle Her die

itarinudtaki, der de« En. Baf.>BiMir. Sakirlagat üVa die

Ton der Fima äiemees & Balske geplante elektrische Hoebbaha
gefolgt. Bs dflrfte Ton Ictererse sein, aneh bierttber an dieser

ätelle in berichten nnd >o einen Veigleich awischen den beiden

tJtttetnehmungen au (cewinnen, welche Übrigens nicht als Kon-
kamanllie aa beueebtea tAti, eondern welake, Jede in

1 SihBea lad in Ihren kaulttSta Simkeat mhl a^a.ftrci lad in Ihrea kaMiwata Simkeat mm
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ctnaiiiler bestebea kdoBso, b«i<l« du Mf tadete WeiM du
^emeiBume Ziel reifolgend, neue VtlktimillUl oiiWtfMfSr
die RelebthaoptaUdt lo tcbtffea.

Die Bestrebiuiten der Firn» Siemens, elektrieehe ll ochtiuhneo

fflr Berlin anienfabnin, reichen bie in dM Jnbr 1880 nrUck,
nachdem naf d«r Uewerbeanettellani; 1879 41» FIlH» dto ertt«

eiektriiebe Lokomotive aaigvstellt fantte.

Eni|«Ken dem Jettlgen Entwürfe wollte mtn mit den Babn-
linien den HanptitmweBiOfen fo'jr»n, elio zncachsi der Friedrich-

und LeijtziiceriitraiM. Für die <>rale Linie »chlon» man sich der

altereu ii'ew- Yorker üochbaha m, isdem au jeder BordkAute je

eine EKolenrelbe, Terbnnden durah Je einen kMieaförmigen Hanpt-
tHetx als Sitttie Je eine« OlMeee, anfgesteitt werden sollte,

«UOMi ana fttr 4» iweite Lioi« In AneUua an dieneneren
aaniknilHhMk Aufftbrnngea dl» 8tolmf»Hi«a inth Qnertriger

ttlMrito Ut Mf Im flUlMMuiltt» a» OkiM la(cra
wollt*. Ort B»twai(» 4iir «i»t»B tloto wnd» «bgddiDt, in
4ann enfgenommenen Fl»a diier üataignnidbabii lleas man der
«ogDnstifren BodenverbllUitM» »4 4m hoben Oroadwuterstandea
mgta bald wieder fallen nod der Entwarf für die zweite Linie
kam nicht aber die Anf&nj^e liinaos.

Man kam damals in der Erkenntnifs, dasa sieh das Sy«tera

einer Boebbahn in den HauptmkehmUassen für Berlin nieht

eigne, dass sieh ein Unternehmen wie die Stadtbahn, welebe
ganse Hloserblooks darcbschnitt nnd 70% der gansen Baninmme
fto Ornn>!erwerbi- nod Eot«cli8di(rnn^skojten erforderte. aiit?r

den hentiEPD Verh&ltnis.''Pn nicht mehr darchftlhren las!?, nn-l

man sab ein. da^s mau die Aufgabe elekirisr.liRr H(lI^h)mhn>='0

in anderer BIchlTinif »nrhen nili-isp. Dieser neue Zweck wurde
gefunden in der VciliiDilutii; der UaoptTerkebrsifi.tren nnd dip

AuifObmntr wird ernirtgltcht, indem man «leu d&» luuorc der Stadl

umgebcBdea Ir'jitcn Rintrttra<iteDSDg und die Wa^!<er:iinl'e bpnntr.t

nnd Indium nian au den Uferstratsen nnd ia den die I'i\rkaola(;eu

begrenzenden ätran'ieiiittk;eD die Hoohbaha in eine Uut«rgru&d-
bahn verwandelt, aVier nar in eine solche, welche nnmittelbar

nnter dem rtimter a\ta nicht mit den Grundwaaserver-
hülmisseD kAuiifea t^t. MSr.'-'.ie.h sind derartige Untergrund-
»trecken natarlich nur in einseitig bebanten Strusen, welche
flherbaupt nnr wenige Leitquten and besonders nur einseitige

fl«»s»nsehlttn» der KanaliMum enthalten. Auf diese Weis«
lafe dag Qimdeniilh aaf «Ii MiaAeaimaas« bescbräikt. diABttt'
tlUSnt «Iii »faa «In» waaMdUh gOnstigere, und rdiB
»rfint «Iii» 4«Nttlc» Bakn Anlüpib«». «I« d» vm 4«a sBd«NK
T«rk«hrsaittd» iiiuit g«lM wardaD kSaiaii.

Nach dieaea OedehUpvckten aind ein« Kniae Ansahl von
Linien bereit« InSrwKgnog g«ioge& wid»afui»An«ftthrbarkeit
geprüft. In Aussiebt genommen vnd apeiridl dmehgeaibeitet
Bind sQuiehst 3. eine Ojt-West» mtd § KordalldHRtn, deren
Entwürfe cur Zeit den Behörden Torlieeen.

Die Uit-West- Linie beginnt an der Haltestelle Warschaner-
Rtrasxe der Stadibjibn, krenct psrallel anr OberbaamsbrQcke die

Spree, erreicht durch eine coch nicht Tollstftndig bebaute Strasse

den ^'^ "' breitfii. irit Sj1iirin''!r'=tre)fpn rersebenen S'tns'eDmi?

der Skii^ ; ;, ' I-' ra'He, die ne zum Tborberken f^ rfnl^t, um
dann bis inti; Hti'ili>'.si-!ieu 'l'nor die (iit?^'bii5erstrü'<-'e zu beuviui^ii,

ttberschreitet d'^u Kanal, zi^'ht »ich deisellipn zur

Mückembrnck*", sr^iweukt bi^r fib läugu der Atibalit'r liuhu bi-t

ur HoruUraf.'e, tibiT^clireitei mit woiit;p.'])ann'.en UrOi^ken die

Oleisanlageu des Anhalter nnd iViti-dutucr liibobo!'«. K'daui;c

in den grossen BiDg8tra».''er,riig liUlnA., Kleist-, 'i'^nentiien-,

Uardenbers^rsase, ewiseh' u 'ler Bli.';i:brüdcr'si:heii Villa uud dtr

TechDi8''lieD Hn>'hsdiii;e bindnrrb rur Cbarlotlenbtirarer * hansBee,

krenit dio^e in der N;ihft des Knies luid erreii'bt sulann, dm
SiljiQl'cr füljfeii'l. liif Flora und den \VilbeliE9|iI»tr in «'harlotten-

bnrg. Die gasso Linie ist als HocLbabn KOpiwt, doch soll

dar Tbeil Tom Salsnfer an einstweilen als NiTeaababn ausge-

flhrt werden, bia Verketursbedilrfnisse die Hebnug uOihig
auahaB werden.

ünprOnglieb Mf baak«Uitigt geweaea, die Lioi» jom
HtU«f«k«B Tkflff Mi IM« X««l«Kltih«B 0«rt«n mt Ifiifllt «BV
lang all 4m «fnaartaB gila«B 8traUln keaw. der Kanal-
kKmtPM SB nhien. Di« n»aaii:ebenden Behörden sieben jedoch

die aUlIekera Unte Tor, wdehe einen Eisatc bilden soll lUr die

Zerrissenheit dieser Sladttbeile, die durch die ausgedehnten
Kabohofiiaulagen entstanden Ist und die Eaiwieklnng dieser

Stadttheile sehr bebinilert. Um die somit «Udlicb verschobene

Bahn auch mit dem Stadtinoern in Verbindnng zu aetsetj, ist

eine FlUgelbabn von der Mt^ckembtttcke snm Potsdamer Bahnhof
in Aassiebt genommen. Ueitlich soll die L ute Uber die Warschauer
Strasse biuans ev. diirib die Menelerstraase, eatiaag daa alten

KirrhhOien und drm Kripilri' b^l ain diuc:b 4i» Flledniatn««« bie

cum Preuslauer Tbor verlängert werden.

Eine tweite Linie «oll am Bahnhof Friedri> b^trAxte bp-

aifin«>n «od sich als liaterpflasterbahu liogB >'.'t lieiobutag»-

rjer«, dun'b die Sommer tind K<iiiit'k.'in.tipr Mr:\'(jf bi» r.nm

l'otwlanier I'lats hiosieben, d:*'i4pn krrincD uud sieb auf dem
HIntergelKnde der Linkstran-e bii< zur Our«hfahrt nach dem
FotadaaMi fiahakof aar Uoehbabn erheben, sodaaa derFloUwell-

^ ind DaiMwItMiniaa IMfei. I* dl» 0«t-W«Bt-Liale tt««nh»
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nnd von ihr darch die Nttmberger Seraste, sodann nach SehToargen-
dorf nod dem Omoewald vorlfttiSi; ebenfalls als Nlreanbakn
ebsweigen. Erforderlichenfalls soll «j^nwr t')^ B<hnhol Ptledilah-
strasM aus, dem Zuge d-T i-pn i: t:):i;>':i<l. >':<l »ci^^ al« 'Diil«V>

pflasterbahn bis inr SebloisbrUi-ke gelubrc «-«rden.

Die dritte, darcbwec als Ilocbbabn (redachte Linie beginnt
ebenfalls am lUhnhof Fritdri«hstr»sse, überMbreitet die äpiee
lind folgt sodann dem Wasserlaufe der Pauke, n i l^^T Ob«r
demMiben. durekauert den sog. Grtttamaeher, kreoit die Cbania»»
Strasse, di* YanJadugMu «ad mligl « Bahahaf QmmA-
braaDCB.

Fdr die konstruktive Aasgestaltusg der Bahn war die Be-
triebsweise, die Frage: oh Stämal-, ob Nurmalspnr, die Noth-
weadigkait nOgliehaiar Baanerroaraias and sohlieaslieh FMdaang
eiaer «iatgaroaaaaaa latkttfaama SraekeiaBaf Ia erster Ual«

""l^teBelriakainl«» irfll aai 41» viiflaB lanatvaaniaB das
alektlla4h»a Batitekas aiehen und nicht wie kei der Londoaat
el«kttl«dh«B Vntetgnradbahn nnd wie bei der geylaaten Berliner

üoteii)sraadliahn elektrfscLe Lokomotiven henntien, sondern ieder
Wagta aoll Uotorenwagen «ein and dea durch besondere Lait*
schiene «ugefOhrten elektrischen Strom mit KontaktbBrstca «ot-
nebmen. Diese Auordnnng hat die folgenden Vortbeile für «M.
Erstens besteht der gante Zng aus gleichartigen Thailen, von
denen sieh jeder selMlständig bewegen kann, sodass die Ver-
grHneruBg oder Vi-rkleiuernntr des Zngea entspreehend den
Aosprflohen der T'iKesstunde ra^ch ohne besondere Bangir-
bswegflnaren »or sich (fohi-n kann; dann wird das Adhlsionsgewiebt
de» tjanreu Zuge» bei Ueberwiidaug iler St«igonfea ausgenutat,
nicht i:nr dasjeiiige der Lnknniutive, da alle Axeu ^leiehmiBsig be-

lastet »ind onl ^'Ificbeu .Antrieb erhalit-n. Di* S:-:i:'i:iüMi I. len

a'sn viel stfciker w-in, die Rrem -ivjrkuBii; wird trotz nrüttcm
FiOirgescbwIndigkeii eine beriete sein nL<i tcblies^licb kann der
gaoie Unterbau Wferitlicb leicbler werden, da alle Kaddmeke
gleich und wesrntli' b k'eiuere f'.ud, nU bei Lokomotivbi-irieb.

Während S. B. der Kaddrnrk auf d>-r Sl^dlltaba 7 * h^tt^gt,

wird er l'Dr die llocbbaiia unr 1 betragen. Zur Sicherheit

werden jrdijcti alle KoDstrukiioaeu luii 6 < berechnet, um »ptter

auch UDKebiiiden aebwerere Betriebsmittel einführen au köonen.

Als äparmli» hat man, trotideai Sekmatspar Ersparnngea
faa Oatartan ktrMtlbren wurde. N«nalspar gawdhit nad
amr dadialk, «atl ana der ep&terea atwUkelaag, dean »twaigea
Dwinaadccgtialba der vi«ll«ieht apAtct aaeh einmal elekiriaek ba-

trieknen Stadlbaka nad diaaar Hoehbabu die Wege olEta baltea

will. Um die VorlbcIlA der SakmaUpur wieder eiuauholen, wül
mm jedosb andera WageakoBatiuiren, Unger, aber scbm&Ier und
niedriger mit nur i Quersitsen nnd 2,25 » Breiie, uatdrlicti «k«r
mit Drehgestell, nm die starken Kurven von 100» lUdins daidb-
fahrea an können, so dass das NurmiUpro:!) di-s liebten Raumes
von 4» auf 8« Breite uud von 4 80"' naf 3,16» UObe
herabgesetzt wird. Die Stadtbahn bat ä,7öm Uleisabstand fSr

Jedes Oleiepaar, so dass die Normalproflle ineinander greifen.

Kl bleiben dann rnnd 35 Ahetand «wischf-n den Trittbrettern.

|lie neue HocJ;l:iibu buhi't iiovh 7r> Mjila-i* also lixi Personal

weuigrr gelkhrdet »ird Die gi^riiifu Hiihe des Profils ist

! wiijicbenswerth, um den Utbcrt^aiis rou iler lioehbahn aur
i Unterpflasterbahn mit iler llitxiniAlsttf^ignnir von 1 : 40 mSglichat

I

r^^l•-l^ lu erreir-hen. W'^mi die Uuttrgruudiitreckeu eiserne

Decken erLiilteu, auf denen tiumitteibar das l'flastfr rnht, sO

, penfl£;t eine Tipfeder Sr.hienenuberkante vcu 4 unter rflaater-

j
iibf'rkaute und Budererseit* genQgen bei 4 40'" Lichihohe der

' Stras^ejikrecznneen und 0,76" Kon8tfnkti(in>Hböhe fi.lnm liäUe

dtr schieüejiobtikauie Uber Pflaster. Der UübeuttuterscMed von

rd. 9 " ist also auf 860 » cu erreichen.

Die Hochbahn soll gana in Eisen konstruirt werden nnd
»war aoltea SkalaBi«ik«B in S,S> Akataad aafkesteUt watdaii
aaf mlaken die keidea «to Ctaibei'aak« Q«l«nkt>l(«f mit Vkav>

atahaaden Enden aussufllkiaadaB HamlMfar rtMa, awisebea

tkB«B die Qoertriger, w«l«h» 41a OMn . tiacM. Baupttrtger

lad 6UI«B. walakB aaf KB«|g«laBk«B idt «aas Paaaa aialHB»

kOdaa «Ib «aBa«» iBi4 aiad nit d«a QaertiigaiB B««k dank
bogentertaSg» ABBSteirnngen «rkaadea. Die SKulen verjUngea
sich nach nuten, m dass sie nflgltokat geringe Verkebrsbinder»

Bisse bieten, entgegen fest veraiik«rt«a SBalen, deren Basis rieh

verbreitern mUssie. Durch di« faat» Vabindang der Sinl«a-

kOpfe mit dem Oberbau sull daaa di» BOIkim lleite»«t«iifkait

ersleit werden. Die Fahrbaka a»ll dlektaekfiaaiaMl« «twa aiit

Monier abeedeekt werden.
Die lialtestelleu, welche In 4—600"! Entfernung antje-

orliiet, werdfit tolleu mUKlifh'*' etTifafh «sein. Sie bestellen nur

an« d"ii licidrrseit-H nnceurdneteu Fiitrsleiten mit eiiifacbeni

Ilftlleijdai'U und den Ziitllhruiifi;Kirej p'H. Ihre Litn(;e ist auf

4 Wagen bfni.'t(.-pn luid kann noch vfrcri^'^iTi '.»erden, wenn
iiuch vi>ilav,;;< bei :! M iuutenbetrieb ntir ZQge mit B Wann
iitiifen H.dleii- Die gaure 4t«ti«Btbl«ll» Wlfi kV 11* k«!«*
i>&Ble!ientti'rui)a){ liuirageu.

Die I I T-;rgrundstrecken erhalten eine rietonsuhle, darauf

beiderseits Futurnattern; die De. ken sollen aus eisernen «ioer-

BD4Lllac«iillgBni ailt Baek«l|latt«a gekitdat tMrtaa, avCdaBaB
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unmittelbar ds« Pfluter niht. An im WatierllnfeD bMbaiohtlgt
ukD die dem Wa«ier Biiff«kehrt6 Seit« nllerieartig ta OffaeD.

i

'VS'o die nBthiee Breit« nicbt Twkiadm Ut* wlidui die Fattct*
mftueni dnreb «iHeme Wände MMIM WniM, W iMt
Bfiün^TuVr»!»«» <\a<reiebemd sind.

L i-ik'H ilin Kaa&ll oU di^ Ui-^hba-hn i]rn ^riir.T: Slraifen

beantjflD, toweit er «of der riciitig-en Seile liegt, iiüd liie

Sttleoreib« «oll sieb direlit auf die Bescbangsniaiier qtu-i^n

StelleDweige würden giome Trüger qTier Uber den Käuäi zu

legen aeio. auf welchen die Gleise um lUnde oder in der Mitte
so l&i^eru g\ni. Diete Qnerträj;er liSnnen anch En Faii«4r&ns;er-

fcrOpk^:i All ili-a einmündeuden Strasgepiflgen anagehil let, i-rden.

ZumöchluMe betoBtft Redner die NuthwenJigkei;, lür Herlin

fctidiget neue Verkelir>mittel ta scb&ifen, ehe die fort^chrritende

BebMUC denrtJ« Entwürfe niiMilülirlier in«el»e. Er bob
feamr, &m «Ur toilMwTwMw mÜ 1884 Vi MiUion anf

i

81* } MUllonen FenviMD meitiegen isi, dans der Omnibureikelw
du deiehe Umss. der PfenUbakDTerkebr du lOftwhe aofweiM.

Bedoer »ppellirt besonder« nn die OffentUslie Ifelannf,
welobe sieh in der UnUmebn»Dg gllaetig stellen masi«, and
erintiert dsrae, d»s? die St& Jtbahn, Toa der asn inüSehit nkbts
wiMeu wollte, jetil Berlin in ungeahnter Weise \ingi ihren
Zage» entwickelt hshc. Hi-.'f'jBtHrtti erkeuii'-n 'üe :rm<!'t»ebendeB

Behörden die No??iwMjii;;:l-;. i t. a-i, i;irp Ter^'rhie lenf.n J it^eresgen

mit Rflclssicbt %af d*9 öffentlich« Inii'rrKii hiniHnziii. i i^n. Js-

mit es Berlin nlebt geht wie den WiMü^^m, ili- iiir^ -'rK.i-.hnha

jetst gera htben milebten. tos der sie zuent an.n äüthetiachen

BOeksiehteD oiebtii wiAnen wollten.

MOebte die Frage nDgllehst bald gel9<t werden and ao(
den nesngeeelMBiina Ttrinhmitgm hm Likin Ar fiailbi

erblttben.

9t. B>

HfttlisfliiiigsD MS TnwliiMi*
Arohitokton- und Ingenieur-Verein zu Htunbarg-. Ver-

eammlaBg am Si2 J&o. 1892. Vorsitc'indpr Hr. Kammeli an-

mt. 1S4 Pera. Ur. Dir. Voller bilt einen Vortrag über den
«laktfiHibmi Diebstroa and die KnfUibertnigliRg LMlIen-Fraak-
lm»Ji.i giiltljit ptrtMi «InnUMriiitMm UMmnIM»
BWlMhii GtaUhftiMBud WMhMhlMM iMMCMfeib Sir ttiliM
Iwitgt «Ine allgemeinera Teriraadbarkett, uiteWeelitelttroBi,
WM akh weniger bei Beicoobtnoganreekai, !M owendnng
mVoMiai geltend macht. Hiebt an Terwendeii ist der WeehüFl-
•troa fttr eaemiMlie Zwecke nad an Äkkomnlatoren, dagegen
bat er grosse Voitbeile bei Kmogug hober Spaonnogen, indem
bierlQr die Uaacbinen riahmr gSMot werden kOnneo. Ans
diesem Grande eignet sieb der Weebseistrom besonders snr Ueber-
tragnug elektrischer Energie anf weite Entfennngen, indem
«in bober Dr^ek mit Terbtltnisamtesig kleinen Leitnogsqner-
eehnitteo som Tmuspurt verwendet wird. Der Weebseistrom
gestattet tietie Ströme tob passend niederer Spannnjig. ohne
maschinelle Etnricbtnngen dnreb Induktion sn sebaiTBn. Hierauf
beruhen die Tran^formMorcn. Fttr die Ifernleitong hat der
Weebaelstrom den uub^diugten Vorrang, dagegen sind die Wechsel-
strom-Hnt^oren Iiisher nicht (tieichwerthig mit Uleichstrom-Mo-
toreu. Erster« sind an ien Sy urtiri iii -üiu» ihrer I^ w- tuii^f mit
dem ätromwech^ei ((ebuüdeu, woraus -.ich «r^^iebt, da«» sie onter
Belastung niebt anlaufen und ferner bei einer üeberlastnng Ton
60— 80"',- Uber den N^rmalbetrag stehen bleib&a. Uebrigeas
sind die BsstreHiitigen tnr Vorbesterang dir "WoHühwlltiiliii llffii

toren noch keiueswc^s abgesehlosnen.

Der Drehstrom ut als eine Somme von Wechselströmen an
beseichnei. Redner fttbrt die ersten Beobachtungen Ualileo

Fvmrii'i Iber das magnetinbe Drebfeld vor, dessen Bedentang
fb 4m Tmttaioiit der Natnr der in des DicbstKna-llotofeB
inbetnoht Iwundm «lektromaxnetisehw Z«gfcilft« dank liit

BipariiMiit nur AaMhiaaDg gelängt^ btett mU1cm( d«h die
Besprecbnng der KonfWuiUMl »nwtr W tO^ mnehsbeur md
dreier nm 120^ eiMlMbncr WtolHfaMafti CbnialtterittlMh
fSr diMS Xanbinatioaeo ist es, daai die algebraische Summe
dar «toMbwi fiuOme in jedem Zeitmoment gleich Noll ist; die

flOümmtstromirttrke in Jedem Annnbliek ist dagegen niebt

gtelAh. Ans dem ereteu Satxe ergiebt sich die Uögliebkeit der
sogen. VerkeuUDg ron H Wechselatr'imen. d. h. der Fttbrong der-

selben dnrch nnr 8 J^fitungeB, da in jedem Momente eine der-

selben die BOokleitnog fUr die Summe der in den beiden andern
exiütirenilen 8tri:ime bildet. Der awelte Sata enthält die Ursache
fttr die sehr scbidlirhen Pnliattonen des Ifagnetismns im Dreh-
felde, welche ntti ho kleiner anfifallen, j» grOsser die Ansaht der
Terketteten gtiiijn* l h. j> kielner der Winkel der PhaseuTcr-
schiebuDg iat. T :) Ai .hins« hieran wnrde die durch Strom-
theilnnir erniögli 'brp (ii ^innung vuu IB nm J^O" Ter»- bobenen
Stpliij:! ,.iih nr i.Tii: »-LiiT, ö Strömen mit i;.'Ci" PhaaendilleienB
etwiVbül.. iiejuisr |j:iebt dann an der Uand eiscr iicbemati^'cheu

Zeichnung eine Keiüchreibnng der Lanffen- Frankfurter Ueher-
tragnug, welche als ein nnswetfelb&fter Erfolg an heseletanen

sei, wenn anob genaue Ueasaugen Aber den Nntsefiekt noch
nicht Torliegeo. ßai mitasiirer Scnätünng sei ein XotaelTekt von
mindestens 60%. wahrschemlirb ubr-r ein hölen-r bi'i ifu -' der
in LanfTen Terbraucbten M.is<'biEcijkra:t; in Krankfurt «risielt

worden. i i

Architokteo-Vereia io BerUo. HasplTcmmmlnsg Tom
8 Februar. TofritMidw Hr. Voiift»!, MWM. M Mlignadsr,
.1 (jäite.

l'en erKteu (ieKtnstanJ dfr Tft;:e*urd[uiii[: liildet die Neu-
wahl de» Vorstanden, deren Kricrbiiiiia folgondes ist: I. Vcr-
sifaender: Hr. H in kf 1 d ey n, II. Vcir«iUHnder; Hr. Juujfniektl,
Sftokelmeiiter: Ur. Ciaittav Ucyer. UebrlKe Voisiandsmitglieder:

die Hm. Ap[ie1tns, Hageu. Ho^'^fetd. Reimann, SarntiHi VOlgMI,
Oermelmatin, Fr. Schulze, I,. Kcittfer. v. Uolat,

Ko;b »ind nachtutraffen die Ergebnisse der .\n.Hscbu«nwahlf n

TOB der Torigeu äitsnog. Bs wurden gewftblt: In den Wahl-
mBiadkut die Hn. ApftOm, aMHwia, GtHMtnum, BtiMun,

Blnth. Bttril«, Wallft, Jafli, K ibne; in den Bibliotbeksaiusebus
die Hrn. L. B^tttrer. Fr. Wolif, ThBr, Oerhafd« I, HowmU«,
Üermelmann; in die UaUSTerwaltung die Hn. Ä BMUftt»

I

Djlewsk7, Kört«, Uaeger, Dehmke, UUblke.
In der Sitanig Tom 1. Februar sind in den Verein aufge-

kommen worden die Hrn.: Sgl. Reg.-Bfr. Pforr; wirkl. Admlrali-
(fttsrath Rechtem nnd kgl. Beg.-Bfr. Tb orbahn (Hatubnrg).

Mit der Wahl de» V^ratandes war die Tagtsorilnnrg der
HanfiSvpr.iammlnng erti f i

j Hr. Voietel lei{t nunmehr den
Voräitz nieder und githi in beredten Worten norbnoalii .leinea

Danke ftlr da» ihm enfgecengebrachte Venraueu Anadrtick; ins-

besondere dankt er den übrigen Vor-itandsaiitgliederD, den Aus-
sehllsien nnd den Bigamien des Vereiuü fdr die ihm ((owihrte

. Uaterstntzuiiir bei Fitbrung der (te.>rh&fte. Hieraaf ergreift

I
Hr> Wiehe da« Wort, nm dem biibenifen Vuraitaenden, sowie
den 8 ebenfalls auiücheideaden Vomtandsmii^sliedem Wallot,
üoerinj; nnd Keller IDr ihre MUbcwaltnut; den Dank des

Veieioa antaaspreeben. Die Verisrnmlaog ichlies^t sich dem
durah Erbeben tou den Sitaen an.

Bs folgt die Sitsang der F^bgisppa für Ingenieure. Aach
hier wird mMMt nrW«U d« vintMdM aid dei AomUm«
geiakritleii. Zorn Vofsitisatei iM. Bt. Oarke, na StM-
Tertvetar Bh Oerbftrdt «od n BlMlimiiini «MdM fitHm.
C. Heier tad BiatUm fawlUt.

Zwischen di« «liUMlnM WaUf^tge fidteB die Betiabt-
erstattung ttber ein« MoBMakoakamni, sowie der Vortrag dn

I

Hm. Körte. Ueber ersieren: .fctwiirf an einer {rewölbten

,
Brücke Uber den LaieeDstAdtisoMn Kanal", lür w.k-be elM
Arbeit eingegangen ist, beriebtct Hr. Garbe. Der Verfasser
bat eine Monier-EonsimktioB (awaklu Im rrogr imm wiur ton
treHcbrieben, äanif die Kaiitenpressnngen niebt Obw 34 >'( betngw
»iillleu; stau dessen ergiebt der Entwarf soleb« VW 4fikl, dl
Treis bat daler ni' bt ertheilt. werden feBntie:.

Hr. Kürte npricbt hierauf : „ IJ o b e r d ie Bf f n p rn n g der
Ems- nnd Weserraflndang. Derselbe eri&nuii zut&chst dia
Ton ihm aasfeUtaiKtn gtaiseB LmepliM dar Mdn Flun-
mtlodnngen.

Die letsteren liefen etwa 40 -'" anseinander und bieten in

ihrem aorepelmSsäig'-n Verlaufe mancherlei Aebniiebkeit. Aua-
gedebnic Watten, (Iriinde, Platen oder .Sände bewirken, dasB
di\ä Fahrwasser aicli fflübüam durch sie bindurcbwiiiden mass.
Die Einfahrt in die UDuduDgen wir I ansiierdem u(K?b dadurch
er&cbwert, daw Versetxungea und Ver.Hcbiebungen der ^nde,
wenn anch cum Olfloke nur langsam, bknü^cr vorkommvn. So
wird es dem Schiffer nicht leicfit getoacht, die Km»- und Weser-
hAfen an erreichen. Zu seiner Sieberaag Ist daher eine aua
giebige Kcnatliehaachang des FahniMMti geboUn. Ke erfolgt

. aa Tbfi dudi di» gwawcMib »rt dJe Betonnung; wttiMd
' d«r HMiht donb n^Mmanag dar Illite, welche jetat d<nh<
' «es nm Alnablna gelaogt Ist DaaMllte «Mbea «UMidMi
Boeb diaStekartM, die Segelofdanag, dMliotb BMdvSmifNS
cur Verfügung.

Die Leuebtfener gebcB nun dm SobtAr «iBielBB fellB
Punkte, auf welche er suauiegeln bat Ob Jidesdcu ein iflkibar

Punkt nicht geuQgt, well der SrhilTer Ym der StrOmung VBd
dem Winde getrieben, trots desKomfBaies nm das Leuchtfeuer
bernm^egelu und so anf die Biff« gcnthen wQrde. »o bringt
ruaii in der Bichtnng des Fahrwamers Bwei L«acht(eae« biator»
eiDaL<!~r ftu, ein niedriges nnd eis htten», mdnreb dM Mga»
niviinte Riphtfener ertielt wird.

Hiermit int J;e FdrjHnrcp filr ilen Schiffer noch nicht er-
.ii-lnijift. Diircb Ljewiase L'liaraUl('rii«lifefn, welehe man dem
LcuL-biteuer K'ebt, inr, n.;i;i iu der L^ee, dem au^e^'ehidr-u .'•chilTer

den Weg ijo:b bef.ser ru wcinfn. Mm schafft Kiurichtonsen.
welche es ermii^rlii'liPD, da* Feuer zu unterbrecb*'n, si:g. Hlu'k-

feuer. Indem man aUu den iu der Richtung des Falirwa^^d. ra

liegenden Krei-an^iK hnitt konstant beleuchtet, en bi^iien Seiren
aber Äusscbniiif schafft, welche nur Liehtblitie •rbabi n, ulso
b«pw. linkn drei Liobtblitte, dann l&'jgere Z^it rnhiges Lieht
und rechts fQnf Liebtbliue, giebt man dem Schiffer genan die

! BnItB dM rabrinaMiB, ta «BUbtt er libm darf, aa. Dtaa
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG.

Art der BefeaervDg Ut jetit «n der Bm^ nad WcMmUadug
mit Oitet'Mhea Apparmten dnrchwrgf awgafVkTt. IHe Rlenden.

welcbe da« Licht Ytrdnukaliii bestehen «n« dRonen Bleehieheiben,

ind lim eine Tertilul« Aekte drehbar nnd subea mit einem
Ukrwerk in VerbiDdung, welelies die erfordetliehn Amticangefi
beaittt. Ale Llahtquelle dient eoaier den bekMlM OeUampen
im jOogitcr Zeit aaeh daa alaktiiaalia Liakk Plig<

Die diesjährige General-VeraammlTici? des nentaMhem
Vereins für Fabrtkatlon von Ziegeln, Thtmu unron, Kalk
und Zement wird am , S6. Tin4 97. Februar d. J. imgroHes
Baal« dea ArebluktenTeteioB Hauses m Berlin abgebalten. Im
AnfeUaae an dieselbe beaw. gleiebBeitig mit ikr findet die

16. GeneralTersanmlnng des Vereins Dentieker Port-
Iandaement<Fabr{k*nten statt, derart, das« beide Vi>retae

sntammeo, Düunerii(a(f den 25. Febrnar. eine ({emeinsaine Sitinng
abbalteo, wUrend die beaouderen VerbaudtaBgen de« awaiten
Vereine an den liebsten beiden Tagen im kleim Bnia daa
Aiicliitaktaomein>-Haiiie<< abi^balten werden.

Vermischtes.
Sic'herheitamiitiHsrygeln bei AnsfühmrK von Baa-

arbeiten. HpI Aiafuhrunif des An«triclm einer Oebiudewand
in Berlin, I 1 rc.'i l>achdei-ker^eli ilfen yon eiuem Hiluge-

gerOste aas erfolgte, ward dareb Herabstowea ein«* FarH^pimpr^
ein nicht betbeiligter Arbeiter tidtlieh Terletit. In derl> t i H

StrafTerbandlnng gesen den Unternehnier tind Ow«lleD. «rhrieb

der al» SacbTeratHndige geladeue roliieilianiurp^kior das Ver-
sehnliltn der Nichtanbricgnni^ eint's Si-hntziiäcbet >a, wibrend
der OberTUi^i'iter <!er Dai hilei k^riunaiit; anssa^te, das« elnSchnts-
dacb im gegeb. Fall:; aii-bt aiibriaglicb geweaen i«i und d««s

es in der Regel auch genOge, dureb einen wanieuJeu Wiebtur
Unbetbeiligte ferasabalten. -- Rs ward d»>balb dia Kiiihoiaug

•ineaweitMMQitaiahteaaaBgecrdtiet. - U.E. dürfte die Anwen-
dUKTonSakitidlahtni unter BaogegerdsUn die üefabren keinen-

Hüls wtmMA Utas, dacMi« nanak« AtMttn UMMAhrbar
MbM. Wtbl «kar «Mtelnftiga \tmmim: wMIk i

Uli Dut dniihrtmlr die gute alia Sftit uiNkliAti
«nd derg^. MaSt stm Fall kommende OcrUke anisakrlekeB.*
Ferner, wamm mau niest Uandwerker aller Art, die aaf Leitern

«od OertiHten arbeiten, dasn verpfilcbiet, eine „BrnitacbOrze"
Söder dergl.) anaulegen, in weleber die benöthigten Werkseoge,
I&mmer, Zangen uaw. »Bhrend dea Niehtgebranebea an bergen
•ind, MiateU •okb* aifLaitero oder MdefengeftkidandenOnan
etaneh ma der Band m lagai.

DioWahl deaStn itVüiiiratha J.Stöbben ;;i;m bosoldeten
Belgerirrfncten der Siutli K iln ist in dfr s;adtTerordneten-
Vemaiuiulri'j^f rom 11. Vvhr. d. .1. mit <\h Sünimen yolliogen

nnd T'in lifr Vprsamintlinit mir lebli^ftein Hp.fA'l hetTd'St worliMi.

B*kaiutl:i>h di'Mni'. vo;i vuriihi'rein 'liitllr ynr^i/r^f gn-

trollen worden, dais der Wabl die BeitSlignng nicht rergagt

k&nflg

Preisaufgalten.
Bei dem Wettbewerb ma die none Lntherklroho In

BrrMliiu il' r nm 15. Kebrniir «ntH<'binilf;i wordcti iit, bf»t, ilr-r

Entwurf der Archit. Hrn. Abeeaer & ü.r6ger in Bertin den
«BMtn FNia «iMtaa. ^ ^

Todtcnschau.
(»ehoimer Oburbftarath .ftistu« Kramor In Main?, der

oberstf T<'i-bijik*r imd Mitu'.ifil iler ."^[lezial • I'irfktiuii der

Hefiincke;* Lu Iwl^;:-! nhn :.Jt il.i-tlb^t ai;;. y. Fcbnur geitlutbeu.

Mit Krämer, di-^Hen bi jb v( rd:r [;.ilKliei Wirken Ton bcrofener

Seite gewia« iiucli einti eiu^ehbudm Watdii^ang nnterto;^en

werden wird, lit wiederum einer der Veteraneo des dentrcben

Kiaenbalinweseas ans dem Leben geschieden, üeboren 1817 an
OMiMMHit!, tnt dar Vtntatbrae aeb«« te Mm IMd te d«B

£rM£tolUn^W<nufl^ sS» IM»
ftellTtrtntwr dM iMfekten, ••)« 1970 Wtfifad dar Spitlal*

direktloo, konnte Knuner dia badantesdaten ünternebmnngen,
welehe die Bmsiiebe Lndwifsbaha awgefnbrt hat — » »eien

Mur die Ei««Bt>abnbrl:cke bei Maina nnd die Ungettiltasg der

dntigcn Haboaalagen, die Uienwaldbabn uitw. genannt — im
waaäiüiaken a'e sein Werk beseiebnen. N'i>-l i inhider bedentaani

Waran die allgemein menncbliehen Elgt^tiiv hAtirii, die den Ver-

•twbeMB BohmOaklan. Üetn Andcnkia wird aal Jaace Zeit in
XbtM foftteban.

l'i'rsdiml-Ä'iuhrichtni.
Drut-Sflics Uf.'lch. [)tT (»urii.-lluiiiu)']». l! ij b nip r in lifrliii

III iHi iiui-.l) :(irL;huri,' vfr-etr.r.

iJrfmon. Di-r lnjl. ]ir. Rrj(.- Hirnl r. Rijil. Rii'iloff iiit z.

&!ivKl<-Biii^ir. tuil d. 'l'jlei i!.i;iiuiij). erLiiLLt.

Preoanen. Deia l^aki Adakirai-Üib. Wagner iai derBatb«
AdterOidew It gl.»l«lldHBlnB»i da«ilir..OlwBrth.«.Ma<ih..

Bandir. Key er von d. Werft in Kiel der kgL Knan^Mtm
in. Kl. Terliehen.

Der Reg.- a. Brth. Bnehholtf in K8Di;;sb«rg- ist als nt-
Hllf«arb. na d. 1^ Bie.-Betr.'Aint In Nordbannen Gerietst.

Zn Eis..BaaInip. sind ernannt : die ki^l. Keg.-Bmatr. BQsoher
in Köln not. Verleih, der Stelle einen Kia. Raainsp. im masok.-
teebn. BUr. d. kgl Bls.-Dlr. (linksrh.) in Kola-, 8abw*naha«k
in Berlin nnt. Verleih, der Stelle eines st. HiifHlbk M d. k^l.
Efs -Betr-AmTe Hiailt ti. Ringb) !» Berlin.

Der Kr. I ü iinHp Spittel ist Wreivchen nach Neustadt
W.-Pr., dar Kr.-Haniuiiv Siefer, binh. io Nenjtadt, in die Kr.-
Baninsp.-8telln filr d. Uankr. Sehincbtem (Bea. Kasael) rersetat.

deren Amtasita gleiebceit. von äteioon nach KrhldchterQ ver-
legt ist.

Der Seg.-Bmatr. Ragen Lneae in Kassel tat aln kgl. Kr.-
Bamn«p. das. angestellt.

Der Re^.-Bfhr. Jnl. Alexander ani Maoebeberg (llaseh.-

ßfch.; i?* 1 L'l f'.-t^.-BiDstr. ernaunt.

Der itaiiin^p
,

iirib. BOboiacb in Berlin tritt am 1. Apr.
d. J. in den Ruhestand.

Den biab. kgL Beg. Bmttm. Bad. Bndloft in Bremerbaren,
Max T. Finokh in KOtn n. JaL Hntbftnaei ta Bnalaa iafe d.
naebges. Sntlaaa. aas d. Suattdienet ertbetit.

Brief- and Fragekasten.

Um «Iii MIlBdlebe Anfrage na«h den gegeiwittifM A«tat>
halte des Baoaulatenten W. Reinhard, biaber bei der kgl. BlaeB-
bahadir. Haniiorer besobUtigt, werden wir doroh Hrn. Ing. £L
Diem daselbst erancbt. Der Uenannnte hat Hanoorer mit
6 ttgigem Urlaube Terlaiaen, ebne dabin B'irackiukebren ; »eine

Frau mit <; Kindern iat ohne Mittel ftlr ihren LtberiMititerbalt.

Etwaige Mittbeilungen Ober seinen Verbleib bittet Hr. Oiem
unmittelbar an Frau Reinbard, Uancorer Sebligeratr. IIB ge-
langen an lassen

.

Hrn. 8t- Z. in B - R Zur Beantworttine Tbrer Fingt rer
wei.seu wir ä'u; iiuf dm „Bandbneb der ünkunde-, Ali'.h. 1.

Hilfswii^pos^baitpu inr Hinknnde, S. 378—407. (tomn3.-\>rlakf
tun E. Tuechi», Üerlin

)

Um. i.t, B in 0. Weiiu wir 3ie riehtisj Ter«tebeti, ao
nieineii .Sie das .DrahtRlas", eiiic iiene Erfi:i"lanz, naob welcher
Tafel- oder Ilohlifln* hf\ drr KaUrikatiou in uocb fli)<i!>i(^m oder
plaatiaobem /nfrand*" mit e ner Metall, besw iTAht^ihlaire derart

rerseben wird, das» letalere dnreh daaOk» j-nw« i;«deekt wird
Vnd nicht roatet. D:e werthToli-teii UiceD^i-haftfii des Draht-
glaaea sind grosse Wideratandafabigkeit uud Sicherheit georen

Brncb, wie UaeBpflndliehkeit ir<^gen die sebroffaten Temperatur

-

weehael. OroMe Verwendaag findet es an Oberlicbtfensteru vui
Fassbodentafeln. Die fabriiuten Slirken des Olaaea alad Tor-
Unflg 8-10, 15, £0, Mmm^ wnr. Daa Drahtglas wird aUein ton
der »Aktieii«aaUiabnft fdrOlaaialvitriia Tona. Ffiedtiab SieBeaa
IQ Dieidam* htigMtellt, tob mMnr Hn» 81a noeb MihM«a
Aber Fralae uw. «ifthiaB werden.

Hrn. 0. Is B. BIm Elendwand aoi SebUftrattm (wm
Kapferar, XSatar ChM^. lIannbaiB> in Abstaad tm 9—4
Ton der Wand, wild gel«Diente leisten; dieselbe IwbiBOhea-
Abstanden ron etwal" an (vorher mit CarbolinettagetilakteB)
Latten yon gesundem Hole, welche auf der Mauer mitBa&kelan
au befntiKcu sind, antnnageln. Vorberges Theeren der Mauers
flUcben i^t r.wprkmilasig.

Hrn. Mmstr.U.ijt. in E. Behufs besserer SchalldUmpfang
dürfte sieb sanüebU gleiehfalls eine Verkleidung mit Tor-
genannten Hchüfhretterti pin'-'/'liti^n, fV," finfrir^i anf^pna^elt
und ge{;lii>-ht Werzlen kuini^u. A'M'ii ani Iis K'"ir)iii'.^trra t,;>{,

Grflnsweig & Uartmaau iu Ladwigiiiiafeu wieilvriiutt Ter-
wiesen. Es iat tlbrigena nicht ausgeschlossen, dass die Sehall-

Ubertraffnng änrch Sehornineln« «nd A baugsröhrea erfolgt, selb«
dureh Hi>l!;treun»ri:iile. weiche «uiiiitti-Ihar auf der Decke anf-

mhen. In diesem Falle kann oatdrllob nttr aafgmad ilirtllcher
" ' werden.

! A nseigentb eil der heut. Nr. n-erdei
aar Beacbaf tigoog getycbt;

•) |t*|[.. ltiB.lt. n. Rrkr.. A r( blt>k I < 0 a. lafralist«.
J» I It^e.-illliMtr. <) il. trrlir.. llaiiMIr il. Kr »'li,.l-o.taiiil <- IWlIir. ; M>r'frit-

ft.Ili». kfl. Itoiv r«il.-l!»uHlt.-\Vllr,t,i;ri[ ; kl-«, ^^^,-^...1.(,r- l.»ili>:f- stri.->' qr; I.E.;
1 It-g -Ulnar. ('Iiitli.ki ri d Z. lj > Fip. il. LJt«h liilj- - Jo I -llfht. itng:.

'l. J «lOs-li l'».|il|t l'lcUlibJtiri ^^tai|lt<u,n.p. Ftliik.!li-ll>lit.0Kr. — ,1« i ittlir.

>l Arrh. W.'nii.'kK iir,t »"ilMi < r; i^. Uff >:i|i. <) l>L.r|i, I'.iIk — Jv 1 AMfe. 4.
1> 101, 1) 12') Elf <!. M.ch il£l|;. . J« I (liiiini;. d. d. Ticriituimt-Vaa»-
fc'^lm; HUrif«r'cilT.-Aat-.Si'ti.H; v^Wr-Hn-inir. K^hlm.iia lliaVn W.

Ii I. \ r. .- :n . 1. - 1> r. T i i I, i. i k r , /. . i- I r ii - ».

I
I > iin . 1

1- ^!ni' ..:ll,.> i. | r. [. . | j;, I - \: i,

.

i- I I. Ii-. I il >{..•••»•• «r I f.\M.. I t vf I
' M r

:
K . <.:-li I:

r I ir.'!..l VI • ilf .l.viiin .. . .• I.I..I.U. K.-.-IUi I..-. !!-...«
- »I A*ea. B. DlaMrcQtdMkoni AjrTk. fritx l>^k«a Wat4iii tj II« i^y- 4.

' <(a.Bllt. — 1 Msisastatschik 4. 0«ln U«B-Btalla, MM, Oatartatohsf.
1 VMUar. f. t, Wasitnwtft *. MIMk. Thtaia-liMMs. — I Metast d.

T. 1» ls^ e. PtMIb. Mg. — I Itasachfslbw 4. «, Igt BMar-lMJkv-Onsdta.

'1ae*sBaPKalT*««l»e> Bai«^ Nt dl« ftaitaktiaa vanstw. C Q. Fr b , n«rHa, Ontk «aaW.draTe't iMcharaiMni, BMla aW-
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likatt: Ri-rliii*r Nxbut»». Hm« Hilurkln. - Klll*-BI«f*T«in(ka I • iatn. — V«riBiaekt«i. — Pr*iai*f(>kiL - l'«rto>*l-.S>clirlckte>.
•tMa. — lllD*h«aar:,Drth<'il< Ibfr nrtiwklaM« FHuUr. — Joilu Kiumt f. — I

— Brief- tat tt*gtk»iiin. — Offcia l^lelUi.
DU kjAaiUMkW BiaiUBtUal N«nl(t«ot>cUu4i. — ll«ttkailiiii(8a • V«r-

Berliner Neubauten.

59. Wohnbaas James Saloachin, Thiergarten^trasse No. 20.

Arebltekten: Kayaer vnd t. Urotsheim.
<IUana die BIMbeil»«« <>) 4>« OmalrUM g«bat LldfuH-haltl auf Salt« 6t.|

I
s hl ein vornehmer Besitz, den wir zn beschreiben

uns anschielten. In der TbierifartcnstrasÄC, in

der elegantesten Strasse Berlins gelegen, im
Angetiiclit der prachtvollen BaumbeKt&nde des

gegenüberliegenden Thiergartens, zeigt das breit

and behaglich daliegende ilans schon lu seiner Lage die

glänzenden VerhMtni!«« seines Besitzers.

Das sich beträchtlich nach der Tiefe entwickelnde

Qrnntlstiick trilgt da<t Wohngebftade mit auschlieKxender

breiler Terrasse gegen den Vorgarten und grossen, gla.s-

gedeckten Gewächshäusern an der KUckseiie. J)as Wohn-
geb&ude, das zwei innere lltife einschliesst, liegt so zwi.iclifn

den beiden Nachbargnindstücken, dass es das eigene Grund-

stück nach der Strasse zu völlig abscbliesst. Die Anlage

der beiden Höfe zeigt, in welch' geschickter Weise unter

verh&ltnissmassig geringem liofaufwand alle KAame, selbst

die untergeordneten, eine ausreichende Beleuchtung erhalten

haben. Die Tieienentwickelung des Gebäudes erstreckt sich

auf das fiir Wohngebände ganz ansserordeutliche Kaass von

rd. bS , eine Abmessung, die sonst nur bei grösseren palast-

artigen Bauten erreicht wird. Hinter dem Wohngebäude
liegt der Garten, an dessen rechter Seite in der Bichtong
nach der Tiefe des Grundstücks ein langer Gang, der durch

eine Kegelbahn überbaut ist, in der Verlängerung des

Hanseingangs zu dem in der ftussersten Ecke des Grund-
stücks belegenen Stallgeb&ude führt.

Die Arclütektur des durch die Architekten Kajaer

und von Groszheim entworfenen und au<gefBhrten Ge-
bäudes bewegt sich in den elegant<-n, Uieils streng ge-

schlossenen, theils frei heiteren Fonm n der iranzUsischeu

Palast-Architektur der zweiten Hälfte des XVllI. Jahr-
hnnderts. Ans ihnen weht der Oei-st, der uns aus den

Formen des Petit Trianon, des graziüsen Refuginms der

Marie Antoiuett/', entgegentritt. Krüh und heiter wie die

Formen selbst, ist auch die farbige Beliandlnng des Ge-
bände-s, sowohl in der Wahl des Steines, wie in der Farben-
gebung der Kisen-, Holz- und Marmorarbeiten, sowie der

Ausmalung. Die zweigescliossige, in ihrem llitteltheile durch
dorische und koriuthi.sclie Dreiviertelsäulen gegliederte und
mit Giebel nnd Attika geschmückte Fassade leuchtet in

feinkörnigem, grauweissem Posielwiizer Elbsaud«tein, der für

die schwarzen und vergoldeten Gilterwerke eine vortreff-

liche Folie giebt.

Dnrch die licht gehaltene, an ihren unteren Wand-
theilen mit dunkelgeadertem, weissem Marmor bekleidet«, in

ihren oberen Theilen von Otto Lessing mit flutt nnd al fresco

modellirten weissen Stuckornamenten gr-schmückte Hinfahrt

gelangt man über eine kurze Marmortreppe, die itn Vereine
mit den übrigen Marmorarbeiten des Hannes vuu den Firmen
M. L. Schleicher und Vanelli & Co. geliefert ist, zn
dem Hauptraum des Hauses, der in unserer Bildbeilage

wiedergegebenen zweigeschossigen Diele. Festlicher Glanz
strijmt uns aus allen ihren Theilen entgegen. Die
völlig lichte, dnrch den dunkel geäderten Marmor der
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Thllrti fVi -tivj^eu niiJ ilcn (Innktcrfu Ton der Stacco-

loütro ISiluIta einesilji'll.t k^uui untcilroclicne Gesammt-
gtimmung wird amltreMtbens durch eine npärliche Y. i-

golduDK, «owie durch fartnV*. ornamentale und fl?iirliche

alte Gobelins, welche als FallLiiik'.spaiim'aux LTr-scIiiekti- Vt-r-

wendttui; gefanden iiaben, uur amh gehoben und beim

Scheine des elektrischen Lichts sn festlicher Wirkang ge-

steigert. Die frisch und al prima mwlellirten Rococo-

Ornamente der Diele verdankt man gleichtallä dem kUnst-

kriaebea Geaehiek Otto Leasings; des SuetaBsmor and
BtBekjmti stdMe BOdhaver Karl Havtri ! Drndea ber.

Sie Diele wird am Tage dnrcb Oberlicht erleacbtet

Die Weiterverfolgung der durch die Diele lanfenden

Qaeraxe des Gebftudes leitet zu der im r- flifi n Winkel

mit 2 Podeaten angeordneten marmornen Hauiiitn ppf, wflchc

%n dem Obergeschosse empoifulipt. An die Di.-Ii' sclilirsscu

»ich nach vom 8 Ralons, ein mittlerer grosserer imd /n

seinen beiden Snlten je ein kleinerer, deren im Siil-

Loais XV. gehaltene architektonische Aosstaitang in Eichen-

liols Originalarbeiteu ans der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

bnndms linii, die dem Palais einer Seegesellaehafl lo Nantes,

den ftauillitisdienSeehafen an derIxiir«,entBtaii««B. Dleitui

Tbdl beackndljrtca WandbeUeUiMgea Warden niar grossea
Kostenaofwande durch den Blldhiiner d'Albret In Paris

wit^di r hergestellt. Entgingen dem au*ß»'sprocheneti VVnnsche

der Aichitekten, welche ztt diesen delikaten ReMtaurirung.>>-

arbeiten deutsthe Kuti^tliandweiker verwenden wollten,

ronsste doch auf franzilslsche Kräfte curilckgegriffen

werden, da es ^lich zeigt«, dass die dciit.sehen Atbeit. r

nicht in der Litre waren, die Arteitfa so schön und

dezent zn machen, wie ihre französischen Kollegen.

Damit soll der dentsehe Arbeiter in seiner LeistnngsOihigkeit

nicht herabgesetzt werden, denn esLxtoffetibarn.rdiereich-

Udier gebotene Qdegenbei^ Ihnlleho Arbeiten aoauiDhren,

dBoÄiw E.B. vorBerlin bietet, die dem flrauiSsiRbenArbeiter

grossereGeschicklichkeit und denVorzug vor andern Arbeitern

yerschafft. — Die fibrige Ansstattnng der schönen, einen herr-

lichen Blick auf den Thiergarten frewiibn.'Tidei) l{;iiime best' ht

zum Tbetl aus werchvollen allen Stücken »^l^s ^'eleL'entliilien

Anhäafen,zniB Theil aus neuen Ge^renst.Hnder;, wekhe durch

die Firma Poirier & Renom in Paris geliefert wurden.

Besonderer Pmnk ist in dem in recht staM liehen Ab-
measongeo gehaltenen Speisesaale, welcher sich der Längs-

axo des (iebändes an die Diele anschlimt, entfaltet.

Bnimien der Ucbt« Bümmnuc der übrigen Rttame kt er

Ii oanUeremTove fÄallen. Die Winde sind mit reich ge-

sehnititea ftaeden bdtlcidec, «dehe Hax Sabils & C«.
ansflbrten. Die reiebe StndcdeelEe, «elebe te besmdm
aus^^.ijjHrten Feldern Deckengemälde erh&lt, wurde Vdii

Prof. Otto Leasing niüdelMrt. Von besonderem Hd« ist

der Autban des Kamins de« Speisesaals, welcher eine von

Bildli.tuer NIcolans Geiger mit grös-iter Liebensiwilnli^-

k'dt j^Hmeis-selte Uarmorgruppe einer Mliclienerzilhlerin mit

zuh<>r«-n len Kindern darstellt. Die drei gros.^ien Fenster

die<ie.'<i Saals, in liebten, gelblichen Tönen gehalten, wurden

nach KartODS von Otto Lessing von der Hoiglasmalerei-

Anatalt von Karl de Bonch^ in UUucben ausgeführt.

Die gegan dei Garten Uegendo Knnseite gewihrt einen

IMseben Bltdc In das mit Fflnnsen refadi bestellte Kalt-

h n V dches durch eine Spiegelscheibe gegen den Spei^e-

«<atti aüpeschlossen werden kann, die mit einer von

Gebr. \Vei?iti) tiller in Boekeviheiin nn^'eferti^rteu hyilriui-

liscben Vorrichi ung «um Versrnkeii uml Unben versehen ist.

Die Höbel des Speisesaals wurden von Cebi TJauer

in Breslau ausgeführt, während sich in die übrigen Ti->thler-

arhciten des Hau«« die Kirm*>n Gebr. Bauer, G. A. L.

Schnitz & Cie. und Ifiifttschlermei&ter C. MecklenbnrEr
theilten. Zu diesen zillil- n namentlich die \\ and- un I

DeckenverUeidnngen des Billardahnaer* and doi daneben

liegenden BpMranms der Kegelbahn. Ebm bervomgebden
Bcbmnck die^wr Räume bildet das von Prof. Hertel ge*

malte landschaftliche Wandbild, welches in seiner sfliiM^

giauen Färbung harmonisch und rnhig mit dem dnnhlea

Ton der Holsarheiten «nsaromengestlromt ist.

In den bisher tjenanntt ii K.^uiiien i-'t i:» f'.r Icesthosse

des Haat*es eine Sainme von (iemücheru und S&ka ver-

einigt, die in ihren Abmessungen, in ihrer gegenseitigen

Lage and namentUcb in ibrer pmnkvoUen Aoastaunag die

lOMonto Onne swisehen Wobnbaos nnd Fnlaat streifen.

Die geradezu fürstliche Anlage und .Vnsstattiing derR Uitni-

stellt an den Besitzer nnd an die in ihnen verkehrende
Oe.selL'ichaft Aniorili riini.'en, die nur eine in den glQcklich-

steu materiellen Veriiilltuissen lebende Gruppe unserer Gesell-

st liaft zu leisten vermag. Wir haben es immer mit Freuden
begrüsst, wenn materieller Besitz, wie liier, mit Verständniss

und Liebe die Kunst herbeiruft, nm unter ihrer Beihilfe

Werke zu schaflen, welche gleichet weise Besteller nnd
KQnstler ehren. -Wie ich'» am liebsten schante, mir dteaeii

Uans ioh bsnte!" sei der anaaeUlettlictae Gedanke^ wenn
Belitz, and besonders dsim, wenn grosser BesSti dann
schreitet, sich eine Heimst&tte an grlnden. Wo die oeellsehe

Empflndung beim Bauherrn nnd IMm Architekten mitnpricbt.

Ja wird sicher ein gotes, in seiner Eigenart bedeatiauee
Werk entstehen.

EßtliiUt it.xs weitrlUimige ünterjrescLos» lediglich d; -

reichen Eepiiii$eatatiou:iräume, so stellt sich in völligen

Gegensatz hierzu das Obergeschoss, welches die Räume des

intimeren FamilienVerkehrs, wie Schlaf-, Bade-, Garderobe-,

Kinderzimmer, nnd ausserdem ein liirki><ches, sowie ein

FrUiBtiiGkazimmer enthiUt, wekh' letatere beide von dem
inneren Hof ihr Idciht etbalten. Um 8 Sdlen der Dlde
Blähen aidk im Obergesdiosae Umgftnge, von welcbMi der
Aastritt aaf drei sich In den Didenranin vorschiebende

Balkoiie erm' ^-liel t ist. Mit besonderer Auszeichnung ist

das in die-em Gei-chosse liegende Badezimmer behandelt,

welches natli der Yorderl';i.sside mit einer Logijia, nach

dem inneren Hole mit einen) Kuherauui zur Abkühlung
in Verbindnni.' steht. Die Wilnde desselben sind mit reichen

Kachelgemälden aus der königlichen Porzellanmanufaktur,

nach den von Dir. A. Kips entworfenen Kartuns gemalt,

geschmückt. Die übrigen fiänme sind schlichter in der
Ausstattung gehalten, w^-nngleidi sie nieht die kundige

Kilnstlerband venniaaen laaaen.

Hit Ansnabme des Speiaeaaale und der Diele, welche
mit reichen, von A. C. Badmejer gelieferten Parqnet-

fussböden belegt sind, haben alle RJume durchweg Gips-

estrieh erh.ilten, der v.,.n
<

', Klein he/w. J[. E, Lnka
hr'rgestellt und mit Liiiüleuuibelag vüu N. Ivosenfeld & Co.
veisehen wuid-\ Sow-it die Wände nicht mit Stoffen

oder Holz, oder iu den einfacheren Räumen mit schlichten

Papiertapeteii bekleidet sind, sind sie mit engli.xchen oder

japanischen Tapeten der Firma Franz Lieck &. Heider
geschmückt. Die Ualerarbeiten besorgte ('. Lange. Die
farbigen V«glasaiiffen mit Aasnahme der aohon genauntea

SpeisesaaUeoBter 'wndai nach Kartons von rnf. Ha<
Kock ind Dir. A. Kips von Louis .Tessel aagefsrtigt.

Die simmtlichen Thür- und Fensterbescliläge lieferte Franz
S|jen;,'ler. Urh'Uelitun^'-korinr --iiid tlifils aus Paris,

tlieil.s voll der .\ k t ieiigesellscliaft für Fabrikation
von Hron/ewaar>'n und Zlnkgass vornale J. G.

Silin 11 &. Sohn geliefert.

Das ganze Kellergeschoss ist n Wirtbsduiftailnntcii

und Dienstbutengela.iKen bestimmt.

Das Stallgebäude ist im Stile der deatsehen Renaissance

als Ziegelfagetibau mit Sandsleingliedemng errichtet und
enthält neben den eigentUchw Stall fitr 9 Pferde eine

Oeschirrfcommeft dia Wageirendee, die Xirtseherwobnang
nnd RSnme fBr die Kotoren der elektrlsehen Bdencbtnng
de.s ^resainmten .Unwesens. Stallungen nnd Geschirrkaniraer
/i ii:i II d. n ( liarakt.r der breiten Wohlhabenheit, der uns

sdinti in den übrigen H utanlagen entgegengetreten ist.

Die Kiiiri« htnnp deM IT- rdestalis, der \V«genreinise und

der (i>'sctiiri'kaniiner liefrite die Firma He \ dwi- iiier ^ Co.

Besondere Aufmerk^HUkeit verdit^ut der Garten mit

einer Reihe älterer Bäume. Derselbe schiebt sich als ein

langgezogenes Rechteck zwischen ilanpt- nnd Stailgebftade

ein nnd findet an der einen Längsseite webun Abeeldnaa

dnrch die fiantea des langen Verbiadnngqgangea sn den
Stallungen nnd der Kegdhahn. Die hoaaeren Wnsdftlcben
derselben belebt eine mit grossem OeSCbick entworftne
(lartenarchitektnr aus Protilleisten und Latt«nwerlt, welche

dem [,Mn/i-n (iai len den r.-ieli-n K^mlniek di r I?:u c", kefirtcn

verleiht uud ihn ari hitektniiiMib nicht kithl und jedeulails

nicht ohne eiheblieheien Aufwand an Ai-chitektur zu be-

wältigenden Biutüeil in eine harmonische landschaftliche

Verbindung mit dem Garten bringt.

lieber dieUersteUong der einzelnen, noch nicht geaannteu

ArbeitaadeeBnaeaistaoehFolgendeBinbariebteBcDleMattrer-

u\^io^cö by Google
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und Zimmerarbeiten wnrd™ von der Firma G. A. L. Schnitt
&( 'ü. in Bt-rliu aiisgeiübrt. Die Liefemnp dei- Arbeiten aus

ln llt:rauHni Postelwitzer Sandstein war <ii-m Hof- und Stein-

metj'.nieiiter Carl Schilling fiberti-agen, der neben <ien

Pruftliningsarbeiten anch die Bildhanerarbeiten nbcrnoüinien

bntte, in welchen Prof. Otto Lessing die Modelle fertigte.

Die KinstscbmieJearbeiten im Innern des Hanses, sowie
i$a dM OrundütBclc gegen die Straxa« abschliewende OiUer
nebat deo mftcbtigen Thoren stanrnMii «os dea 8chiDkMle>

««rksUtttm tob Ed. Fnl« in Berlin, «Mirmd dM Tcr>

foldrte Balkoogitter dfr HuptfMawle nn denWcrbtlttan
der Gebrüder ArmbrOster in Frankfnrt a. M. hervor-

ging. Die Klcmpnerarbeiien nnd die sehr aosgedebnten
Obt-rlitljte Ulli! (Ü.i.ibiMhuliiink'en fiTti^'te F. Peters im
Vereine mir lier Kit ma J. ('. Spinn & Co., beide in Herliti,

Das Hans wird erwärmt (iureii eine von der Kirnii

Kletscliel & Uenneborg aa^el'ikhrit! \Varmw«it.««r-

heizanir, die fSr das ganze Hans ansgefUlirt ht nnd zu
welcher die Wannwa-saerbereilnng durch eine Dainpiiii«der-

dracliheizang besorgt wird, welche nnter anderen fbr dk
Wambttoier oad die Kegellmlin «agelegt ist

Waaserulagen, nator wddieB bewinden die Bade-
fltarfelitmDgen hervorzuheben sind, worden v<>n der Firma
BOrner & Cie., die el«ktri.sche Belenclmiiisjsaiilage ncbsl
der Maseliinenanla^'e für die liiclilerzeti^-unt: ven iler All-
gemeinen Elekirizitäts-üeselischaftaaBgeftUirt. Das

I Haus besitzt einen Persniienanfzng nnd zwi ' L y !r che

I
Rpeiseautzüire von der Araerikaiii«phen A ufiiij^-Bau-
(1 esellsfhaft nach dem System Otis. Die gesaninite

I

Küiihetieiiiiichtung rührt von 0. Titel'.s Kunsttöpferei-

Aktien- Gesellschaft bor. Die FliesenbelB^'e nnd Wanü-
beklciduDgen mit holUndischen nnd deutschen Platten sind

tbeils von Emil Ende, thella von N. Roaenfeld & Co.

geliefert Die Anlage der elelltriscben Klingel- und die

Fenuprecheiaricbtnng gaeehahdnrchTOpffer & Schädel,
«tkrend mH der I^nnt der BoMialvaatea mit Ideht-

•diützea die Fbna Bejer ft Leibfriad in Eadias«*
durch ihren Berüier Vertreter Ernet Sebmater häuf-
tragt war.

Die Haiian.sfölirung lag in den bewährten Händen des

I

Hm. Arehitekteti Ü. Kiek: der Bau wni"de, nachd'm für

einige Theile de.s.-.Hltien. wehhe der Bauordnung nicht ent-

i sprachen, beim Bezirksaus- cba.«ta einDi.'pens eingeholt war,

In der Zeit vom Frühjahr 188a bis Ende September 1890.

! zn welchem Zeitpunkte er vom Besitzer bezogen wnrde,

ansgeitlhrt, also dank der amsichtigeo Banleitang iu der

verlüiltttisnniBBifK aelv kancB Zeit t«b etwa IVa Jatirca.

Vit Haue SaloAdilB bt Beitti an elaen der Bnates
bereichert, welche nach der Bedeutung der Atifwendntven
nnd der Ao^ttung die streagste küiutlerische KrftOt

heratufardem nnd aaihaltea.

Albert Hofmaun.

Kältebiegevarsuche m(t Fluaselsen.

Abhild. I.

|ifl Scbln^te aTitt(>r«r Vittlbeilnsg Aber äen Ban der
Fordoner WeichnelbrBcke, Seite 7b, tebon bervorfrehoben
worden ist, giod bri (-»l-fFDliplt der Prtifnrir df« für die

L'eb'rbauien dfr Brürte bni:u :::n n Fliüs^itpus anch Kille Blree-
Tr-ronfb« uDiifWUt werden, um la enmUeln. ob ansaerfirewöLu-
I j.-b KA te »cbälliehe EinflS-M auf die Wnleniandiifi^iKkeit
des Metall« äuüisert. Piese Vermche haben \m OfgeneAtz ta
des jQBg^ten V.rBnobeti V'nA'-i-.f.-rA .Sieii.i r seinen fOr das in

Rede atehpinl.^ FlnaviDeiall »eor |{üuaii^-«u Veriaof geaomoMD.
E't kaiueu b«i den Versuchen twüi zie venebiedeDe 8ttM

znr VeiReadunif, we)<«be vorher bfreii« alle nach dea Im Br-
dingnagahefi der Fordotfr lirüi-kB Torffmehenen Proben fflf gri

befauden worden waren. Die Ergtbciaa« der ti4 aas deDii«ll>eu

eataflBaenen Proben batteo enteben:
SticekKTCDie tob S6.7 bis 30,« Mittel: S7,7
" - , 89.1 , 48,1 , 40^6

,

, 87 , » . «8.7%
. OJB» • «||078 . 0,068%

la 4m BediDgnngCB vorgeaebeBen
n auaea aaeb Prebaa mit Ter«

lemer Oherhaat geaBäbi word« aad
«war 10, daat Streifen von &6—60 Breite
bei 9—12WB Dieke ia der Biegelini« ub
1 eingebaaen aod daon untetdeaiDaaipt-
hammer amaufflengeaeblagea anvdea (Ab-

Ul^aag 1), bia det DanhMHer: a^t-
bis 8 mU der Dieke (d) dea ftakee «er, ekae deei hkilel ela
Brach eintrat.

Abi diesem Material warden Probeetreifen der obigen Ab-
etsttog^D h(raijfge«ehQittttt nui die AbkttUvngSTertBobe in

aemeriri Weise anigettlhit.

1. Es woril- eiii* KRlicmiui-huiiff hereettlellt mit, 8 Oewiebt»-
theileo festem Chlor fi i

i
i m and 2 Theilf-u Schnee NuM siuem

eaitprecbendeD VorrerBiicti wurden in eiBeiB aiit atarkea Holi-

brettern wasaerdichi Keiimuierteu Holikasien 18 feste» Cblor-

ealoinm und Ö 'it Schnee ««bichtenweine einpepsokt nnd dann der
sesaiDiD'u' I iball mit liolasiäben ii;ui diinheiLander eo^ibeiiet.

Naeh Verlauf Toa ö MiantenBeigteda« (^aet kütibei-Thermuiiiet^

fttr das UemJteb - 88« bis — 8»» an. Der Holakasien war
mit Meckel verseben nnd an den Konteren WandoDgeD mitijchnre

umgeben. Unter dienen Verb&l tu »»en hielt »ich die TemperaMir
des Bades volle 8 Stoadeu t«mdat< b nnd stieg hinterber unr

ehr allmlblieh, so dass i. B nach Verlant vea weiteiea awri
SlBadea daa Tberaometer — 88 ^' anaeigte.

Nachdem da« Bad 10 Uinnten stand, wurden die in prftfenden

fleaaeiaraatieifes mitula einer geeigaetea Yorrtebtoog boeb-

keatis aUbead etateieakt aad awer m, dan die Btoelfn die

lüde daa HelakaeteDB aicbt berlkilca. deaa «aidei tie

Stande lang der Eiawii^asg
"] des Bades aafgeeeiat Um die

Trmperatnr det Terbianebs-
«tOekes selber Jrieraeit fest-

stellen lU kSanen, waren die

ttieiaten äueifen mit einem etwa
«a« weiten «ad M bia 80"»
S venebca. Dim» Bebrioeb

Witt

r

AUtU. i.

könnt« mit Qaeektilber gafttllt werden nnd das TbansometeT
aBfaehmen.

Bs tollt» Boent festireiitellt werden, In welchem Orade die

Erwirmniig der Streifen iiaHlnuili
,
wenn dieselben dem Bade

von — 88" e'iü^fiErif^ii »urlfn nnii in der in der Ver*nehiwerb-

Slltte Vorbau li^Tifn 'IV mjuratiir licr aimosphKrisebPL I.nft (-f 9")

Terblleben. Zu dem Zweck wr,riip naoh der ertten balh«b Staad«

eii^r Streifen heraanc;er <::nii:eu Dod la ob«a bcaeicbaetar

VV< )i'p mii tel« Thetmumeter seiiu halb« Minuten lang brobaebtet,

'bi.'i ii;e halbminntlichen Ablesninren «In« TetuperMiiiinunhaifl

aiuwiM«"a von j« 2 - 2 - 8 - I.ft l.Sft • I.W- ! - 1 - 1 - Ura.l. Da
nach vurh»rj(tem Vr^rnnrh r.iiif lMi-^'»probe ttcter dem Hammer
die Zeil tob -V« Umuuu lu Aufpraeb naboi. so konnte

also der Streifen innerhalb sehr geringer Tesi " '

dar Hammerprob» aaterworfea werden.

Cm BBB noch festaaitbllea, wie etaik die BnI
dl« Albelt de« Biegen« seikat war, ward« aa den

in obea beaeiehneter Wels« aneb logmeb nach VoUaadnai der
Biegung di« Teaipanaar gemeeaen; es selgten ateb Marlei

iewbiehaiMlieh —»«i.
la diia«Wei««prolM,«Bnaler

4 Stäek irft la ditr Bieoelhrie gebobrtaa Lteben von IB«»
DvtcbaMüer. Die Frebe daaerte Ar jedes Staek darchaebnitt*

lieb 1 Minute. All« Streifen, anch die gebohrten, U«s««b sieb

aoasmmenieblagea, obn« au brechen, bis der Durehneeier aadar

BtefeeieUe der 1- Ua IV^fMbea Dieb« de« Strelfoaa eat»jtaeb.

S.Oar «.Tenaelibeoar Abktthlaag mitflbaeiger
Kehlaailare, ceaaa ao aasgefllbrt, wie aas der Beaebraibnag

der Tenaebe dea Prefeaao* Steinet*) au «ra«ben ist Di« Ab-

kSblong der 1. Reihe Versuebsiueirea erfotgte in einer doppel-

ten HflII« von diehtem Sanmet in denselben Abmesiuiigen, wie

VM Herrn Steiner angegeben. Fptter wnrdaB fttr die 8(t«r

wiederholten Vcranehe SsntBMtoIcke von grOMCfcn AbmeseuBgea
verweedet. so das« es mfiglieb ward«, 6 bis 10 Streifen anglelcb

abnkUlen. Fast all« Su«ifen waren mit der oMa b«sehriebe-

nen Tbemometer-Bobrnng verneben. Anil^erdem wurden bei swei

B^iken der betrefTendeu Proben Calorimeter-VersnelieBit 3 bis 4

Stalilfylindem. die in gleieber Zeit mit dfn VernocbMtreifen in

die fatnmeibüll* Trrpackl und mit iJi-i.*eAi^ii bf rüiingpu sfen

wnr4en, v.-Tg"rioT»imfti, l)ir-»e Veixnciif z-itMcn in dem eineii FtMe
— in d: u. DjiliTn — 7i-i' Ml. In abe mit Tbemiomt'tfi"-

bubrniiKeu Terretiene äireifen i^nrde bei deren Bntnabme an»

der Sammetbtille dis Bohrung mit Qnecksilher angefOllt; dieaes

gefror sofort bei 9^'. aller Streifen uud war bei M% der ge

sannten Streifes u i Li fext, als die Biegung nnier dem I>ll:ll[J^

hammer b«eadlgt war, was ein Bewein dafür ist, daas bei allen

diesen Streifen di« gana« JHiegeitrh.^:! . rKeni Dimen

«Iner Temperstur, die niedriger war als — 40'".

Bei ilf r bei v i r!ebeB«n

Versnehe aungeiahrl worden.

Die erste Reibe nmfanst 11 Sireifenj davon T^UDTerletit,

8 Büt veiletatw Ob«<l»Bt (1u eiagebanea) aad gebelot mit
16 iMhwdtei

1 4«s OssL bii» 4i4k..Tti. IBM.
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ra

W TU*, te taim

Umw iMi, «tn tu WMhn, «mWMWM c^S bto

Alle naTerletitm Silbe Ii«

brccb»u, bi« • = ! bi* l'J^ i.

Voa <1m wkt
bei 8<jo.

Von den (^rb 'hrteo S'&ben liew
• d ; der aadei-e brach bei 700.

Probedraer 45« bii S*, dDrebMhnitUloh fiO"

;

dsrehMbaitUiolu T«mpenlu beim letiton flkmmeraehUf

Dli «mH» Sühi hutto • BtnMni iaT«D 8 Wfwbtit und
mieteten,

8-/8 d.

dmlmhiiltäiil« Tnapmtw balia ItiilM faNiiMfnhbg— 66".

Die dritte B«ibe nrnfwate 7 Streifeo, daron 8 neverletst,

8 Teriefit («le ob«a) nud einer gebotet aii» 18 IXMbweite.
Verletctn ntid nuTerletite 8t&be lieHta ilik 4arakUl||«i, «Iw*n bnebea, bia =3 bis 8"« d.

Probedftaer 60' bi« 120', dnrehaatailttltek 80';
dnrehMhainliebe Tenpentax aclm letaten HammeneUaf
- 44".

Die Tierte Reihe BiDf&Fjt© 11 Streifen. d»TOB <j -ontartetit

ncd 6 Terlet»! (wie üben). Von die-ru 11 S'-reifen dienie einer

BUX £raiitteliiB; der u>ntbm»i'«!i'*h»u i.r-prüuKlichen Triiipi>r»iur

io der SeoiaietbllllR, »ih ^h^n p iiin^r; aUr 11 SirRifeu lieweD
aieb dorebbieji^eD, ohoe tn brechen, bis h — 3 bU <3> d.

ProbeJaner M- bi« 150', darcbtebnittUch Ii fi
,

dnrchichnittlipbe Temporamr der 10 Slreifvn tcun letateo

Ilainniersehl»« — 58 ".

Um «u leheD, ob injend welche anders Krs-hcinnngea ii<Kh

w&hriiinf hjuen «ein mu hien, weun nuiD Iil i r ileetreifea eehr
laage Im FrMtaaek belieaa, wnrdea »piler aoob 6 Temeba-

stich ii^aninen mit einem Alkohol-Thermometer c Li-i paikf,

KinwirtijiiK' von CO^ vier SlODden aaf dat luersi ^e-
Eügi u". b S'.LQdeu aaf daa mietet fftao^ea» Stdck.
Das Alkohol TnercnorKetpr »eigte nach Sroode — tO", nach

VlStaade —70", uach 1 Sinnde —76" bis —88».
Zwei Kalorimeter Verlache er^bea — 66°nBd —7 Zwei

VersaebaitVeke wnrdeo naeb Bntoahae aus dem Sacke mbiff
an der Lnft ^lassen nad es lei^te sieb, daaa daa eine 8*/.

,

daa aadere 8' gebraoehte, bis du Quakailbav ia ibm flOssi«

wnide. Naeli trlhem Yeniiahea, M 4m«i aiak betMsseauUt
katMi, daaa dit Etmbwnm 4* in darXkivM NMtW tanehtot
ddÜMMh Ii MdM Min dl» tnprtn|liikt uK lallMtP
•Mk «fauwl m «In «dwoMil n TO*.

K» 4 ttteigm YmmOmMk» wailm «otar dm HnMr
snaammengcaebla^n, bis a — 8 bis 8i/j d, obae daia lifMd ein
Broeb eintrat. Dabei blieb das Qteeksilber noeh (gefroren bis 9*//,

V<
^' — M dase die KAlte beim leuten Hammeracblaf

g«we«eD ist ja 49", 46«, 49», 48». —
Die Eritebnisse der Toratebend erUnteitea KKIte-Biege-

Tcrsneke, welebe aaf den Werke des Aacbeuer Hulicq Aktien«
Vereine an .Botbe Erde** nnter Anhiebt des bOheren Kontio!-

beamiea der Banverwaltneg angestellt worden sind, lei^n fBr
die GVte des geprafien Thomas-Ploaaeiaeas ein gaitt Zentrslss

ab. Danach liegt jedenfalls keinerlei Orand Tor, am gut Kebante
flnoei-'errij» Hrücken in kalter Jahreszeit lantri>»ni in befahri-n.

l'.-!HLrt :i,Mi jn ii'.v h FluhHiTuh'.-.cii leiieo, alüO Schienen am einfm
Material, daa «ich be»üif!ich H.p-.r.cr f+leichirtigkeit und Zlthig-

kelt dem fOr BrllckeuiHtitiu vjrwrjiiirHn Flaasmetall regcl-

mi»iii? nieht aar öeite tteilen kaua, mit der (n^ssten Ue-
ach« i:l i Kk'-it, ohne dabei togstlieb an werden. Doddoehliegt
die Gefahr eiaee Sebienenbroebe« in grosser Killte, namaatiiab
bei plOtalleker Temperatur Aeodernng, Tiel n&ber, als >

elnea BrtUjteftthells nnter ftbnlieben Verbältnlaaen.

MDnchener Urtheds über geräuschloses Pflaster.

||ea fUr^Dentaehland dBrfte es sein, dase eine puhii«che
Zeitnne ein« speiilUeh leebaiiohe Frage dutob Laien-
artheil im Wege der Abstimmung tn lOien anstrebt, wie

es in j'^DKiter Zell Tonseiten der ^lltBebener Nenestea Naoh-
^ehten" geoehcben iat.

Die Drtbeile der HBncbener BeTSIkerang (Iber die Nen-
herstelUnr der äebelÜDgttraase i. Tb. mii Anphalibelaf, s- Tb.
mit Holfpfl»«ter. waren «o getheilt, data <lie „Nene«teu Naeh'

riebten" es g'ralhpn fanJpn, «owohl d e Anwohner dieser Suaa»e

als anrh eine i'Fü 'fr' Atf:!V! roti MtlncbEuer Aeraten darOhrr za

belni/'ju. Z.i il, = HPr;i Z^pc:k? ifT-lnia da» Blatt eine grijssere An-

sahl Fragebogen ann, die ri i
i nhlreich MtgrWU nud cnrllck-

fesendet wnrden, sodass voi. Ihs Auwobueru der äcbelliDg8ira»«e

nd Ton 140 Aersten Astvortea eiosin^en aod so einem
Cleaammtnrtheil Terwertbet werden konnten.

Das Brgeboise d<-r an die Anwobner der Strasse erj^angenen

Anfragen TeiSffentliobten die .,ManohPu<-r Neneaifn Nachrichten'

Anfaeg NoTember J nnter dem Titel: Ein Vertraaeus»otnm
för da« gf rÄnichltme Pflassrr S waren wohl d&sn berei hLi^t,

denn das ErgelinisH war da« (ui^bude. Die 1. Frage: „Uil da»

geilnuchloie Pflaster den Verkehr In der .Srbelüngstraese ver-

mehrt?' wwd»w IM atinmm bcJiM; Sl gnUt badlntt aiw
Verkehraxnnabme an, 19 nnr eine eolebe toq Veloiipedlsien

(welebe aueb von rieten anderen Stimmen i-rwllhnt wnrdeu),

9 glaubten die Vcrmebmag nicht bemerkt m babeo, 1 Stimm«
katte sogar Vermindernng bemerkt; die Debrigen lieaeen diese

Frage nnentaebieden- Die fl. Frage: „Hat du gertnieblo««

Pflaster eine Vermiadernng dee Suatsealirma berbeigef&hrt'i"

konnte nur von 174 Befragten beantwortet werden, da 9 erst

an die Straee« gesogen waren. Bejaltend antworteten 168,
4 erkannten nur eine theilweiw, 8 keine VermindertiDg an.

Die 8. Frage: „Hat das ger&ascfaloae Pflanter turderlich ao( die

R'inliehkeit A'r Htrm-n gf'WTkx''" wnrfli» von 171 Stimmen, die

4, hrAi^r!, ^Glii.btn Sif. di-n iliH L;>'fiii:.<oiilo»e I'llaHter eine

gtlostlge Folge Itlr die (resniui ii der Anwohner hat?' von
1*13 Stimmen bejaht. Die 6. Kra^»: ,.Sind aaf dem geräasch-
loien Pflaster mehr Uafllle In l uljrwrken vorgekommen, und
waren dies« .i.H.werfr •ii'j Jtu-'ii PKr Ar^ «ird Ton 99 Be-
frasrien nneDtsf^iii'ilun t'» iii^i--ri, hulfu ütierhanpl keioe Uaftlle

i nii; Hl L I li-iL^rki uuil 13 wollen »•juV^er Uattlle

Ubt'ibaupt wahrgeDouiiiien iiäbcn. wahrend H I die ! rage ail^emein
ond 81 speaiell fdr Aophalt brjihcn. Die 6. Frage: „Ziehen

Jintut Kranar f.
fWVnrcb dM «v t. d. Mtft u MUm In TB. lüfciwjahw er-

llil 'i>)f<a IHinhilden dü pasak ^-It'''— Qthtlnen
B»a»tki J«9t«a Kr«a«r htlett itaM wan die

BM«ta« dv BaHhaha« lAdw|n-ninMis>Q«illMhifo ihm
hoebremhnea und verdleaaiTOlWD taebniaelMB Caot variamt
Sunden ancb das Hesseniand beklagt ia ihm den geistigen
SebApfer fast simrotlioher, in diesem Land gelegenen Eisenbahnen.

Da der Verstorbene auch bei Aiufahning aeiner Eatwflrfe, soweit

wie mSgliek, penSaUoh an Ort nnd Stell« di« «berate Leitnng
flihrt«. M ist e« MtirlMi, daas derselbe fait ta allen grosseren

md kleineren Orten nnsere« H«s««Bl«adM IwfeMM «adt iri» «•
bei seinen persSnlieben Eigeuabaftea dabt aadsn »Vfllcik «Wp
flberall beliebt gewesen ist.

Uleicher Beliebtheit erfreute sieb Kramer bei aeinen Unter-
gebenen, denen er jederseit ein wohlwollender, gereehtpr Vor-
gesetster war. l'nretziKt konnte ibm auch (Irr gpringste

Beamte ein bcsoaderee Aoiicgen Tortragen; wi\r er doeb im
voraus eine« frenndlicben Empfanges siehor.

Dnreh derartige per- 5aliche Bigenseha'ten heiv-irrageod «jnd

in bOehiter Achtnng stcbcrid. dartte der Vor»türbene aach al^

Techniker eine uwhi r^wobnliche Bedentnog beaaspnieben. Em
reicher Sehata i^:. K -' n uifoea im Verein mit einer grossen
unermnilleheD rl' i leiiafi haben »a ihm mOdiob gemacht,

Mmmtliche K : Urt^ fOr die vielen mehr oiler minder seh w^n^: ' :i

Linien des äUügaUrhnten Rieeiibahnnetxesi der Oeeel)H<-h<kU l\i

sehalTeo. Linien, die mit weltsebaaeadem Blieb aurgtw&bli und
Oberau «oitd und awe«keatrprethend anagelUhrt sind, so daaa sie

niebt allein der Ue^ellsAaft, MldMa W¥k dm HlWllBd«
som Segen gereichen.

I'ip ,;r34aeren BanaaufQbrongen, il<' n iter der obaniM
Leltong Kniinerii zattaude kamen, sind etwa tulgeade:

1. Dj« k'rv>ise Eisenbabnbrfleke über den Ehein
bei llai:i; 4 i^rojie OflTantigen au rd. 100 «> Spannweite;
Fkali'sebe 'l:-^^fi\.

2. Die b^mcQhahnbrüeke über den Main be! Hasan
(6 Oeifnougea in 44 »)

8. Der ;U00 lange eirgli-isige Tunnel daieb den
Krihberg (Strecke Hanau Eberliarli)

4. Der 250 "- lanire Viadukt Uber da^ Hiiiib;iebel

^trerke Hanau Kt»:
i

;-. 'i^ 10 0,-ffüiiijgFn zn S:ü", HiMie rl. 4Ü
5. Der \20(i<^ l,uigQ sweigeteisige Tunnel bei dur Bahn-

führang um die Stedt M«iia Diah dcB iMUn Z«BCnl

•

lahnboi usw.

Aadcw immerhin b^dentenla Baatem sollen hier !«¥(
acgefihrt iNniei. Dagegen sei ctwihnt, daas Xnuner b«ft<M^

ragenden iMhall m dam a«nanit>Jtnt*Ml« ttr da« muh
Hanptbaknhol im Wimmktmrt ft/M. «aMbt hi«.

In i«iMi Siallaaf twhaiwtig CM md iMUTHnwtar
des VonttHBdai dar Spenlal.Direktion, ,b«wlbrt ia Rath
nnd That", ist Kramer seit einem ÜMMahwaalter gewlsser-

mausen die äcele der Uessiseben Lndw]gababn gewesen.
Er wird nicht nur bei seinen VorgaatMcn, aoah b«l Miaaa

slmmtlioben Untergebenen nurergessea Ia almadaai GattatMatai

hldbra. Mflga «r in Priedta ralUBl
B. Z.
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tut
j

Sie Atplah» «der Hobpltatw «< mmf« «M nttr
den faM ttbandl niSrtm MotlTitaaffCB «lUcbUdeii von 33 sum-
men n«[aun«B am Aiplmlt-, von III MmmiD h^tiiiaUd de«
Holspfluten, vra ST fiefra^f^n aber nDeDtacbiemn

Wie bereite bei der 2. Fraip erw&hnt woida,
das ErirebniM der Unlkaga in BeittekiiiBktigaDy

wenlee,dsu ein Tieil der

Anwobner erst naeh Er-

Deneranir der Sebelllng-

traaa«, beiw. Daeb Her-
siernsv dea geräoteb-
loMD Pflasteia in dlee«

Strasse Kcmiyeii int, und
da?« "in V«rgleich mit
d"u irii'i^r'u VeihUt.
EiH^fii f'.ir Uaacbe eben-
tu Hrir.^r-r hlltn dürfte,

wie di« Aoakaaft tiber

die UoAlle.
Ni«ht w«ni(r«r ieter-

eoaDt im die Auakanfl
der befrAgtea Aeritte,

Iber welebe etwas «pAier

dle.MttaebeBerNeneaien
Manriebtea*' aligehead
MektatM. B«heDaiiuh

OtMfwcbow.

int-
Ikh* TturfB auf Arn-
Ifang Ton Privaten ein

Qitaebten abgebe, eo

beben sie doeb lumeist
darüber saatimmend eich

erkUtrt, da«» die Preise

in dieeerwiphtigen Frace
ADr^DfOfi); «<)>« nnd aacb
die iodiTidaelln AnHc^an-

Ong <!«r !40 Aerst«,

welche '

-.itw iT-t erlhcill

bab«D,rr«>ca>>inttiIchlae'

wichtii;. Vielfach beben
dieaflben bioKewieMii
anf einen Auaapracii des

Herrn Ueb. fiaih toq

Ziemsieo In eeiaer 18B0
gebaltooen Bektorat«-

rede, in weleber er er-

klirte: nBa ist, wenig-

ma» fir die OneMIdte,^ BMekttfoDg «inte

Fluten

-an

InrIfUf
Oeaende»

1
1

Tertretnng, eondern tie

ist eine im emiiententpri

ätnne praktisebe Forde-

mi'g der Offentlieben

GeauadbeitspfleM» tint
nerTcnfaygienisMi* Kaitb-

wendigkeit.''

Die AaskOnfte der

Wohahaus James Saloacbin in Berlin,

Aitfettoktcar Xayier

befragten Aertte erstreckten sieb anf sieb die

Beutiroituf der fng«: 1. Welebie eiiid tou ttygifl&iaek«»
|
werde.

StMidpenkte twe betnehtet die banptaeblicbxten VorsOge dt«

Jerilnscblosen Pflasters Tor Steiapfltseer nnd Macadam? 9. Hat
as gertosehlose Pflaster Im Besoodeieo filr eiuaelne Uoflg vof*

koBiiende Krankbeiten (Nerrosittt) nambade Vortbeile? 3. Wae
let VMD h^gieeierbrn SUnilpnokte aas Uber dsi AspbaKpiHtcr

1? 4. Wae iit Aber das HaUpflasWr la sagen?

InlKireff de» At-pbaU-

pflssterü wild hierbei die

BtobÄchtTDg erwäbut,

dai<« der Aüph&l'bfthn-

... , _ »laub bÄkterientrel be-

fanden worden ist, das.«

desTemaekllstigteHolt-

pflasier dagegen einem
Malariabi^den Tergleicb-

Ur ist bb4 nnr die Tor-

sBgllebAte Imprtgnirmic
mit Tbeer, Hart n. dergL

die ZrraeiiuDg deeBols-
«tr.ff.» Tetbindert, bei

AnsUssnng ieraellMa

aber die UaiDataa Labe«

wasea aefwt Mk
telleii. mmmsMb wät
B«alnliteMldtoNU«p
otlade ttBum wohl die

A<nl»eit(eR«a den An-

wahaen»( 81Stimmen
fOr Aspbalt-, mit W
SdnnwBfttr Bolspflaatei

(86 spreeb'ii siob ange«
wiss, 7 für ger&asoblosaa

Pflaster ttberbanpt, 9
für äi«in{/flaateT au)
die 6. Frage beantwortet

keben, welebe laatieU:

Welche von beiden A t« d

Kerlnseblosen FflüstfrH

Terdient In Hinblick auf

die üfl^nlicl.f i 'i K ind-

heit i-pflege den Vorzug
Aspbjlt uder Holz '

Als ..Ronntige Kerofr

kODgeu" wird toi.-.

der Aersie snl

»cblechte Beeobafenbrit

der ätraMeiifabrb&biieti

in ilOnchea biisgewie-

sea Qud eine baldige be-

sehleanigt« Uerstelluf
gerlaKblosen FHaatan
als dringend
Werth beaeicbaet.

die KfMUiBg
aanan OknlaiuMhB fllr

KMHHite sildtisob«

DniWwaltSDgQDd eines

BAaea Baaiatlia flr die

Tiefbsarerwaltttag im
t>e«oiidereii rt*ht Ba tV-

du» die TOIldeB
MUucheoer Blatte »eraa-

laatteUDtertnebaegniebt

ohne Erfolg beiOgllob

Erfttllaog dieses Krst-

Waaaeliaa, dem
UMbea
X.

Tbiergarieintnwte Na.

(Iresiksiik

Hltlh«flni9ni ras T«relB«ii.

Arohitokti^n- und InK«'niour - Verein zu TT n nover.
Sitsnng am 6. J&unar Vorsitiender: Hr. barlcbannen.

Zq Abgeordneten fUr die dierj&briKe Abgeordueten-Ver-
samtnlntg werden gewtbli die Hrn.: Köhler, Sekacbt, Reck,
Baikbaai>eB and Sebwering, sa Siellmttetern die Um. UeU,
Aubera aad Neeaealos. — Hr. aehehaar Baarath Sobaater
anMttat iaia tinaa tiattheadea Beilaht thu dea Anstell dee
vea C9Ila*tik«i Wetnewaibea, laden er die Vewcüttad«
dutegt. Toa dtaea aiah daa Prel»geriebiM dar Beonbeilneg
der eingelaafenen 18 Batwürfe bat leitea laatra. Die Batwflrfe
sind im Vereinssinmer an»gesteilt. Bekanntllob hat Hr. Prof.

Stier den ersten Preis erhalten (1600 .^«), Br. Arch. UOhle
den iweiten (1000 ), während die Katwttrfe der Hn. Arch.

BOrgemann, Loreni nnd Bosley loa Aakaafa Caipfoblen

tad ao^ aogekaafi sind. Skmmtliebe Torgenaanie Herren sind

] BaanoTer ansftsaig.

Sitiiag aa 18. itnxM 189S. Toieiuuider: Hi. Kfthlar.

Hr rrii Jurdan bespricht in Ungerem Vortrage die

Trian^nliroDK des ätadtbeairka Uaunurer i. J. Ib9l.

Dl eine eingebende Verfiffentlichaog diesem VnrtraKS demntcbst
lu der Vereinsteitschrift eiscbelnen wird und ancb In der Zeit,

scbriit für Vermesenngsarbeiten (Heft 1 tod 189J) schon er-

folgt ist, möge hier anf diene Ver&fTentlichoDgen verwiesen
werden, zaoal, da die das bOehste Intereese THdiMMlde Ab-
baodittng im Aasaoge und ebne Beigahe yon UidlithiB Dar*
itallaafaa wmkar venMadliab eaia würde. AlUn IkalfeaMaeai
die eiefc mildenntgeBAibelteabeaeliAftigen. tau daaBttdlia
der 7nMba«IIafcin( auf dM WbUM «•pfeUaa weite.

Sitsaag am M. Jaaaar ISlift. Vaidtandart Br. KSbler.
Als senr willkommeBer Gast lit Hr. Architekt Usx Jung-

bind ei aas Berlin er«ebieBea, am aa der Hand einer gana
besonders reichen Aassteilagg der Terscbiedenartigsten Ah-
bildangen and Zeiobnnn^en einen eingebenden und fesselnden

Vortrag Ober das englische Wobnhaas la halten. Leider
mnsa hier, da die Wiedergabe auch nur der bauptsllehliebsten

[
DaiitalliBgea ng««!» bt, tea elaen «atieien Eingeben anf y
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1 «ftraf Akrtrad fenommen werfn. — Hr. Jnoghftndel
utwnltm, (Imd) «o iha geriehtettD WoBMka freandltebtt

mtvyttah««!, eiu« gtout kniM wWwiw Anfnabmrn
SpMim nd Bc7jpten miigtbraalrt, dia Um nm Ibm geplftoicn

BaiMwtru lieten mil««. Tor «Um Ii« «gyriiickan BUUtmr
ubmen di« ngt>* AntBwrknniheit dar A«w«Miid«n In AD«pt««li
n>d fetMlten «Ukt »nr dnreb Ikra CBni UMerordebtliehe BcUbf«
vad Deatliekket*. aftidero «neli dorvli ilii« MchfteiDftiiM nod
klliiütlfriacbe Answtkl oud da« Oe«obick. mit dem binlicbe niid

flgflrlicbe DaritelloD|(en aa( ihnen rielfacb mit eiuander iu Ver-

UidsBg gahiMkt «ind. Kinaela« not flaid« gamckt« Abdidok«
«mfta« beiMdan dl« lAk«ft««t« Bewaodcrnig. Mm.

DrendeDfr Arohitektenvcreln. la dar TeTSRininlone au
9. r1. llt* biM'tfi dfii Hitnp'^eKi-n'taiid ein mit ecno^cm Beifall

Biifbieüiiiiiiriorirr Vintiiif iir-> Hrn. Dr. Spuusel. IHrekiion«-

asiiaieot am böDiKliefaifu Knpf^-rHiiv-hkH^iinpt. Uhrr HlitjrD Ent-
wurf« aar Dresdener Fraue u k irs^ he. The rablrsich er-

eehi*&fn«n Uiticlieder rinA dftrite fi:ilk:ii»ii liea Anff.ibriiufeu
aii lier Jiaud der ttii«i'<".tfr.lcn Oni{ni»l])'ä'i9 mit IctbidiPtn

Int'Trus«-, nhelf»t(ih ein Tijeil tief Krj{el)tji-ii^« dtr l)ezlli{lic,Li-ii

K.:!r-rhU"ffii. wie iler Vurdlaenile, Hr. Arch. .V'lftni, iiach Srl.lii^.^

ilc.< VtjfirAgs f-rwilhme, ilen meisten ecLon durfh il*u vurzllif-

li' H<'iiriiir von dopi V'Teiii>;iiiti.'lieile Prof. Dr. Sleclie tu
dem 187S eieliieuiM t'n Werke ,Drp*'liMis lUntMi" b»kaniit ww.
Im ttbriiren kan:i liier an( i1eii Mi?ititiirlicb<>u Beri^-bi nhtr den
SpoDtel^cbea Vortmi; io Nr. 6 d. .1. tl«» ,Die«Jii. An«." rer-

«iaaen werden. Dem Vurtra«; folKten Hittbeilaog^n Vthn ik-u

Anaiyi einer KOoigateinrr Kooknrrena nnd Aber eine Vereina-

Slkuaioo. «owM di« Wablen in eine K"mnÜBlim Str Bcgm*
«ditng TeiaebledtHr Batkoustraktioneo.

MMtMm-Ttttia. m BarflB. fRtiMiBtos 15. FafefiMf.

T«rrittaB4«r Hr. Hiaketdeya» ««. IM Mitgl.. 10 (MtoM.
ir«e1i KriadigiiDf eiuitjrer miwüntnekar ««(chftrtll«k«r Mit'

theilaDKeo wird »ofort 1« dl« Baratkang d>T Tagesordaug:
lieber die Bebaaaag d«r Tororte Borlina eliiff«lret«a.

Blagaleltei worde diea«iba dnek dan Berkbi d«« Hrn. Stadibrib«.

Kdka, Charlo'.teubnrtr, Uber di« «lli^meinea hierbei infraf;e

kommenden Gefiiinfpntikte, au welchen Bericht »ich die der
Hrn. Baninep. UuiiIkp and Prof. BüainK (cbloeien. Heber
den Inhalt dieser Beferat« «irJ in d. nSchtteo No. im Za-
nrnmonhange der obtat werd.>D.

Wfzi-a weit Torgerdekter Zeit wird die aigcatlieka Be-
r^tbnn^ lieger «o hoekwiaktlceD Fiagaa ««f Me«tag d«B ^9.

Februar Terschobeu.

Vorstandssltznogf des Verbandes deuuict'acr Arch - u.

Ing -Vereine vom 13 Fobmar. Hr. Pinkenbiirg lee» aonlttut
iM* AhrM'hmri? «flr Wi Tor. Die Einna'tme hat 7137 ^«£, die
An^f.it.» >)m .ir l)Mir,i£pn, so d&'n h;t :i ftju 91. Deiember 1891
fia Ka^sPhh'KTjnii t.)Q 1020. ffkr^bf-n hat Hierin i.ifid noch
P83 z'i rri:linfn. wc'>li- an liie H;t',izcitnnK lür Wrlmud-ujit-
theilnngeu zu »»iiieu wun n unii welche im L»aie von IHWil vmi
den EiDcelrereineo wi'.lfr eiiiKehen, »o davit »'ch hu (Imicii

eiu Pin« TOD I9ü.'<./^, ergieiit, welcher Funda allerdingi iudieiieiu

Jahre s'hr noihweudi.' ixt, da oekr« Winrk«rg«Mik«a« Aa»
gaben zu leinten »ein werden

RezOglicb der WnndetTeraammliini^ i»t an erwfihaeu, da»«

Hr. Bnlb Lipaiu«, Dreadco, sicU bereaeik'Art ha«, einen Vor-

«tag ttar a«ttlri«d 9mgti sa kallaa. Die EutbttUonic de«

DaakBala ! Anakinta aa dl« WaBdamnaamnlang darf al«

gmiehett fc#ti»«kt«t «enlca. aaekdes di« Baafarmltnaf d«r
Akadenift-Nevkaaua a« der BMU'tokiea Tarraea« aeiiea« dr»

ktl. Sich«. Uinlatetlam den laaera dea Aaftrag erbaltea bai,

die ertorderlicbea AuordBaag«« Mr teebtseitige Ucbergabe den
AufiiellouK^ptataei* za ttelMi.

Der Hr. ICpichnkoiiirniaiar fdr die W«liani<at(]laBgiaCkic»f;o
bat nnuioehr die EinUdoag ai einer RouferCVB twecki He-
^prechnm; Uh^^r eine an lebaffende .^aR!>t>^lliinfa«AMkailunK <ür

Arcbitekinr n. Iai^eDieurwe.4en anfdeu 24 Fahr . rourgeoii 10 Uhr
in dem bleinrn Saale den Aiuhitektaa-Uauaea erUaaen. Im
sauten «iud BioladuoKen aa »it PenwBai. «na aliea TkeUen de«

Reicht einmifmi. Der VerlMud int diakal alt ciaer atattÜobCD
Ansihl veicr lIitKlie<li-r lh'-ili)^t.

Hr. C'orlh^ll, L'h;i:ii;<> hui eiu ilixnillirte« i'r«KrAiDm Äff
Ii e^niPiir Koii resse« Kir die nll>:li»teD WorSn» i« Aii*«ti'bT c<'«tel t

V.i.i A' it yo, dem Verband« aiig. n len Wn intn buhpii

r.i eine Meibe liKQUif au der Welt<ii-i<lelluiiu' <iireki utii^' if bul,

von 7 Venin^'U bfansprncheo »er^^.!liell^ll« Uttirlleder rd llti'l»

\Vaiidfl!lri|(> tiriil 17 1'" Bii leufliche. lieber »He Kr«(ten wird di«

K i'tr-ii V.III a4 huffeiitlirli ao^reicheiul Klnrheit »chntTm.
.\Aiiiit'i(i iiiitimeLr der VifreiD deoi caer lujf-fuin'nrB und der-

jinijf« 'If-nuriier !^i-<>ii!!Uiteiil«-nie ihrp Vertri-t.-r t ir lif Ker irbtiiip

dur l'lHmri«r:,(r.;««' ilrra Verbauda- V'or<lau'le nanitatt |j{«uiacht

haben, »otirn dip UnKli^dpr tn einer fr«tea 8iiaB«g anf denn-
abrnd den 6. JUHn eiuK -lad^D werden.

Aaf daa Werk „d:e ur.türlicbeu Baniteine Dnitiaklaada*
liaA Ua Jetsi 740 BeaielloDgeD leitcna der Mitglieder dar Hiaaai-

Tereia« «iageganii^n, ao

TOD low Biamplareo gereckaet

kan« BiBiaalw aegoaaen werden.

dakt Mit
Pkf.

T«rini8cht«s.
Dia AmAtaag dar BanpoUzei in den Städten des

OVMabenoigthams Baden. Im prouberxofctbam Baden wird

di« Baapolleel aaf dem Lande and in den Sttdten doreb die

Beairkukmier antKellht. i»t aomit staaOieb. Den Besirkfdmteni

in den Sttdten. deren Voratand ein Verwalinnirabeamtar, meiitena

Jariat iat, aad datra Bciratb in den neiaieB Fftllen an» Nic.ht-

tcekaikera bealekt, ateht klcrbei ein SaebTeraUüidiser mr il

den die Si&dte an ernennen befnet «iod nnd oltue An^oabme

aach ernennen ond natnnrem&M ani-.h bjnoriren. \it i»t alao In

den meialen, in din BeairkuSrateni lu beoandelndpn Uaafra^eo,

die cam weitaus «rössleo Thelk tcchiüiicher Natar aind, der

st5dt!«eheTecbnik*r aiiB»ohla«i:eh<"iiV V» wird qbb daraufhin-

««-wifien, da«« der teckoiacbe 1 -rit ipr der Bezirkidlnter in

«einer BigeoKobail ali iiidiiteber Keamur siebt aelb^ikadii;

eeung aei, da aeine StellonK nnd Honorimng ron den atAdciscben

Knll»)ri«>n RHbRTijfifr »pi, woran« der lfl««»tand eich ertfel>e, dau
der »läUipfbe Ti-rhniUfr »nc.h bpi Fr&K-!". die ihrem Charakter

mich eine Kutdcheiiiauc hpamprachen, e» mit den

KoliPifien «i-i i«ol< hcn und mit den einz-ilnen KollegialiaitgUedera

iu ibr^r EicT^nsebaft al« Baubenii, (irundbeiliaer aaw. aiebt

„Terdert.eb- ddrfe. Dieaer UiHttand werde daroh die

haftitfkpit der rungetetzgebanfr. welche ott ein freiaa^and

^Undiifei Handeln dea" ' " " ' ' ~~ *
'

?ergie»iiert. Ferner wird daraaf biagewieaea. daa« MIM R
dem Bernfe der BM-SaekT«liltBdifln k«l d«B Beilrfciimleni

berufen werden, weloke« ia daa BdaMlUlaB «ia weilaakaan-

dar Bliek «ad «tal tl«lmB Ttn«adlda iklW Beratea abgaka.

Dahat dia .wdirklMaFMipBylaBNiMrtf.'' «atar welehar der

ml di« OmantbeH oft lekwer an leide« kakaa,

kitTingehob«« werden, daM die im Jalm
lSM«iMgt«6tltodQ0g de« InatitnU der Bezirk« Baakoniroleara

afa« waaentilak« Baaienag Kebraeht hat; dem ateht aber die

Klage geKeattber, dass fOr die Siellnng nnd Varxtttang dieaer

SachreraiÄndfiien eebr wenig gethan iat, weabalb wirklieh braoek-

bare Krifie für derartige Stelinniren nicht zu ({«Winnen eind.

Nanmebr haben, wie die .Bad. Landeazeittr " in ihrer Natu

mer rom 18. Nor. 1891 berichtet, die Vertreter dsr bidi^chea

StidU auf dem letalen StUdteiag in Freihnri; im Breisgau b«-

«obloisen. dabin zi wirken, dast der Staat die H^np<i'iiei au

die Städte abtrete. E« haben aieb dasegen gewi b' u^e Munmpn
erhoben, vf^.-hf he-ftlrchten, da«« sieh die oben gprü^ien Hi»«-

.stände da hirvh nur u>>ch Tpr^^härfeu würden. Mit Nachdraek

wird verlsnirt. d»p« 'U-r F>aii-iacbv«rjlftDdige in Banpnlizelaachea

Tom .Staat bpstpll' h :-:, ii^t werde nnd, aluFütge hierroa,

der Staat aueh die Baageurttir-ii »•intiehe. Niciht uhne Mif Kr-

fabrncgen der Praxia getrfili'l'-is Hrrechtittui g wird daraaf hin-

gewieaen, d»«i mhon die Trp^rnii.){ der B*'ipuli»e;i TOa dem
allgemeiut'ii l'olizpiweseti, wf!die<i Btaatlirb ist nnd bei der

AnnQbnti^' der Hunp
kt'iteu vcrkuH:,'' —
lai Uehiel der innpolinei Tau dem allgemeinen Oeblei« dar

Ue»nndheit»poliaei aeharf a« liaaBCa. Ab

.Ui'i niUBUwirken hat, mit UnzBtrlgUflk-

Ktrurr wird aU uamBgliob beaeiamt,

Banfoll

aaatdta

IImI

alle

äicberbeii«. nnd
»cbwerwiegeiider tirund gegen die UebBIMJnaa
durch die t<t&die »priUbe der Um«Und, daia di«

Statidpankte oit masagebendea Prinsialaa dar '.

mit den tUMÜaehta latamaMl ia Wlitaapntek
einseilige« Iat«r«iaa an ataaBtaaBBamaaMtafOBgeB
Kreiaa iataa ailt alMaigar AaaialiBM daa Suaie

V*k«r di« Fng«t «k di« 8adt« «dar der Staat geeigneur

aind, di« BaawiliBei aaaanBbea, kttOBaa rertebiedene Anniebten

beH-eke«, di« j« Baak ihrer HlaBeignng au den tt&liiBoheu »der

fttaaüiübea BÄSfdaa k^grllndet werden kOnneu. Jedenfalla

liefert Mflackea. welah*« die Banpolitei aelbai anaObL den Be-

wela einet nnpar(eii«cben nod objektiTen Verfahrens. Allerdinga

iH hier dem Staate d»» Anfaicutureebt gewahrt, woran» die

Vertreter der Staatabaupolizei da^ Verlangen ableiten, die Ban-

politei gleich ganz in die H&ude dea Staaten an legen. Jeden-

falls erhalten die Ke»trebnDgen dieser P*rtei eine itarke Nabrnog

dnreb dijn llmaiand, daaa in Preust-pn, wie in beieiuenden aill-

d»uucLen Städten die B»'iii>lii<'! dur.^b den Sia&t. anageObi » ird.

I' > wird mit Narhdrnck in tout, wpud auch znweilen UIlIn

^ läKliftikpitpn TorkoinniPn, sich dm tiAdie im Allgemeinen bei

dieaer KiuricbtunK wohl lielftiideu.

.•^ei deiu uuü, wie ihm wnlle, j-dciifal'.» die AnnOhnng

der B.iU]) duei in den meinten uruijeti f-lädleu nnd »kIV-sI in

-Sialu-n von öÜOliO Einwobtieru an anl«Ärts so vortrelflich »ie

aicb in kleineren Frauen bewühren nmi; in gros^eu langen aehr

«!t Viel, aebr »iel m wntj!<iheii iibr k l»a-( beiieht sieh aowobl

» Ii di- II piibaTi- Mie a'i.'h »iif lU^ lrii;eyieTir- und Straiaenbaa-

we*eu. Wir wHa«i.ea htdti iiin Wabrueitiuaa^ maeben, daaa ia

nii-bt wenigen Stkdteu eine ü^ibe von IQr die Kniwicklaag

dieser Städte bedenrnngaroller Fra«;«u in dnreban« aDgenügeadcai

Sinne gelttat taardca. Maa kommt nanentUeh aneh aageailhlta

det kiaw«il«B dankaaa varfebltan fieutkeilnag ron Hoeltaa-

i^iyui, Ly Google
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«gtvflrira 4u«h den die Btnpoliiei aa»Qb«Dden Btamteo ed der

Urbeneiuraiigt da» die FSh!irk«it des BiDtclnei in «ehr rieUa
Kill» sieht inKrciobt, alle für di« B«nrtkel1iin|; einer «katen

Hknfrkt;« tob BedrntUDg <tbwaltpn(ipiT, pmpfehleud*-!! culer b«-

sehrkiikeDdeD UmvlKnde erwKt^cD xa können. Dun weint yno

•elb«t »nf die Einirtttitiii; eiuer »n« !ni»hr<»n M''?!!» I^ra bf-

telkendes KörperHcbaft (Ur <\ie wichtiRf roi : ^^p;-
i

rm lirr

Batipoli««"! hin, für dereo Jie«ohlOf<ie dann lier »nr l ^in«rwachutig

dfr liiTj.'ilijei hfutellte Beamte «Ins Esek'itiT OrtruD bilden

wttrde. Kiii« nolche KOrpejnwbikd köa&te ponnbl ann VertreUrn

der Sttdte, wie ann Vertretern des Staats zniatcmeui^ateist aeia

nnd iBS««ie «owobl Verircier ilft Hoehb«ii- wie dps Tipfbanwenefl«

iBiich Tfrelnigen. Der i-rai. i^'p Kanpoliieibf Aiiiie »itre lliiirli'

d

dieMr Kiirpersobuft. Di« AniRiiI der Mitglieder dif.'fr Krtrper-

achkfi wtlrde &m E«feokn&8»i|c«tcn 6 befragten, nnd iwar wtlrdrn

iu ihr TerLretea sein ]e ein dem Hoehban nnd dem Tiefbau an-

Ketilrit;«!« Mitglied al« Vertreter dea Staats nnd iwei (gleiche

Uitiilieiler ala Vertreur d<r Stadl. Hinsa uitt soeb der Bau
politeibeaate. Dur ?«rBiM «ii««bwMkttM «i« Jakr Ung tob
«iDsm VettntarteSteikttQa aliM?«MttrteBiutwmItkm.
DtrlMpttlaaltamMiilntohAmm« n«tMDii«i «adra benMcD.

Baabesctaränknngen im Sinno der Aesthetilc and
der Qe«tindl>eii8polizei sind nenerltrh duicb ein beaonderes

üeaets, welebe« dit Vtker^ehrift itihn: «Oeaeti beir. den
Sudterireit«raii|t«- wtA IMnutigaplaa Ite dl» Vwort« aal dem

DiMM OmMs tot itw» «m vifaMMlini FkMihtlhinfiHti
TM Iflift M di* Mm la «tilki; doah mtUlt dMMiba «elt
Mfar iih nnnlM grtmd* BwtimimioKCm •! inM, irft i. B.

ToiMhflftfiB über die Höhenlage der Birasee nod der dtmn u-
tirlekindcn Oeb&nde, Voreebritten Uber Verbiudargen darOmd-
•tlkeke Bit der Siraaee, md «it« b«np4UMUi«h* BeitisBBDf

,

welcbfl Brg&nanngeo anm kratar^Mbni JtenyoUnlgwMt ftMU

81. Jaaiur 1H78 bilden.

Unter Vorbehalt einer aptteren uafthrlielm Wladngabe
werden liier an« dem frai^tirhen Oeieia nur ein paar Kintel
beatilBnnngentuilKetbeilt. weiche «ieh anf dieLoanng »offener
BAnweiet" tinrt die Fernhal tiirg' Ton PahrikMiIag»

n

Hfl beatlizimtea BaaviertGlu bciiiheu; dle'>>e!bi>D laiiiftn:

? 8, Bei Ftsuteliaug des Hphi^fiirifap'-siües köuneu Jtlr

eluLeliie. iei ea bereits besii 1> i; l--, ^i n npuaumleiceu le

Siraascn oder solohe Strass^uiheiic, weiche an b«iiiea Endeu
doreh andere StrassenEll«;« oder darch Kanüle begrenat werden,

den Ornodstückfu vordere, bintere, oltr »eitiieh« Ban-
Ii uien (Bd'i:! Iii III 1 ^ji 1. sowie den daselbst lu erricht'"ud>'ti

UebAnden J^eKhn^r kun^^en b<zUi;lich de.1 bei der Bebattang ein-

nbaltenden Ab.t mle-i der eiLzelut-u Ueb linde auferlegt,

aneh eine arrhuektuuii-cbe AnnbilduDg der Seiten-
fronten Torgeaehrieben werdeu.

Bei derartigen BaabeachräBkaogeD hl xui^leicli die Bc
gtimmacir in treffen, ob nnd in wie weit diese Bebanangagren-
gen mit Hads- nnd Kellertreppen, KeUerliehikaaten, Kasematten
.dawL, wwl« all «JaMliiMi V«^, NvMa- odct Amfbamten
•kOMferittwi «wdM ddriln ud iB walaUr dt* natab»««

t« TUa» diraruda(«ekii tl taMtMudciai^UHil(witii4.
»MililihM MftaMtnnf dtiBAinngiiihM« tttr

k«fti»«M Struaen «dar Beairke dl* Brrl*litiiBff
TO* F»brllc*B «od Wirtba«kaftett odw t«a di« Nft«b-
karachaft belftstigenden Gesebtftibetrieben terboten

werden.
Piese Vonehriften nekm« laHiaUick anf den (iotwiecben

geacbeluiten) Versuch lor littflbraBglhnlicber BMbe«chrftnknn-
nn ia «IihImb BetliMr Vokwi» ga^aBWKnig «l* bantitdaKi

«itciHM i* Aaipnnk.

Sloherholts-Vorkehrangen bei elektiiaohon Anlagen
In Gebäuden. Die Sichf rbeit"« - Voniehritt*».' wfl«läe seit etwa
einem Jahre tod iteu KeuerveraiubertiUKH UCKFllncbafien btri Ver-

siebeniii; von üehiliKleu. tu denen eiekUrisrbe Anlagen b«:<iebei).

oder «inK^"<:b(et werdea sollen, getroffen werden, sind bi:< j>>tr.t

dUrfii^ nnd ebeuao er»«i Kpfen die bei den Untertiehnieni el*kiti-

»iL'jr Al liiKen tlblichen Bedicgtmgen (vergl. hierrn i} 8Hi ff.

dpr lUiiknnlp dei Archit.) den (jegenttanil niohl, gnnal dieae

I-><l,[ii,'iiu. <'ii wcDif^er den Scbnti d— Q*lii*d«i iä Aiqg* hikra,
«;» »li'u lier pif»irnicheü Anlage.

Wean Ii tj'jr polisellioberaeiti« nDteiUsseu iit, Sicbi-r-

lieils-Vorsr ^jrii I- ii su erlaaaen — ntid dtea gewiais mit Hecbt,

so laogfi II I (lurcU sablreicbe Brfabrnngrn eine annreiebende

tiriuidla«e lür eiu getettgeberlaebes Voritehen geschaffen ist —
so ertcbetnen die PenerTersieherDugs-Oesellackaf ten
wohl am meisten bernfen, siob der Sacke antanehmen und in

qwt«natiseh angestcllien Beobaebtnngen alle bcsllgliehen Tbat-

MMken iB saauneln, n reraibeiteu «od aufgrund der gewönne-

JW fcmbliw* 1. i. mit V«MebtMy«B bbd Sakatm* der
fl«baai« lagaa O* OaMtan «MnriHhtr Battiab* kerror

sa tr«tw.
aiB bair. FiBkt, Ml «Mm aaMtüM« ia flffnrtii«hen

BUttaift wfiMrtiiHi fUBMlit «lid, tetiln dl« nuak* Tai«

räoglicbkeit der i fclirendeo üniblillnng der Leitii!)(i*
drltbte. Entweder ücbRiilst. der d'-n^h den elekiriaeben .Strom
glUhend gewordene Dr^ht uicht selten srhnell die ihn umgebend*
isulirende Halle, oder aber lets'.ere wird anf^ruDd seblerbtair
Beiiebsffenheit oler atin anderem Anlas» leicht nebadhatt und
entinndet dann daiR tiotzwarki aa welohea diaLeitanc «Atlaar
KetUbrt ward. Die EuiKiekBag alaar FaaankiMstiatbicrdmE
nnmitieUar Torber-^iiet.

bandelt »ich nitn rnijÄi-ti'tt inn dii> Frace, wie lange die
I»olirb*decbnBg der I>rfibi>; den ant ibri^ Atiniiiziin^ und Zer-
SiCrniig einwirkeridpn Krüf:eii «n wiiVr-itphpii vpriiiair, bi.q jie
tu dt^lin orilei!. u Ur i;:ir bw dfr l)rnht v.tjüg von ihr eiit-

bhn«t i»r, sod.\nti iiivi dip Mul-rt- Fr.iL"'. w-ji-he Art Toii laoliruDg
»uiuwei df ii uns ilas Hi*S»werk gei^eu die EntKnoduhg durch
den etwiv «illbpud K>^wordeuen Draht tu »<'btlii5'u

S.» mu* Hirh i;ierati»fttr die PenerTerHitfhprnTit; eirie doppeli«
Anfordernsg ergeben bei Qebüuden, in »p'i-Ii.-u dip KlpktriisitKi
SU Relettohtnngs- oder motorischen Z«rt>ckea verw-ndet wird,
einmal aKmIiek dta «I« das beüte erkannte I.« ilirmittel
flli elektriseba Laitaagen Torioschreiben, anderer-
aalt» dt* Olltigkait dar Varsiakerong «b eine perio-
diaak BBBatafaaekaBdabaBw.BaerBaaerade I^olimug
der LeitaaitadrlkM s« kaipf*«.

Htana aiBckteB wir kcoerkta, d*n ca naTeBallergtO<4ter
Bedeutung erse*<eint, aanftoliRt laataviieileD« war dl« f^üfiiB»
gen atirfftbren «oll. Wenn ea «twa dia Abslekt wir», biefta
die Tbiltigkeit der Polizei iu Anrpineh in netm?!), eo fllrehtcn
wir, daas die Kontrole vieltarh anf die Ansniellniig gana
werthloser Atiei>te tutllcb kommen wHrile. Uns scheint hiFr
iinr eins icOglich und swpckin&iaig: da»« d ie Versicheruni;«-
Oeaellscbarten 8elb«t di'i Kontrole drr Anlagen in die
Hand nehmen nnd alsdann nicht, nur der ßeleri-btnni.'B- und
KratiWberirairaBt;fa';IiiK""i. sondern auch die der Ulittableiter.
li'ifi AhHtellnr.g pit;piipr lipftrllacbaft» Beamten für diesen Zweck
dürfte nicht so tehiartr «ein, al« es aif den ersten BUek riel-
leiflkt aabdat.

Verwoudimg von Kautaohuk In der Ba'tteobnik Voa
der chemischen Fabrik BU'^se in Hannover Linden geht uns
folgende Uiitbeilnuf; lU: Kanlsebak - apesiell Tulkaiiineber

—

lleiHt h^Stantitlioli inwo^l bei em^^-'T KHIte {hU — 20"C), als

auch bfi nrci'"-pr Hit/.o .l.^i
j

I 'i i'i tr>irh ela><li»eb, lal nn-
euivtiiidiich ifKP'i ü'r.'Nde AlliiiliPii. NiVuren und ebemlKche
EeAgpi.tien nnil r.ndur('hla-('(iif Iilr Fliis-it;keiten.

Die Verwendncg Toa Ki\iuh buk tn Schl&iiRhen, KOaren,
wasserdichten Stoffen, elaitin ^ien (ipwebeu, Sohnhen uew. erbl&rt,

inrgenQge dessen vielieitiK« Vt-tweudbarkeit kh des maunig-
fattlktsleii nnd versf hiedeu-lPD Zwecken.

lo neuerer Zeit hat ticL a:u-h ilie h n u t p c h n i k den Kaatschuk
ihren Zwecken dienstbar getca.^ht htw lu ln-ru Av H°iiip K'ii«tisiiät,

Widemtandalühigkeit und die KigeuBi bati, FHi-isii^k'-ileu nicht an-
Duebmen oder dnrobsnlai-sen, benntite; »^erMe lih -e Art der Ver-
wendung dea Kautschuks verdient luDKlicbEt bcksuui. zu werden,
•ta sie Jedaa BaBantenabnar und Haoabenitcer ia hohem Urade in-

teresairea aiaai. Die cbeBisehe Fabrik Busse in Hannover stellt

•iaM Ka«t4ebKk*D»ehfcittk«r, derdaMtrerweadet wird, Blase und
ftpallM ia aabadbaffc fewardeBaa Flappdiakaa ti mkittca. Die
walaekkaU der Hetkod« ditae« Veiklunia, aawi* dia Sleiiatkeit

«ad Daaerbatilykeit dar uf diea« Waiaa «raleltM Abdiebtaag
bat in Fsohkr«!««« mllgeaieiae AacrkeBanag gätaadeD. 3e bat
cuter andcnn die Verwattauf der Ktoigi. Sk^lsdiaa Staata*
Kiaeababnen, wexbe seit 1887 dleieB &itt auwendet, siak CB
Terschiedeneo Halen »ehr anerkennaad darüber au^eespraabaa.

Um Leckstellen in Pappdächern tu rerkiitea, drückt luan
den Kautschuk' iJacfakiit miitel» eine» .^^pacbtels in dieaelheu

hinein nnd Usst ilin 8 bis 4'»« hoch autliegcu. DIeee MethoJa
ixt eine derartig einfache, dass aie von j-'deu beliebigen Arbeiter
tiisi;«)ebrt »erdeu kaeo. Der Kitt i»t weich, elastisch und roa
sidv-her KonsittcPLi. d ik.i er anf T«rtikalen Flächen, Ja aelhit auf
til i« HD l Metall Iriib: iiu l fpbr tvnt klebt, ohne abmlliPK'en
LP 1er abrufriPTf II i er wiil vuii dea U'uierungsverbftltuisseu in

keiner Wriae beeinflußt und bleibt un<-h .lahr^n noch so weieh,
diV3S er sieh mit den Fingern ilrbcken lin-i. Aui^b zum Dichien
Ton Zink-, Wellblech- nnd Ulaadttcbern wird der Ka<it!<cbnk-

Daebklit mit Vurtbeil mwandl, indem die AsachlU dütcb
Verkitten trepfaicber gemacht werden kOunen. Ebenau |iaDu
ni:i.a undiebte AuBeblQite an Miiuem, äckonisieise» ItBttaabiaktet
Dachfenster usw. in glei li-r Weisi- uich'eu.

Ein (eriierps r->ii il"T I irmi hergeiteHte'* l'n.iiikt ui der
Kauiscbuk-IUckUL'k (ubUu^jiii^er Kautschuk), «ki ii< Fachkreiaen
al« durchaus haltbarer, guumi elasiiju-h bleibender D4i'h«UKir:ch
gilt. Ein solcher Anairicb erbiUt Papp Iftcher au^aerordeut-
lieh, flleast aicht ab, »elbst bei dergrOa.iienäummprniiru.eiiii:bt,

so daat atw daa Ittr die Dicker so ituige fcMideu vcrmiedeB
wer Im kaM. Barov Jedeek tim Bach »acaet*i«h«B «ifd»attaaca
xuiäahit all« Bia« uad tutdisktM Anaehliaae wS% XaafaAtk-
Daebklit verkittet werdea. Üetbii sehr alte und aebr aahadkafte
Dächer werdM danak diaaa Bakaadlnag so gut wia aaa.

BekllaMUab «al W¥ik «rrttat, daaa BaaeaCbaaiaakaMflk
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•neh Kkatsebnk-Iooti^ijl&ttei: fOr FnuJAmfot- nD<l GewOlbe-

I«oliniog«D, Mwi« KtatMliak-rtRbFr, »sd smr m»oU iOr Ab
tipckuiiv' ptatur Mahtt, «!• «wk awtalta too FkfpdlahWB
fabriiirt,

Allnn dieMn P«bHkAt«D rttbmt maa In FMUmian mwoIiI

gros«« WetterbeatftgdlKkcit, als aaeb grom Haltbirkeit iMli. K.

Zar Stellang der Techniker in Saoluon. Die bSberen

Beamten in Sacbien Tertbeilen aieb anf 6 Klassen ,
bi<>rTon

sind di« ertit«T) 6 hofftbig.*) Bi befind«!) üich onter Aciltrom

in der

L Klaaie: Bin StMXtmMeiu, dia OeaerUe, die QeneTal-

lienteDanii. «lie wirklieb«« MMlatB BUbt. (bi dtaaar

Klaaae kein Teeboiker).

XL Klaiae: Der Piiiident des Ob»'rUnilp"K''fiehla, die Kgl.

Rpsandten. die Oehpimen Rilihe, die («eopralnitjora, die

K rn 1 iiptlftite , (i«r Geufr»lfiU»t»anwalt, der (leneral-

AxnkUiT der Stnstneinenbahndi, dpr itektor der UuiTer«i«it.

der OlierlandforHtmeiiner, die Chersten in der Sielle ein''»

BrigadekommnuJenrs. (lo dieiier KSaase keiu Techuiker).

III. Klasse: Die mit ilem DicnntpHt likate von Qeheiineii Fieana-,

Hof-, Jmtis-, E«!gieruti>{S.'Sti;e[i usw. aogeatellten Mmiatprial-

iliihR ihieroDteraTecbnikeT), die überaten, die PrUidfDtrn

der La&direriebte, der Bcktor der trsbÜMlwD Hoebecbnle,

die Ober-Finaui-, Jaitii-, Xiirtm-t IMJ*ln«l^ B«gttnnfa>
nnd Uber-Sehnirttbe, di« Okantllratniuta.

IV, Die AratabaapOeiiM, Majon. DMktatw «er LaolgailflktB,
~ ~

illci), Or ' " — - •

F aaoKttha (7 IMfelM),
BagitnigMitlw, Bantüm, BBainfcktaiMt HM|i«teMta,

LaiB«c«ri«MariUl». Pdiaaiitlba, atawaaaiillta, Aonarfahtar,

AitUfiide.
V. KlaaMt Die Titalar-, Bau-, Dof-, Krieg»-, Uediiinal-

Foret , Oeweibe-, Suaer , ZoUrltiM, iie Premierlienteoanu,

die Sekondelienienaau, die Bltha ahne B«nenaang eloea

KoIleiirintDi, die BergamttaMeaioren, die Referendare bei

den Ohei- usd UittelbebOrden.

Vi. Dia «utaatKeaigan BecknacalMiaalatar. Slaaei- nad ZoU*
~ ' ' M 4cB UHMtlehaiiaB ww.

H«iiie Theilhalier der Aroliltaktenflrma Ende & Böok-
mann in Berlin. Wie wir remebuea, sind aaitelle der Ter-

storbeaen ArebitekUn Panl KObler nnd E l^ar Oieienberg die

Arohitekten F. UUnaenbercar. M. aehlakliak oad H.

Kle inert als Soiieiftre in ta Alilict 4tr AMhlMklninw
Kate &M«kiia&B aiacaUaten.

Prelsauff^aht'ii.
l^Tp'ifr i! rn Wettbewerb für Entwürfe zq eluom

Diiik i'i m i: ;:rg8teln a. E., dewen Brg'hum twrelii

aa< Ü, BO mitgeitaeilt worieo i»t, entDcbmen wirdemnoe frennd-

liehat tnr Biniiebt ttberlaaitenen Uniachten der beiden »Ach-

TenUndi|{en Preiirlebl*r (Um. K. Gie»e n. Tb. Qaetitin)

aek folganda Aofi^aben. Kini^ef^angeD waren nicht weniger aU
84 EotwUrfet >}i> denen 1 we^^^eu T&ri|>&ieUf Eiclieferaofj,

08 alt minderweribic; inrUckf^eAtellt wnrden. Anck von den

Terbleibenden 23 Arbeiten warten b«l weiterer Dnrcbiiobt noch

Ifi nberganifeu — gröiateuiheils, well den Verfaaaern hei der

GaaaiBOlUkBordaQug des Baues eine glQckliebe Ansnnlsaug des

siei! ansUigenden Bauplataea nicht gelangen waiTi üatar 4aD
TerbleibeodsD 7 Arbeiten exblalt diejenige der Aiektt. ttn.

Daderstadt nnd ROaaiUr 1« Ohnaiita dn 1. ftab Infolge

ihrer goten, mit geringe« Maht n btullfttadM AWadamogeo
QmdriiiKLiSnBg; in der

niaa dar BOhen geboiea. Anab

dar ait das S7Pliiiaa anaiaialmnete Eotwnif de« Hrn. BiD«tr

0, Hara ia Oopltl>Pi(na vardaakt seinen KilAg weaentlieb der

vorttglieben RaamanorinaDg, wftbraod dia Faaeadaa als weniger

felongen beseichnet werden. An daa baldaBi aim Ankaif
enpfohleoea Arbeiten mit den Kennwortea nSebants Bant«"
nnd.Hiela" (roth) wird dagegen TorcngawtiM die (bei le zurer
allerdings ca reiche) üesUlinug des Aeasseren gelobt, wtbrend

die Kannatiordnong den Anforderangen des Programms nicht

Aberall gentlirte — Di - 3 nbrigen, lät aar angatan Wahl ge-

langten EuiwUrfe trafen die KeoBlIOlM: gKSaJgalala*, J&M
IHaait der Kirche aud „Utütlot".

Zo dem Wettbewerb um d\in Huiiilittua In ScUooe-
IiocV, 1er in No. I i d. Hl bei-prucben worden ist, theilen nn»

die lira. Erdmann ^ äpiuiler in Berlin mit, dass der tod

den Preisrichtern inm Aikanf empfohlene Entwnrf mit dem
Kennwort: „Der ätadt anr Zierde- tM ihrem Atelier her-

ftbrt. Dia BaifaUaac aahciat Im tlNrigaa alaa eifelglaae

awaaaa lain. da dta Vartaiaem ttar dia Sratthailiaf. «alab«
Ihre Arbeit ar&hraa latta, Mahar kaiocrM HtabrMit aa-

gegangen

I'hmnin.
als laL U»l. DfM<«a. WaiMla a.

PerHOjnil-Nuclirifhteii.
Hessen. Aaste'le dei verriiorb üeh. Bri;i Krämer bei der

lienj. Lailwign-Hahn ist der bi.li ()fi..Hftr. ln*p. Bnli. Tkaadör
Ueyl tn Mainz iu die ätelle eiue« Dir. MiiKl. berufen.

WCrtteroberg. Der Abtb.-In^. Hebnaober bei das
banteebu. Rur. der Oen -Dir., g. Z. in KUnselsan. ist aof dia
Stell* F1I P8 Baninsp. bei d. Els.*liaa TarMalfm da« Waha*
nitc in KUntelsan DcfÜrdeil.

Brief- ond Fragokasten.
Za Anfrage 1 in No. 18 der „Dtschn. Fctg.« empfiehlt
ans Hr. F. Emil Scb&fer, Bildbaner in Dresden, Sehttuen-
94, der als EenoTator der Freiberger FBrstengraft, der

Rrensgtnge des Doms in Freiberg, der Kinbfa 8t. Nicolai nad
ät. Uaohi durtselbst, der Kirche in DObela, aawie llngere ZtÜ
al« BeuoTator am Zwinger in Dresden tbfttig war. — Zn gleiebaä
Zwecke empfiehlt nas Hr. Arcb. Hubert Krati in Leiptig daa
BHilbatier P.-ier Höret, friiher Ib Leipjijjf, j^tit in Strassbnrg
am Kirfhenban Jnniir .St. Peier. llor^t ferliijte fttr die Peler»-
kircbe in Lf]]n\g deu Altar, die Kanzel nnd das fjevepTtU in

Siv.>nDi*5re, die glei-ben Ans.taUnngSStfloke für die Peternkirrhe
in Ohemuits und die Kauaei in der Thoitiaskirehe in Loipiig.

Modelle nnd Ansfübrnng des genannteu Bilibtner« werden
gelobt. Dann nennen sieh nns nosh die Firmen: Frau» Gold-
kable in Wiedenbrück; J. Wiakel iu Herliu, Möckerniitr. 70;

ä:&rk & Laogeafelder, Anstalt fttr klrcbliehe Knntt, in NOm-
berg; Tb. Prafer, Batlta, Daamwa«. 4»i Laaalud Tagt la
Uemmingen.

Zn Anfrage 2 in Nci. 13 d. ,Dt«ebn. Ritg; " erlialten wir
von der Aktieiij{e»eU*cbafi .^icblff« & Walcker eiu« Zaiehrift,

laot welcher der Frenger'«cbe Miacbbabn mehr ein Weeh^elhihn
fttr Kalt- nnd Warmleitnng tttr Wanna oder Branse ist nnd «ich

fttr Doaoken weniger ainaa dttflHb Dagegen empfiehlt die

Uestltaekaft ibia atfeaea Fataat'KlaiUilkna, aowoU tttr Waaier-
nnd Dampfadiakaac« wi« aiaii fir Kalt- aad Wanawaaiar-
M aohnng.

Za dar AaAnga In No. 18 knagl. MfiaUttaa fIr
««I Uaiadt aar di« ackr aiafoeha Kaaatraktloa vva H^a 1

aiann iu Altona MagawlaiaB. Blaa AbbUdttf ÜMa J

Tentils findet siek 1a der Ldfag. Illoetr. Sehaaf Na. SBM
4 Septbr 1891.

»tralsnnd. H. W—n.

Zn Anfrage 3 in No. 18 d. „Duchn. Bitg.' Uber Kahl»
anlagen für SehUebtbkaser erhalten wir von den Hm. Ziril-

ingentenreo Hennieke & Goos in Hamborg die Uittheilnng. das«
in Hamborg in der Esportsobikehterei des Herrn J. D. Koap-
manti. Kirlerstr. 20, 3 grosse Bell-t'olemann'scbe KaltloftmaMhiDen
aafi{eiiieUt nind. — In gleicher Weise theilt uns Hr. 8iadl-

baiiraib Hiutnpr in Würsbnrg mit, dass die Stadttremeiode
Wurr.hnrtf seit 2 Jahr.-n im Besitse einer Fiei*«hkilhlanl&ge

Ist, bei welcher sieh rullkommea troekece LaU in den KQbl-
rftnmen befiudet. — KndUch nerii htei ni^i Ur. .StaJibau'aih

HalC'ine«» in Prankfnri a M . daai die im dorii|i;'>D «tAdii-teben

Soblacb-buf« »eil I Jidi t. J. im Betrieb befladlicbe LnftkOol-

aola|(e eine Wärme T*»a -f 2 bis + 4t' C. nnd Laie tob hü -hstem
f>00(, Sftttignngekapiiitit ertengt. B«i der rou der Gesellicbaft

Linde in Wiesbaden gebanten Anlage war LamtDiIicb die

Purderung drr KnUeitcbtnog der Lnfl anaeerhalb dea Rllbl-
raauisj gefurderi. Flei«cD erbilt «ich im Sommer iu der ia

befriedigender Weise fonktionirenden Antai^s 6 Wochen lang
friaeb. Die Anlage ist im Winter annser h«irleb, der ntiü im
AptU wiader aafgenotnmen werlen dürfte.

Aofraicen au d-u Leserkreis,
1. Wae licstelieD für Krtahrnneen beir Abtttbrung rou

Regenwisser raa den D&cbcru mittel« .ibfallrubre, welche
innerhalb der Hanern liegeol'

2. Was »itd fttr Erfabrnngen gemacht wo den mit in

Asphalt rerlegten BienenfTiüslM lru soirohl aaa haiUS «la aai
weieheo Hülse (oboe Dieleulagei)?

IfL Baf.-Bmit M. ia A

Offene Stellen.
Im Aateigentheil der heut Nr. werdea

anr Beschäftigung geaacbt:
s| SsB>-B««tr. s. arbt., ArcbllektSB « lafleKiaersb

H 1 am^ anitfn 4. tk,*im», taMKHih] iMi. MMotis-PiMiSii
i'b-VimlMt. Uittireltnilbsrc t 81s. — I Mtff.-toitr. -Ulhr. Ow) 4.4^

H«« ilr ms.nliufg. — I Ulii-. A AT.-h. J Kunki-r ^(.li i -(. r.illfli. _ J.
I A h .1 A h J lUrinu-Bprlin. Solniwri-Ir. 11: 1». Ii». 1.. IS'i tif. A. Dtai-b».

Hftff, ' I LlADlbg. (1. d. Ullrff, DiUr.-Amt-Ntfasa. - 1 I.«tiier J. d. Uanf.iWcrkii«'!).-

b) n J ra »iiii*r. T^rbniktr. Z,>irhii*r o*«,
1 I.itfrJi^e-u^r d. d. Ptlr <t. i>-i.->>- s. Wpgt.bU'lR.p -tirrmvn. — 1 Brtr.-

t/cilT fllr a-B Tlionwrk J, K. ~. 121 l<u<l. U".-' Uu^Mi.lnrr — If I lUatcrbiL
il. il l,s. T.iiii».lfi-».'ik^t-Kii <lii,-t, uit; ttr>'-': lirk.cl kciclio t>r>iii«a«» Dir.

lüamtuli; aini.^Uaiijwp. B«lu>U-llf«iJa*( Buulr. Ijjiter- B<rilii, Utli«Mr. Ms
RM-Biralr. aastnw-aJlltshriBt Anh. H, DM»a«r-OI<teabut(: M-aalr flk,

Utbn-Rslibsr; P. K. a»f Xsi Ost»tsMaB.>srils. PtMricMr. ISO. ~ i auin.
atircha. 4. Oubt. »MIsr-asiHa, 8«tlss. aUoUbaber. - 1 X«M««r 4. Baslr.
aa«M'0«fts, Itliltlslf. i».

Hierzu eine Bildbeilage; Djgle im Hause 8alo.scliiii zu Bt ilin. Pn n I

»«aarastyoash«,»sslto. Wrile B«4iilnl— TSim»tit.K. ft0.rrtt»«h. asrUa. Ota*m W.0r»y«U^cy^wkWil.Tfc||artftP8alataasvOTls«
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Dit Bauordnang fUr tfe Btrlfner Varorla Im ArchRekten-Veraln tu Mrffn.

!)ein !b der ktstn
I
gebenea SiiuiankerichtedorTcmamlug det A^ Uukun-

> V«nlM in Beilb halm irir kwtiUknrs ^

IL

der .Dtaehn. Bttfr.

( d«8 A^ UU
dudnt Btfanto

«fett 4U BWMWiimiiv Mr dto Battatt «wM
Wir können In

und geben stuletet itm B«rt«ht d«i Hrn. fludtkntrnth
KOhn-Charlottenbnrg, weleiier die kllgfBi^ni OeBirht«-

pnnkte der Aogelegeoheit belenebtet.

Nacbdem die geeetsUebeD Beitimmnogea , anf Qrniid

deren bnnpoliseiliebe Vonebriftcn erlaaeen werden ktantn,
Mwie die nr Zelt In den Vororten geltenden banjpoliicilidien

Bettimmnngen erwibnt waren, wendete der Hr. Beriebt-
erntitter «ich der Frage tn: ob Veraalaintiti? vorläge, an
dem betteheLileQ Znetanda et«ai lu tlüdein. Die anf eiue

Antabl Vurotte nbt'Hr&gfr.e Beriiner Benpoliieiordnang ent-

bklt HDereeiie tUr Vororte itit kleineren WohngeUndt-r,
namemiieb iubetUK aal die Torgenbriebene Entfernnog der
Fenaterwtnde ron den Maebbargtei i ci <*), iowle Inbeaag
auf Facliwerktbaaten and Treppesaulagfn lu weit gehende nnl
ff.r iiH Veihlltnias» niebt paaaende Beetinmongen. .i r!' Lt

ftEiderftseii» aber den Hesitiern dai Recbt, ibre Groudstüf Ke wie
ein Bfrliner (irnn lutli-k ri i l i 1: aaaannntcen. Iiie»er CmÄtand
bat den Bau tuq 4- ßntfli kiscq Mietbekanwneu beRdustiKt, v>n»

•owobl friTalreehtliche, ab auch üfTtDtl.cfa rtrtiilirbe. narhtheil »e
Folgen naeb aleb getogen tat. Das i^chliuBitie ut, daas eitizelue
" Mbweren UebelitXnden in begegaen, aebon jettt

Toa SntwlUaemttRaanlagen geiwaogen werden,
tai WMntlklMB »tr «inJgen Qranddteksbeiitnra n-

ffita kouM, dto tuadnU« I«btnngBftkigk«lt d«r OchmIihI««
•b«r anf« HOebate i» IVpnA Mhma. D» ifo

~

Ordnnng fttr da* pistto Lui to Vtwriifl Biuileiil

falls niebt nnsreiobt, weil aie in Tiel in das dUknÜnlra
Krmesaen der Person des Polisel-Verwalter* stellt, so lit eine
Neuordnung der Verbältnisie geboten, wobei drei Hanptgesichts-
pnnkte in Betraeht in sieben sind:

L Entspreebend dem geringeren Warthe des tirnnd nnd
Bodens kOnoen die Anrprttcbe an Lnft oad L ebt grosser
wiD, ale in Barlin nnd dw alt Bsriin aaf gltiober Stnfe
sieKecdfD. an tt» "WtMUMifftum mHUMNB4*K Q«-
biettiheilen.

In gesund heitlichtr Ikziebnni; iat dip AbfQbmng den fnt-

stehenden AbfalU — iLsunderbe it. der WirthBchaft«wllfl»er

nnd FSlialieu — \uii Kleicher Bedentnvg wie die Zn-
fULrun)( TDD Luft nnd Liohi. da di« ZnlBbranR von Lnft
nichts nütst, wsdij f anf den Strassen tind Hi)fen w e

i:D Flanae vor Eintritt in die Laugen verdorben wird.

Ki i»c deebalb oie Hebanbarkeit Ton tirandtlikbeD kI>-

liinKi^ r.tt inaeben uicbt allein Ton der Breite der Strassen,
sondcru aitoh von der Are ibrer Einrichtugn« Im«
sonderbeit ihrer EniHütsiieraiig.
Die Oiosae der nnbebant bleibenden FlKcben ist ferner

nbbängig an maeben Ton der Am^I der Wobnnngeo,
mlche anf einem OrmndstQska oilcktet werden aollen.

Bildung TOD drei
j Ton StrasMS &,

8^ 4. Ordmug laaMumUfc IHa Baaauk Mllen gebildet wnitm
naeh der Ortllebei Lage, tndbm dletanlgM nr L Zone n lednra
sind, denen eim direkt« VorHath aMih d«r Spree besw. dem
Landwebrkanal noch mOgllcb ist, bei denen also die ElafUmig
einer Kanalisation naeb Berliner llnster teohnisch aasfflbrbnr atlB
wird. Diejenigen Strassen, welche naeb Berliner llnster an-
Mtegt u4 atwIUHrt sind, reebnet der Vortragende inr 1., die-

Mnigen, welebe eine EntwKssemng nicht haben, als 4. Klasse.

Kleiner« Wobngeb&ude mit nickt mehr als 2 Gesobosaen ttber

einander Boii anf tUn Seit«*
auch an .Strasi

wisseit sind.

In der 1. Zone können .Strauien I.

S. Zone '2. bis 4.. in der 8 Zone a. bi«

der Klasse abhUngig an machenlru hl: 1

werden. Aendern »ich — etwa darcti Aniatje eine«

Sehififi^tskanals oder nonetwie — die VoräatbTerb&ltuisiie, ao-

dasi sie den Berliner VerhUtoisien gleicbwertbig werden, bo

soll das Ueb«r);ehen von GebietatMJm in 8> UA >• SfM bt
hBber« Zonen inOglich sein.

Zur 1. Zone, in welcher die Berliner Banurdnung Oeltug
behalten soll, werden Cbarlotleubarg, Wilmersdorf nnd SebOne-
berg aSrdlleii der Blngbnbn nnd Bizdorf, Treptow, sowie
StnUn-Bnnmelabitrg und alle Übrigen in nnmitulbuer Nih«
in Spree gelegaam Tnrort« gereebnet. 8v S.

Ddorf, Mitam, Tenpelbof,
Iheila Ton

itoiMUÜM tua» Steglitn nd Bdt^ lovto 4lf 1>

m.

floMtli gelangt 4er Tonng«a4e
BMS«i«a «MMiuti «Mim gi—rfirf

WatmMl
, «dne ilakt nt-

his I. hlft-fe, in der

4. K lnJiB mit der ton
urinuL'pweise anjfelegt

nenen

mittelbMen Authlui an die Berliner WeiehUMfNBM ge-
legenenIMI* TM Bniiiekesdorf, Pnnkow, Wtimetm, Belina»

«iSeaeUagn werden ftr dl« 1. Zone die BeitinaugM
4tr BttUner Banordnunj;, fOr die 9. Zone, nntcr Hiuaiwh-
nnng der halben Strassenbreite, als bebanbar« FItobe oad
18» QrOsstbObe, fQr die 8. Zone, nater Uininreebnaag der
halben Htraasenbreite, btbaubate F!&ehe nnd 16"
UrOnsibShe. F9r kleiaere Wobnbftn^er »oll hei A&legnng tob
Stillen, Kemliea, Pflanseahftnsem, Veranden usw. eine grossere

Bebannag nnlksaig sein, wlbrend Bebauung Ton mehr als 50 °>

tiefen Oratid'ttlcken mit kleineres Webungm teok die For-
dernnf; einer (^ewiaseu 11 »fgiÖMI Hr Jldewoknim ! elmi
entcp^'>ri£:'*«':r?-;* wef'tr-n »ulT.

1- ;' il » >V ilhU'P.L^ besonderer Wohn- und FabrikTienel,
wie es neuercliBK« in t'rankfart a M, eeüchphen ist. utpll» der
Vortragf mle ein KedtlifuisH iu A'i.nri'.f

Der Beriebt den Hrn. Ham n »p e It tor Mühltte ent-

hllt fokende» i'ro^traium ftir nene geheizlicbe Bebiimmungen

:

1. Fürderiirg de» l'anea ynn Landhiasem und Einfamilien-

btuera.
S. Forderung de» Bane« von Uiethabftasem mit biUigen

Wobnnngei', nuter Vermeidung allzn grosser Hube, ge-

seblosseter Üu/e und anderer Machtheile des «leultkebeu

gaaehlosscnen Bansystems.

Die wieder nnfgebobeae Kreisnoliaei-Verordnung Tom 16. De-
maker J. eaupiMli dietcn PiegiMuii »lebi, te 4le SIif

wAt du TvnUdtii^ Xto«
war der SproDg an der Zoneogrence io
Zone ibre Anilebnngelcraft dnreh die \

der beben Qebftude Tcrlor. Dnrch Festsetiung Ton IS» QrOsaf
bßhe wurde die Anlage bober Kellergesehosse begttnstlgt. Fttr

Landhanaotrassen fehlte die Zolassuag wm OrappinheMea nnd
eiaseitiger Bauwiobe; es fehlte üewlbmg me FMateiMoMi
an dem mt breiten Banwiob.

Wenn mau sich nach den VerbAltniuen in den Vororten
anderer Grosstidte umsjeht, fc ereiebt sieb, dass HambnrK
wegen der Eigenart ueiucr Viir>irt.-Banweise Vorb I J> r i i bt

bietpn kann. - la Mönchen in eine Veiordnua? für Favtllou-

ttiü- 'u Li ilj<ruiid einer k^l. Vernrdnong erlaaiwn worden, welch'

letstere IHr e»ni H^yem gilt. Hier entstehen unter anderen
Formen aneb Doiipelbä iKer mit eeitliebem Banwicb. wozn auf ein

Beispiel In Kowald; ,.l>ie ceneren Formen des »I4d!iii«ben

Wohnbauees in Dcutschlanl" verwiesen wild. — lo Stuttgart
wird die offene BehanuriR dorcn dan Kfinstlge Fentterreeht : 2,86 »

von der Nachbarjcrenjp, rehr begtJD'-tigt. In Franltturta- M.
ist ein Banwich Ton 2,5 « geaeialicb, der bereits iu den Vur-

atAdten beataud. Bebauung der Grenne konnte nur mit Be-
willigung des Naebbars atattünden. Die nene Bauordnung
Ton Frnnkfirta.lL tob 1891 theilt die VoraUdte in awu
Zenan, eaaierde» in WokifteM, FabrUtTi«tei nnd geniiehte
~'

" ~ "
" 7«Mhiiflea fto

~' '

1 Wehn
Wohnmgn. Id WohnTierteln mS la VmutMMitHa&a ttk
gemisehteB Tieitel bealebt ier Brnwieb. Ine ROlie & tet für

I

Voiderhlnaer ~ 10 bis 18», bei Vorgtrten stets !)'., io Biatit-
' hlUNn 14*. Die Zufahrt lllr bewohnte Hinterhäascr darftlAt
' Oberbant werden. Ftr den Hofranm ist die KleinstgrOaae tob

>/] festgesetat; la IMgen ist derselbe abhingig tou def
Zahl der Wohnungen. FUr Errichtung tou Faebwerkabauten
besteben Brleiebternngea.

FDr di« kttaft» a«teltiuiff 4er BebMueg in dei Yemt««
Berlins entwiekeli Br. Bealupditer MikÜB Mgaale Htayt-
gesii-big- Punkte

;

rnnue 1
1
m i h I u h > r Tebergang der stUtiscben Bebauung

in die Vorortbebauntig und der Vorortbebanang In die lisdlidie

Bebauung stattfinden. Demnach hcI^llI Ii- iJdauK Tun zwei
Zonen aDgemes!<eu. rie Urtliehe Abgrensnng der Zunen ist

aber ftchwierii:, i^ e Gemeindeu durcheinander liegen. Ks darf

daher nicht iii -^M hl issen sein, da»« die (Jebiele einreiner tte-

aeinden theil" i-i .' i;^ i, tbrils iu Zone II gelegt werden. Na-

I

tttrllckie üuiitimniuaKÄmerkniale fOr die Zone 1 geben die Bsbn-

;
böfe nad die Bebanngakeme der Gemeinde, sowie die alte Thor-

girasie nach Berlin nnd die Eoifemungen Ton den. äpKtere
leichte Aendemngen der Zoneanenaea limll flnraltemg 4ev
Zone I mUseen ermOglieht weitten.

BiMMtlioh Ananutsuag ihrffwtHlht vird man
Z «o% = »;4 «Ii fa— V. tat BüUa

u eo%
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«ität inneibalb der einielnea Blocks ge&ttfltxlen, be-

hnU der nothwendi^en Bej^Qastigaug vou Eckbaust^Uen nn4
»olchen mU nnr ?erinser Tufe. Um kann s.

biü cn '

,
(dr VurdailMA Ib SB Till»

UiDterland salaneD.
Die BrgebnUie derarttrea VwUiai»

eif( d» nimutchende Tabelle

:

B. B. die JlebauDg

DftTQB S(rm«>Qn-

BleckffiVeee
Tor-

breite

•1. T(MK-

T.^ni Lend

Vocfaiton)

170: 190">

»8: IM.
M:lMj,

6» : lö"
6- 1».
3„

Robtabtr

mit
I

Tom L4ad
•lai-cU. uo«k 4er

47«/,

die

Ais InlaiMtai« idfa dwutige, aaak mtl» wufi
fiMkBaagao, £n iar GiMuiuitproMiittttg dar t«bMtra
des Oeltodea ciemlich derselbe bleibt, mOgan 41»

'

oder weit tod einaadtr geleMft Mia.
Wae die Hfth« d*r BkbftanBf hittift, n i

OroMtbOhe für BwÜB-CbniottCBbarg fon S9" = B
in I. Zoue auf 18<n ^ 4 ,

. II. , 16 - = 8
ermiUsifreD. Mittel- nod Seitcn(lilg«|, weleba hisies an alMD
ofTenen Hof dea«elbeD ttraod«i0ck4 Mehnit kau Ma N hoeb
w!i> da« Vorderhaiu baaeo lasnen.

Weitere Oebftade anf dem biuteren Theile de« QrondstOek«
mögen in J^ots* I. 15™ — S (tcschui?^ im Abrissen: 64-8"

. , II. 12- - 2 , „ h^h
l^worin ihe mittlere Bofbreite bexeicbnei) erbalien.

.vn Voriir<neDsiMim auf nan Uienll TaitebiVMr nit
16 > Hohe sal«;t»eo.

Aq Otiaaiia dua Varfarten der Zoaa IL na^ »(aaatalt

h = b) caMattm: A b 12 (*^- -) B. fc
' IS " h =

6= U"A = ia«-

6= 16«" A - Um
6 3= 18» A = 15»
b > 20»A=16».

StruseD aebea stIdtkeheB Anlai^n «ollen im Sinne dieser

BtatlnmagflB aUte alt aluelüg bebant« StraMan iBhleB. Das
~ " BMg nan bal 9,6 oder 8 Mifthiaa. Debrigens

läleh -
•oll 4ar BamleD In X bal

oMmatailaab mIi, Koaa K baliaraaltlr
breite Ban^tel!«D, «iaiaitif Ar aehoule Binstrilen. Qeb&ude-
I^Tnppen mag aiaa MadO'Llaga »alaieeB. Eiufamilieobtaser

mOgen die Regttaatfgiaff gaataMan, Ii &«lhea obae Baawiab
gebaat werden sa olnte. Fatbwarkabaa kau aiaa «twa
siüa«»eD für:

1. ^aate Laudb mser, eineehl. der Trcp|NHlblater, wenn die-

««Iben nherall e» yon der Nachbart;ren<e entfernt sind,

2. kleinere Uebtude, aanb .Sommerwirtbiiebaften.

8. <\a.« nWfitp Srnebwerb. «in»nb1. Dramnel, Jedocb anaaehl.

der Trf jijK'iihiiusfr. wenn Baawieb Wad miT 8 ba»
wi/iiite Ucncbi'-se vnfbiudeu sind,

4. V<jriViiii'-i!, Tu •hau-ibÄUten lind gOB;"!:;;? Vorbantp-n, wslcb»'

nicht in den Bä'.iwi'.:h biofrin relehen. wei-.n riebt ttaonilerj

lenerpoliteilicb- ürtiuile «iR^'e^en spreclei]

Was fM;hIi<M»»!!«*b il <' ftwas^e Sond»rnng in Wühn- nud
F.>bnl»T;ei;rl betruTt - j '.inU lit. Uillilkc heivor, daas ia Prensieu
iler j 'Jli iler Rciiht-iJr wi»rti'=')rdBi!n(r hind^ich ist, indem er
nnr der LftL^!esc?«etntcbiini( die Hctii;fnii»H riiweist.m l;eHl!uimeL,

das» die uacb sj 16 lini.7.p-<iii'.ir,>prtiohtii;eu Geweib« diirrh t)rtH-

«tatiit iu bestimmte I'L'Kirk*' v^nvic^ieii werden. Ki er«ebeitit

erwOnscbt, eine Aendemog dieser üesettesbeaiimmuagen ansu-
atreben. In dieses Siiaa hat 4ai KMaer Teiaia baiaita
SteUnng genomaea. —

Der Batiaht 4«« fira> Fiftt Bttalif glag «niOtattauf
«Hü ttoteaa Uraaibaa dar baatlgaa lfliadyi& ia dar Babaanb«;
dar Vorarta «In. Br hob h«mr. daaa iBa StaaiamitaltiiDg
steb Iber dl« Wtfkaaaikrit dar Bailüwr Btnardaaaf rm 1887,
als e!e dieselbe am Si, Janl Jeact Jalutäa aaf aiaa iniabl Tot-
orte ansdebote, t&ns«bte. Wu bei dea hoebuwthigaB BerHner
(«rnndstflckaa and der dort h«-rk9mmlicheu, en<st«n Bebanongs-
weise noch gBaatlg auf die gesandbettlirbeoVerbSltnisae wirkte:
die Fordernni; Toa 6* Abstand lUr die UawUning des
Fenatenecbts, schlug tedoa Vororten, die das Fsnatemubt biNb<>r

»chon bei Einbaltoug' von nur S,6 " Abstand besessen, aber
die en||>en Berliner IlOfe nicht l>ei sieb gesebra hatten, in

ilas Gegentfaeit nm. PQr ni« war das anr EriiiSi;ilchunK

„offener Bauweise' an briogende Opfer Ton 6 « FrontHlDge, beiw.
Yon 2 f B> r- IS)», wenu »u beMen ^'•itcn frfif *^tfIhns: d' « fivue*
*U: t:lllil>'Il sollte, rift! 7.11 l^rii-». Kl bÄIllu-eri L':llit Uli-

PI -II ii ">'iti;,'li'-li «nd sie fingen uiiu ernt .la.aucri di.- Vi«rw»nhung
di r i,e iitn Iiibetracht ta lieben, w^l -lie iIil- u disielbe Berliner

Baaordnong gewibrte, iaden sie den Ban Tun 88» bobeu
Hiaaetn mit 5 Woba|«aabaiata

grOiaerer Breite bedingnngsloi gestattet«. Was Wander, daaa
man den erlittenen grossen Verinst an FrontJtoge (and ao b«>
b»nb»rer F'Sfhe) dnroh AosTmtnn? der LnftsphSre wieder ein-

brachte, datH man die Wohorftume anitlstt wie biülier neben
einander, i>T!iim«>br übereinander anordripr* v.i^ e-' «f> rn lidosern

mit 6 WuhriE;i--,i''iii-,:'.ra nebst HOfen gi'ic wie -.n ..Imt hTirtehbarten

Stadt brachte, die stellenweise nnTeriuiiteli nebten kleinen Ein-
familienbinsern emp Dr wnuhMen!

Diese Wendung erfahr e^>iteQ8 derOemelnden stille, btat und
da auch offene BilligUDg, ii. : mi : i ^n ans den grttssci Htusem
ji wesentlich Tarmehrt« Eiiii.»litjjeu cnfloiien, mit denen tle

die HehranforileroDgeD des (iemeiadehanähultn io viel betinemerer

Weise au decken Tärmochteu, a.ls daroh böh'-re Heran ziehuni;

der kleinen Binfamilienhiuser sn don Oemeiode-Steaera und
•Abgaben. Die Vermebrang der Einnahmen aber war büibig,

indem man anr BifOrderaag des Zmngi ans der Stadt rar
Sefaaffang T»n WoblfahiU-Biatiebtiagan ». a WMierlettQag,bi«r
and da aaab aar KanaUmfoa Obaigias.

Daa Debal, wtlo^i foa nbbaieMo kUla««Ludbaoabealtaan,
daatB alm aalab« MlatbakamnanaaUtalbar aafdaa Laib rtakta,

»ahr hart «Bfilaadaa ward«, kooat« bainab« gaas vaniiadaa,
oder doob weaantUeh eingesebriinkt werden, wenn man alsbald

nach DebartrjyBBg der Berliner banordnnng auf die Vororte daan
geschritten wlre, diese Banordnuag daa VaibUtnisien deiselbaa

einirermaassen ansnpassen, indem aua aiaig« Bestiumnngen dar*

•elben entitpreehenden Abtnderangen tinteriog. Die Berliner

Banordnnng awtngt die Bauweise fast in ein eiasiges Schema
ein, gestattet ftlr MiOBichfattigkeit der Ilodliehe u Bican wenig
Splelranm, Ja wirkt, die.ipr Tieltach enig'Pgen. Daher hitlen

A^nderniii^i^a der neneu lUnorduaug in dem äinn« stattfinden

iiiU!st!r, düM man eluer'teitit der NFigoog in Undlioher Weise
ZV bauen, dnrcb erleiebiernde Vor<cbrifien mOgiiobst Vorsebnb
leistete, anderseits ai>er den Bt^'^uthUaiern mitben^ anf die

Hnhi* d«r OebÄndc, die OrSsp« der b. b4uungsfihlgen FJäche nad
ctw.i!(ren H3in uv.v. weiicri<<-üeiid4 Beeohrinkuugcn anterlegta.

Ui^i hütie iu9be«uo>ler« darcta iieii«beR)st»t>a def Feuterrechta
in der bL-ihfrigen Welse (bei 2,6»Abstan i) g e w i i>8e rmaaiiaBi aiaa
I'/amie auf die offene Bauweise »etifn n.üHspn.

Leiiitfr üchcnipn derartige ErwaKouijeu deräcaatsTerwaltuu^

gaue liTn geli-geu sa haben, wie m«n daraus ichliessen rovss,

dass Antr&Ke dieser Art, «alaha an aia baia« taM«a, katal«

ernste Fördernsg erfahren.

Um so mehr maait« Jedanaana Abimaabt aalo, ala dia

bekasate KreispoUiai-Ordaaag wb 14» DaaaiBbar t. J. «Ia
la BUta aaa baitam HIaNMl d«awlMb«a (abr. iMh nar
mit das Zwaeka dar VanndaBag TOtlif afatafataadaa wtr,
konnte das Kittel nicht billigen. Denn iada« dla Yciaidaiiaii

nur fSr «hie geringe Zahl Uemeinden dea Kialtaa Talto» «r>

laiiea ward, nud der Kieis Nieder Barnim ganc daron ans-

gCMhlossen blieb, rerstiess sie gegen den Umndsats der(}leieb-

heit T«r dam üesets. Indem sie die betrofTenea Gemeinden, ia

deaaa ttaMkhIiob die größten ?e:r<eht&4enbeit«n baulicher Art
— Ton groist&diiaaber bis zu der arsprUngliobstea l&ndliehen

Bauweise weohselnd — neben und dorcheinander rorkonmen,
schablonenhaft unter eine ntifl rlieaelbe Veronlrnine bangte, Ter.

Btiess «ie gegen da» Funiip der (^i-rei-biiKkeii. inHb"«iii.dpre <lia

der wohlerworb-Ti»!! R-chie nud robtuttlcrte ihitsA'-Ulioh einer

ifros-eu Aütuhl von llesitcem iiir Ei^.-'ntbaai in einer Weise,

weli-he mit dum järei-culichen Scbutie. dessen dai EiKeathnm sich

«•rfreDsl. iiichl mehr iu Kiukb^ä? lu britige:i war. ITud ind«m

endttcb die VetordouDg vom Id. Dätbr. die ächaffau^^ vun laad-

baasariiger Bebannng au eintelnen Strassen in die lUn le dtr

Ortspolifi nnd de* Oemeinde-Vorstandes legte. »etite sie denBesiti

••ine» Ili'L'btei VDrÄHs. weiclies in Viiu*^ru bisher gesf'tzlich uiclit

("»^teii', idii ab«r, ^luitt wena beitADdc, ia dar Art neiner

U.ircbiiibrung Tielfaoh in bloiiaer WtllkOr ftthren mflsste, indem bei

ler haali<en Vereinigung der Aemter, des Amts- nndOemelnde-
Vuratandes in einer and derselben Hand, die Entscheidung einer

so wiehtigen Frage ohne Msraicbeade Beehtagaraaliea tob anr
einer F«Man gaumUn waidai wbrta.

Dta VaraidBBaf na 18. Daabr. bt diaaaa VaUan alibaU
wledaraaBOplerKwaltoa. Baftagtalab abar« Waa aan? Daas
maa daa Biaaahariai flaUdas dar Babanwagla den Tororttn gagaa*
ttber die Hlad« lüahl In den Schooss legen, sondern auch baat« aaab
den Venaeb aiaelwa maas, bessernd einingreifen, darObarbaataht
wohl keine UeinungtTerscbiedenbeit. Zu dem „Wie" Torent BW
einige Andeutungen.

Vor allem kann die Regelung der Grnndc&ge einer neuen
Vororte-ßanorJnnug nicht ürillch, aneh nicht einseitig Tom
Kreise erfolgen, da sftmmt liebe Vororte Berlins in dieaelben

einbesogen werden niQtsen. Da es kleb hierbei um twei
oder gar drei Kreise nnd ttbeihanfrt pinfn i-t^mliph urvinfen

Tbeil de« Regierungsbezirks haodtit un.l d,i in ili'-^i-r Ii*k<''nnk;

ein Ausgleich hochwichtiger IffentlicliT mit jirifatpr lateressen

^eicblossen is-t, kiMi i.nr il:f lii';;irkrtr( ij ;ertin;: aU die zor

Regeinn? ko[iJiM-;oai« iiteläe aii>;e^'-beü werdfu. >ie wird slie

Praxen, wel.'lie gemeinsam sind, iinuic:! nitlflsiri. vurbehaltlioh

der UegelUDg Ton £iua«lbeitea durch die Kreis- benw. dia
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Da inU«ghlahhait«iidesBangei,die im dea Tenehisdcnan

ONVtm kwtlkctt mid die ikn «CMitlialute Ornndlago in der

SBtferDBDg TOB Berlin hkban, na entipreehen, liegt es nnbe

•n die BUdani^ too Ban-Zonen n denken, (tr welche die in
erlMMBden VoreebrlfteD eniRpreohende ÜQt«T«e1iiede feeteetien,

80 iwar, dnei den entfernter liegenden Onen die minderen Beehte,

WM AnimntKiiDct der Örnnditflcke l>etrifft. beigflegt werden.

Aber die Ziehnnjj rn (Jr^m-D Kwischea den Zonen Ist

«ngtlicht« der hSufii; vi)rkoTnm«ti'l»n i.itm<")e'']fi^t der (iemeinde,

«L^Keiichti! de» Kingreifert- '.iRrlKH'! HrtuT l;.lJ-.mKen, derWlrk-
KRtnkclt - »n AeuderaagCQ und Veri>ea4erao);en iier Verkehrnnittel,

der Yollk ri LI eaen SelUttndigkeit nnd der Bifer»aeht der Amta-
becirke afi>i Uemeiodes, d<>T dareb die neae Laadfemeindeordnuig
YorKesehenen Mo^lirbkeit der SrhuffiTig tob ZweekwUlnden aller

Art — welche nicht ai die (temciadeirreiieeB frebneden sind —

,

lies Vf-.:^hfu' grosser Ver^chieflenheileD in einer und d nraelben
Orisrhaii, jfl aftchdew Theile derselben Texscbiedeues Alter

habeB nnd ans noek andern ür«achea so Mhr ersehwert, dasi

«ine Lfiiang, welebe fQr eiuige Daner befriedigt, dem Berieht-

«nMMtr gtnUm uidenkbar eraehebt, wtaS^UM wenn man
tiw to gntw Mokeit der Theiloog, wl* te cnteBf. Bariekt-

_renning mOgllA Mia Mll»
•lBfs«k*r, wi« TergMeUagen, sein.

m IMiieiMt tng«o 4i6T«nebiage de« svdtw Bn.
Borifllttnutiera Becbnnsg, dt» J« «Mb nickt anf die Schaffung

vmSeMsgreoten, weicke ait OonrindegreDBen intaninien (allen,

htHWu geben, sonder» dl»SMnginite]i Tiel „beweglieber* maeken
w«llen. Ob selbst 4iaM BefiliBg denkbar encbeint, ist bei den
Mlkben KompeteDC-AbgreBiOBgeti der Amts> nad Oemeinde-
Baiirke angewisss.

Der BwichteratMter ist der Atutiebt, da<w tn»n tiin Befriedlsren-

dc* III sfhallt'n, Ton der Hililnuif eii^enilicher BaBKineu gncz
»hsehen nnd den Grad dflr Itebinbarkeit, flberhanpt die ta-

li>«ige Beh?.iin:uryiwei8e naoh bestimmten, aii-ber erkenn-
bnren Merkmilea örtlicher Besebatfenhei t zn regeln
hat — wobei die GemeiBde- nnd Antsgrensen keinen Unter-
schied mit lucb bringen dürfen, sondern es gleirbgiltig »eis

ti]n«.i, in welcher Bntfernnng von Berlin, Qberhanpt
ii. welcher Belegeabeit, die als Voranssetsang eiaer
be!<timmten Ke baua n ^awaitft (••«••(Itlldra Haik-
tuale Turhanden lind.

Solch'- »weifelffreien Merkmale nind in der Ueachaffenbelt
nnd £inri«btDng der ätrasieu gegeben, tob deoea kau
Itteht drai Aneo mit ßeng anf die kier iofrage kommenden
OnletMUada ftitlcgen kann, Ks lassen sieb alle Straeiea in

~ " rn in:

, «MltaB haben nnd
iribUB Wagaa» isi ?tusgkDger-

1. Uibafaakigt« äifaaaen bloaaa — dia loeli

kelaariai tttMaaulai

'

aar paaaiibar (Ir gat
Varkahr aiai.

>. Bagnlirta lad bafaatigta Sirassea. wdaka «bar
«tacir aw Aabakaa larAlmlBMr ditaaliagiaDtamamd-
aMek» gaalgiaMii tnMiifdlMhra litiMaiamtwilag«
entbebren.

8. Kegnlirie nnd befaatlgt* StTMa«! mit nnter-
irdiseber BntwKssernngi-Anlage, «alelia dieAb-
w&iser der anliegenden UrandatAeke anltnnataM TOHMg,
a!»o stSItigehe i*tra»seB i5*>er«n Ranges.

Äü den zu ij erw&hntiRU ntÄiltisehen Stramen nins« .itädtiache
— d. h. geschlossene — Bebannngswei^ie mit reUiiv
hoher Ansnntanng der Omndstfioke lalftssi^ »ein. wobei aber
das Maais derselben (iegenstand baaoBdever Erwagnng sein kann
nnd nlüht ganz an d;e in BailtB nltaifa AflaastnngagiSiie
binan tu r-ieheu briiu-ht.

An df.n .StraKflen cn 3, bei welchen die fVr eine bBhere
NatiUMg!<fiihigke:t der Qeb&ade als nnerltstlieh aozasehende
Vuranssetaniig Tollkommen lentralisirter EutwilSl^^rnllp'^-

aulageu nicht erfüllt iat, wird die weniger hohe Anitnntzung

inlassende nnd in grosser AnhAnfnng Ton Mi'uschenin&^apu

Tortobeugende offene Bebannngs weise TurznicLrcibeu »ein.

An den nicht icgdlitan Stnsseu an 8 wird man dia Ba-
banong gewisaanaaMa BiUBahiuweise satassen, dabei abar rar

Bei aian^OMKUV^SrAntatagaaMt la dieaar Wdie iat

as ataglieli, «Btar dan paHaalliakeB, gandDdlidwB vai privataa
InUresseu einen befriedigenden Aavgleieh an finden und Allen
mSglichst gerecht an werden. Dabei sind die Grenien flüssig

«ad anahklagig voo jedam Weehael, der in den Orenaen fiffent-

lialhar, kaauBBaater ader priTMerVerbtadaatattfladet; sie folgen

awaagfaw «tmlgaa AaBdemn^en hierin, loiria aaah allaa Aaa-

YermiKchttiH.
Die ,,£lngcsolirlobeno Hllfskasae für Arobitekten,

InKenit'nri? nnd Techniker Dcutsclilands" (Krankenkasse
N'j. 58). eine SuliCiptnnp dea Deuti-chen Tcchniker-VerbandeB,

hielt am 01. Jannai d. J. lu Berlin ihre 8. JakiesTenaiBaüaBg
«h. Ola KttM hat f. h UM aa SMibefaMMa id. aa

derangen, welche daa Verkehrswesen erleidet oder mit sieb

bringt, nad ea kOsBen daher seitliebe Aendernngen baitekender
Vorschriften, so viel an Dberseben, fast gaas Termieden werden.
Di« VerbtliDiane werden also danernd nnd frei Ton der Gefahr
nnerwartetar SingrifTe. Bndlieb, tiod die« Ist noek eia Hanpt»
Torzng einer ao durchgeführten Ordnen^ : Gemeinden nnd Priraten
«ind direkt »eianlii^nr. lien Fordernngen der Geanndbeitspflegs
i!ir-j li'j:ULi:l.jri; AuImtrL« irakeit loinwendeu nnd derselben anoh
Opfer ^i. tirintjen, weil liiiipi! rlürin fliin ^üftel in die UAnd ge-

gebeu !ie i;-jL"ji:frri I u [ f^it u hi wirksamster Weise iu
fAHprn. Wa>< die (ietBeiuden bisher oft erst mehr oder weniger
L-jcn lugen auf sieh nahmen, die Koetea Ton PfltstenngS', Bnt-
« as»eraiiga-, Wasaerleitnngs- nud Beltnebtnogsaiilagen, würden
sie nnter dem nenen Begime nieht tu sebenen branchen, weil
ihnen baldige Anasicht anf Ueeknog in dem Zawaebs an Stenern-
oder Abifahe Ertrigen gebiiten iüt.

Weit aaf Bins^lheiten der Urdnaug inasrhalb dea geboteoea
Rahmens eintngehen, bitlt der Beriebtersiatler Torltndg für nicht
an der Zeiu Er betonte aber, dus man in den Bingelbestim-

~ riaa gtaan ZarOaUMitoag aateligaa aiSaia^ thaila

dar wHaaahaaawatthaa Maaaiahfalägkail dar haaUam Ver^
hlUaiata kelaca AUmh aa thaa — SakaUoainuHr dK Vororte-

Haiifalaa an TaraaUaa — ihMa «all larwlakalta Biattaunnagen
lahwar darekilUirbar aeta w4rdaa. Waa In Barita aatar dar
Bebandlnog eiaea sacbTersttadifea, baanldataa aad gadÜBaa-
haften Beamtentbnius mfiglieb sei. wäre in den Torartca bal
der Tielfaeh mangelnden äachknode der amtliabea Orgnaa «ad
bei der anfgedehnten ehrenamtlieheD Tkltigkeit, noch J&ogat
nicht mOglicli. Dies wolle sehr beaahtat adn.

Eine Hanptfrage, die der Bericbterslaiter noch kara streifte,

ist diejenige naeb derGrOsae des bebaaaogsf&bigcD PItchentueila
der Ornndstftcke; «nch hierbei werde rean mit den »ehr TOT-
üchiedeiien llaa^stäben, welche yon den Vorrednern in Vorsehlag
lijebrathl reien ^ und die ,.an «ich" ja Teil berechtigt wÄren —
ans AQgedenteteti (irilDdea nicht Ificbi zaiu Zirlv kommen. Hau
kann allerdiegs, wie lir. äiadtbaoraifa K6*ii T^r^fhl^n-t, iu den
Tersehiedenen Z->aen rersebiedene Haatet il i lv.^i^i^ a; wenn
aber die Zonenbildnng wegfUlt, fallen die ll^ ^^i^rai . Ven-rhieden-

beiteu mit fort. Uaasstabs- VerschiedentüH' u svie Hr. Bia-
inspektor Mdblke sie fUr Vorder- nnd Uinterlaud eiuiubreu

wiU, sind innerlich sehr berechtii;t, wUrde» auch mit einer Bau-
ordnang, wie Hr. Prof. BOsiog im tünte bat, wohl haimonlren,
erfcheiueu aber nnter daa haaiilNBd«B arUluiaaaa der Vanvta
nicht eiofdcb genog.

Als dritter Weg bliebe dar: dl« iMhaBbare Fliehen grOsse dar
n 1—3 festgeaetitea ohaiaktartatfaohaa Varachiedeaheiten dar
Binaaaa aaimaehaad faitBaaeina, batafMaipalaa aa 2«ai-
dtiU«! Ar dia GiaadaMala aa la atldtiiahar Baaweüa babaa-

aad_ra Klabalb Jlr dlaOtaadsttteke an Stnaaaa
atanvica. DehardlaBafttomnog des FraaaBt«

•atiaa salbat wtria ataa ladea laaaaa, weaa aiaa anr baaehtete,

daa Bdkgiaaditllaka, dk dnroh daa (blarbal voransgeaatitaa)

Aham darVorgarten-Fltcben oft an stark benaehtheUigt wftrdaa»

ia der hBbereu Fesisetanng des Proieotsatres ein AeqalfaiMIt
geboten werdea aülaita. Dadanb abar vciiülaa Faataatäaagaa
anf dieser Omadlaga claar ganfiaca Mhr «aianrlaedMa Xoan
pliairtheit.

Man kann dieselben Termeideu, indem man sich entschliesst,

eitjen hinreichend niedrig gegriffenan eitbi'itlieheB
San fUr die Bebanuij;; alliT drei S'.ra^t-engattnnecn einiiitUhrcn,

tBQsa aber <läun. um es an Termeideu, data iiruud:<iUi.'kt.- von
geringi-n Tief<>n. wor.a auch alle Bckgraadstiii'ke gi^hOrnn, xu nehr

geseb&digt werden, die StrassenflSehe bi;i der Bcrt-dmuiig
mit heran Sieben. Diese HeranziphiiDg erscheint anch gaai all-

gftneiti ladurch h*trrfludet, daäs die 8tr«.Hsenfl8ehe in derThatder
banfitsÄi-hlii'h.'.tpi F*ktur lür Luft nad Licht, iu der Stadt ist,

djis^ aUtj, einen je iiüberen Autbeil die .Straüai'niliche an der Ge-
•tfiniTnt-FUieheng^iee erreicht, nm er; weuii;er freier Kaam hinter

dtiu Gebinden belassen ra werden braucht, um dea Aolunlemogeu
der OlfentUcli'u Ge^nodheitspflege in gentlgen. BeiUtnfii^ dieut

es snr Empt«blnng dieses Verfahrens, dass bei demselben der

atwaigaa Meigang der Ciemeinden. die StmaaaahieiteD i|kBa|p*

aaiaaahaao, entgegengewirkt wird. Der Baiiehtentattar Uetett

aaalatfaa «talnaZahlaB d«allaahiral% iMa, «aaa die halbe
Btfaiaaafllahe daa GnadaMAigrtaBBa aalfcailig ngeaohlagen
nnd dann ein aiahaMlotor Bat« Toa aar Zivaiftaftal ala ba-

b&nnngsffthige Fllaba faatgeaatat idrd, allaa baraehtigtaa
Intereanen GenUge geschieht.

Wegen TorgerQokter Zeit sebliesst derselbe knri ab, ftr
das Biogeben anf Bincelheiten die Binsetsaag eiaaa AaaaetaiSM
empfehlend; bevor die Wahl desselben erfbigt, BoD daa abar-
malig>? Verhandlnng im Verein stattfinden. —B.—

Krankengeldern 10893 Teran*gabt, ist jed^h trota der (dnrch

die loflueusa-Epldemie Teranlassien) Bake i\cr letzten Snmme
in der r.a Eft- gewesen, ürren ReserrefoTid^ nm ItlOO.'' rnprhl'ih''n

nnd dem Betrii!l»f.jüd< fiiu'ti IjctrÜL'htlu'hfn I'i'Li r.-ohnnH luzu

fuhren. Bezüglich der dem Beicbstage Torliegendeu Notelle

anai KfaBk«haaMa>Qc«ata, dank «aUha dia ftaaaa
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AaMkl^ Dl« QeMUftHteUe
Ud Anfinhme-Meldiugpu

isC 92, Qr PiMidentMutr. 7.

Farbiger Anssensohmnok cm Oebänden. In No. 00

iei Jahrg- d. ,D. Fsrg." sind al* ein willkommeDes Mittel

for HentellnDg wetterbeit&Ddiren farbigen AnaaeniehBaekas an

OebKnden die ron der Firma Villercy & Boeh in Dresden ge-

fertigten eeehseektgen Platten empfohlen worden- Niebt niod'r

?
geeignet fflr derartige Zwecke eind Hoeaikbilder tou maiteu.

n d«r Ma»«e «etHrbteu Chaniottf swirchert, wflr.he die MetÜRnhf r

Fabrik derBFlini 1' r:ii;i fi-fii;u und die wcuiutr (fl&niend sii-d,

als die TörerwÄhtittn, mit farbigftn Anftiusf Tergeheiip^t Platten.

Beide Anslüfa ran (fHweinen »ind auf meinen Vur»' t 'jreii!«

in Toriffeii Summer am Thorthnrm der Albreohtebnrg «n llpiisen

inr lu"- iln it' epkominen und iwar all Er.iatf. fttr die im
Laufe iler Jabru V'-r«riu«rteii S^ral&lobilder. Die ciTii»!B(»ntalen

PQUnngeu «iLd von »erhieckigen Platten, die li^'Urllchen Dar-

Bt«HaTiKeD in Mosailc au!<gr fuhrt. Letztere neiuer Zeit vom
.Sch(lp(fr de« Ftiri»teuni({eii lu der AngaHin»»tr»Äi<e hier, Prof.

Wall her, entworfeu, wardeu xou deuMlb<<u eu diesem Zwecke
in Pub« K»<>«tEt. Sie stellen den Ritler 8t.Oeorg na Boss, den

Draeken tJidteiid and den ErangeUst St. JohanBM in Lcbeas-

gitase dar. Z«r AmflUimf tanlbn mim tat JaiM i* nu-

gefkhr 18—80000 SMiMkm «rfttiailM.
DitkrtnfHiinAMifllinmi« tmhhtitellnttTtlltroj

& Book BW Uli ni gAtt ymahmnm, itm das

ClawhmlgUK cfuwilu^ an
'iwDEBinisteilnm ioDratlu-

das nach der Eibe gelegene Giebelfeld der llittel-

TWlMt Mit einem farbigen Terrako'tenbild n scbmQeken.

Bs geaobab die» ngleioh im Hinblick dmsf, dass Dresdens

Bmtn nngleloh raiober an plastischem SehBMk, als an faibigen

Ualeraien sind, dass die AnafObnu)g«kost«n sitk wetentlieh

niedriger sietlen, als in Sandstein ansgeillhrter plastischer

Sehmnek, dass ferner dadureb einem neuen Indnstrieiweige

ehr nnd mehr Bahn gebrochen wird, der bei dem jetsigen

OeiebiBftck lins Aeo^iere der Qebfcode farbig in bsitev, einen

willkommeiieii Krr<atz für dlf in nuserem nordiiehrn Klima all-

mrerKi-jRliebeu Frealio- aod H^raiflcdf^eniUda bildet nnd weniger
on der hier herri-rtienden KuH.'.pIai;e la lellM kM| alt lüBUldp
Stein ansgeiührier li{itlrli«her ^johuiiiok.

Die Anaarbeitnng de-t Entwürfen int dem Hirtturienm.iler

Dietrich hier Obertragen, welcher eich aneh aa!§erlial)> i;fLch8eiis

flinei' gnten Rnfs erfreut. r>ie darruJtellenden, auf den Zweck
(4fbkades henOgliehen Figaren erhallen eine UrAsse ?iju

8,8>i tn nnd ifwdaB mbI« tah«! te gMataiar Btiäumtg aleht

bar sein.

! Fklnw 1818. WaoaM.

Uobelrleohende Scbomstsine. In letiUrar Zalt iit rer-

achiedentlieh auf die to B«riiii tieHhek fühlbaren Una«trftglieh-

Mt«B Utfanteaa* mitai, watalra ^ BalMi mit BiwnkAlen-
nriquttaa nrfMga l»t: nlalith Mf dia «balrlaabanden

AaaaViatDDna dar Bawkriilm, danh waleha die Verbrennni^
Caa» alwalattait weidaa. DIeaelbea aind naaehmal so durch'

]iia(an£ daaa sie die betroffenen Zimmer geradeso unbewohnbar
maabai litnaaB und so bartnftckig, dass sie noch nach Jabr und
Tag, nachdem die Ursache beseitigt iat, nicht yerechwioden.

Uan hat dieselben an( Ulansruss- Bildungen inrOckgefahit und
Insbesondere dem sn frühen Schliessen der Infidiehten, eisemea
Ofenthüren, die jeitt in Berlin fast allgemein Verwendung finden,

ngeschrieben. Ich glaube aber, ttim Tbeit mit T^irecfat. Wenn
auch dieser KntstehniiK'«t;raud bin und wieder luitgprecheu n:ag,

8P triUfsen rich meitien Krfaiirtmsren noch fernere «wei nr«acben
znüamnit-DkorDmen, um diese AaiidnualnnKVD su veraulaanen:

eiuuial »eblocbte, sturk aohwefeihsUiife Hriqui-ttes, die von
einigen Zccbeu cm* Fl<>t.zen entnommen werden, die Jedenfal >,

hierlttr aicht verwendet werden durften, und dann xn starker

Zug im Ofen, der eine vollkommene Verbrennuns: nicht luläast.

Ich habe beubachtet. dass der Ufeu, in (lern der Atila^s (Or

die schlechten Ausdunstungen tu lucben i-<it , nieta in den
nnterüten (ie.tcboaseD, im Keller oder ErdgeschosB (ge-

legen war, nud daii die An -'lh:i,n;ngpn «ich in einem darüber

liegenden (ieüohnii.^ zeigten. Für den UDtersiea Ufeu ist die

Sehomsteinhohe un<l mithin aoeb der Zug am grOseten. Wird
nun derselbe mit liriqnetles beschickt, so entstehen nuerst Im
Wege der trockenen Destillation Schwefel • Kohlenstoff - Ver-

bindungen, die sn anderta naschAdlichen VetbisdoBgett weiter

im das BndMir mrim» wA MUlgt M Ir 4« «heien Qu-
aabataai. wo daa Bäte UHt» fmavta tat, u IbMrwerk
alaiar. Die Ziegelsteiat daa ktttam aaafan akh faaa davon
fall «ad dunsten nach der Ztn«emtt« m dar VeasMelenen
onsnceBehmen Wein«

worüber TlaOaleht aaah «aUan Briiknuicen m
aiiien, so ergelm alahaiai dlaMIttaltor Vataeidung

iaa UaWataadaa tob aelbat Ba ist arateaa aloe MhIrfSn« Kaa»
tvalla dar Briqtaattea Tflekaiehtliek ihrea S^wefelgehaltaa aa
flbeo, Tor aohleeht befundenen BenriqueUen erfordediebeaMla
Offeetiieh aa warnen, und sweiiens wird man da, wo der Oaradi
auftritt, den Zug in dem betrelTendeii Ofen uüssigen mOaiaa.
Ich habe sweimal gute Kciolge dadnroh ersielt, dass leb daa
(iMiaalaiu dar Zta» swiaebea Ftaamc aad SAoraataia vw*

B. OoMackaiMt, B%
"

Iii WtMatmaflt flr «an BnAvnif ataaa «UUIttaoiien
SoklaalkClioiaB la HaHala. dar aa Uk lU «. f. aküalt,
wird TO« dar Slaiiliaaalada BiaMla wifaaaklataa, dar la
weeenUl^B Paaktaa gaffea die Hikar M WatttaiÜKtaigii
üblichen Bedingungen rerstüsst. Znalokal alBd kdaaiM Aa*
gaben über die Znsammennetsung and dia Mltgliadar daaFlala'
geriebts gemacht. Sodann fehlt für den Tcrlangten „genaaaa
Koatenansohlag aneh für die maschinellen Binriehtnngen" jida
Asg^lie über dir ortsüblieheD Baopreite, wie aitch für dia m»
laugten Zeicbunugen (Orundriss, Lkogttcbnitt, ijaerKknitt aad
Ansicht) ein Maasstab. Endlieh entspreohen die beiden aiu-
gesetsteo Preise Ton 1000 und 600 ^fC nicht der Summe der
Tertaveten Arbeit, da ein eenauer Kostenanschlag genaue
Zeichnat j^'eu in entspreehvii i -ii Msasatabe rerliuigi. Die Kosten
ftlr einen n'i'hUBbthof einer .'jtalt ron 900( 0 ElBwohBem b*traarea

I mindestens IßOüüO Nach der „Hiinorartiorno für Arbeiten de«

Architekten und Initenieiira" heti*Kt da-i Uonorur n%rh ^»r

I Haiiklaase für Skizze. Entwnrf nnil Anjc! In^: '

1 , ;i

180000 Jf, = lb80 aUo fait das Du|)i>«lie de^ Hvirai^es des

1. Preites. Unter diesen tlniüitti.den glauben wir una reo Paeh-
g«BoasaaeineB«theUignng an diesem Wettbeweibe nicht empfehlea

la daaiWattliawerbe Ar dioLntiiarklrebataBnalaa
etraagaa daa «rataa Ptels die Hro. Areh. A¥«8aar dt KrSfar
ia Barlla, daa aweiten Hr. Prot. Vollmer in Berlin, dei
drlttaa Ftaia Br. Areh. HansEger in Leipiig. EingelanfeaM Batwilrfe. Wir wetdaa aif daa Wet^

Penoiial>lladiri«litoB.
Frousaen. Den ntohben. kgl. bayer. Beamten. slaunlL la

Httnehen, sind verliehen: Dem (Jen. Dir. derStaatMis. Sehaorr
T. Garolsfeld d. Rothe Adia^OrdaB IL Kl. mit d. Siem; dem
Ob.-Bahnamts-Dir. Faerber d. Boihe Adler Orden IILKl.; d.

at&dr. Ob.-Ing. Uaz NIedermsyer d. Rothe Adler-Orden IV.
KL; d. Areh. Prot. Uauberrisser n. d. IIo(-0b.-6rth. Hofmana
der kgl. Kronen-Orden III. Kl.; d. st&dt. Banamtmann Hoeheder
a. d. Uof-Bauinsp. Tauber d. kgl. Kronen-Orden IV. Kl.

Der obfr«te bÄUtechn. Beumte des bohenidüern. Landes-
Kommuua'.verb&udeä führt furtan den Titel Lande.Ä-Hrtb.

Der Ulli). Urban, hisb. in ilirsohbersc. i«t 'i- Hilfssrb.

an d. kgl. Eis. Iietr, Amt iuMralsiind, der I'.is.-Kaninüp. K i rch-
hoft, bifb. in Köln-Nippes, ah lit. iiilfaarb. an d. kk!l. Ei».-

Betr.-Amt in Neuwied rersetzt.

Der Eeg.-Rmstr. Misling in Lauenbnrg i. Pomm. ist als

kgl. Kr.-Bauiti>']<. da^. Hu^.-Htp|lt.

DieReg.-Bur. Karl N eu m a n n ausOnets i. P. a. Fnaa B 1um-
barg anaBaaBom(Iaffv>Bttk.) aiBd»akg).Baff.'Baatn.aiaaaat.

Brier- and Fra^Jiastf ri.

Hrn. Aroh. E. S. Berl. N.W. Beittgl. Anlage von
lU ueherkammern finden Sie in unserer „Bauknnde des
Architekten*, Bd, II, S.66— ßS, alle nStbigen Angaben; die
ürtepciliz^ilichen Vorschriften »iod dabei zu beachten.

Reantwortnng der Anfragen an ds-n Leserkreis.
In der Anfrage in Ko Iii, beir, Gin > jrkn ti;, iheile ich mit,

(laits die gewünsebten Augaben sich tinden in: UotbeB, Bu-
leiikon, Artikel ; Feiisterkitl; ferner iu dein Werke: W. LeonhardI,

Kitt-, Lein- und Hörtel-Fabrikation. Leipsig, 18Ü8. O. Spenar»
Stndaaad. H. W—a»

Offene Stellen.
Im Anzi-igrntheil der heut Nr. »erden

zur fietchäfti/i'unc ifuntht;
tt> K»f.'Um»it. B. -liihr., Archiieibt&B «. Ittgafiioar«.

1* 1 ltuA..BDi<t(r. i. Ok.-rMi'lir. lüMuMl«l*i Brth. Alirvu<lt-P«tj<iaiii]

Oli.-f«tJlf. L»iti>lf-^<t»»bin|f I, El«. - J« 1 .•^(»dlliiniiir. ,1. 4. (fionsU. Hnifet-
maliUnt ÜHirMi: »Udtnlk-aMfcsntirclwa. - J« I ink. 4. Artb.J.IMriaras'ttsi

U[ 0. HB, L. IIB In. d. Mssha. BH^ >. Js 1 lag. 4. )|L i

OM^autoaamt-PMbMt: S. ISS ttf. 4. IMtA, Mg.
b) Lsadmssxr, Tcolmikar, Z«l(ka*r aaw.

J* 1 Ij«>lar>^r Ji> kifl Cla -licti -AfintiT .'^urhrlKkoa.Htolp .. 1 Bta-
uti.trat d. ^tadtbiDilr. LnDjTtcht'ilAgiEi. — Js I naaU^lin. 4. d Bii«d(tpo1ftllra-

Frukfiitt ». M.; fttmU. Iltikriitollirn wü^ l>OBi«B«»-I>ir.-HUw»< i .1 ; l.,! .«it -

t<tii^>iat*ii-lT>(vl»t>4ti hei.-lUiiliit^. Wmdul-MsU: Areh. J. ] t r.j 1 ; i,

--<,,r^T-«r !!- I. l:m Elp d. tmch. Illt«. - 2 'l.';!;-,./ •
im 'I i-'i- 7,-, l--t.

ii.rliN, -^(- ';..l.rl ilijabyf. — I niQ-fhrtiVr 1. !

riagTM Brast T»««b Bariln. FW dia Br4«aitoa nnwtw. K.K.O. rrtueh, Bariio. Dmk «« W. ar«*«'a B<MbennlMM«l, VarllB BW.
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Berlin, den 27. Februar 1892.

«9

•kalt
Pkol

Uarl

nu Crmnitorina ia Ilim'ori; — Di« W^nrbrMk« u Hamsla. —
!
T*r«U*llt*l.—'PrctaMffakcBi— tMkUttorttar.— Kt<k«r««k*ai—

ilMnphU itad Cinilwwk Dur Erlut tob BaapoliMi'Vsnclirift« ttt ii» i Brl«f- m4 Vrag*ka*t«a. — 0(t«B« II«!!«!,
tukiaii mmi Vtmi»f»OwitHtaii — lllt(k*lUa|*a •• T«r«la«a.—

Dat Hamburger Crematorfum.
Archiukt Ern«t P. Dorn.

(HUna a» AW\int<n aaf <WU 101.)

rm Aagnst 1891 ist anter einer entapredMB-
den FeierltchkeU daa nenerbute GrMatmriam
za Hvabwrg dem MtartlidMii V«rkclv ttbarBOiien

worden.
Zur Erriehtnns deuMÜMB umI sir Avbge

i'ini^>i ei^fTitn Friedhofs hat der Verein für Fenerbestattaog

iii der Niili« des allgemeinen Friedhof» für Hambnrg, an der

Strasse nai.h Ohlsdorf, ein (h'nndütück erworben, da der Senat

die Anf'^t''llnng eines Verbrennnngs-Ofens auf dem Zentral-

Priedbofe nicht, gestatten wollte. Die Mittel zur Erwcrbnng

desselben nud zur An.'ifOhrnng des Banes sind vom Vereio

dnndl Antheilscheine za je 200 Jc

mter seinen Mitgliedern and Frennden

iMschaifk worden. Wie die Oesammt-An-
ordaang der Anlage gedacht IM, teigt

der beigefügte Lageplan. Die ITniai-

liälleii, welche den Friedhof, insbesondere

nach den beiden, später jedenfalls mit
Ktagtnb.luspm zn bebauenden Nachbar-
(irandstUcken in aQ<:remesBener Weise ab-

mUen, sind jedoch tanlebst

nur im Entwurf vorhanden. Einstweilen

ist da-s Grund.stUck nach der Strxfse hin

durch ein allenling.t prunkvolles, aber in

keiner WVi.se dem Charakter des Biines

KechnoDg tragendes Eiaengitter einge-

friedigt, das ohne Zathn da» AreUtdttea
beMhaffi wud«.

BIm IuIm, dicdi die ingewObnliehe

H«li» dM ITitMigMBk— bediigte Auf-
fthxtiTwnpe ftbrt ni dem tfnfiuten PutsI
dn Crematorinins. Von hier betritt man dnrch eine kleine

Voibalh', über der eine Orgelempore angebracht ist, die

mit einer Kuppftl in ilulzk )iisrrnktion überwiUbte Halle,

in der die Heisetziiiiü.sieieriicbkeiton abgehalten werden.

Die Halle mitsf '.»..^o"" im Geviert; ihre Höhe bis zum
Laternen-An.«»!! betragt 11,25". Der Sarg findet Auf-

tdbing auf einer katafalkartigen Erhöhung in einer Halb-

kreis-Nische gegenüber dem Elogange. 8eitlich<) Ausbaaten
von rechteckiger Gfudform, von der Haapthalle durch

Bfcitoutellongen getrennt näd durah Ua« «bfadlmpftes
OboUditerlraditet, dieom nr Airfbahns «herIwiebrfldrten

von Aschennraen. Die Wände dieser Ausbauten
sind in Sfadi ttbereinander angeordnete Kischen von rd.

0,48 Breite, 0,85 > Hübe und 0,40 > Tiefe ao^elttst. Da-
dardi, dass in Jedem Nlaebenatoekweik eine udere Vn«
Tabmnng gewIUt ist — das oberate Stoekwerk i. B. iet

durch vorgesetzte Sftnlchen belebt — ist die LangweUig-
keit einer derartigen Anlage glttcklich vermieden.

Mittels einer hvdraulisc.hen Versenkong wird d 'r Sarg
auf einem kh'inen eisernen Wajron nach dem Unfergesclins»

biiiuntert'eLisH'^n und von da in den vorher völlig dnreh-

glühten Ofen hineingefahren. Da auch von den auf der

A&ckaeite des Baues angeordneten, die

Apsis kapellenartag umgebenden zwei
li>>ichenkammeni nnd dem Sezirranm
Scbienengletse naeb dem hydranllaeben
Aufzuge fahren, so kOnnen aUe eriuder-
lichen Bewegungen des Sarges mittel« des

Wagens oder des Aufzuges bewirkt werden.
Die liebte Höhe des Unterpe.sciio.sses

betrügt 8,&0", während die bohle deti

Verbmmaga-Ofinn vm oeeh weitere

fl«i|itf«>rk(Mi.

1,.')0" hinabreicht. Der Ofen arbeitet

nach dem Siemens'sdien Prinzip der Ver-
brennung in hti-iser Luft, so dxis also

die l.fiche nidit mit J--r offenen Klamme
in Berührung kommt ; er ist vom lagenienr
Schneider in Dresden konstmirt und
anch ausgeführt worden. Der ScbonwteiD,
dessen Hflbe fiber den HaUen-Fnasboden
nach 24,50- betrigt, ist mit demdtea
Windengemaaert; derHeUnnn iwiNbei

denselben dient zur ausgiebigsten Eatltftug aUerBlimei
namentlich aber der Leichenkammem.

Das Aenssere des Banes i^t in dunkelrotbr n Vi rblend-

steinen unter sparsamer Verwendung von Fortnsti inen in vor-

züglicher Weise anfgenianert und durch eingeffu-'e g' |'ui/je

Flüchen belebt. Die Hoizkon.struktion des Literuiu-Auf-
satzes ist mit Zink umkleidet.

Die Bankosten betrugen einschl. Scboruhtein, jedoch aus-

schl. Ofen rd. 70000 Jt, Die riäne des Baues sind aus einem
anter das Mitgliedern das HambnrgiscbenArchitekten- und In

-

geDieor-Yerelns Tenaataltetei Wettbewerte biWTOisega«gien.

IMe Mfeserbrücke zu Hameln.
fÜMk dm Vntnil* im Onh. R«r.-Btbt. Fii>r. Dolaitloli i* Aithit- Bai tn(.-T. n HiantTar.)

1» dieiJfthrigeB Etat der Baaverwaltnng ist ein Betrag
von 970 000 JC sn dem Zirecke »logeaetzt, die gegen-
wirtige, den VerkebmTprhältolaaeD aiebt geaftgeide «od

baalieb natlehera KetteabrQcke n UamelB so varatirksn vnd sur
Eatlaatang dendbea immittelbar daseben eise sweite, mit BSek-
•leht auf die Erkaltung de« landsehafiliebeo Bildes, thnllehe

Kettenbrdeke sn erbaian. Die Dtrebflkrmgg dieser Vois^Mge
wflrde Hiebt nur den beabsicbtigua Zweek nicht

•oadsia a«h aaeb vtsUn Bkhtaigan bodMÜdiah ada.
ne 188f crtaMe^ M MnSte

besltat aiebt nnr alle lIiBg«! des daaials fibllebea nod
lieh in iDglMd, Piwaktelcb, Uaitemlab nd der Behweis vislhah
avgewendeten Hyatema, wie die ungenfliieDde Stlrke, diegrosiea
ScbwankuDgeD b«tm Befebm der Brttcke nnd bei WindtiBsse»,
die unliebere Aafltgemng der Ketlea nad die gaas benondere
Schwierigkeit der guten Ueberwaehnng nad Erbaltoag der
Ffeileranfl^ger nnd der VerankeroDg der Pp»nu»ettfD. »nndern

aneh noch die reliflKtindf iw-ier, lodpm niitlpK h wpiicr üeff-

Higan von M nnd 88 und die nnawsekmUaiige Abswalgoag
elaer lUnttMie in der Mbe des Httielfieileiib da dieBAaie
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DEOTSCHB BAQZEITÜNG.

«neb die Verbisdagg isii der V?»««riti8(l zn bewerkBtelligen bat.

Die oiich ihrem Uuter 1845 erhtnte Krttenbrfick« Uber in
Nerktr b«! Ifsnnbctm wurde wfgen uDgeaUgeuder Breit« und
Dicht nehr anirelcliender 8t<-:n(;k(ii nad Sielierlieit 1887 dnnh
eioe Hrticke »iideren Eltens emut, ouhdem Jkkra lang fozher

die Beliuitnng der Keitenbitteka dnieh AbtthlUMOaM tt den
UrflokenkSpfen (jerfifeit werden naiiit«.

Die Zahl der Kettenbrücken iu DentachUnd i«t eiin yer-

ehwiodeQl kleiaei ea liegen daher aach wenl^ ErfahrnageD

beiQglieh dentaeb» EetteDbiaekeD for, wie anoh au gleiafieB

Oraade Zaiammeitbitloha ioleheiBrIIcken uekt gemeldet wttieii

kawtni. Ii Vruknieh MtA dl« fw U Mt ItSO

Hl IBBO nkttiM Kett«iilwMMM S *Mh «tatn dBvektefatU

Der nletflt Mnatminifta« BlMtnri «iiwKMtmMBl«
tMlfMt« eich IM» im ]nÄir.-Ottm (0«atemicb) infolge Zer-

•HffQBg dM Httntali ler S^nketten.
Die meiatan der bestehendeD Kettcnbrlkektn wurden aber

inr Verbtltaag von ZntamnenbrOcben reckiaeitiK abgetragen

Ud in keinem Falle dorck KettenbrAekeo, eondem dnrcb BitekCB
nierer Syatene ereettt. Die noch itcbeDden KettenbrleksB
werden mit Ing8< lieber Sorge flberwaeht vnd mit groiaeu Kosten
erbaiten, die l^nunng wird aasatrdem dnreb poUieiliobe Vor-

aakrifiea «lngescbrlakt und feregett und hierdnreh der Verkehr

in koken llaai»e Kebemiot. Trotzdem kann der Einntnri ei&er

Kettenbrllcke nicht mit Toll«r Sicherheit Terhindcrf wcr^^'n,

weil die wichtijr«ten Theile Jir^eitra, die Aoflager Ifr 1 rn^'-

ketten anf den Pfcilerti, »ov, ;f> 11,11:1^1, tlich die Hpaaakeitrn und
deren Vtrankrr lui^f ti l inn in- ^i^r Licht oder angenllgend in-

glni^lfeb (femacht muil uu i si h Jatier df-r gründHobe« nad regel-

mässigen Uotertachung ftrui^ beD. Kuteubiüeken mit S Otff-

naagea, wie in Uameln, sind »uiserdem nonh b^Bonder« nniweck-
mkaaig, weil di<i Uleioheewicbt bei Belanluc^ der eiurn ÜL-ffaUDg

nnr dnrek fe«te Verbiudnnp der Traffketten mit dem Mittel-

pMler erreiebt werden kann, der koiUdh abrr wr^en der t;T(j:<!<en

la aeiner Spitae augreiietidea üarisontalbr&tte gaoz betrllcbt-

lllbe AbneienDgea erbaiten mnaa.
Teratirknngen nnd VerateifiiDgen der bettehenden Ketten

-

MMte in Hame'n kOnaten bia m eioea gewiiiM Otade nur
dwak Qittamiger erreiekt werden, die dao voa dar Katia Bleht

Ikett dn Bclaitmif aifbthan. Wton
' K«tMa, dar ifOHan W«lM dar Micttdar gfÖHan Welia dar Mi

od da* ünataadaa« daa hei Ttnfaratnr
I Xätta «ad Oittartrictr aeto tanaliiaden tn Aiaprach

genommen, letateia dabtt IBr ua nngOnatIgaten Fllle koneuoirt
werden, mllnen dieaa» wagen dea Uockwaasera tlbcr Brttcken-

haba liegenden Oittertttger groiae St&rkea und betiftebilicbe

Hoben enalten. Ba werden hierdnreb niekt nnr die Koeten be-

dentend, daa gute Anatebea der KettenbrBoke dnroh die hnben
Oittenrigerweaentlicb beeintriobtigt, der gegenwIrtigeCbarakter
den Banwerkü reraiehtet, aowie der Uebergsng' von der BrBrke
nnf die loiel noch weiter enehwert, aondmi auch die Dnaieber-
beiten in der ADflagfernng dar Kettin und in der Vnukcnag
derselben, d&hvr auch dteOaftkhm
hmelieü. nii'bt ht>««>ifi^t..

Die bi-.-.rihni;.]«- Ke.uHiii,.ti' -k9 wird aocb im Ter«Ulrkten Zo-
standi« «'111'? Ii rKti't-' 1 < ^ daher koetapielige Deb<rwa«htug

cht an beaeitigenden Iltigal aaeb
eioigeD Jahres doch entfernt werden mllsiseD.

KettenbrDcken beut man UI>eri iHij t 1 icbt mehr. Bei Ter-

teiften BftngebrQeken nenerer Banut n man einen Tbeil

der Uebelatlnde der alten Htngehrtteke n T< r Leiden, man bant

I

aber lolche zur Zeit (nsl nur uocb fflr aasaerordrntlioli i<r<i'<-e

Weit*«, wobei ancb die Oewiebte recht l i!ni":ilf w-r lfm.

Die ünaieberbeiten asd Gefahren in den VeraLkerangeo kann
man dnrtb Herstelimif^ groaser gewölkter, gut gangbarer nnd
sa belenobtender iJtame in den Verankereegapfeilera verailB-

den; «olebe Anaittbrnngen aind aber kostspielig nnd ikber nur
für Brttcken mit anMergewObalieben Abrnranuiieeo gerechtfertigt.

Ba iat nicht wohl mö((lieb, mit einem Kostenanfwaade Ton
8:0000 die heatebeade BrUeke in Uaneio grOadlieb aa ver-
attrken nnd in Teriteifen nnd daneben eine smita BUngabrlafca
tn erbuen, die den gegenwftrtigea TetkahrataikllttiMeB est-
apriekt, JBtawiUaflabrKeh» laiwrlaMife ia»M dM In Hameln
gfgebeaaa TiMhänaait iila Sahl od^gfgebeaaa TiMhaiBBait iila Sahl adWalMB dar OcffnuDgeo,

Itallaair da« XfcMplilkn aif dar laid mw^ tbarteapt at«ikt

cwankniHlg. Waamm dann Baak «rwigt. da» die Koataa
einer Brfleke nicht im VerhaltniMe anr Zanahme der Babnbrelt«
ateigen, nnd eine neue fOr beide Fahrriebtangen, alao ttr den
getanmtenVerkehr, aoereiehendeBitleke mkUlaianAl^MOIgar
iat, als eine aekmale, fttr eine VerkehrarfdWiaf gaalgamd«
Brücke, ao liegt ea anf der Hand, daie man einen eTeitaellen
Nenban fttr die Aafnabme de« geaanmten Verkehra nnd nach
einem Syiteme anaaniflhren haben wtrde, dai mit Bllekaiebt Mf
die ertliehen Verbtitniaae (Orffnangaweiten und StBiapnnkla}
zweekni8!>lf? !!>t nnd daa ingaklodoia nnaba Bafehraa, Ttonaa-

" der BÜÄabewegnngen nod ani

gef»brlo8 eraögücbt.
Gewiss ist eine UHugebtlleke «ehr bccjCl, i^eun f.e ri hiif!-

VerbUtutaae bat, das kaon aber von der mit iwei aogleicLeD

Oeffnnngen aiugeftihrteu BrQoke in Hameln aieht behanptet

werden, wenignten» sind die Ansicbten hierUber «ehr getheilu

Sicbeti Ii iJ T wird das gegenminiee fiild dnreb Vertteifang
der Briicke ini »ugc-deateten Sinne and darch eine Torgeseizte,

iweite, andern kuustmirte HtogebrUcke noch weaendich Ti-r-

achleohtert. Die beiden knapp neben einander stebetden Brückeu
werden dem Befchaupr ein »tlche« Gewirr yernchiedenariiger

Linien, daher ein ao Bornbigei, auschöues Bild teigen, dam aaeb
von ialhetisehen Standpunkte dieses Doppelbaawark alkaMf
aif daa ngttnaiigste benrtheilt werden wfirde.

Oer Flaii, aebea die alte, so Terstärkeade KetteabHkka la

M aaae gleicbea, oder d»ob Uallehea Sjataan

iah dii tagunitKttmb 1

bedingtaa laalaahSMMiaa Bali 1

sonacb darabaMa aiaibt gcrahtfadgi.
Es ist «eU ala Irruam, an gtaaben, daas dnreb ein anderes

Brückensyttem, via namentlich dnrch eine BogenbiQcke, nicht

an«k eine rom Ithatisehen Ouiektqiaakt« sehr befriedigende

LHaang amSgtiabt werden kOaala. Dariobtig iat femer die

anageaprochene Anaicbt, daaa man gegen die Steifigkeit einer

BogenbrOeke gegenflber einer gleich breiten HtogebrQeke Bin-

winde erbeben kOnnte. Wenn man der Frage erastlick nther
tritt and BntwQrfe fttr eine WeserbrUeke bei Hameln aasarbeitet,

ao findet man, dasa eine Bogenbrllcke (Bocenseknentriger) mit
einem anf der Weserinsel eingercbalteien gewölbten Ranwerke,
allen Bedingungen vollends gerecht wird, nie man Qberbatipt »n

eine BrOcke atellen kann. Es liegen hri Fi. blieb ansgeatb-m^i^
Pline vor, die aneb den unmittelbaren Vergleich mit £.eltaa-

brQrkeii t'-v.'it'lich Zweckmrt-M u krit, Kosten nnd SehOakeit cr>

m&glicbei]; nie aeigeu, lianH die Hogenbilleke der Blngehrlake^
anmal dem Doppelbanwerke, überlegen ist. Bs wtlrde jededh tt
weit fUhrea, hier anf diese Entwürfe näher einngehen.

Die Banverwaitung, sowie die Kriegsrerwaltnag nnd dis

nttograpM« und Kunttwark.

l^gBa gilt eine BangerbShnng. Der nnbefangene Beobachter

B3i der Batviekelang der photographiaehen Knnat — wir

diesen Aaidraek mit ToUer Abaiekt — kaaa
aiakt TenekUeaaen, daaa dleaalba - «ad

Jkt die fan IhtaAradat nailgar ahhlagjgeai Rrpredakttoiia-
i

'~ Ii deai latitea Jahnaehie elies unahMaa Fort«
aeihritt caaaeht bat Dieser Fortaekritt bat i«giMMel Riehtnng
atattgafaadea: in aiaer erfol^ieben Weitamrtwiakelnog der

rein ebemlseb-teehniaekea Vorgänge and Proaeste, welche die

teeknisehe Brsekelaang der Photographie anf eine aeltaaa

Hohe gehoben haben, and in tiaer bOhwen Anabildung de« ktoat*

lerisehen Oesehmaeks in dar Wahl, Anifasanng und Berflckaiah-

tigang ftnaserer Momente dea photographiaehen Bildea. Die hohe
Stufe der Vollendung deaaeibeu sprang anf der im rergaogenen
Freb]ibr« im Oaatamlahiaahaa Moiaam fttt Ktnat aid ladnatrie

'

in Wien atattgehahM« |ihatainfhl«ikn Aaeitalliaf aa laaht :

in die Aagea. '

Die Arehitektnr liebt aai dieaem FurtAcbrit'e i!er L'chl-

bildkunat dea bedeoleudsteu Gewinn, Gerade sie, die ihre Werke
Bichl in Unieen yereinigen küi n, mr. sie hier dem Bcncb&Ufr

in ttber«lchtliober ntid be^nem-r Weise Türtatühreu, iüt, wie
(.i-Mii' &:iijsre Knnst, anl da» den Knidmck wiedergtbuude Bild

ewicaea, wenn aieht besondere StadiaDawaeka eine to^e,

a&Ieru selbst Torcubrei!" :i n Wem wire aber nicht bekannt,

mit welchen nnendliiben nnd immer wiederkehrenden Sehwicr!g-

keiten der so kämpfen hatte, der einem Photograpben dea Auf-
trag eribeilte, die kOnaileriseb werthTollate Seite eines Baa-

daaiMaie bei dar vem kflnstleriiohaa Slaadyiakla an beatca

lahhm wladar a« geben. Und woraa aAaltcMa AUaat aa
iaBKrataaektBallaHaakanUefahU daaPhalepqhaa. Oad

dla Fbot«gr«pbia aa Ua haita liaht
Temoohta, eiae Stdla laBeieicha dar&iMt wanlagaaT Von
deraelbea Uraaehei. Sahaa aatt laaÄm aieht wn la loa yhata-
grapbisehen Zeitschriften «An atnaada ftafn behandelt, die

hntet: Iat die PbotograpÜa alaa laaatr Daaa sie es ist, (la

«elaheas Sinne, wird weiter anUn naebsuweiaen sein) lehita

dl« sehOB genannte AniitatloDg. Und dsss diese Empflndaif
auch in weiteren Kreisen gehegt wird, aeigt derümiUad, dasa

die Gesellscbaft fttr TerTielfältigesde Kunst In Wien daraa ge-
gangen l:<t, ?.7 der besten Blätter jener Anntellung an einem
Pracht werke ta Tsreinlgen, daa aowohl die Arehitektnr wie die

Land«chaft, da» Genre wie dia PoftrSt nrnfftast und all dessen
Milarbfiler Jacub Ton Falke nnd Dr. .1. U. Kder für den text-

lichen Theil bernfen »iud, wkbreud R. Paulussen die musterhafte
Wiedergabe der Bilder in Pliotograyiire Übernommen hat. --

Aber inerkwUrilig oder Tielmebr «ebr aaiQrlieh, aaa weichen
lländea gingen di)> kttsstlerisi- h . ii -udetsten Bilder berror:

ans den Uindea geübter Aautenre uder in weiuaa «riagatsa- -
Töiilitat

Digitized by Google



N«. 17. DEUTSCHE BAUZEITUMG.

Stadt BkBtfai haben eiii ^ohc« IniereiM U to riehtigm ud
wcckmitiirra Anordnnnfr de« WesrrUbergtBges. Et eracbicn«

1b hoben Uimm nnwirthiobafilieh , mit deu KCDMüten b«-

MbrtnktM Uituln J«txt eiD«n Zontand berbciBiMbreii, der aaf
die Dauer niebt haltbar sein kann nud oaah wattigen Jahren ao
weiteren ümbaaten >»in(;eii wird, gMii abgeaeben daroB, da<is

wtbrenrl dle»er Zeit Verkehr und Sicherheit leiden.

B« wftre »ribti riobtiger, lieb mit der beatetaeDden Brinke
»o liotce (Q be^nü^n. bl« die Mittel für eicen TolUiindiffea

nod awet'kuitt «ii^en N'eabaa tor Verftt((aDK eteheD. Da aber

die BaaveriraUacig din Veraotwortonfc trfttfi, i-o wird «ie sioherlieb

ia diaaem, «ie in allen anderen F&llen dafttr sori^eD. daat der

Mira|{enwftrüfe nasUnstlge Ztutaad im
Hameln nicht in Tang« anbUt

Der Heinnngtanstanaeb. der lieh im Areh.- nnl le^.-Verein

in HannoTer an die«en Vortrag anaoblou. bat n dem Ergebniaa

(efttbrt, daai aeiteos der anweaenden Mitglieder ein Vereina»

be))cblaa( einstimmig lUbin i^efasit wurde: r>i)> bestrheDde Ketten-

hrtli'ke in Hameln dürft« cina lanEjibr (;e Erljultn-jf;: irota eDt>

apreeheader VeriUrkuus; Liebt mehr ftfurmten; e» »ei daher an-

geaeigt, bei dem Einwurfe lUr eine iw>iif. fQr Tiele Jahnehate
beotinmie BrOcke inchi auf die besiebeode BrOcke RRckiiebt an

nehaeti, »o idfrii naabhHiigig von ihr Toraflgehen. Dieier V'erein»-

bewhlou i(t der kgl. Begiernog aar Kenntniai gebracht worden.

Der Erlaas von Baupolizei -Vorschriften für die Umgebungen und Vororte von Grosstädten.

Vie geoaonte, a. Z. anf der Tageaordnncg »(ehaada Frag«
n mdieat in waiteaten Kreiieo bi>aehtet and behandelt aa
' w<«r4ao. Bartthrt wird durch sie jeder Stadtbewohner

Ml StadtbaaielMr, nad der Tcebniker bat ihr gegeuttber »Ukt
ir als PaabMBB, avadm aaeh aU Bttrüer Stellung aa aahMa.

riM kai Umtt traf* na Batacaiaicv 41a 4aB
«•llnMa Baatlaunameaht Iber 4ia BAanaca*

tomn ffanttiM mUm, «dar am YmMtm, ih gaalgMt
lad. 4m WUlkSi 4aa kwaadea PaHflMM «« kaMaXna 4ir
llaahliiyii 4ar BMnpaknlatioa Schraakea aa aetaen.

afwt aa bcaweifeln,

,dem Sobljtnei>" auigebeotet oder omgangen an werden, oder,

wie der Kt-rliner «agt, .anra Kojenieren'. Mit jeder dia

Freiheit de« EiDtelaea beadutakenden Verfllgnng achi&gt aaa
einen Haken ittr de« Bgoiimaa «ia aad rtatat

kratischea KonUolaMiehaa alt aiaac
"

Wabraag taiaer aaieUbam MaahtToHkniaiaaibrit um.
Wir nalam daibatb, daa «i bMNr Mte wMa, aabfai n

«iilM, 4au ila fflMhllMeuMBtM and BaapaHaalTonahrttlMi
tbnilihat wanllHBttnart wMn. alt daai au daiab alaa Tar-

Bi Im fawiM aCttt aa bcaweifeln, dau manebea beeter
miden wbrde, waaa naa den waisea R&then der StKdta «ad
Ibran Techaikera die Mittel ia die Haad gäbe, die von Ibaaa
mwOuaebtea nnd eraonnenen Rebannagaformen darcbitiiaetieD,

dena Jedeafalla wtrdea ia der Begel die grOueren VuUmachten
aaeh beatem Willen and Wiearn im allgemeineu Wohlfahrta-
latareai« gehandhabt werden.

DieSäisbe bat jedoch ibre iwei Seiten. Mit der Vermchmng
der tiefognitee wichst auch dl« Verai.tworilichkeit, nnd dle«e

kuQpft «ich cnm Tlieil ku l'«rH">iilkbkeLt>'n, die nor leitweite

am Bnder einen uod di« deshalb rerfUbrt nind. die Verant-
wortUDg an leicht in uebiueu Ar.ih winl der lotereuf awirih-
»cbatt im8.:hoo«se der Behörd-^ii - dienen Dirfc-e'id» guii« rn hin lern-

den .\as9iise meniehlieber ScLw&che— Vorschub geleiatei icii jedem
aanen VerfOgnngerec'ate tlber den Beeiia dea eiaielaen Bürgere.

Der Bürger aber i^t fiel erapfinllicher gegen die lUrten
nnd die harte Haudkiubuns; dea (Teaeiie!'. nis tf- tjeu die Uubill,

die ihm tob «einem Nfbeutneiisclif u widerfahrt, »o lange er too
dieaem niabt bOiwilliK ({"-^«(^^bldtgt wird.

Vielleiebt iat daa ein eanc rerkehrter Standpankt, aber er
wird aaa ataaal ma daa Normal raeoecben eingenommen werden,
aUaga ala Iba dia pandaliebe Freiheit ala einaa der bOabaten

ni bagahnaavartbeaiaB IrdlMbea eater gilt.

Ww apiaalMa a« aadtiar Salle gelegenttiah dla Aaeiabt
an, dM» na l^fwaaibMmibalt dar Bwepekalatira, utar dar
Üwt aambailei dla BladtbMNhMr n Mdaa babn. vM «r»

Miigtader aad drSekeadtr aei, ala etrenf« FbllwIiiiwiM
Dm haltaa wir aaeb ke«M anfreabt, tbgea jeiMb Uam, data
tratadaa daa Pablikan Jenen indlrakteA Dmrk nlaaala ao

capiadaa wM, wie den direkten Draab, dar aafgrand Ton
6fläataeaparagTapheD, Poliseironehriften «nd Banreglementa dnreb
die Behörden aeageabt wird.

Dia Maektaphäre der Banepeknlation aa beaehrinkea. tbat

driagaad aatb, ob aber mit den im KOIaer und Berliner Verein

aagwegtea getetagebcriiehen Mitteln daa Rechte getroffen werden
«Ma. beaweifeln wir wbr.

Alle entbehrlichen Oeaetieeparegriipben tind nnr da, am tob

alt daai aia daieb alaa

der vielan entbehrlichen EiBielheatimmnngen dia

Sflkabtaieaaliehtanf ia Banweeen noeh imoter weiter triebe.

Wo daa NormiraB aaftogt, da WM dia Knait aafl Soll

denn der Kanat aller Boden imStidtabaa antaoga» a
bleibt der SUdtebin noeh eine Kaaat, weaa ibm aii«

Aauhl Ton Schematen Torweaebrlebea wird, anf dla aBa Lafn
nnd VerhUtnieae ingeaehnitten werden mOaMB?

Da wird Torgeaeblagen, man solle eo nnd m viele yer-

aobledene Arten tob Bebaonngirrchteo conenweiae begrenaen!

I>aj gibe alierdinga die willkommene Veranlaaenng la achönan

neuen Zirkelaehligen, aber wir meinen, mau konnte mic ebeBao

gatem Ornade Toreohreiben, daaa alle kirö^Mren (iatnbesirke ia

ai;Pinander!cblie.iäende konienirisfli^ Kioge getheili werdaa
mO^iteu, ubue Kdt-ii.-i.hc auf d-.e H.id«nbe?chaffenbeit. Derenile

HiDK nüre dai;n zum (Urienbau, der iweite BOa Feldban, der

dnlli- liir Wireeu, der Tiertr? für Wald herai

Torher tihnla rica gemacht worden wlre.

Ihm ,vürde fUr die BewirtliBcbafinng gewia* recht beqa

werdf'ti. aucb eine leichte Arbeit fUr d' d Verkoppelnaga-OeoaMr
abgFlif'Q, ob aber der Buden tüt diese HaaaitgalllC Mab
erweiüeu würde, iat eine andre Frage!

Da wird femer vorgeaehlagen, daiaStiaaM ;

Art geaehaffan weiden aoUea, Iflr welebe dlalBiblirBibMUit
aawto die OrOne der babanbam fHiba fwMeiw irti

Wir aabea aebai «• lUrIk «alato im dia

ite vanabiadaaH Ealanrlaa voa Biliiliiira Brfn «Iii w
dan aaa aü aiann aiailgea Zm aa Uatal «a DUaaaiB Ia

ifaMtir Bnlta aad alt dar gaet|attea Baarfahaang der tot-

aaabraiblaha Babaaottgeaft aaf daa Paplera daratellen kual
Bin drltur Voraeblag geht daranf htaani, den etldUaobaa

Behörden grOaere Befogaiaae Ober die Paraellimnsr der geplaataa

BaablOske eiczartomeo, damit nicht an der HartBleklgMt
eisaelner timDdheaitcer die «o achDn erdaebte Tbaiitaf im
vielen ackiefeekigen Bebaaancaflbehaa acheiiern mllta«.

Wite ea aber aiebt viel rubUgar, Jeae anUebeaaen Schwierig-

keiten dadnreb sa nagabeo, daaa aaa baaaara BaaUoakflgana
a«haflte, aad mit dea StrasBaBaagia atkr BllUabfc aal H»
jeweiligea Beaitsgrensfn nHhme?

BBwillkllrlieh BB der Wahrnehmang, daas ea die beaiiere ßildrng
iat, welche eieh anf die Ärbetteu furipiifvnzt uLd fi.ir dtriie

den Erfolg erringt. Der Photograpb ain Künntler mai» die

Klaieba allgemeine Bildnug uu I dtn gleiche kOnaterincbe

Empfinden haben, wie der bi»hfr ala aolcher anerkannte
Kttastler. Hier TerachieiMtn a:i-h nur die Insaeren AniJrneka-
mittel. Haad, Palette und Farben de« Malers a. B. aind eben-

aowohl meebaaitche Mittel, welche dun b das Heeliacfae kUaet-

leri^ehe Eaipfiaden dea KtlDBileia geführt uud geleitet werden
jnllsaeD. wie der photographiache Apparat, die Ealwickelnng
nud die Fertigatelluog dei photographiicben Bildes. Hierbei

ut natttriicb Ton allen transBeadentaleo Vorwürfen der bildenden

Xtaat abiaaeben. Ea iat namentlich das Verhiltnia« derPholo-
gnpUa aa der Sebale der Veriatea nnd modemea Natoraliatea,

da» klar iabatnukt koaat. Bin Kanatwnk, daa ao reabt aeigt,

«la rieb «ia Onaaw awtehai MatUerlaabw noüpiäihia lad
atarwabiaa Kaaatwwka wariaabaa ktaaaa, tat daa tob H.
TMapla gtaalta Bildalaa daa taitoiMahafS »WUliaa üager In
AMliar*, Ia pritahtigar Heiianavara dar AaataH .Bcprodaktlon"
wiedergagabea ia Febraarheft 1899 der Ldlaow'aabaa Zelt-

aebrift fir bildeade KnniV
Oft wohnt def Photographie mehr, wie a. B. dea Bildern

abea Wilhelm Leibi, poetische AulfaaanDg wie gelttige nnd
y^yakoliwiaab« Vertiefoag inne. Ancb daa Knnatwerk, daa sa
«naa Madall la jihotcjpaphlacber Treue berabgeannkea iat»

VardioM ni

Werth ein, wie eine gaie rhotograpbie, die »n kUn«ileri»(ihem

UeJaukeu erbobeu ist. .^uch in der Erscheinung der Photo-

graphip lä^t licb. gleichwie in der bildenden Knust, die Indiri-

d'iiiliiiLi. dca M ieters erkennen, sie ftuHcrt sich in der An der

Anordnung. Helenchtnng naw. nnd nicht anm Geringsten in dem
geistigen Tbeile des Bildes.

l'a^s daber die Frage der kQnitleriacbeti Rezeption der

pbotoKraphi.Hchen P>reiignig»e »chüu allenthalben beginnt kllnst-

leriache Kreise lu beeolii^fiigeD, ist nur uaiUrlicb nud aeigt aieh

neben den lahlreichen .Arbeiten in den photographisobea FMb*
Rchriftwerken ancb in einem Aaf^atc von F. H. Eoersoa ia der

Jali Nnninier 1891 des „Magaaine of Art* U^er: .The artiitic

aspeeu of flgiire photograpby," einem reieh mit aebOaaa Ab-
bUdaagaa geeebiUekten Anfsats, weleber allerdlaga aaa daa
gewSbaliab fBr aiaea Pbotographea lOr gaBfigead aiaahtalaa

timbalwbtn TamMftaa mSg aaihllt, daJUr aateaabr abar

kiBitkriBAa läffaa babnidt. Daai abar MMhla^tograpU-
aebaa KMlNB dla bttnstlerlaeha Bapladaag ab eia fBr dia

praktlaiha AaaMbiaag annmgtogUeb aotbwaadigas Moment ba-

ginnt, bettaabtat aa «eidaa, bewelat eine Im Bobert Oppenbelm'

aehea Varlaga ia Berlin eradbieaeae Schrift tob Prof. Dr. H. W.
Vogel, dem Vorstände des photoohemiseben Lahoraioriama der

teohnisrhen Hoehsehnle inCbarlottenbnrg Ober die „Photographiache

Kanstlehre o ter die kUnatlerlacbcB Ornndattte der LiehthildnereL*'

Oad das» eine solch« Arbeit, wenn uuui von einer Ueberaetanng

aaa daa BagUaebaa abalibt, ia Jabra 1881 aaa ersten Mate
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Weitere Vor«cliläc;fl wollen die Art dar BAuuag VM itr
Art rf^r F^twÄi«.iTnni? nhMlrp'jr mnrh'n

Lti -A'j-f* witImi Ffii^'jii iji-r Kniiiili jftliou, der Be- und i

JäutwiU«ernDi; bei Jeder sirasMnaalige eine sebr wiehtige Bulle

•plelen iBni8«D, Aber in der Auf9t«llaogr Ton Bebkaaogrraonn&lleo

gthtn Amte rein techoitichen AQ|;rl«g^sheit«n doch wohl Ireiii«

VeriDlunnnjr. Wenn hier oler da wirklich einm»! die Ver-

blUui»*« §0 liei^eo. dssi die Tiefbftnknnst ver!»gt, am growen
Aufiirderttn^!* ;i /n K'i.'l^'i ri Imin milsB die BaO- nud S*üil&H-

poliiel dieÜBeht bkben, ouKee
i
Knete BcbtaaDgautea naurugeu

n kOaneo.
Wu BMh UMier Aniieht noth Ihnt, itt in kuien SlUen

MMBrneogefurt ffolgtodei:

1. Den Suritwwdtnwcn Ui icgatoMiie «tom
tkm uM stdc to8«ack tehn. NtroMlli« fir 4lß

bnltMi c tafi. ««fimttUu, iatt tlA ueh liekt dutat be-

Hkrtskai, «laig* V«fkekf»MllrMM* dwnkgeo, Mft4en w
mnt* «ich antreoita Skar ii« BaiftrteliM an VlISutllikM 0*-
b&aden as4 AmMM «Oct Art, vod mm «leb ittttM tut Ate
8(gebiiiMe weit(f«h«Lder VornntertnefennReg.

Zo 8lt4terweiternD);en liegt nicht eher die VarMihMnog
or, •! bia mn in der Lage itt, dtfttr die Bedflrfniaae in er-

keinen und MHOKa^MD. Nirgends empAehlt ea aieb mehr, der

ntea alten r^ebetiiireg«! in folgen, welche keimt: „erst wSgc-n,

iann wageLl" aU hier.

8. Di« Kaut, ii» atiuMa waA SUXU biUncriaeb ukOn m

geaUlien nnd fQr die malerische Uesiiitanc: der dtrasscü uul
PletSWendODges a<'h"'n im I^s^fpl^n die t.Jraadlag''' '1 •r 'nuff^ n

,

ist nieht ela ein e n.b-ljriiuli'-r L'.na» aoiisebeu. BijuiiTci im
Gegentkell nie d»* anentbelirticliate Mittel, in dM Aoieben der
Süllte in heben nnd die idailnt tllBilWin BnHkMOlf sa
pflegen and tn (Ordern.

S Um iit Aii<f'.i:iiLiirk"ii <I>'r in Aamieht IQ nehmenden
Offesllivbea Anlagen nnd alier dü^a gehörigen and gOBiilxen ana
rein künatlerlsehen Beweggrttodea xa planenden Anordnungen so
aicbera, ainddie Kzproprietioaarechte der üiädie an( das hSebate,
nnr irgend erreiebbere Ma*i« n tteigern. Diese Ezproprietione-
reekte bnnehen sieh jadoek niebt snf die Orandstfleke bu

der PriTMbMikltifM( Iber-

4m tvin WOtoi i

Bürgen btMhiUhMlM BMdmimcM M ntfbiBM.
6. Tai dtr AmBbng 4cr Bnpölliei in Mbr WMUäi wmä

Wolüwollen in mlugen, «Is ein etnselMW BnaMr lllilaa

kaoa. Ea sind daflir iorpersehikften einsiNlaMli lit MI Tir»
tNtera der SiAdte und Tertrctem des Stentes sniunNHNMifc
rind, und diese Korperitchnfteo sind mit einer Avtwltll MW-
snrkateD, welebe als betibigt, jeder nnsnrtenden WlllkBr des
beoenden Publikum wirkasm entgegennotreten, tnd nnmentlich

ttbcr dar KoaMndtUauetebnhjlt, der.Fenenieherheit nnd des
in wachen.

JL»tl flenriei.

KnCli«lIiiiism tm T«nlji«n.

Mitteirtieiaiaoher Arob.- a. iDg.-Vereln. OrtsTereia
Dnrntstadt. In den WinlerreraammlnnKea Tom 16. n. 80. Nor.

Ualk4er Tonita»de, Br.Ob. BiUi. voa Waltslea naekaiaigaa
tawbiflllcbaa Mittheilaagw den fva ik« aafakaadiftaa Vor-

tnft _Dab«r 4aa Bm voa InaafeiaMta aal payakla-
»tlaahaa Kllvlkaa*.

fInleiteBd bcMikl deraelbe. dan «riarnh den b«Tontehen-
den Ben dea Irmibtafas in Hofbaiia onl dar paycbintriaeben

Klinik in Oleisen ta diesem Vortrage angeregt worden sei.

Wta daa Hi*iorisrbe betreffe, «o habe nan beknantliek weder
ins Alurtbnm. noch im Uitulolter PBegeatttten für Geiates-

krnnke gehabt, dna erste Krnnkeubnns IBr Irre war das 1761 in

London eiogeriektete S t. Laeaa-Krankenbana. Von difHer

Zeit an beginiit erat die Incnpflege nnd iet ibre Be^irboduug
den Aersten Willis in Lomlon nnd Pinel (1745-18.6) in

Paris in rerdanken, weirbe am Kcde dea vcriKen ntjd am Al-
fang dieses Jahrhimderi « (Ur eine rationelle nnfJ fjuematidche
BekandlSBg der (JeidteakrAuki a eiutrateu. I'.li< h^aweMn der

Irrenhinner steckt jtdoeb loth immer in den Kiiiifruli iben. da
dii> Ai,!i!i-litü-i Uler die üntetbricifODg der Kranken, tl.n r

Aaestatinug aod VertheilnDg der Ü&ame co^b Tieiiivvi ana^iu-

andergehe, bo dass der Arekitekt sieb r.ioii 'Um, Ai.Hichicn -leü

jeweiligen Direktort riebtea nigt«. Jeder ueac Kaa xet^i jedoch

neue Forfatcbritte, wenn anch grosse Ver^ohiedenbeiten dabei aaf-

treten. KrUser i*nchie ouui alte GebiuJa, a. B. alte Klöster,

eiji -pff UPI: I nTii7iibanen, wie dies auch noch neuerdings in

Weissenan bei liarensbnrg geBcbeben itt, während «unst in

dar Üegenoart den besondeien Zwecken aiigepa«»te Neubaotea
erriehtet werden. Dabei sacht man swar die HÜi» gr^Mcrer
Siidte, jedoek wird gleiebieitig anf genügende Ikndiiohe 0ni>

gebnog gesehen, nm ela« taadwirlhHihafOiaha Blüllb lail dar
Anstalt in reibindeo.

Man aaterscheidet Irrenanstalten, Irr«afflAfi-Aa-
stalten nnd psycbiatriaehe Kliaiken.

Prof. Orieaiagar aaa Stuttgart (featarbaa 1M8 ta
Berlin) empfahl SUdtaifle la gittaden. In deaea di« üttatea*

kiaana aülchat anffMMnaa und beobachtet weidMibBaaiM-
Da «lia ilaktjg geleiteta niihe i dege Uta> Beginn Ut Inak-
kait Haiik aiMgNiak W, kantMi ta rMni FaUea <Ua PatUntn
als gabailt tatlawia wodaa, aadtnalidli wifdaa die Itaakea,

I

naeb Fea^atellong des Oradea ihrer Krkranknag, Toa dleiaa

!
ätadtaeylen den ägentliobea ItrenkeiU oder Irranpflegeanstaltca

j

flberwieaea. Als solete Stadtaiyle haben sich die psyeUatriseben
Kliniken aargebildet, die maa mit den Uniraisitkten Tarbindct.

' Die eigentllelen Irrenanstalten siad in neuerer Zelt illr

&O0-KKK), ja sogar fnr nber 1000 Kranke eingeriehtet worden,
#ie t. B. Dalldorf uad Liobtenberg bei Berlin. Biabeil-

liehe groAM Cielände rerneidet naa ia neuerer Zeit nod errichtet

dalllr mehre üebäude, die in Beaug anf I/nft nnd Licht mftg-

Uehat gleiohmlssig ta stellen sind. Aus <l:f.v r j'.i^imgacg er-

erieht sicii daa aPavillonayitem" im Uegen^ais an dem in Amerika
>rk uninenden Bjstem, bei welchem der Qrandrlia der ttebkade

eine Treppenform bildet. Dabei ksaa allerdings die VerbindaBg
der einielnen Qebinde durek Korridore kcrgeateilt werden, jedoch
Termeldet man bei Neuanisgen die Korridors. Eine elKenarlige

I

Uatcrbriagang Ton Inen findet inOkeel bei Antwerpen statt,

wo sich eine Irretrkotonie gebildet hat nnd 400 bi» 600 ^rehlge"

Kr^üke h^i ilen etwa Ih.n t.iu',%orji:rii lie* (_)r(~ iii Pflege

beäuJea. H&cb, diesem VoruiWs lini utiivisut^Lh Lehr in

Zehlendorf bei Berlin es erreicht, dass daeelbet Tersohiedeue

Familien Viliea erbant haben, in welobeD sie leichter Srkraakte
aaa wohlhabenden fiitedaa aia Feaatoakia anfnebmea.

geschrieben wird, teigt, wie wenig eelbat die pbolographiacben
Paebkrelee den Mangel einer ADleltoear empfnndea haben, deren

anf die ktlnstlerische Stellung ibrei Facbii bezttglicbe Tendera
sie anf der »äderen Seite bo leidenschafllich fordern. Da« Werk
behandelt in 16 Kapiteln eine Keihe kOnstleriacher Oesichta-

pankte, wie Photographie nui Waiibeit, aber Liebt and Be-

iaaahtaafi Paisaaktira und Aavrdnang der Photographie, Um-
rfüa aad Liafaa. tibtr das AiraBgcnent von menNkllcbea
FlfirMi Gnilalari wU DnyailaB,l«Bdtahaften und AnUlafc'
taiaa awK., dia fIr dia Aaehelanf dtr Pkotograpbie tiib Ba-
«Mtaagiiil. toTbeUtniiU«baIllaMatioBca,TaBiNlalaidii
aaf daa38. Sl rnd 41, eowle 184 aid lütt kamrgtbobaan wevlca
länUeaeat beglalteaden T«xt, der an maacbeo Stellen dareb

Uiakaa Ilm, daia iba die aaebbelfende Kttnsilerhand fehlt, der

aber im Bbrigen sehr Teidienatvoli lat und nicht snietit detbalb,

weil er, ala ein photographischea Haudbncfa, mm ersten Male
in dent^cher Sprache die kflnstleriicben Besiehnngen der Photo

Srapbie giebt. In diesem Sinne bildet das Ba< h den Anfang der
«sirebnngen, die Photogrspbie aus dem tcchniseh-bandwerks-

mlssigen Oebabren auf die Stufe einer kOattlerischeo Tbktig-
keil an beben. Selbutrerttttudlieh kOoneo nlfbt alle, die photo-

grapbiren, KHn»ller werden, ebeiimwenig wie alle, die malen
oder muJelllreD, Künstler Bind, Tritt «ber der Photogrspb iinf

die Ölafe des höheren kön8leri»chen Kti-iiHndens, so ist er minde-

stens imstande, mit j^uer Kicbtuug in der au jerueu bildeuden

Kunst in Wettbewerb an treten, welche in frivoler Weise der

Dariaas «L'an e'est le toorage" bnldigt. Dens ob Natu oder

... : ;

Phantasie — die kBaiUiiiMba Baife naibt daa WcRb awb
sagt der IiaUener:

ü sia arte, o aia natnia
Che dt belta aia matnra.

Das beweist vor allem eine jBngat auf dem BBcbernwrkt er>

aohletene Pablikation: „Ana dem Berliner Tbiergartea*. awanaig
{»kotographieeka Btadienblktur Tna Otto Bau (Berlin, Bohart
Oppenbelm.) Ia dleaaa totucfllabM Blkttera, die mit feiastcr

kiaatlüliihar Bmpfindaaf dla aahlia Katar ia

«abalBMtaa Begnngea biobaahtea aal nlt lieb

irlaltiiabaa, mnlät aicb Otto Baa, obcMdi «ff aar AauMaar
lit, da aia daakNlar, fibleader Blaitlar. Aaeh Mar niBwdia
lUnftige Abgresiaac darKOuste gegenüber anderen DUsIpliaea
lai^bdrBeklicn inracfgowtesen werden. Denn kelce Kunst Ist

so lelbst&ndig nnd in sieh gtacblo<«en. dsM sie tiiebt auf das
(iebiet einer Terwandten Diatiplin Ubergreifen uBaate. Und
dass es der Malerei niebt mm Narbtbeils gereicht, wenn sie die

schonen Darstellungen der Ban'scben Aufnahmen aufnimmt, muss
selbst dem eifrigsten Vertreter des Sonderatandpnnktas ein-

leuchten. In der Thal sind die Btitter ä „In Mai", 6 „Herbst-
tag am Kanal-', H „Beini Denkmal der KSnigiu Lnise", 10

„Wintersonue'^, 11 „Morgen am Neuen See-, Ii» „im lim,!

fiost- nsw. .Meisterwerke kflnstleriseher Eiri-ftml'i' g. rfie rafeu

den lebhaften Wnnsch wach, auf dem (iet i ir 1' r Architektur

auch recht bald pkotogrsphlsehe Leistungen voa so kBuUeriacker
" " Albnt ~
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NeatrdiDft wer-

den in den AniUlten
die Stinde getrennt,

•oweit ej eich am
„rohiKe Kruke" htn-

delt, da die LebcBS-

Itewohcheiten der

Kratken berttcktioli-

tigt werden mQueo.
Bei den „un-

fähigen Krasken*

,

Q denen die „toben-

dm" nsd .nnreii-

liehen" gecMhnet
werden , lind dir

8t&Dde dagegen aiebt

getreni.t

Pttrdiegtbildtlen

Klatoeu «iid fUr ge-

eignete geielUehaft-

lieb« Cnterhalmnir,

sowie fQr ^irehliobe»

Leben gfioTgt. da

beidei MituI »r
Heilang angeieben

wird. Viele Irren-

irste lind Jedoch

gegen nolehe Einrieh-

tnogen nnd halten

eine itrenge Ab-
geiobiedenheit nnd
Ruhe (Dr beaMr.

DleTrennungderOe-
gebleehter geBchiebl

meiet in der Weise,

daae man in der Mitte

der Anlage die Ue-

bliade IBr gemein-

(cbiftticbe Zwecke
(wie Kirche, Qeeell-

•chaftuaal, Spelte-,

Spiel-, Rowie Leee-

timmer, dann KBchen
niw.) anordnet, wftb-

rend recbii und link«

die Uinner- besw,

die Fratienabtheilang

toh ftuaklieeit. Aa(

die Oemeinsamkeit

der Speiiealtle legt

Qeb. Hed.-Rih. Dr.

Lndwig in Heppen-

heim betondere» Ge-

wicht. Aaitrr den

bei Jeder Krasken-
abtbeilQDg lich be-

flodendea Badeetnben

werden, ebenfalls in

derHitUlaie der An-

lageud oft in beson-

deren Badeb&aaern,

dieEinriehtnngenfQr

Dampf-, Heistlnfi-

b&der und dergl. ge-

troffen. Ferner wer-

den fllr Epidemien

besondere Infektion R

gebAade in Baraeken-

form gebaat. Beitig-

lieh der KQeheaein-

riebtDDgen nnd Ver-

waltnogfriame herr-

Kchen dieselben Aa-
forderaogen wie iu

den Uotpitllern im
allfemeiLen.

Nachdem der Vor-

tragende einige De-

tails, bei denen die

Aosiehten besonders

aoaeinandergehen
(Fenstergitter, an-

sichtbare Vergitta-

ning, Korbgltter,

Fensterrersohlüsse,

Tobiellenf Inrieh ton -

gen, TobbOfe, Abort-

einriohiQDgen asw.)

doreh TutelskiiMB

Das Crematorium iu

Ar.kiUkI tntl P.

Hamburg.

Dum.

erifcaiert hatte, wiei
er dif Pline der
Liohteuberger

Anstalt, sowie der

t'ia ihm «elbit aai-

eeftthrien Irreuan-

stalt so Nenstadt
in Westpreassea
Tor. nm dann eUen
Heber bliek Ober die

In Aasinhraog aa
nebmrrid« Krweiie-

runir der Irrensu-

»tali ta Ilofheim
tu gebcD.

äudann weudsl
sieh der Vortragende

der Baapreohoog der

psyohiatrisehen
Kliniken zn, deren

Entstehnug in eins

Loeh JflDgef« Z:it aa

legen iti-, als die-

jenige der Irrenan-

stalten selbst. Bis

ror karir r Zeit

rxistirten die Kli-

niken unr als Theile

der Irrananatalten,

in welebrn die

frischen Fftlle be-

bandelt worden; die

äiudirenden der Uni-

rersit&ten hatten da-

mals oft weite Wege
fQr ihre Stadien aii-

rfiekittlegen.

Ueidelberg w.ir

die erste Huirersiiftc,

welche eine. Ineu-
klinik einriflbtete

(1S80); Leipaig
folgte (1889) mit

finer Atistalt, in wel-

cher Prof. Fleehsig
im PrngiammHeidel-
berg an rerbenem
bemaht war. In

Halle warde das

Korridoraystem

schon rerlaasen and
das Pafilloasystem

ohne VerbindoDgs-

g&nge angenommen.
Strassbarg and
Freibarg hatten

sich dem Leipil-

ger System aage-

sehloascn , wfthrend

die für die Unirersi-

tftt ttiessen an er-

richtende Irrenklinik

dich mehr der Halle-

sehen Anlage nibern

wird. DieAnsiohteu

derjeweilig an Ratbe

feaogeaen Aerate

wird fOr die eine

oder andere Baaart

aossehlaggebend

bleiben.

An der Hsnd Ton

Umndri«««n erUu-
teitederVortragende

bietaaf die Anstalt

in Ueidelberg. Als

naehthflilig bei der-

selben tritt berror,

das« die K&ame der
Neaaafgenommenen
an nahe dem Haapt-

eingang nnd an
einem Korridor lie-

gen, der die Verbio-

dncgmit den Übrigen

Abtheilungen bildet;

ferner, daaa die rer-

lobiedenen Abthei-

langen nicht anf

Google
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«iMr Höh« liegen. TTm d«a Fehler Ton HeMrlbere xo r«rb«Bi«rD.

wwd« in Lei p Big: di« AnfatboiMUittoD weit ab vom U*upt-
~ WM wieder dia Kitg» tteironlef, dieielbe läge

Im n naii wileret: In Letpiif kkU wm eine be-

SMtnl-Btdcuitalt Bit Botb«endig; die LOiueg direar
A«f||ib« tit kilBMWtgt ittergiltig gelusgen. dtsefeo wohl
dl« Anlage der Aborte, TheekViiM M«. Di« bfinhUiikcB in
Freibnrg nnd Stretakarg werJea tteht »to BMlrtBWlWtnb
hiogcitellt, da Tieles an koapp angelegt ist. Bei allta tnfttaien
AMaltn bt ein Betiaal angeorJa^t. der avweilen MMb «l« Feit-
aal bCDutat wird. Die Nothwenlitfkrit eiMi »olebeD wird infrage
geatttU. In Oieitea toM ki^in lS«i>ut angeordiet werden.

Du „PaTilJoDfyiteffi" Liboe Vfrbiodaeg*BlBge, welrl ee in
iler AnMalt tob Halle tum Anmlruek gekmcbi ist, hUt »nch
Fleebiig jeUt fir dat keile. 1d Balle ktfiaden aith Itu Ver-
waltnngegebtade keine Krauhea; an daaielke icklierst iu-h

bei4erMiti die Banck« (nder AcfDabmesiation) cn je IOKcikd
mit «weiieitiger Htlfuchiniijr

: dahinter bffliden sieh die Villen
fiir die rnhigeD PfusioiiSre '.vjA wrUtr rBrkwirU ilie OfWiiIb
:Br Tliirr-iriP G'pI : jruhit'P: \a 'lejüi;;.' 1 i

! r i!c m Verwalluu^'«-
n;r':rHi\<'.'- 'hc (jpKbleehier iitiiiieDd, dM Kf ul I Mi-cbiLeubans.

[fr Vortragende gelangte nnn xnr Erli r i nirg de« Entwurfs
lUf Irrfiiklinik in 6ir«>en. Der B&itpUts w»r dnri-h die Tor-

baudeoeu NenbiaiPD dfr Kliuiken karperlirh Krsokfr mi gni
wi« i^egebeo, d« die Arntilten Ton den»*lt>*D Sludireuden bn<ncht
werden nud desbalb nicht zo enifernt t, n eimiDder liegen dOtfen.
ImirerhiD ift die Lage der iteiun Ifteuklivlk eine freie in
nenLen; ile toll, wie elia derartigen Aosulten, eine Pnrcb-
KMtgetatioB füg SO-10O Kranke bilden, die «o Unge dun ytt-

WiibM, tto Boeh Interewe (ttr den ÜLterrlcbt bieten. Daa
VM BfB. Oefe. Ued.-Balh I>r. Lsdwig für dieae Aoelalt aiu-
IMTbehet« Progmm iMIto w bete AD»piflcbe, daii der»
Verwirklichung M» §tma» TM 1000000 ^ erfordert bSU«
und die BegienM Astiud mlan MMte. «m 4» Siiidcn
dieaea Betrag nfttdm. Ki «wi« iuwf da X«t««l naeh
dem Korridor»j<Uai aufgearbeitet, b der fUln iM 4u>b
735000 ^ fOr das Bau einet IirakHalk fmrtitiit wwdex.
lodetaCB wollte nen doch iJeht die groaiea Vortbeile den PaTÜlon-
syisiemt anfgeboB ead ist daher benSht geweeen, im Bahmen
der rerlfigbaren Mittel 4i« Anlag» tanh da* BbecasUn Um-
arbeiting oaeb 4ieiaiIttM«Na ngCMOtia, JtiMih Mtt «inem
Ttreinfaebten Programm.

Der QeMunianordnnng nach wird daher OieiteB eine
HiiielitellaDg iwiecben HaUe «nd Heidelberg einnehmen. Ver-
«aliangiKebiad« and KQehe bilden die Trennnng der vinn>
lichfD und weiblichen Abtheiltiiäir; J^de dieter AbtheiInngen
rt'üfu!, > iu(! Liebst der KUche Releffeue UeberHacbengHtation,
je ein Utb^ade fttr Kiibiife an» gebildctrTi rini wen5i?er ge-
bildeten Ständen and je ein (iebtade f» r r •: T iili i^e inil Isolir-

gebinden oud »nechlieMenJen Tobbi ffn Im Verwaitang»-
gebind" liPkit der Ilar«a*l mit n-m^n N benrilomen, welch'
letitere iii grü.fieier Än»»iil, rI* bei allen ftüberen Anetalten,
TOtbaaden sind.

Hcdnei verbreitete eieb mm SekloM itoeb Mbr eingehend
Bbtr die nenerdingR argewandten Zi'niTalheitnsgeanUgen (tlr

IrreaMIlaJten, wobei der Niederdrnck-DaHipfheiiauff mit ifl&llen

SMslitirpem mit Ventilregii

!• Im aar daraar so acbieo, daa« die Ueiiküiper tu Nitcbea
a» MlfrtfMlK mrdep, 4«« 4n Kiwlwa Mm AigriiTs-
fukt« hlitMi ktam

JBr. SmL Lsftiiktrg diukte Im Namea der Versammlout;
1 TtmltindM gekalieMB Venrag, worauf die Sitsnug

ZorErluütangdesHeldelbeivaraAlowe«. AwBaden
kommt die Emde, dait die «wdt* Kiamcr 4m lawItKge«
dea im auwerordentliehen Kut der badiacben DomSneuTer-
WBltHBg gelorderten Betrag von 860000 .«. nr Beaueilnng der
nothwendigsten Erhaltangiarbelteu des Heidelberger 8ehloei>e!«

genehmigt hat, sodass die Arbeiten noBmebr nngesknmt iu

ADi;r ft genomiaen werden kOaD>n. Dieeer Betrag soll in
mifr Liaie nur EntwKaieraog de« Schloisgehiet« unter A»
itcbiiis.^ au die sUiliiiche Rat^alUatiun, atir DmgeataliBug des
.SchluMhof«*

, fQr die Alifonnnui; dea plasllaclieB Sehmnckea
'Im .Sfhloisa«, »owie für dis unbedingt gebftcüen BrhaUttBgd-
nrl>ei[pn Terwendet werdru. Der Haiianfwand (ilr die Kiil-

waMeioui{»arbeiUB berecbnei sieb anf :i2;ttK 0 ,k , ilie Ko ten
Irr LVj^e.t.iltuag des Scblos»Liifea,der Abforrnnm; de» plaptH. hni

iKkt s uo.l der sofort Botbwendi>>D > rbaUnngaafbeiien anf
L';i<Ju Schon seit Jahren war di« Krhaltnug dieses bedeniead-
»uu Ueokwai« deBi«ek«r ReaaiManc«, vüu welrHem wir in No. l

Qnd % des Jabrg. 18f2 der J)isrhB. Bltg.« w.n der kuu.li.i-u

Vedcr dea Architekten Kraus ;^eiti eine eio^ehc liIp iJeiebreibnBg
bnehten, Gegenstand uffftjtli'bf r ErürteruuK, denn die notb
«lilltenen Tüeile de» Schlüsse» drohten rn»cb la rerfallen. £•
«•bn sieh banptsicblich xwei ÄDiicblen kund, deren eine dabin
tiacbtetei das Denkmal mit nOgitcbster Irene nach seineu

früheren Zustande wlederkerznttellen, wlhresd die andere Ansieht

darauf hinansg-ng. dasa VorkaadeB« oiOgUclist n erhalten, da
der voUstAndIgen WiederherstelUng eine solche Menge an fehlea-

den Unterlagen entgegenstehe, dasa dieselbe ia ihi«B wesentUftb-

steo Thtiln MobleaMtiieh bMhCB mHUm. V«r «Uib «her
wnrte M all «Im KbmpAicht dat UMtiAm VMm uI dar
badlaatea Bagknaf WtnaMa«, «M fflr dai Berta«! to
8ehl«Maa almietia«. ««IMI-UM An« larib die ArtUtaktM
Baainspektor Koeb tii4 Winz Seite eine bla in alle Kincelheiten

gehende Gesanmtavhieliae desScblosaes mit allen seinen Seb&des
statt. Das Betnliat dieser Anfoahme ersebien in eitern bei

Bergsirlsser in Darmitadttrerl^gten Werke der beiden Architekten:

„Daa Ueidelberrer ^''ebloss.'' Anfgrnnd des 1b diesem Werlte

niedergelegten llaterials Teranitsltete die badische Begicmng
im Septemker 1891 eine Versammlnng namhafter dantseker

Arebltekten, EaDSiforseher, Vertreter derStaaia- nud Oemeinde-
bebSrden, sowie des Heidelberger SrblosiTereins, nm Uber die

U»a9-inahnieu snr BrbaUnng de« Sebloise« vom teehBisehen nnd
kQQHtleris<^b>'n Standpnnktfl tu beratben lieber die Thcilnebmer
an dieser Konfereni haben wir in No. 78. Jahrg. 1801 der

„Dischn-Hrtp " hiriehtet I>m Brgebnlss der Berathnngen d^es»

r

Vemamiul iiu: wir der Hasptsaelte nach folgendes: 1. Eine

volltiftnd i<;p ' Irr theilweiae Wiederberstellnng de» 8ohloMes

kOnne nich' in >>i rächt kommen ; S. die ToriQuehmendeD Arbeiten

uiOsgten f i' iLi d e kleinsten Theile anf Krbaltnnp de» Bestehen-

den gerirnt'T. p^ij. Emenernngen •ollen er«i lisiun vori5'=r,i.niiiisD

werden, wi im ilai Beiitehei.de TolUtindig oder duch »a weil

rerstfirt sp
,

Ihtü' «•ine Ansbessernns: an«tfetr.hlo»sen erscheine.

(Dleier Satt oeiriSi nicht nur daa rein lUulicbe, sondera aneh
den kanstlerikebcn Tbeil der Beine, sowohl Ornamaatc wie
fi^ailiche Darstellungen); 3. als erstes Brforderaiaa an Bf*
baltung der Banwerke aei elBa ftehcealM« AMUmg der
Grand- andTagwasaer aa beaatehaeat 4. dar plMtaiha snmm»
des Scbloasea la den «eaaktllebe« TMIaa aal Jatab atkas alM.
foimea, daiait bei «iaer «lalKtoBdaB ^HUgat Zanünag der

Origlaäl« «waiMaaig« «iMd» ttr dh
seiea; der Bifchathat tA <lr das 7
in der girtaerisehen Aaistattaat Bllt dem
bauliebeB Umgebung mehr inBiaktaagaabriitaa, «ntcrWiadafw

anfrlebtnag de» alten ^prtosibninnens.

In der BaaptfrsKe. nb lediglich Erbsllang oder Wieder-

berstellnng, tlm Fi«««, deren Tragweite uoeh nicht Ubersebea

werden kann, bat die badiache Regierung eine BntseheidaBg

noch nicht getiofTen, behalt sich vieltnehr freie Hand tot. Bina

BrklAmng in diesem i^inne g-ab der Piaannainister bei dea

Berathangen im Plenum der Kammer ab. Dageiteti ist sie on-

versOgUen in die Vuraibeiien aar vorltofigen l^rhaltang nnd

Sifbernng, aowohl der Foadamaota wie d«e Obetbaaee daa

.SchlosMs n n 1 er glahba«telgar Waberaag dea jlaaflaahan Habmaaka
eingetreten

Ans ier l>el>atte in der zweiten Kammer 'iei Luiliscbea

f,»ii1tng8 verdient als benierkei!»w»rth herrorgehobea m werden,

lia-» ilar Finansn)itji''ter V:. i..lit,tt-er erkUrte, daei n:ch die

iii'Kierang in dieser Fra^re i^ictit auf den Geldatandpobki stelle.

Vielmehr betrachte sie »ich als die Hüterin eine« öcbattr- J^n

sie, soweit es in mensohlicber Macht liege, nnreraehn der N&ch-

vrelt an tlberllefem sieh verpflichtet fühle. I^r FintmMiDi «i<>r

Hess bei aeinen AnafUcrauj^eii aneh erkennen, dsm Uns Xii^iciung

die j«tsiijen Fordern ik-n i>kht für abKeschlo**en halte, sondera

sieh in den nächsten Jahren reraulaut sehen würde, mit Kach-
furderungen fQr deo gleichea Zweck an die Kammer cn tretea.

Auoh der Brhaltang ^ Sehloase» ia Maaabelm eoU aaeh

den Aheiahtaa der
weadet werdaa.

Uebar dia

CBibaltea wir «aa U«r dar
nicht aknt lak i«d baatimmte AbilabtaiB dar ladladan '

regiernng noah aichc aalage geUat«« aiad. Wir
aber toTp a«( diaa« Ptega aianbaadar
sich der gealgaate Zalipaakt Ueinr MiMatea vriid.

Baatbütigkeit im Wösten von Berlia. Dar daa
Anjteigentheil d. No. beigegebene, die bisherige Bnterleblteag
'ifi fragl. Uebieu kennilieb naehende Lageplan der Bsrlla*

Wilmersdotfer Terraiii'Oesellsehsft ist aooh ittr den weiterea

Leserkreis nicht ohne Interesse.

Br ist ein BeUg obinM fUr die wachsende Anüdebanng
Berlins im Westen, wie ttlr die Muthwendigheit der Einge-

meinduBif der IJerlin enu umsremenden Vororte. [Vnn er seigt,

<U<i» man m Kun« ii> 10 iliuiiteo Tom Stadibibnli -f /" j1 'i^'itcUer

(iaiten ( It 1:', llitiuten Katirfit mti Ssatifti Frieiiu-astrasse

liegt) di« \Vilnier»durfer üru ii;kn IL' irrp.i'i:, einfii iie/irk. den

man fttlber sieb wot>l tnei^t aifi weit entterut und nnr für

Tillentn&ulge Bebanuti^' i;e('ij;iiet lachte, wftbrend er jetst, genau
wie die angrensenden, an Lharlutieubarg gehörigen Sira»nen,

eine geschlossene Bebaunng erbilt.

Aa§ dein üesebtfteberleht der Oeeelltehaft ist au uidet^an,

dana die»« i ii:ie «onat lUubeschrltEkongeD anfsoerlegen, die

Durebbiidniig der i^assaden in einet augemesseaea, den
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Buten am b«D>e)il«rtBii KarfOnModram eBUpreedeoilen WtUt
MiDgt. UeiDnDgtTenchiedeDheileo ia ilMer BeKlehanK aollen

danh eiara vom Arehiukteft-Venin in ernennenden äehiede-

riehler beigelegt werden.

Wie erwüuelit die Eiag'emeindanK in«beaoQdere flr

Fragen de* Bebennacspltns ist, beweist n. A tv:^'<Dder Uoi-

tkud. Sehr TeriiHmliff halpn ä\ei TccIiBiki?! <lcr UfmeinJ«
WilmerBdorf b«i Anf^li-ll jl^j i.le^ Hebeinii;i^Hp',MiJ für iUs tdh

Apt OtttWntMi «r^ehlouKL'- lipbiqt an den bereit« beBtehemlen

B' buT^nu^ipUn dea betm^Hii^tea Charlottenbnrg lieh ange-

acbloB«en acd beispielsweise die üblsisdstrtasft geradliaig bi«

Wilmersdorf TerllDgert. Trotxdem leigt der Lageplaa Iflr

die Verllnircraag der eiwihnten Slrasse einen Denen NameD:
8ehlesw;),'^eh« Strasse.

Derartige Abweiehnnfren kommen allerdii/i;! aocb im Igaera

Ton Alt-Berlln vor (i. B. bei der Post- odiI neilige Geist-Str.,

bei der JAdenstr. nnd dem Hohen üteinweg usw.), sind aber

hier geaebiebtliehe Ert^ebaiste der TcriebiedeaeD EntitehnigaMit

4er Migl. StadtTienel. Sie anf ein gleiehaeitic enUMkM.4ea
Gebiet an ttbertragea, waU in den TenahMtom TMlM 4m>
aelben TeraeUadene Uaine Ua«)ittab«r Ab ' '

te Oldenbarff. In TeilMif»

t WWhn unto ia Winter aaetalh d«
tii^er Zelt itbgelnaraten Hoftbeatera in Oldenbnrg ein pro-

iroriaebee Theater arriebtet, welebea mit 840 Sitsptfttaen nnr
40 Plliae weniger bietet, als daa abgebrannte Theater. Die

Winde beateben ans Paebwark, wclelies beiderseitt isit fetter

•ieheren Haek'«oh«n Oipudieien bekleidet ist. Die Dtek« WOlda
In Uniieber Weiae hergestellt, wthrend dia BOlkM Und Ate

Garderoben dniob Bahita-Wtnde gesiehert wnrdeo.

Zu der MltthcyUnng über BaTiti<»5i->brnr.V'ni:^(»n im
Sinne der Aeathetlk und Öeaani'iE-.- h;i:.1:z'ji i^^ 91 d. PA l

wird Bn» aas Hamburg gescirlebeo, dass das aBget ihTtf^ (t^h^ij

dort noch nicht eingeführt Ist. Es liegt Tie!m>-iir Jut i

nnr eine tocq S^nftt d>>r Bdrgersehaft sugegatsKeue Ge««^^.«»-

Vorlage ncd ciu y u 1er Mrgeraehaft nmgearbeiteter üeaeit-

entwnri Tor; über den Letstereo «teht eine Euticbliessnng des

Seaatea aoeh ans. (VergL anch „Utaeh. Bstg." 1891, No. 98,

6. 690). Von einer BiafBbrang ist also noch nic-bl die Rede.

An :h koi^nen Erg&ciDni(eii d'ji b'iiijt'Tir);iB«ben Banpolizei-

Qeaetzes Tom 81. Jan. Iä72 niciit gat mehr stattfinden, da

dieses seit dem 98. Jnni 1889, den 'Vage der BinfBbrang des

jatat geltenden Banpotisei-Oesetaea, ansaer Kraft getreten ist.

Oeanndbetta-Ledertepplobe. Die Pitma J, iL Steger
In Cbemniu (Vertreur B. Üalbentatdtct to Batlin, Blsaaser-

atran« 19) eraeogt Mgeaaiiikt* QaawdhiteLlAtKepplebp, wie

LUkit lScf|—biim> dk kwte dmafc »toe «losae

AMitt ID CmmmA gtB«B«n afad und liai gut
> kabn. IMe Lederfniaaiatttn, die ans hoebkantig ge-

MUttt, nm Theil ringtflrmif, CWB Theil liaglitb ansge-

iabnittenea Btllekchen Bindaleder in der Sttrke des äohlenledert,

irckbe anf mndr Bisenstaagen, die unter sieh dnreh die l&ng-

Uehea Leilenheile rersebrinkt rerbnnden tiad, bestehen, lassen

eine gnte Beinigaug der Ponsbekleidtiitg an, rangeti die aa den

Sohlen Itafteade Feaehtigkeii aof nad Terbiadern, daas dcrFnaa
mit dem abgetretenen ^bmnixe toebmals inBctflfarnag kommt.
Dadnreb wird nsKeLtlich die «cb&dlicbe Staubbildneg beteltigt,

wleanehdas Aa«kIop(eu ttbeiätt^elg wird. Die Lederftisamatten

sind,imO«geD(atse za den eisernen TfaQrTorlegern, im Winter oboe

Gefahr an beuüitea und halten bei d«r Eigeniebaft des Leder;,

schnell aneintrcf inea, die Fenehttgkeit nicht so lange wl«
»Dilpr» itüU'in. I.'ie Danerbaftlgkeit der LedermAa''ü winl

die 2öfaebe der gewöhnlichen ifttteD aDgej;eb«Bi empieblsu

sieb daher samenilieb IQr Uebaade ncd Rtnme mit gros^m
Verkehr, wie Sehnten, BuieU, RettKorant«, Ltdeo asw. Auch
siehera sie des im Wmier cAi ti> 'ehrlichen Bodenbelag ans

glatten Chanotteflieaea Tor iIlt ij^fnbr de» Ansgleiten«. Die
g»t)t,'b»rea ürösien abgepi=i Hier ^-iV-k- nfw^cn »ich zwischen

60:UO and 100:00^; aoaaerdeoi weiden aach Utnfer ron be-

Zor Sohntzwlrkiuig von BUtzableltam iadtt Mk dm
BT Beitrag in N«. 6» d. .Elektiotecka. SaltMhr."

ftlut. mu M> daa dhrikhtMMm n iMno «t» am
da« to V«, 1« d. BL tw tvliaB mH^MHOUrn.

DWaeb imd « 91. tag. f. dia nfea li<-l gelegwe
BirfiPfMM TgftnaahalMiid «iMBaiRdpiBBatneUaffacMeh-
mMIc m MnahMcnen Stelin (Mtwin, MHCMlkb die iirebe,

«irttM aüt «iMm, den „nUiebtii* Vorsehltflaa ii jeder Hiaalckt

«ntspreehenden Bütsableiter Terseben mi. Tn>tad«B
aeb den blnteriaaaenen Sporen die Kirebe geflttldM, Ui
mr Zeit daa Bralgnisses dsii> Jlnsehen genesen wiren,

w&rden dlH* kna einem scbiNna Vnfail entgangen st in.

JU WHW alaUsb sehwaN ThiiBnakar itiabt haldnaaltiib

leitnag aamaaUMaea, die St&he einen BabUigewOlbes gar ntebt
nnd die OaaMtnng nnr nnterirdiseb; auch warea Qaerref«
ankernngen das KireheasebilU aar mit der eine an sebwa^
Leitnsg bildenden UetaUriane rrrbnaden nnd lelatere nnr cfaie^

aells der Kirche, an hinem Bade, aa die Lnftleitnog ang».
chtossen, wthrend die Abfallrobra keiaertei Brdlellnog Itattan.

Infolge deasen war d«r Blitz an mehren Stellen den
Taarmaakeru nach den Drkbtm der WOIhnng nnd den Spann»
ankera de« ächiffi*» •t>cr?''«p7riDpeu . frrilich «ho? ernsiUehe

Seh&dea herbeiinl)i:ir> n

Die Kernpaukte der Febler «ind iu dieser Duriifllung h*r-

Torgebohen; es sind dieiie)b«Q, welche so rieten I I trJ' itasgen
aubaften nnd welebe unr auf eine etwas onklare Pa^tnog der
tlblicben Vorschriften aorHekznrnhren sind. Um dieje Unklar-
beiieo, welehe oft so FftbrHcbIcciten Iflbreu, cu beseitigten, dürft«
fir I ^iipfebleD. der allKemeinen Vorsckrifl eine etwa*
ÄUiudtera Fassung zu geben, etwa in folgendein .Siine

„Alle anQewiobt oderAbtuesaiin«: bedeuiivi^. 'i-ea
lletallmassen sind in die ätroml(roi«e swiacbau Aaf»
fangasianga i*d BrdltUug auf ktrsestem Wege
aetaltlaek derMtalBiiaakalten. dass ia ihnen keine
nsAbbtifif«n 8(r*akf*U» «dar frala (vngaa«hl«a*
Beaa)aft§Battaak«Ffld«r iBBtikalb dar in aabtttMB*
daa AaUf« aatstebes ktaMSi*a iatimhl aBglieh, daaa aaak fiaiarU«v wwwlti Wwllait
noeb an HissTCrstlndnissen Baom Itsst oder dar OuBslDrar-
st&nillebkeii entbehrt; rlelleieht bietet er aber dia ABMfuag,
in KraiaeB der Saadartaakaikar eiaa aUaaltlc ftaflnada Ab»
fasaaac *tt «hUlfiB VaiaakiiA a« baiatkM. G. Jk.

Preteaafgaben.

Za der Preisbewerbang für Entw&rfe zu einem
DIftkonatbaa In Könlg'Steln a, E ß. 9y] erfabres wir, dasa
der an erster Stelle znm Anka'jf emiiF ihlenc fJatworf mit dem
KsnnwriTt- ,8ohanta — bsuti"" vn-h uhht Shirt» nnd anter
•Ir-r lj=-iuiü^' Ton Hrn. Prof. K Henrn-i lu Ancaea von den
Architekten POlaer nnd Ewer^b'^m mif^'Ph;»'!!-. wciilcn ist.

— lobetreff dieses Wettbewerbes
Doeb die folgende, d.E. nehr beUe i z en« we rth e Zasehrift:

OelegentUcb eine« Aufeutbaltes in Dreaden lockte mich ein
sonniger Win tertig das RIbetbal hinauf in die «Aebsitche Schweis.

Bei dieser Uelegenbeil sau iru In Eüuigatain dia Au-.HU'lluog

der Wettbewerbarheilen nm «las dortige Diahoiiat-üeb*iilM. —
Halte ic'ti micii in dea Tagen torber an der vurDthm n Tin-.i:

iltx bezaDb'ruiieu SchOaheit der alten Banten ans Dresden«

grosser Knnstaeit erqniekt, so erfrentea mieb nnn die stromanf
eiofacber werdenden flinstr der Stftdteben and DOrfer daa Elb-

tbalea. Ans den Bsdta|iafam dea KUaiaa aad Volkaahanktera
entwkkelt, aiad ria flr Mida gaai baaabdaaad. W«aa der
ranka, aMralHka WIMM ioil liafcihib faaUositia FMaaa
obna WiakftU tn aUaa fialbaha DidiliinM vnlaagit toMMat
der gemlltUieba Grandsng des Volkaa dtssa lärmen in breiter,

bebAbiger Weise dnreb. Die gUttaa llaaani alnd weiasgepntst,

die sandsteisnmrahmten Fenster klein nnd breit, die Glebat daa
Satteldaches werden gern im obtmTbeJl abgewaltat, waa aUäa
im Verein mit den anfgesebwaiveBen, breiten, sieh wie Angea
öffnenden Pensterehea, in cifgelgedeekten Dacbea dem Hania
ein frenndlicbes, ehrbares Ansekaa giabt. Watok
Onterlage fttr die reichere, suttlMMN AaaUMaag äa
Pfarrbanse einer kleinen 8tadtl

Aber ein andere« Bild giagmiranf, als icb die sechs nnd
aohtaig ('1 fftr jenen Wettbewerb eingegangenen Entwürfe
Während i^ij Einen ibr« lebhaft grnppirten Villen mit den

flbiiehen Erkern, Wiebeln, ThSlrmchen. (^rosffn DurMUti-^eiv nnd
aiirl"r^-ij Anfbauttn getChmBck l , mi'. (,ijii'liru aud Suu.H'ju oieht

Keapart hauen, zogen Andere Tor, das .-uTiFrin Arj ^mfl^iitltiBcben

8cbnla anEOwenden, was hier natürl^-li :r'.'mJ .iv.d utiebtam

wirken mntiite, nud nur einige wenige Kotwlliie tatrwn rer-

snebt, dorch »parsame Anordnung TOn Simsen, ancb f wa "Ines

einfaehen Erkt-rs, durch die Feasteranordcnng des Huilg k^b

der landirnU>:ii"irij i.äaart ein Ptarrbans za gestalten, dienen

gehören zw&t die beiden preiogektSnten Arbeiten: fti liiiu Aas-
aeiebnuDg mnss jeloch dia Omndrisiiöiniig massgrbend gewesen
sein; denn die Fassaden genttgen wohl cnr betcheideoen kOnst*

leriselien Ansprttebea nnd den Herren Pfeisriehtem dflrfta an
nicht leleht geworden sein, ibren Snncb, der hier in

Waiaa baatagal» waadsa adt. h flIÜM.

dea Saal aafitaM Malt aiMikait aeigen; erataia.

««Wka atia gtSaaia AaiaUirbaitaa zeigt, damMakidari
bessere. dBrfta mit Bttoksiebt anf Kostesponkt M* MUm ab
Miesgriff seia. Dann wichen einige Arbeiten voa Pnnaaa
ab^ iadaa aia a. & dtn Saal im Obergeaakiaa, oser: .alles aa
•l«BW Mal* aigcatdnet zeigten. Voa daalntwttrfen, die sink

tren an das Programm halten, ist der aa crater Sülle gekrUnte

sicher der am blllifSten anHufnhrenda (anCslge Verlegnug des

fltndiralaaaia iaa flrdgaaskoM), dar aadwa dar awaekaiaaigata
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riMi wie «r in der Dreadnier Qe{r«Bd ifttt rnr1(amm«ti ilarfte:

Mt Rinme in geacblotfcner Reibe um den Vorplati. Eineu
bctondere« QadttilMi kfluU iak im ikm aM>( fiwUii. nBr lolU
naegeillbrt wtHm, Ite ViMtd« Ml Jtloah alwnentr", m
biees M.

Und dnrnm ein Wettbewerb unter den deaiMfcM
Arebitektenl Darnm eeebe and &cht?i^' Kntwtirfe!
II» lollte et lieb in Unlieben Flllen docb vor l^r Aan^ rlirribunir

klar msehfn, oh da« Progrranira tibfrbenpi etoen alleeoi^iucu
d«nt sehen Wettbewerb uftihi); nmeb', ob es nicht b«sKr
iit, »ich anf di» rv^tm oder evgiit Heiteath «n beiebriBkeii.

od«r üb ei uiebt gar Im }H^sle iit. eii.fi; h n iimaiin, der am
Orte Vertrenei gemeMt, mit der iiOeasg <ier kleinen Aof^be

Aus der Fachlitteratur.

Bin neues baobtaändlerlsotaes üntemphmen ztirVar-

öffentUohang der daroh deatsche Wettbewerbe hervor-
«ornfenon arcf tektootnohrn KntwÜTfpi wird von Hrn. Prof.

NenroeiRter in Kiil-:uh>: ta Vrrbünl'ii:^^ mit der VerlaK«-

Bnekhandlnag Ton E. A. Seemann in Letpcc c^plaat. Be-
knnntlieh dienten denaelben Zweeke bereit« die n i W i ingtb'dchen

Verlage eraebeinenden „SamailniiKeii berTorrae''i^'''^' Kaokarrcnt-

XntwSrfft." Aber dieiei Tprdifimtvolle Wfrk rr irpekt lieb

eiaereeit« Bb*T eine nar vertage Zahl tod w«tibL>werlisi!(;«B

«nd Arbeiten nnd (ttbrt anlererceite die miti^etbeilten Kotwflrf?

ao aBüpTBcbBToll ror, da«« d«r Prele de» Werk« ein verh&Unii«-

Bioik! L hi-ruMl (i f Vf rbreitoLg deDiiafolge unr eiue be»c.hr*okte

«ein kfinr. uruQilK'daoke des seoea Ueteroebnens ist, die

An^p:iV:>.<! 10 w«it n (miKaaigett, data in jeden Falle niebt

nnr eine kleine Zibl beeoadere Derrorragender Bntwtrfe, ao-dem
ein Qeiammtbild derBmbBiMe des Weiibewerk« gakoten werden
knanj beispieliwniw umn. Im dem ersten, dea Wettbewerb nn
iM Batkkrai te PtaiM« gtmUm^ Befte anf IB Tafeln

«iaht wMlgtr tft 9t BitwIHb {BtOtMcUMgen (pbotoipapbi-

aAm Verkleinemngeii te OrfriMh It A«M<nle and Zknk»

Mang) Torgcfnhrt wate. OhMnaltlf mU ier Preis des
Wwkes so gestellt werden (1,S0^ bis 2^ fOr die Liefening),

Um ein MuMnabaats mOglieh wird.

Wobl kein dentaeber Arebttekt wird diesen Vorhaben seine

iHhfBMte Tbellnahme Teraagen. Den der Wnneeb, daai die lOr

naaere Wettbewerbnngen aafgewendete kttnatleriacbe Kraft heiser

als bisher ansgennttt werden nOje, l«t ein ebenso gereebt-

fertigtef wie allgeneiner. Wenn wir den Unternehmen dennaeh
OB Hersea guten Erfolg wOnsehest so sind wir freilieh niebt

gnu »l«b«r, dasi dieser Wnoieh aneh In ErfBlInng geben wird.

Dens die Zahl der urcbitektonitrhen VerOffentliebnngen ist eine

so in»f"*'-!i^sft?. c-<!t!eatlber derlauMrUttdoeliBilibeaehrftek*
ten Aufniiiuue KiVrr^keit fBr dUMltewiralln laMtciMUcb»'
sAttignog eiutreien kann.

Bei der Uodiiktlon d. Bl. olni?*jjaagoao llttorarlsclio

Nfinholton:

Zetnche, Prof. Dr. Karl Ednard, kaia Te!egT,-Ta«. a.D. Der
Betrieb nnd die äcbaltunf^en der el e k ir i « c h e

u

Telegraphen. Hr»jrp?^b nn'- Mi'wirk. mehr Fach-

tu^iliTiprn, :i a'.i IJ Hilirir ,[. liriij.li'M. Ii.:- LlAud-

bucb« der elektriMben Telet{f»l''"e- ütit Iii 4 Abth. Die
antonatiscbe Telegrapbie. Bearb t l Tobler n.

K. Zettsohe. &. Abtli. Der Betrieb dar elektriaeben
Telegraphen. Hit 63 Tnib-MV^ Hrilt m. 'S. Mtt;
Wilh. Knapp. — Pr. B M.

Sure, Priiz I':'? Fursteahof in Wismar nnd die nord-
drntsche I jrrakolta- Arcbitektiirim Z-italler der BenaiiMne«.
Jlit einem .^nhauKe (Ktlnatier nud Werkmeiiter iu ileckku-

bur«; T. UiiO—löOO), atkundlicbea IkJegen nnd 17 Taf.

HerÜD ISiO; Trowit«»ch & Sohn. — Pr. 10 Jf..

lUntt, h. lag. Die Banstatik. £in elementarer Leitfaden

snm Mbstnnterrieht
AiaUtdttiB, Baogei

LAtMKtllni. HU dl« TW. m« 8WTnt*Abk a. renn,

•ni wbtM. Ali. WtlMV UM} Bvah. AMr. Voigt —
Pr. 8

Jeep, W. Das grnpbUek« B«eliB«i nnd Ht Orapho*
atktlk in ihrer Anwendnnir anf Rankonstrnktlonen.
Ztta Oabranr.be für Bangewerknmeidtfr, BaagewerkaMbnlen
n. B. w. Mit einem Atlas t. 8.5 Foiio-l\if. ü. Aufl. Weimar
1892 ; ßemh. Friedr. Voigt. — Pr. B Jf.

(kibt, Prof Dr. Wilh.. stkBd. HOlfiarb. im Minis, d. Offent.

Arb. Der selbstthätige-CniTersalpegel in Swine-
mOnde. System Seibt Faes«. Mit 1 Tai. Berlin 1891;
Wilb. Emit & Sohn. — Pr. 1,A0

Bakrens, W., Mtler, Jyehrer a. 4. Kanttgewerbcacbnle in Kas-
tel. Entwerfe fflr Diikoratioaimaler. Rerie III der

Vorlagen för da* Ronitgewerbe. Lfg, 1, Kaaiel 1891;
Theodor Fiicber. Pr. d. Lfg. 6,S0 JC

Brik, Job. B., 0. ö. Prot d. BrMcfcenbana« n. d. k. k. taohn.

Bw^tcWa n Brln, tom. Ob.-lDg. d. üttiti. Kord»

»ivwftBa Mmtm «MvaMwaaavM v« *#va««w^aa

Westbabn. U«ber die Erkenntaiii abnornaler
Zostända I« «isernen Brücken. Vortrag gehalten in

d. WochenrenamBlnog d. ästarr. Itg-, i. Ank'VeniH
«B 12. Febr. 1887. lOi 11 Tnct-Abk L*ip«lf iWt;
W. Eagelnann.

I) L., Baepolisei-Ioap. Säinmlnrg b« o p o 1 i le i 1 i ch e r

"BeffbeiJ e nebst den E n 1 5C b e i d nn gun d e r H p o » 1 1-

Sektion (ür Heicbwerden in Baa p o 1 i f . r ti e n,

IV. Heft nanibartr ls;)l; Otto Meisiner. — Pr. l.i>i M
Avtikanftfibnch, znm Ciebraachn im ö f f« n 1 1 i c h en L e b e n

ond Verkehr. 14.—21. Tau5end. Allerlpi Informationen.

M t einer Kinenbabnkarte von D-altsubland. MAMihn I.

L-Mpzig IHD-.'; R. Oliienhnr^,'. — Tr. 75 Pf.

Albreeht, Dr. Heimcii. Die Wohnunpsnotb in den
Qroaastftdten nnd die Mittel in ihrer Abbfilfe.

MtahM IMl; B. OMtkbii«. - P». 9yW

Brief- nnd Fra^ekasten.

Hrn. Fr. Seh. in Ob I Unrircvf''l>ia«t ttpb'. HiT Pali»*!

in, TOB Ihnen in verlaniren.fiafls Sie den I 'il'i.:' rf'^-;,.; lu i'roüttir'ii e

Ihres Ei^entbumi aoeb dacn gniigbar herstellen iasaent wenn
dnreb nnToUkomiBene, knri Tor Eintriitde« Proite magaflhlti
Arbeiten Eiosenknngen darin eatataaden sin )

2. Auch ohne poliaeillebe Vormabnnng ^'ni ^ zirilreebüieb

haftitar fltr alle Sebiden, welche P«r«oaen wtderuhren. die in

Folge soleher Elnaenknngen in Fall koxmeD.
3. Sieh an aehfltsen jaror, du« Ihnen nicht inr Last gelegt

wird, wa« aof ilem Bör^i r^iri^- i^^^ N*cbb»r gegehlebt, Ist der

eiaziij:« richtii;« Weg, tuliiiübüL t j; Iirer Ttattr den Bftrgersteig

durch Tnrlilntii(e Mittel g^fabrloi herateilen la 1 laaen.

4. Dun ift das einfaebate Mttteh .einsc.blkTDm«n Ton Saal
etwa bis tir Oleiebe der Blirgersteiglllebe, abdecken and dl»
runinen Ton Sob'aeken, Kies . dergl. mit sehr wenig Leba ote
Bauokatt, ote MHh einer SehM»m letturem Matariil alkib«

ft. Zv AaMnag knoiheB «m kdnen »koaiBMliMlflw*
aaurnehner «ni wm Siemm Wctemw eelefcw M« Ate*
fihrang i« SbanwhaH, ile Hententir
S e deaMutlb Ihrer etwaigen StnJWligkert nicht entkohen.

C. Jk.

Hrn. B. K. in H. Bei dem Mangel Jeder Verelabamaff
swlsoben Arbeitgeber nsd Arbeltaebiaer wtrtgt die gcsctalieM

KOndignagafrist 14 Tage nnd kunn mit dem 1. oder 16 jeden

Honata b^flnneo.

Hrn. L. F. in W. Zum Eatwerfen von Wohabtaien
empfehlen wir Ihnen: „Bankunde des Arebitekien" (BNlIi*

B. TAcbe), sowie ^Oenl, Anlage der Wobngebtndi."
Hrn. U. J. in A. Der Tolbttndige Titel dei von Ihnen

gewtlnsebten Werket ist: A. I. Sneemlbl, Da« Elaenbabnhfta.

weaen fflr Bahnmeiater nnd Bananfseher al« Anleitung für den

praktiaeben Diemt und tnr Vortx'reitnTig für daa BahaneUter*
Examen. ^'r:i]L':Lf:?-iich djirgestc:];- iMv.-b des TeHkaaen lU
herausgegeben Ton ü. Harkhaoeea. Wiesbaden.

Hrn. Kr. Baninap. B. in Sek. Firmen fflr Heratellang

farbiger Ulaafeoiiter für Profantootea siad Dr. OldtauiB in

Linnich, De BoacbC- la Mflnebea, BsMl «14 Oaak A yWtUt
beide in UfT^uburg (Baden).

Urn. W. B. In Or. Ol. Wir aehcn in dem Zusatse too

Üip4 in reinem KalkmBrtel-Poti keinen Vortbeil (dr ssbnellersi

Aoatrocknea des MSrtels; der reine KalkmOrtel durfte aoeb dl
die ap&ter Torennehmenden Malarbeiten Tortbellbafter sein.

Uro. Landbmstr. B. Seh. in W. Oboe den beteadaiu
Fall sn kennen, halten wir die von Iknaa benbsiekli|U T«r-
ricbtaug niebt für weekulai^ te aU ate Mence BaeUhaUe
imgefolge hat, wihmi «• Teiiltelltma ailr T

'

Hrn. Je. Ii 0. Xa te Baahhaadliii
U/anlenbnrg, sowie 1» te Veilavihiolto&ili
Berlin, KOniggTktBerntraise. Dia Werk Tai

Anfragen * 4e« Leaerkrela.
1. Wir ftberoltteia kiernU nnteren Leiern Boebmala die

tedU in No. 4S Jakif. 1881 d«r „Dtsebn. Bttg." gestellte

Fkif»: Ii «eleheB Onn ra «o-aooOO Btowehien ketite
sieh MwkAalkB

vei flaiikeB ii

Offra« Stellen.

Im Anieigentkeil der heut Nr. wiriea
aar Besob&ftigang geanoht:

.1 KKir.-ltniatr. tu -Bfkr., Arakilakl.a m. lafaai.ar«.
.1.' 1 U. IlfD.lr. >l üi' -Poa^ir. KuiiT-Het»; Fo^l^rtt. .^^'jir.icii-M.^t-

Wg; nrlk. aiir««iltf-t\>MMii: ttrtli. l>i>-!blier-X|'tn<lu. - I c>(iltMli. d. HUAl-
TMMilti.lMi-Tonit Kwbuu«.]! r>ib\-I.uiili)«r( >. W. — Ja I ilfkr. d. ArrkU.
13. lirV-Rnrlin. pnnikrrr.tr. 7: Arrk. rtu. ><<krtaa-UtMd<ii. — J« 1 ArakiL d.

Ank. J Gruluc-ILinbant F. B. MW .IiitalM*a4aak*.«»<aka&— J* 1 Ilg; A 4

1

«tri». ubM-iiitunuBl-iNlbeif t ann. TMhaaiBl IMkaif L B.| lv>
—

Koaii>.-)liMl.T.

k) I.a«dB*ai*r, Tackalkar, Zaiekaar aaw.
Ja t RasUrkn. d. d. k(l Uilitlr-naadir .DrMdm.AlbprtaUdt: BaadcpotaL-

Fr.fiVfart a. M.
t

kai.. Tar^v-W.Tk.ttaU'Kri^'irickMjrf ; fllrall. ll»k«aloka'.<aa

IHim»n»n |iif -fliwant/ilii Ort»-II»iiiii«p TaiiB»rt WMan-lirwI.n; Z. I.'A C. 1^S

Elp d- rit.i k, [fi\g — I /.nrhnn d- Prof. Tiada-Borlia. liwaaaratr. St. — Ja

1 kwaduetb« i. *. et*ethMaitf.AU»iia a. ain^Bt»>a»>. HaliMf Htatkarg.

Ta*CraalT«ecb*,BnKB. FaveiaKa«ah|l<in*enMw.E.B.IkrrlU«h. B«rtia. I)f««k«w W.Oraea'a
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Berlin, den 2. März 1892.

lahilt: Vi* byilftuIiKlKfi BtnJtmttM NarJd<okM)il>iid>. — KtUkMlSSgW V«r«fM1k — TcrliUaktM — Pr«iM*fr*b«lh— F«r«Mal'ir«eli-

Tiektea. — Btiaf- uui Frif akulin. — Off«a* dt«l1«a.

Die liyiirwillicbM BlmlMnittol NonlilaulscMand«.

[n eineiD kttrslkb eiaehicDtMii Artikel der „Dcntaebro 840-

ZeltoDg" regt Herr Prof^swr Hknentehild die Prtfnag
bydranlieelier Blnimittel uf der breiteren BmI« üb, «Ii

•<e Bu Toa deD Nmmb «fir die LieferoBg oad PritfvDg

deateei« tw— nt ncutn Hgiimn; 1

,<MiJwiiKw—,wwmri«Miel»mi«iwMldtofcw
j to PHwdtiiiMBeate keigetragea ksbM,

n einer geiriieen eineeitigen Beirtheilnng

lijinviliehcr Bindemittel gelflhrt nd die Betwickelnng
defaellwn gebftcmt liabcu. Ja es Ist ruwelt K<Ii(>mtD«a, dui im
•Ilgemeinen onr Doch Portlandsement ali< fiaiigej hydisaliecbee

Btodemittel anerkaiiatmi bei Offentlieken Beuten sttgehunen wird.

Bei iseineB VoretndicD la einem Uafenkwi in 8(id«ffi«rika

mr eins der wiehttpien Kapitel diu Wahl der in Anwendansr

n kriD^nden Biad'miitel

!

Jeh ginir mif ffit«'n Alwicht tlbei dai Meer, alle Lieferon-

i^en, die rnv.'ii ,\fni LLufiicige dei BMiee leeht eriiebliehe tn
wfrrtea Ttrsprai-h.^n, i|pr >»iDlM!iiiiteetien Indaetrie eniuwenden,
ivtipr B.-hi.}; bti dr.Ln LT^teu KoBteoObenelilage leigte l-» mi'Ii.

dai48 der ao fMnrfll'iirbi' dniiteebe PortlandsfineDt, riel s^n host

»pielig w»r nn'l niid-jn? i •^eckentepreehtir. ;le Z'jinf üturiMi, die ich

von Deacsehlauil baue belieben kOaBfn, kMiite laa lie.nei^l'i nicht.

Wer nan die Pnbrikation end Verwendanfr hydr luHsi iirr

Bindemlltel in den rereehiedenen uos nmf^ebenden Üfttideni mit

nnfmerktsnien Augen iMtreohtet, dem n in-i auffaljpD, daiH in

DenueU&ad mit AoranbiDe Ton Hajern und Wtirtteuiberg der

PortUndseaeat iMt aueabliCMlIeli domiairt, wibrend inOeiUrw
reich, Fnakreieb, der SekwclB «nd Itelien mit dem Portland-

dto Ihrifw lyifMiiMhMi Biatadttal: BoBaueoente,
Eich* XaOa «ad flntailHNa vnllttMir «kmbnrtig
INI «d4 otutiutir vtaVtA ttgu tlmmign.

tn Ifllm Frage, diu dtr PWlM<—Dt all Um ton-
Mstrirteite. die grOeaten Äolu«ilMtfgMt«k daiUetCBdeBiBd»
Htel Bteta den vomuig dort bakraylm «M. «0 ei tleh irlrUieb
am die Anratitnsg seiner berTnnagMdealigeDaebkften hnndeli.

Aber die Oeeehichie aller groMea Ingenienrbanten der
leisten dreiseig Jahre lehrt, da» gerade hierbei nieht bloe in

d«a genannten Linden, aondera theilirelee a«ek in Denteobland
bei Bieenbabn . Htfen- imd Kanalbanten tteta grOiaere Qaanti-
Uten anderer byJranliaeber Bindemittel verwendet worden sind
all PortlandEement. E> liegt diei etaestbella daran, datia c. B.

die betr. BantfO innrrbalb den .^butikreiueg der tfatirikeu la^eo,

welche gnte bydranlinchf Kslb» uder Kornau remente erzengen,
lie fiAr die Verwendnngi-r» hi kh t;t<tillgend Oewlbr bieteii. anderer-

seits aber auch daran, daaDdieac Biadeioiltel bänli? h»i hüligeren
PreiAcn denselben Zweck erfUlleo, und intwiOK- uni 1 ;ii Knd-
ergebni<8 «oi^ar Qbefwieg«u. Die grossen Alpenbahne 11 bftben oacb
Uanenscbild nur Tcrsehwindende Ifengeu IVrtlnadcement gegen-
flber Uumuaen von Bomaasenent nnd hydraaiiiehem Salk Ter-
branebt. Die ({afenbanien im Mitteimcer werden 1% AulMllB-
m&rtel odier tu UhaBx du Tbeil-MSrtel aniii^efQhrt,

Beweisend fflr den Vonn^ der VerneadouK von billigereri

Bindemitteln sind in dieeer BeiiebanK die Vci&nobe bei dem
Triester HateihM mit Tersehiedenen Portlandnementen, Bomaa-
s«meateD lad ChMx da Theil wie Santorioerde, wonach In

mMlnhiur (Manri ifto dto PMitMlluf ud dl» Anbig«-
f«ag:Mt« mwmtm. Vtmm, «famn Jiln dte gfUMtm

il6ui90kl •rifM
Zugproben anter Seewasser erbKrtet

Bei unserem grOsitea Kaaalban, dem WwdoeUwtaail, iriid

für die bedentendstan ItkaitMi u dm BeUwiwiB ntn Wmht
einerseits TrassmOrtel, «adcmwll* da ih der Tb«» mr iritotg
bydraalUeber Kalk Terwendet.

Wenn Linder, wie Frankreich, Italien, die Sebweis nnd
Oesterreich mit billigen Zementen nnd hjdranliichen Kalken
ihr Aaskommen finden nnd bewiesen ist, dass billige MQrtel aaeh
bei den irichtigHten Arbeiten K^nOgcnd befanden nod mit Er-
folg aiiKewendet werden, «o fragt man nnwiüktlrlich : Woher
kommt e«, dufs in Mittel- und Ncirddent^cbland die Anwendong
dieser Gruppe bjdranlischer Bindemittel noch f^o stiefmütterlich

trebandbahr wiM äind keine Bobmaterialicn bierfUrTorbaaden?
r (jft ii. der Fabrikation? Oder ist der Vomg der Ver
Wendung derselben im BeBpoMIkara nicht bekannt penng? IJ»»

erstare trilTt nicht in. Hohmaterialieu fUr kavz vorsiiKlicbe

Fabrikate flnden «ich beaanderii in der Hnschelknlk-Jura and
Kreidefürii at: n in Mittel- nnd Norddentschland, im Tbdringer-
walde, im iian nnd seiDen Bdrdliohen Vorlagen, im Weser-
gebirge uw. in genügender FOlle. Von diesen werden aber nur
wenige ratioaell aasmbeotet, wie diejenigen ron Uantbergen
MiltadM wmA TCÖfUin M BiMOMbinlc.

Die letitereo dienten lange Zeit einer nnverstindigen Bau-
emindnstrie nr Hentellnag eines mlnderweithigen BneogniMas,
bis ü* in den BeiiM «im giimmi ZMioatwerkea kMn,aDd
obwohl beieptelimln iw wt II««b htiffesMH'« StMMkalk
bnrclts naeh iMhiBakstli«k«r rhitimafBftiit ^
JaluMfettlgkeit dv «In ugtMlirtn liilii WwwfcM
sehen nid frantOsiseheo ürspraags am WJ ttittdfti M lat

doch melaea Wlaaen In Dentsobland no^ Nif «nlf

'

In der Re^cel befinden si^ die Votkomatn in üsn Hladen
Ton kleinen Uatemehmem, daaaa UMbkenntnia nnd Kapiul-
krsft fehlt, uod welche es nieht wagen. Uber die bisher gewohn-
ten AbsatEartea hinansEQgehen nnd daher aoch keine Aasdeht
haben, irgend etwas inr VeriKeserang der QaaUtit nnd der
Hebvng des Ahsataea beintragen.

tn NorddentieblaBd herTfcht fflr den hTdranliaohen oder
Wawerkalk, wfU-hcr rbemiflch identisch ist mit dem leichten

h]rdnml»oben Kalke der Franioeen und der äebweizer, leider

iioeh immer fa»t ansBcbliesslieh die Oewtl 1 li-it l'^iiKelbeu iu

m9glich<ft itTi:ff<^'A smcken frisch gebrannt za bexif b":. und an
Ort ani leii^ t 1 i'nlTor an lOeelwn.

Der Fabrikant i»l genStbIgt, bei der Answabl iteiaeü Rob-
iiiateriali nur grcisa jfebrnchene Stücke su rerwerthen, wie s. B.

(he Boehnmer Wasierkalk-Iudnetrle b<!weist. Er kann nnr solche

le brennen, die gerinf^en Silioatgebalt nnd ecimit i^ttiage

bydrauliache Erbtrtnogatibigkeil Ussitien, da »ie gebrannt noch
ohne grObcien Rückstand sich an Stanb IBseben mttsatti.

riagt man die Baanntemeboer. wamm sie niebt wie die

.
Itelinar, Sehweiter and Oesterreieher ihren bydranli-

bik MMtUlMelieh a PnlTerform beliehen und lioh die

AAtt» dm UMhiM vmm, eo sagen sie. dun lie

anfMa lUciliga Watta aina flaiaauaUu»n, einen gntg«hfaii.tm
unwfliaalrtaft Staff m lakaamaD, wUiresd mui im MaUa
'«ht aorthau ktaa*. «ia -vial mftliahtae Zeag darantar aal*

So riehtig diese Ansicht gewissen uredlichen Lentei Mfan-
über sein mag, einen snreichenden Urnnd la dieeer TanuMlak
und nnberechtiirten LOsehmanier giebt dieselbe nicht abk

Kben^o gut wie Kalk- nnd Zementmehl kann aMh dar
Stilckkaik vertkleoht beiw. rertehleobtert werden nnd iwar nata
nar im Sinne der Abeehwtohnng der bjdraalisehen Brfairtuga-
kraft; denn je weniger bydranliseh ein Kalk ist, desto sicherer

lOedbt er sich nnd desto aasgiebiger ist er. Solcher leichter

hjrdranlitcber Knlt- wie er jetit in Norddentwhland fast allge-

mein her^e-ti ]t v,i:d, kann in i^nalitAt Lklintinn den Featnik
überbieten nnd mit diesem koBicantren, keiDesfall' »ber mit
Zementkalk oder sehw rrLjj .dranlisehem Kalk. Wu l D n^at^en

die Febrikationsmeibode Ipr Pranzoseu aDR-eweiidi i. welobe
bekanntlich eine aas.ieri'Til'iriiliri. f nt^irkKirK iminstrie von
natüriicbea bjdraalisobeD Bindemitteln besitzen, nnd werden damit
i:i richtiger Aaswahl die bydranlisehen Kalke am Pabrlkatioas-
utte aieht bloe gebrannt, sonder» aaeh dort In PnlTer ver-

wandelt, nod «war je nach ihrer chemi?C!i^i Hf-H.'tiaffenheit ent-

weder blos gemables, oder durch BeApriiKcu uli'. Was.^er gaae
oder theilweise su !$t»nb gelöscht, die stiirker bjdranlischen
Antheile gemablea nnd autei Anweadaug atugiebigei äilon-

ntnug Dtergemiseht beiw. mit denjenigen Znsitzen Teraehen,

waleka in gegebeaen Falle geboten sind, s«> erreicht mm aatür-
lieh dia fliUhaa Kigebnisse «la ma
Sbniaaa riid ao mrtgUche, daaa dia :

KmkitiA tnta daadaM nlatlTvM j

brdraalleehea Bindemittain nMit dlal
in Dentssehland erreicht, nnd dass a. B. für die deataelm
strategischen Bahnen an der sehweiaer nnd der franiftsiaelMB

tirenae faet anaoabm^IoD CItRtsx hTdranltfin« lonrde, d. b. schwerer
hrdraolischer Kalk verwendet, «utdeu Ist. Die Ingenieare beim
Nordostaeekanal, welche die schweren hydraniisehen Kalke der

Schweixr and frantOsisehen Jura kennen und sebfttten eelemt
beben. sehoeR a eh nach diesen, insbesondere als Ersats für den
verllioKerten ZementmCrtel, welcher doch inbetog anf Ueber-
wachnng der UleicbsSsfittkeit seiner Herstellang und wegen
!«eincr U-icbten Entmifchiine hesi ideri bei WaiserbantCD, üebel-

stäade imgefol^e bat, ilie b^^i Veiweudong von rttioneü her-

gestellten »•;.-.wrpn hj lranli3«hen Kalken oder äbiUiL-hen Er-
t«oirnfs»eu •;iiireteu nnd d,e Bauten bilUR-'r and -(icheter machen.

üriil [.'VA sfiebt es. wie bereits o'iea angedpatet, bei uns
)(anx hervürrsgende Fabrikate, dir' dnrcbaii> der IkaehtUng Werth
sind nnd besonder« hervorge' obf n in «erden verdieuen.

Der Mindener Roir.^nwajeöt ist ein rächt guter «ohnell-

bludender Zement la Urenoble, der sieh sehr gut zn ön><»-

tweoken rein oder mit anderen Zementen gemischt, eignet nnd
der .Salderi^che Zemeatkalk ist ein langeambinden ler nfitürlicber

Zement, der überall da, wo nicht grosse Anfangsfeeiigkeit bean-

•pnthik wild. Toniglkli angabnafit tek
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DerMlb« wirii nii>*h iler üauiaiischen Manier, weldie eine

abiolnte Gleichm&n.iiftkeii bediogt. im rtt ionallen P»brikb«trieb«

hergfAielli uihI l&Mi «ieli deoan wie die bauten aDBl&ndiaeben

lürkf^u ftU ll<>ri«l für FisdaaurQtA and tn PandAmeDtbetoi,

«owbbi 10 and nuMrWtaMT, «ftd ebCBMgat bu HockbnatM «lul

Pntnmekrn crwcndro. Ala BiMta Ptt Waweifealk nd vtr-

llBg*ften
^'i^^?!!^!!^*'''*'

*" BirramcMdea, bei

MtSSteSt^tar^ «avSMIiikalUamnf Ftitighait bMoiptntlit

iNVdMi i>t w cbiic ncw^it«
Wi« Will« «kb «luiU MMgilBbit* Arbeiran gfgMlker

nderen Z<aMnUrb«ifra »tellM, gtht tenai hervor, dMS m
Icbm UetoD 100 BrnnutehiNri^ ZMWnikftlk KonOgen aod
Hlbii bei oMgenie« IltiehufeB «iliagt denelbe iteeb gmte

Fcetigfetit

So er^nben Normal ProbekCrper T-in:

ITbeil ZciaeDiknlk:STbeilcn8*nd 17,80

ÄnuiRrkont;. D«m tUrro VArfiuuer nebeiitt «t Bieht b«-

küunt zu 8>>iu, dftu h«itrabuiB«n nr SinnbruDg von Prtfang;«-

NoFineD tUr aadere bydranliMH Bindemittel n)t Portlandsennot
Mbon seit IKo^rereD Jahren sehwebeD, bis jetst nber — mit nnr
einer eiuigea Auanbme — sa keiaeo knlbwege nureiehendett

4».

do.

:8
:4
: 5 1^ t-'.fi .

Zagfeatigkeit f. 1

Qnatetflentiineiet

«neb SS Tnjteu
RrliärinDgHfriKt,

nüVf>v_ il;e K'irp#r '2 Tii{" «u lUr Lul uml i6 TaRf im WiHüfr
lilifhMi. E'iie Minchnug Vi'U 1 Tlieil Z»meiitkalt mit :i Thfilcn

Sand leierte oicb 7 Tagen 4,4r> '-, nAvh 18Ü Tagen beieiiu

dse Zagfettigkeit tod 23,^<J -« t. 1 QnA>lr»tceuti[neler.

Ich Klanb', dM« ein d^rariigds UaUxia! wnbrlicli (Ur die

laeiiun Bauiweck« genflgen dttrtte, nnd welche iii'iJsnmiuen

küonteu KfHpiTt werdnn. wenn noiere Behörden daueibe Metalle
ile^ tifI i:]*>uerrrii Port liiudzt-mentea (c B> bei alUliHhn
KÄaaliaatiou?bau!euj ver.veuden wUrden.

Ks bleibt aoniit nnr n wanicbea, deae aowohl voneeitaii

unA«rrr Indoauiellen wi« nneerer Heouehiiker dar Febrikatioa

und Anw«Diwc billigem IHtielnetail«Uaa MlrkterM» «M-
««geagebneahc «bi. Ummii TetailaBiia wttide Uaiteah
aiebarU^ nur DiCBe» airwieaaBt XnitM.

i hHBUaibal aMroU auf dte ,1

Zam^ «A AiibivVentoaS JamtoM un
uah M» «• Sihrift TBB Tatajen llamM i

liehe Namenklatnr, KlueiflbeliMi tad PrtfnDg der Bai-
Komtraktioa^-UaiertnlieD (aloaebL die bTdraalitebea
mittel), ZUricb 1883, Beeng genommen »aideDi Aoringe aar
Ordnnng de« UfK«Dtift6dei liegen in denUlaienStterreieJilaaheB
— inewRi-hen l'^rfitn wieder anfgehobenen — Prtifaigt-Xoraiefi

Toa 1880 und i(i den 'iwa gleich alten aebweiaeriaehen Normen
vor. Erat aptter (I8S4) bat die .IlDDoheneT Kooteiens* die

Saäbe in die Hinde genommen.
M't Ävlüsphlni* itfr ia 0*gt(!rrf'ich mr iwei J«hreii erfolgten

AufälellunifSn »oa Normen für diB Prllfuni^ von Roman-
ifment, bubeti alle h!»h'-r!!r<'ii Arbeiten, noriel uu« bekannt,
kein (freifbur-!» Erifbi;H'^ kjK.ii-i.Tt miu h>.^;p denn das lein

uegatiTe d&hiD rechne», likia die nichere Erkeaatuii<4 (gewonnen

im. Hft^s die „anderen" hydranlintbea Biudemittcl im hc im: Ii

den PrttiacKii'NLirmeu für den Portlaadaeiaeut beortliFiii werden
können.

VielleioLt, daM mit dieser Brkeont&itit d«r Krö^üie Stein

anf deiu Wege »nr Scbaffnoi? von Normea. welche f ir iis

„andereu" Uiademitlel geeigsel aiad, aus dem Wei;e getkauX
tat. Oewia« iat ea von jeiem Uesiebttpoukte aaa er>«t)Dscht,

daaa die Aufgabe gelingen nOge, da erat dann eine aweifelafreie

BewtbaUong de« Tergleiobendan Weilhee «Her hydcMlieoheB
MaleaüUel niOgUoh aeia wird.

lattrifavblaibtvaibabalte», wlali%aa»da«i, lail

tbell «ea Tantahafedco Anikab ttm A«d« _
na.

lUCUMihiiigsa ans Vereinen.

Architekten- oad lagoalflar-Verein fär Niederrhein
ond Westfalen. Veraamnlaaf «•> Montag, den 1. Febr. 1899.

Tooidnder: Br.StAbbea. aaweaend: 89 Uitgüeder. ZuAnl-
aahate vorgeeelüaffaB wird Hr. log. Oeiat.

Hr. R. Sebnlti« erstattet Berieht Uber die Ergebuinse. tn

«eleben der Anaachuaa aar Sammlong tob ErfahmoRen Ober die

Penersieberbeit rerfchiedetier KaukonatraktioDcn gelangt iat. mit

dem Bemerkeu. lia^g die Hrn. Kranddirekior Brttlluw nnd Uaarer-
meigter Ffrd. j^i'^irriir "•. n an Krledignng dieaer An(rcl< i?euheil

in dankensW'Ti I ' r W'eiKf belheiligt btlteu. Et t..]^: - .lUiin

eiu Vortrag de« iirn. Alfr. Uailer Ober das Dreifenaterbaua.
Im GeKCiiMta an Uitiel- nnd Norddentacbland, wo in wesent-

lich höherem Maall^e da« Wohnen in Mietb^htnuers OMieb aei,

werde in En^lard. Holland nnd [{.iHin da» Kiuielwohnhan»
t>eToril](?t- In Küla »ei hin vor Kurü :;i noch das Wnlmhan«
mit Anban »lli{euiein Hblioh geweH-n l>^-«»'n Haiipirachtheil der

nei. da«« die im Anban lieKendeu Zimmer nnd Kttehan nietit

anf gleiche Stockwerki-liäbe mit dem VoideibeiDi aaodeffa auf

Uohe der Treppenpndeate gelegen aeieo.

Meoerdinga aei dies dnreh Einlllgnng «laaa Karridori neben

der Banpttrcppe vemiedeB aad habe dieaa AnerdDnsg auch

elMii hnwebbemMiaibaiaaa-qindriii analen. BalVaiiagwc
4er KMw in daa gJ' -^ -^u ggf haf» XiudvahihaMa die

m im IrtiualMWi iiltllrt nwiatieB.
'iuMh, «BTav«^Mm Imt.

alcian balfeleaie BioMltMlnbtaaer alt den
iä Mgceebets eeboilen Slagaagellw«d Trafpeabaua htetafi-

angelegteo Wobnaimner, 8p*iseEimmeT nnd der mit

BUlanteltnngeo reroebenea Oartenhalle, an die aioh nnter dem
Inppeapodeat ein lüelaea Herrensimmer ansehliesa«. MaetatbaHig

wire, daaa das mittlere Zimmer nnr mittelbare BekialUmf
empfinge: ein Vortbell dagegen die aniiehenden, an ponpe-
januebe Banten erinnernden Dnrekblieke snm Hansgarten. Die
Darohbildong der 'iraDdriiie erfi>1«;t meist mit Veraitndniae lad
groeaer Lieb«; ammfriem >ieieu die inneren Rinriebtnngei dn
nnoeripen an fnr»;iali und (iecclnucU weitaus Uberlegen.

Eiijent btliiiüche lirandrigi^bildanfcieD nir ii'ti fachen, jedoch

»ehr (teilen Tr»pji»n«4n!^ireD. welche geeoaderte /."L'ütiKe in jedeg

Mioekwerk t<'li-v:':-'\,. lu':- man in Amaterdam. fii^ l rt- ii[i":i:iul-

gltege eriLtiert^n v- t-n )hrer Steilheit an SehilTatrrppeii. Die

Möbel mdiisifn d^-'i isl <u aasseii durch die Penater in die

WobBOD^en KP»chfti![ wt-fden. Sehr i;*''"'*? »eieu in den hol.

yUidiRchen llüuüeru diu Balken- und Maaer-' \rkf:i

Au der tieapreehnng dea mit Beifall aalgeoüDtmeuen Vor-

rae» betbeiligtea aleb dü En. Mbbei, Sahatt, Sebiaitaiar

uud Schellen.

Hr. Stabkei mebt Hitiheilong Uber den UMUab eifalctei

Kioaton eiaae BitMleam-Tanks an Neiaa. Dai aitttiniaiibn

Peinlmi «wda ta XbakaablfHi ihaiiaaMite U» Meiaa
MÖM, don Ii iiahaiia Taifei iMahdai «ad «gellUt. le
aal den Mnlieb «Ii lai cibailw, ta

Tank Tun 20" Dnrfhuieiser nnd 10" Höbe einffeiiürit. Der-
aelbe aei in 10 SchUmen mit einer yon 10 m" anf 8«» aieh

Terrlngemdeu Blech>tArke der WaiidunKeu aü»(tetUhrt geweien;
der Bflüden war an» recbtwiukeliij gekreuzten, ebenen ResejTair-

blechen von lO»" StArke genietet aud ruhte anf einzelnen, nach
einer Hichtuog lanfenden Jlanern, Aut denen uac^i der Qner-

° richtnng eiaerne Triger mit 1,00—0,97 » Abatand gelagert waren.

I

Der Tank acjUe aaehJPertigrtell|^^

I
mengT— euiMkl w«rdai; «r attniay ila dar Waaaaiiliid

I

7^» «rtalebt hatte, ein, indem anerai det Belai »iMn Wd
dam der Taik nit explotionaartigam Inabn rar Sato gl«
aehlendert wurde.

Die Ursache des BiaitBuaa aei in der ebenen Aaordniog
dea Bodena, besw. in der nngeeigneten Dnterattttanng des ebenen
Bolena so anoben, iufolge deren derselbe atellenweiae bei

Lagerung anf 1 enitemte TrAger mit etwa 4000 kc Dnalt
aof 1 "i"» beanapraeht geweaen sei. Pi)r durchweg ant Beten-
oder Sandaebatinng mbende Tanks aei ein aoleher Bodes nwar
sweokmAsaig, bei der UateratttlBiing dnreh Pfeiler nnd Ttfgar
jedoeh mQ^sen udere BodenkaoatiiklkHiea mwiblt «erdei.

Vemamminair ÜMMg, dai 6. V«br.UM TanltMiitri
Hr. ätObbeu.

Der Vt.r<»itiPnde thfill mit, das» Bich die Hrn ir h Holl-
weg nnd Ing. Beaaberit; anr Anfnahme in den Verein ge-

meldet bitten.

Sodann hllt Hr. Areb. Jungbaendel ana Beiiia oater ¥or>
fahrang lahlreleber Abbildnngeadai iiglMidiglai Virtiif tbar
„Daa eoglleebe Wobnbana."

Die Vereinsmitglieder mit ihrei: Damen, sowie Ü&sle waren
»ehr aablreich erncbienen und spendeten den feaielnden .\nii-

I fOhmagen rsiehen Beifall. Ausaerdem waren eine Keihe sehr
' sebenawertber nnd kHaatleriaeb aaagetOfarter Tafeln ana einem
Werke dea Vorttageaden tb« '

~

egTptiaeher Banten an^geatellt.

I

yerAinl^ang Berliner Architekten. V. ordeaüiehe Ver-
aammluug «m 18. Febmar 1899. Voraitaaadar Br. Vi d. Bldi;
•nweniend tH Mitglieder nnd OAate.

Der Ur. Voraiisende eröffnet die ^iir.ntig m i
1 -i Miitheilnag,

daaa dte Arobitekten Piei^k und Viaober v>in t4aa§beck ala

Mitglieder neu eingetreten «lud. — Beltena der von Prüf. Putt

Keleiteten Zentralatelle fUr Wnhlfahrt» Binriebtaggen wird tfir

die Tage Tum :.'5. bis U*i April d. .1. ein Kougre«« aar Be-

ratbaug der Arbeiteiwohufrage vorbereitet, iu deaseu Auaaehuas
I aus der Vereinigung die Hrn. Beg.-Bmair. Qoldaehmidt und
I Messel bernfen worden sind; an einer Betheiligusg an der mit

,

diaeeiB Kongiesa n mbiadciden Aiaatcliiag, walaha nah iif

,

Hlaaer mit MajiciWebmgei Me awa Miethsataiaa fanbBebeliM
' 'JOO M deh antnakH aaU, «aiden die MltglMnr im Tir-

I

einiging andlliUlafc digallien. Deagtelebe»W diwlab
I baaiai,dMaaeitaiadaiJUilalirinne derOffnU-Ariwitanl
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knraem BentkanKn Ober di« er(oiderlicbe Abtoderaog der B«a-

poliuiordaSDg tdr Beittft TenUHttttM Warden, la Mm die

Vereinicui; anfgefuiiill «trAiB «M, eioigeVereinicu
M tUifil.

I tum fianndnng eoupinik wUk
!• Ibw die FenereiahwlMU «witMr

Dtt Awfcm Mr BeffnUehioBKei uw. ktt

d« Ver-
iieer BauiklwIeUea and

tS» Beeatwortiniir der Prege maigels beigl. ErfeknoKen nicht

ToUslebeB klhnrik, ud einlebt «ieh infoljre der Aaffordenmi;

dM TortitMiiden an die ttbrigeD Mitglieder, dM» »neb uoier

djBNS KiMBud tieti heilodet, der Bher derartige ErfabniDgeD

Cebieiet. Ei wird herrorgehobeo, du« die be^nrreD H&uMr
BerliM Im ellgeneiBen to hergcttellt werden, lU»'* <ler Aosbroch

•>{iief Brande« tu den i^röutea Seltenheiien geböru Wirklicbe

Erfabmneen, wie sich bputicnnite AnordtinnKen im BramltsMi?

bewUirt baben, dnrfteu dthrr im wesetiilicbeu nnr die .Miiglieilir

der Fenerwekr besitten.

Hr Üoldichmidl brinift hieranf dip lifrl r.er H&nsptoep

der übelriechenden Scb o rn b le ine lur SjjrArhe, Uber ilic er

mittlerweile auf S. 96 rt. Bl. einige Mitthoilunern Ki-Keteu Iai.

Dat. Tuu iirn, Wasjcr'tsftuin'»: . Eger an anlertr .M#l.e pnipfohlfuc

Jliltel inr Verbiltnne il,«*«« lIi!<Rt«Ddeii — Herntellnng dt r Schürn

steine ann gliuirceu ToonHihren — i»t ebento «chwer ADEnwendeo,

wie da« eioiig fibrig bleibende Mitlei aar BeteitiguDK deeielbfu

— AiiHh&aen der betgi. Rohre uad Biutetaen nener Steine. Es

Terlobni »iah daher wobl, dnrch Auit«ateh beigl. l!)rfahningcu

in einen grödserra Kreiee iowohl den OrQoden Uta Uebel», wie

dea eircckD&MigeteD nnd eiDfackstM HiUamituln gegen dMaeibe

iiMhnioiMh«*.—SmMm% BtiaMit «tnttf ktammriMea
hut. d— UtOitMi im «BinHM mar utnim

'

«Um OenMhi MMr wAI wn «in Mk to
ehRM» im to oWm Otta wA, thtlh

Br. Sehlliter mit, tot M üm in «iBMlm IMUeo
«•lugen Mi, den ittodig TorkudiMB tito Oaroeli doreh ein

laehrmoiintUabei Heizen mit BuhMhok lieeeitigen. In

iingerer AniAhmg weitt sodumHr.Dr. Meydenbaner nacb,

da»« die in Bede stehende Plage ent uek kUgeaeliier Anwen-
dung der Infidichten Orentbttren enfketreteB lei, mit der ilirr-

ding! die Einttlkraiig der BmnkobleB-Brtqaetiei seitliek ao-

Uund iniamBeafelle. Du ao frObe 8chliei<en der Ofenthllrea

Teraalatee, daaa naoeeU anderer LDf'aafUhrang aa den io den

Oefen Torbaodenen Brenusioffen, kalte Lnft Ton oben dan h dpii

Sehomstein bfrabgeaangt werde dieser Vonrang aber »ei di«

HaaptnrMfibe für da« Nifd rrch'ii'Mi l^r V'erhreanangsgaae au

den tk.bornsi'iuwÄuden. Wa« diese Ua«e bpinffi. «o ban4le e»

sieh kfinesweu« mir um Scbwefel-Koblen V'erbiudungen, londera

anch niD Schwefel Wasserstoff und «chweflige Sioren Die wirk-

«arnst«' Abhflir« gej;en den fr.^kjÜ'^hen LVbelatand crlili<'kt der

Redner in einer Verbean^rauif derOfenkonstrnktion nud

einer dnrcb dieie herbeigi'filbrrfii he^ rren VprbreDuuDg der

Uaae. Eine «olebe Verbessemug der Kerliuer Oefen api um »u

mehr ein driageuJes BedOrfoiB«, al« die J*tit Dblii-he mnugelbalte

Aainntning des BrennDateriaJf. bei weleher der Ofen trou
•tnndeBlaagn Halnu oft nw bli aar Hfclfte warm wird, gleich-

eilig einra wiitkiokifkUebeD Verlait bedeatet, der Jthrlieh nach

MUDmu MMk ilkli. J*te Oreo, <to der Zog lediglich

«kW Im HN^iMNriil wegatnkhti Mi n firaerfM. Ka ntttae

Tmmim tttMAB «nto, im BnanaatwU w üHwchaad
aiMl«wi»to ud fMlaafcH Laft onniM, mi «r Mlbat

a. i. kd im Oha «eines ArkeitMUMi 1d to alto Bern-

•katori« Mit ateam Eoitenufwaada vm mu IS JU mi mit
avsauordaatUak gtoMigaa Krfeig« emtok hake.

NaakdMi Br. Kayaar te AnMhfam m ihm Amflknugea
die Berliaeir Oefea etwai in Sehnls geaommen und daraof aia-

^•wiaaen bat, da» dai Anlangen kalter Latt durch den 3eborn-

teia mitteil einer auf dieeem angebrachten Klappe leieht aa
verbttten lei, wird auf Anregung des Hm. VortitaendeD be-

aekloaMB. die iDtaNaaaata Bid wkktk* Vnge ra irait«r«r

Untameknc oitoeltiiag dam taamilMto AiaatoaM bb
überweiMB.

An der Hand ciupr r«i'-bpn .^u^stflluBi; vt»rschiedeu«rti^''-r

Proben bmpricht Ilr. äcbiliinp Kularin i'n noter dem Natr-tn

H vd r II - .S a u li »r e i ti , n\* Kr^ttzniiiiel I1>r dea nalflrlicben Werk-
Hiciti, Toref liihrtpti upupn hausi<)fr, dp4»eij dnrcb Patente ge-

iebt)t«t-ii H'^raielliiuif für Kerliu die Firma Zeyer .S; Cu. Obrr-

niimmeu bat. Der Hydro Sandstein i*cheint vor dem bisher ttb

lieben, ani Zem*ut hr r.rcvti-lU-^D Migen. „KunnfiteiD" mannich-
farhe Vortflge la babeu — Tur allem den, dan« er »ich nach
volUtindiger Erhtrtnng ganx ebenHO wie ein naltlrlichpr Stein

bearbeiten UUit, dem er im AD«»ehen nabean eleicbk'immt. Bei

»einer HentcUvag werden, loweit ei angeht, die Vorginge naeh-

geakmt, die aar BUdnag dea naiBrlicben .Saudtteina gefttbrt

b«a. tod, gBlmumtar Kalk ond amorphe Silikate weiden
MmbMm gBiMkleB aad lorgfUtig gemiaakt, aOBlehit
lonm gtyiBMt, dm einige Tag* u to tafi (MlMkMk

^age kog ta «Im BMM to Ha-

kät wa. «!• M to

foraMB besotat, welck« die verlaagte arekitektoniioke OaaUltong
ergeken. NeaerdiBfa iat tM kaMenm MUff dam Ito»
gegangSB. lediglioh BUote n formoi, mUb» ia

to llnt^ Mek lalpt iikal
aehaklcmeakafte der Oaasform, loalni to Slkllft Ud Wwfck
iBdiTidneller Behandlnng. Dnrcb ntapnekeada Zaiktaa huaea
«ich dem Hydn-SaaditeTn, der in grOeaerem ümfasge aa Berüo
bisher an den HiUMiB Leipiigerstr. 19 und Borsigstr. 6 Ter»

wendet worden ist, aneh alle FarbentOae de« natkrlrehea Steina
geben. Soweit sich bii Jetat aeboB Erfakrangen aammeln laaiMi,

Mbeint er dem Proste gut an widentehea. Maeh dea Er-
miuelnogeo der kgl. PrQfnngsatation für Banmaterialim ent-

spricht »eine Drnokfeitigkeit mit 970 bis 800 anf 1<I'^ der-

jenigen dea natiirllcbea Stein«, während seine Zagfeitigkeit mit
30 auf 1 1<^'>> doppelt so gross ist. Der Preis stellt atak Tor-

)Aiilig etwa nm ein Drittel. b*i reicheren Arbeiten dU
litlfte billiger als derjenige dos uaittrlicbpu Steins.

Znta Schlau folgt fin langprer Vortrai? iIp.i h\* Gast an-

wesendpn Arcbiteklen Hm Han« Altt'lt aus Buenos Aires

ü^rer rlif dunigen Bsnvprli^linispp. der anf verschifdeDe Karten
nud PlUne fciwif. eirip nmfangrpiche Aus.itplluni; ron archi-

teklonisvhcn und liiudsibiifllicheD Photnxr«i/'jien eeslütit, und
Ton frischem HnuKir gpwnrit, die Versammlung ao(» lebhafteste

iuteresiiine und alUeiiiKen Beifall eratet«. Dakar dtBHlkm
wird in einer der niobsien Nm. beriebtet. -

'

Vermischtes.

Elno ncuo Art von HetzkurperviTVdeldungen für Dampf-
Bad WaieerbeiBBBgen liefert die Firma B. Kori, Berlin, KAaipn»
AagostMtr. 13. Biih*r wnrden für dieiea Zweck in der Btg«l
gBMeiaaroe Heianngigebtnse oder «obmiedelierne 7onetier ana

perforirtem Bleeb rerwendet. In manchen P&Uen benntate man
aneh bOlteme Torsetter m t ptugesetsien (Httern. Die guas-

eiaanea HeinDgsgeh&afr i'^/ilm sieh im Preise [leiiilii'ii liieaer

nnd erschweren wegen \]u'-^ (if wicbies ein Abaebnien rom Heii-

körper, um letsteren von ^tauu zu reinigen.

Bei den Voroetierii i\rn )/prfnrirtem Blech fillt dieser letitere

Uebelstaod allenlir«;" '^ i''', ilai^pt'pn machen diese Verkleidungen

bei einfacher .A,ar!i<iuitiiu^r einen etwas nHehternen Bindrack,

wtthrpnd bei hen-sprer ^nnfilhrang »loh der l'rei« dem der gnsa-

pinerDeD Eleiiaui,:''Kebüu»e aiemiieb gleich stellt. Bei den hMaer-
nen Vursetsern mit pprfi>rirtea OitMn tritt Wto Bte Wfita
and Baissen des Uolsea ein.

Dieae Tcrtehle-

deaen Uebelitlad*
werden tob den in
aebenitebendMAV
bUdangen daige«
itellten VoTMtaar
DBP. in einfaokster

Weise Termleden. Derselbe keitekt aus rertikaleB Eckitüeken

8, walok» dareh die FlacbeiseBachieaen h\ nnd Ff mit einander

erbanden sind. An der oberen, etwas aorflcktretenden Bcbieo«

F, sind an Knöpfen die Gitter G aafgeblngt. Die Abdeckung
prtolgt mittels einer Marmorplatte, an derea Unterstnttnug di*

Winkeleisen It dieuea

Will man den HeiibSrper Toti Staab uhw. rpioigen, so werdea
die Gitter abgehoben; der Uelskörp°r lie^^t dsnu von 3 Seitea

Toll'tllDdii? frei. Die Tertikaien Kckstücke .s werden ans Hola
oder (iuB-K'i'^eu Kfliefert, Dort, wo die lleiskOrper in den Fenster-

brttstnngen liegen, treten die Vorictaer nnr etwa 10» Tor die

Wand for. dtat dtn to IC«Ml|tattB ngMtk nli

Fensterbrett.

Der Preis eine« derartigen Vometam mit perforirten Gittern

nnd Mannorplaite stellt sieh bei einer GrSase von 1,26 "Breite,
0,ü6- Tiefe nnd 0 86 b H6ke ant rd. 60 .'«^; kei hSlMinw
Abdeekplatte anf rd. 40 JC Werden gnaaeiaerne dakMllM
SeitrawtBde, nnd danntsptMkMd Mtk gl
gltter Tarwndet, ao betiigt to Vnla ml
WagBB wBitenr Angnbm ««II* mM iM «
Bedb. KdBicti-AogmtMtr. IS mnta.

L>iyui^L,ü Ly Google
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Statlatik der Köalgliohen Taotmisohen BootaBohole
za Berlin für daa Wiiter-Searsler 1891—1892:

il I'. I'

1 u i Ji P IV ! V

L LekrkSrpar:

1. Etkt^rol»>i|; t£)r*iitftl1fi Pror«f«or«K, b«tv.

S. FiitXtloieDU». b«iw. tat Abktl(«ag tarn 8|ftKk-

) BN MM. I
J prtTnlJ««»«! rill AiriM«st

n
in

IT

la I. S«tt.<

. >• .

,9. .
. 4. .

:S: :

II alH ARtliftiiiitam*

Pri»«t.l"l.'r I

dr«! PriiaUamtan il« .(»utrntrs.

«! Docnl all PriTiIdoi. a. knUt,
iwai Dm«I*ii >!• FrirtUvirntrii.

fil D*w«t Ii« PriTiUoi. c. Aiui>i..

ein DoiMt a3i I'r^Tafdoi-'ut.

da Prinidati'iit :• AuUlcot.
«la PrinlM«. i. Abik. II »!• Ai«i>t

IL St*<lr*a4«:

Tb <u:Wfari«t^8nHft«r MM-im «h4«s
i) Vm In—liIHMit .......
t) Tm Mk«r WMrthÜii—
«Mw inBalrikulM . . .

Am S74 twa iniii u'niuliili

Mf^iioinacD wiMdrn

:

a) M^iiMii dar Brflkiafnli i «'ii fi}mRftft4>n . .

W , , , . , s n H. »'ity=ii»»i"»

TM iHrttahrlm 8«kal»
«) tiif nmnl 4« <i 41 If T»tfMrant»-.-t«t»>»

xuamiivs

Tob '»II >liiilu<ii4« tiai IM!
OtLorKttk .............
EllKitD'l

Grl'^b.'altnti . . .
,

-

Gollud . .

Lcirioburi;

NotWff.'n .

I »Mtrrrricb-CBfa»
BttmAni«a
KuMtu4
8<b«td»
Sckwtii
Barbl«
nibei
Trrriniir'*' Hliatt-'s »ob V-if -latTj^r lil . . . .

ATL'pltCiiin ri - . . . . . -

Ilruili»
CkiU
Melibo
Vngnj
Japaa •

AH>«ll«»g«»*i

3» » IM
S6 «I

» 45

14 a»
81 I x< I

88 » SS —

!?JSl| M l< S« -
18 ij S —
4S IT II

v: IT

A» Tftjni 1«|;4.V| I

III 4' •itjlu

Sa «B S 14 —
II n 49 »II) I

I 2 S I - —

IK i:i

» ll: *l

1 n,
if, 4I

aw TC|ini laii * IjnJl la||'

111-
1 I 44 14;

4 »

UI. llOli|<U>Bt. Tl

dta T*i'>ii«e ir •
-

u.l l'.r
'. s t ^ t a

-|,J

r AmiAbuio von t'Bterricht terecbticrt

. . . :)7*

Ml
IM
ai;
103
157

Wi
IM
«I
141

374

4:1

VA
102
10

f.*

41

.174

t) BonilMUa, ti>ir«lu»n ntrk ) S4 d«a TarfkaHiBC*'9l*ta(* .

Yta«aM koarUlna im FacbfaMal dar AMWUaig I» 14-'>

. , II- »

. ll|oIU|

. rv= n
AwIXiiiItr WSadcn «Ih aaUr diaMlbaa SA (i ina |jii;laiiil, 2 lui dm
M«d«rlud«B, 5 asi Norwrfvil. 5 aus OMUrrakb, 12 au- ItuiaaDirD, >ri.

Kiu-Iaiid, I a*a MmdM, I aoa Spaala«, I >a« llrtatlita. 1 uia i Ii <'

nd au» di a Taiato%laa Staalaa SartaHrikaa).
b) ran>w«o, bontbUgl lack | 35 de« Tarlhaaa>p.aWato m Aaaab -

ma UaUtriekl
aad iwar: HalgBeb« lt«(ri<Tnii(>-IUijnibi'r .........

SlaJIraala Aar kCi i(I Friedtirb- Wilb«]ni>-UalnnlUt ta Darlia M
V'TTg- Ikait^Muie lu ßarlia ..... 7

l..lir>- -lall, n J»r K«l. Akid- dft Ktii.t. . a I . r:.r.

<9 ^H»4.ui)Q, 'luaan nach n dra Varfaflauagw-f^Ututa |['.«txttrt -
'

DailaiTiakA kaiaawakaaa (daiaalat a kammaadlctoorilaian — 4 Af
a. t UfaalaarOndan— ioato t lliai^a«a.Iagaal*ari 4<> Ka I

H

i^vaamoiM oki

Hlana fltadtoaate ISSO
OkftflottMbnrr, dca 9. Mr. 18M. Ofana.i»bl in Ulr.r lUII

Der Rf'ktnr: Poertreni.

^ Aa dar Tacbnbrkaa II". .

L Ar ArakUabtar, IL t Bau-Iagaak
mit lliacklaaa daa ScUaabMa«, IT. CWnia aul HlttMtkanda^ V. AllgaOMlaa Wlaaaa-
•Cklflaa. lubM«ad«n ttl MalkaaaUk aad .Natar» --r^.rt.f««!!.

AkUk I MiLrvaaaa. III. f. Ma4ckiaaa.lagiaiaar»aMn

Zum WattbawMl) IBr dn fitvaf
aohlaobttoCw in Htaute Aa B«> U i. ]

KUf 1888) «ihdtM wir AArtrit, Imi
d« K«M«lMMbbgS II* te
für Berits WrMkvetw PMm •

PwwNial-HMhriditei.
FreoBMZL Dem Mak-FantMi. VMUr Ib IMv tat db

Brinfea. nur Aatagnf du Üb Ttitttkaea MtttikiMMi te
KTOwk. laxnb. Ordeoi der llchaikraM «rlMIt.

Die Bcff^Bmstr. Ad. BorgfrcTe ie Mantter i. W. lal
Rad. Zorn in NeidenbnrK (Oütpr.) sind als kgl. Kr«ii-Bsninfp
dks. anKCstellt.

Der Prot, w d. ktaix). icehD. Hoohaekale ta BerU% Dl,
Hertaer, iit i. Wtfl. du kgl. tnka. FkAfkagi Aa»ift»lMli
rmanot.

Der \Ve(c« BauiDfv Bitk. Matky Ii Belle & tritt a»
1. April in d. Bnhentand.

Wantembertr. Verliehen «iml: Dna Olk>Brtka 8aat«r
bei (I. rK)iiiänen- Dir. das Khrrnritterkma de* Ordeos der
WOrltenib. Krone; Jem Beir -i )b. luep , Iii. Brlli. Hul-Ij. t.ei d.

Wen. -Dir. lier SmAUb., rteni Ob-Brth. Katini; bei il Minist.

-

Abtb. ftlr lt. Strai>ii«bb., ilc:a Prof Hai;h an der teebD. Hüch-
schnle io .StaUi;»rt da« Riiierkrpnr <le.a><pUieii Ordens; dem Betr.

-

Banlrsp. Fischer in üei«lniK<-n Hüi Iti;t»'rkrens I. Kla?si« des

Friedricksordene : dem Beir -Hauujap. LAmbert io Aoleudorf
der Titel a. B«dk eines Briha : dem Vors. des Direktoriums der
Deatfcben Lsiidwirtb»ctiafiii-<ieeellscb. log. Haz Kyth ia Berlin
der Tiiel eines Ueb. Hofratbn; dem Kaniasp. kei dir KM|^
Intendaot. Strasser der rhnnilirer «Ii Banrmih.

llrief- iiiiil Fniyeka.Hton.

Berichlijj-unj:. In der Uitlbeilunc : ..Zar Fraire der vor-

sUdtiacben BebaagDg* in Nn. IM d .1. nuss es 8. 80, Zeile M
Toa ekea ilatt »leiektere Btliauuii^ Hcbtere betaaaa.

Anfrai^ett .tu d.D Leserkreis.
1. Wo Anden su'h itnauff Bem-breibungen Ton Kopir-

telegrapben anr IVbertraKui.jf vou 8ohrifiitlijen in die Ferae^
wo aind snicbe Kopirtrleifraphen m IlFutHcliliiiid im Oebraaebe,
haben sieb dieselben bewübn m.il w>!i-h-f~ i^t li>> Besnirtiiaelle

fOr dieselben?

9. Auf der l'arij Lyoner Ki!tf-iil)iilin ^nil.u drr..lfiohen Kupir-

telegrajjhen ^en'ItK seit iJO.Iaiireii im Betriebe 'ein; »nt welchem
PriDsi]) lierubeu «lie»« dort im (tebrancbe bedodlicben Apparate
nnd wer i->t il^r Fabrikant derselben? 8cb. la St.

Beam wii rr n Ii i; der Anfragen an den Leserkreis.
Anfr. 1 in Nr. )fi. Dacbfallruhre in die Maner (Manerschlitae)

gelegt Uder au' b nur ecg au die Maner an^chllesiend, aeigen den
Cebelstand, dass, dnrrh .N'ie.ler«etiiAi;e au denselben odrra-.isge-

r!ni;en Fehlstellen der Rohr>', itetn Uanerweik Fenektigkeit aa-
^'«fiü r; wird, die im (iebf^nde-Iunern. nfl Ii eulllMata« OWBlK
und erat hpiter snm Vorfcbein kommt

Aafr. 3 in Nr. LS. KieuienfiiHsböden in Asphalt rerlegt, k^
wUren sieh sehr. In Fabrik- nnd BOreanrftaiuen Uber Karaai-
f;eiiOIb«n angebracbt, ist bei ihnen tos besonderem VortkeUe die
KTOsse Saabeikeit (kein Siftuben) nad geringste Sekallwlrka^
Mb Bagekea. Nar kaitee Bela wüte «nweaiat. Ita Te»-
tkeil diaeae vor dsai waiekaai Baiaa dbfta kala aadam ala kai
gewakalkkcii IHaitii|«B aela. Ftad. Bkntr. P. la D.

Za Aaftaga S la Ib. 18 der Devtaekra Baaitg. «karmt
eolagen fllr ScblaebtkBC» erkalten wir von Hm. Brtk. O. Oatkaff
in Berlin die Ansknoft, data seiner Ansieht naeh die StUaakt*
bOfe der StAdte: Nttraberg, WtrabniK. Pasaan, Kreanaek, Cler«,
Ualberstadt, Eisleben, Naambnrg a. S., Brandenburg, Steadel,

Landaberga. W., Tilsit. SetaeidemOU, Frankfun a 0.. Sebweld-
alt! ul ileisse in der TorsQglicbsteB Weise mit KUhleinriak*

taaiaa aeaeiUr Art, darck weleke jeder beliekige feiektIckalM
grai der Laft eiagekaltea wardea nun, aiagaatattat aiai.

Offene Stellen.
Im A naeigentbril der beut. Nr. werdea

aar Beacbkftignnr geaackt:
a) Reg.-BHatr. *. -Rfkr , ArrhilablnB a. tnfaaiaara.

Ja 1 Rrg-Picalr. d. d. icl. Kl.'i:.!. .<. I. Arm..- Ki.r; < KüriiKahtK L Kit
PosUrlb. Uialtf-K«lli V -Urf • irr «r..,- Ha; d-biir.;. — 1 Kr..r.»mr. dTlKnl^
ABMrhB»i>-Walda»l'U>.- <

- J l d. .1. lu<:- l. l'.<.lr.-Y«Twa}t(. f. baa.
Xabaab. in rriTal^^' i; \uh li. I irl lUtlin. Il.'mb«mtr. 7i Arck.
I hr. ''rliraiBm-linadr^. - . .. I V'ib. d. .Vrtli I - i s >.roMr.Bnuaai r. B. IM

..ll.^ ^.,UIlk"•Zwickaa; b'. 1.^«, O. 157. K. I . INasha. Bs^. — U l
1 .1 kill, asxka. Obn-HstttBBotrnibtr,:. . OMsaat Mbsif L&;

k«l. ÜBoal.KoouB.'llllaatar: SUIbilk. Kaks-CbBriulur.buif.

U Laaiaaaasr, Tacbaikar. Xaltkaar as«
Ja I Uaiunn i. i. kgl IISL.Batr.-AaMtalp! BMIMh. Kfta CkariallM-

).ur^. - Jo I Riut««hn. d. il. kitl. e]a..naalar/4«airinlBal l. ILl l«Lgaaal-
nir. -UttiuVr i. \y.; Urlh. I'r. II. IT^ziaan. Barila, KiSSSllIf Tt OanÜSSa Bsalaaf..

Scba>ddiii«-llindaa: M.-Hatr. U. CiBOB-llrMlMt P. OiM-eSlIilai I. taft. t. U»
Bsp. d. UU«ks. astg. — 1 BasaisM. 4. BMIkstk. la»|*scM llsjek -IT'
d. Vraf. Tiada-BarilB, Oaaaaaanto. tC. — 1

~

NaalkkivsaMf.

wlag «aa Braal Taasfc«, Barlla. »ur dia tUalaAiiva varaatir. X. B. O. FriSack, Bartla. Otadi na W. Orava'a Hu.'baruckarcl. BarUa 8W.
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l*k»lt: K ili. T Wiinrlm Xiiifcm fSr KrdfoM. — Pia EalwickcJullK der WtMer-
riftkxlitft aul ihn- il«iiculuni; fTlr Indiut'i« und l.tadwirt>iiid»ft. — Zir B«-

iMhimac tlwur irtc«. — Ol« Kli«h» u R«Uint*ii. — Zar OrandriM-GuUlioae

proU»<uiliKh<r Klrcli*^. — )(llt1ielloi)||<ii >«• Variln««. — YoiBlackt«*.
— Brief- ml Prt(«kt(tta. — Off*«« Sttllta.

Fassade für das Kaiser Wilhelm -Museum in Krefeld.
Arrhiteki SUdtbindirtlttor nofo Lifht im Ijeipzig.

a|as£rgebni.s8 des im Dezember v. J. entschiedenen

Wettbewerbs nm das Kaiser Wilhelm -Unsenm
für Krefeld, bei dem bekanntlich ein erster Preis

überhaupt nicht ertheilt wurde, die beiden anderen

Preise aber den für die geringste Kostensamme
herstellbaren Entwürfen zufielen, ist kein solche» gewesen,

das zn einem eingehenden Bericht an dieser Stelle heraus-

gefordert hätte. Dagegen wird es die Leser der Dcschn.

Bztg. interessiren, von einer eigenartigen architektonischen

Leistnng Kcnntnisa za erhalten, die jener Wettbewerb
hervorgerufen hat.

Die hier in verkleinerter I^achbiidang wiedergegebene

Fa«sade des von Hm. Stadtbandirektor Licht In Leipzig

eingereichten Entwurfs stellt sich im wesentlichen als ein

Versuch dar, den auf Wiederbelebung der romanischen
Kunst im modernen Sinne gerichteten, in diesem Blatte ja

wiederholt besprochenen Bvstrebungen der neueren ameri-
kanischen Architekten aut deutschem Boden Eingang zu

versch.iffen. Von einem einfachen Kopiren der mittelal(«rlich-

mmanischcn Knnstformen und Motive, wie es s. Z. Gaertaer

and »eine Nachfolger, zumeist in wenig geistvoller Weise,
geübt haben, ist dabei, wie ersichtlich, keine Rede. Der
Künstler, der nach seiner Angabe noch dnrch die von
Melchior de VognA ven'iiTentlichten antiken Baudenkmäler
Zentral-Syriens sich hat anregen lassen, ist — wie seine

amerikanisclien Vorgänger — bvmüht gewesen, im Eingehen
anf die Beiiinguogen der Aufgabe jene Vorbilder in naiver
Weise fdr eine neue selbstllmlige Schöpfung zu verwerthen.

üb für derartige Bestrebungen, denen wir unsereri«eits

grundsätzlich sympathiMsh gegenüberstehen, der mit akade-

mischen Ueberlieternngen getränkte, deutsche Bolen sclion

reif wt, mag eben so dahingestellt bleiben, wie die Frage,

inwieweit der Versttch im vorliegenden Falle geglückt Ist.

Nicht Wenige, die der Behandlung der Oeffnnngen, der ener-

gischen Abtreppung der Fassade nach oben nsw. ihren B<'ifall

nicht versagen düiftcn, werden sich z. B. mit der Gestaltung

der Giebel abschlilsse de» Mittelbanej« nicht befreunden kilnntn.

Als bezeichnendes Moment fiir die stilisti&clien Strömun-
gen der Gegenwart bat der Entwurf Jedenfalls Anspruch
auf vollst« Beachtang. —F.

—

Die Entwickeiung der Waaserwirthschaft und ihre Bedeutung für Industrie und Landwirthschafl.

j|Korath Doell in äukrbarg i. Lotlir., einer der sahlreiehea

VoTkAmpIer fdr die VerbeaseruDg der deoiMheo Wasser-

Btraasen, dem bei aeinen lan^jibrigen Betirebangen der

Gedanke vorschwebt, „lUss die LokomutiTe nur ein Zugpferd, die

Wa>»er«trus« der Klepbknt fUr die Massen-Bewegung «ei", widmet
einem Berichte de« dam^llgeD Ober-Iagtuienr Uulis in Pftris (^t\%X

Uenerkl-Iniipekior im Uluiaterinm der Öffentlichen Arbeiten) Ober

den „Zaat&nd, Betrieb und Betriebakoaten der ächiffihru-Siraaeen

in Piankreich", der tu den rortrefilicbaten gehörte, die dem vierteo

intem&iion&leo BisneaMbiffabna KongreM in Mancheater vor-

lagen, ein« eiiiAebeode Bearbeitung*), die mit einem Satxe sehllesft,

der BOgleieb die ganie Tendern der Arbeit in sich entblUt nod

lastet : „Wenn derl^enuebe dun gelangen will, Zreit (Ur lohnendere

BMcMlfiignng oder geistige Aoabildang to gewinnen, Qeld für

Bntwiekelong seiner Arbeit im Sinne der Veredelong derselben

oder fdr bOberen Lebenagennas tn verdienen, kon, die Kultur in

fordern, so mass er die robe Arbeit dea Laattragena dorthin lenken,

Wo sie am leiebteaten nnd billigisieu gefordert werden kann, er mnss
die Schiffahrt seiner ätrOme pflegen nnd sie in der N&he der

groMen Krceagnnga- wie Verbrauchs-Stätten durch Kaulle ver-

biadeB". Mit Naobdmek wird darauf hingewieaen, das« Deotseh-

land mindestens so viel Ursache wie Frankreich und Holland

habe, die billigaten Frachten aas dem BioDeDlande bis aar See

nnd nmgekehn an bekommen, damit die deniache Indnatrie bei

dem heiaaen Wettbewerb, den sie anf dem Welthandeleniarkte

mit dem so mftcbtigen England in bestehen hat, nicht anterllege-

aDeatBchland bat aber noch mehr Ursache, sieh billige Verkehrs-

weg sn eehalfen, als Frankreich, well der Lebensunterhalt in

*) Di* WuMntruMa ia Fnakrtich. Nuh «liMm BwickU dw Ob«i^Ia<e(i.

iI*Ha k Puh Toa Brtk. DoaU U Sufbarg L Lotkr. lUrUn, Biait k Bokn. lasi.

Dentachland thenrer ist, als in Frankreich, was mindestens fDr die
Emähmng der Unterschied des Klimas wie der Sitten beweist."

Das sind etwa die leitenden (iesicbtspnnkte, die Doell för
die Bearbeituiig des Uolta'achen Beriehu voraebwebten nnd „in

der HofTouDg, den Freanden der dentaehen Binnen-Schiffabrt
durch die Bekanntmachung mit den Verbältnisaen deiselbeg in

Frankreich nene Anregung zu geben", theilt er Auaitlge ans
dem Holta'soben Berichte mit, die den Znatand der frauiOnischen
Binnen-iicbiffahrt als einer vorbildlichen Kultar-Ersoneinung ein-

gehend schildern.

Die franiOaisohe Binnen-SehUfabrt beginnt mit dem unter
Heinrieh IV. durch seinen Minister äuUy aoe^efUhrten Kanal
von Briare, der die Loire mit der Seine verbindet, Kine Somme
bedeutender Privilegien, die Heinrich IV. den Erbaaern des
Kanals, Wilhelm Boaieroue und Jakob Unyon, bewIlÜKte, hatten
eine Reihe anderer Unternehmoogen ähnlicher Art im Üefolge,
so daas bei Beginn der Berointion ungefähr 1770 ^» Kanäle
bestanden, von welchen 1000 schiffbar waren. In die fort-

schreitende Bntwiekelong brachten die Kriege Napoleons L einen
dtillstand, der noch inr Zeit der BeaUnration anhielt. Doch
cählte man 1890 schon 8760^» noch ca vollendende nnd 10800 )[

Wasserwege, deren Heratelinng angestrebt wurde. Von 18U
bis 18W wurden 149 MiU. Frs. fOr Kanäle anagegeben. Die
Begierangaseit Ludwig Philipps hatte mit grosaen Schwierig-
keiten cu kämpfen. Infolge deraelben aah sich der Staat ge-
•wnngen, mit eigenen Mitteln fUr die schiffbaren Wasaer-
»traaaen einantreten, nicht ohne daas von 1837 ab die De-
partements, die Gemeinden und selbst hervorragend betheiligte

Private tur Beitragaleliuing heran gesogen wurden. Immerhin
aber trat der Staat an die Stelle der früheren privilegirten

Privaten. Von 1880 — 1848 wurden 841 MilL Fr«, und von
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Ittü^l&ö'^ 8b MiU. Frs. tlXr Kanüle au8gegeb«ti, rin Rtlckgaag,

deaaen Tendens dadurch erklärt wird, dftM da« Eaie<rrei>:h an-

Dtehiit Min« |t*nse ftaansielle Kraft anf den Anebsin den Siaeo-

bAhnaelze» warf. BrH 1860 kamen ilia Wasseratra.99ea iafolg«

dea lait Enelaiid aiNKeschloaseiieu iiaudelsTertrags wieder cnr

BedeoUiDir- i-^i^ iweite Kaiaerrekh rerwaadte tod 186S— 1870
989 MUl. Ft». fftr WaaaeratiaasMi. Die beatinamte Abaieht dea

Kaiserreich« war nach Hol»: .Der Staat kanft die in Beaitte

OB üntemehmem beflodliehen EuUe mriek, «r TttiiaaMn md
•igftnit daa WMMtutnMaanti, ir iiMlvk WaiMitetk«-
Mkehr gans Mitatlodic ud MntktM 4to Ragt llr Ol all

Ib üaatt bamiito IMin lar Batwitkatan« Waiaer
drang der Krieg beiBiDeBd ein. Brat 1879 verankaate

dja OtiataceboDg einen nnua Anfaehwaug, indem sie mit Ver-

olteBgm wm 21. Deseobrr 1879 nnl 19. Febraar die

WMHntiainn von den Sehiffahrta-Stenern befreite. Ein (ip^etz

rom ft. Aiuriut 1879 b«atimmte. dau 4000 FlOiae and 3600

KaD&le Terb^aert nnd 1400 KanXle Den gebaut werden aollten.

DiMNM BProgramm Preyelnet" genannte Gleaets anehte da« mehr-

tattdwtJMirige Waaeeratraasenneta an einer einbeiülehen SehOpfnog

nmngeatalten. E« ward «ine ünterscbeidnnjf in Haapt- nnd Neben-

linien getroffen. Beeonder» verdient herTorifehoben zu werden, da'««

die Seine hmerh»1b Pari < nnd «wischen i'ari« und R. nf!! nnt S<1

"

Terlieft ist, da«« nunmehr der Fracht^nverkehr / i h hei Iinn
nnd London il««finde-i ksnn. Daü hohe Interesse li' r li-i-iurnn»

fl\r die BinneB-8ofciff»hri w rd uameuülch auch i ir li lie Kr-

rie*!"ni'^ Ton SehlflfAhrt»- Kammern beietJfft. Das (lefets Töa
h Atitiij^L IK79 batt« ein WamerKtrasnenneta Ton lfi704k»Tor-

Kesebou, lim weleh^n Jeduch unr läTTÖ*"" wirkUeh befahrenwwlen
konnten. AI« Bau^omme itlr da« geaammte WaaterBtrasaeunetz

kaati eine Summe Ton 1' j MüllftTden Frg. auKeuommen werden.

Die Verwaltnnjc der W&Mer«trM^en i?e«<;hieht dnrch den Staat,

au der Spilxe desselben aieht der lliuiater der C'UenUieben Ar-

beiten, Ilm anr Seite atehen die WasaerbM- Beamten, md twmr
ein Uber-Ingenienr mit einer Anfaiehta-Streeke von 800—400 *»,

ein Ingenienr mit 100 nnd ein Kondnktenr Bit 90—851« Waaier-

atfBaaen-Lftnge. Die Unterbaltnog der KmU* emUht «taieU.

6«hiaiw4nrBemt«i4l» ktttlalMlteb*8aM fw UKtWtWn^
toMBdM UombiM aw dl» Ittiw, te flMkaraf. 4mi OaWtd«'
mtmwn. dtBUnenl' lad MtaffiAiff'Milib mm. m nur

S438000FM. gegntW iMbtw

n» tmmmitm Aabfn fif tai W«aMntiMSMi>T«rk«k>
! fniktMk wudM i9u im Omdaatn brtmMht, dM der

Staat ü* Sekaffnig, VerwaUnng nad Unterbaitang der Waaaer-

MnMMD Ibmimmt nnd daa« der Prirat-TbAtigkeit die An«-

nntiang anftUt, in weleb letalere der Staat nnr in Aaattbaag

der poliaeiliehen Beehte eingreift. Die franafleiaebe Binnen-

schiffahrt weiat recht hetrilehiliche Zahlen auf. Nach einer

Htati^tiflaben AnfatelluDK <l*-8 Jaiirex 1867 betrag die^lbe

16404 Pahrsenge, davon lötaOofaue und €74 mit Dampfbeuieb.

Nach Arten getrennt entbUt der Dampfbetrieb 800 Pabrtenge
fflr den Perüonen-TraDiiport ohnePöhriirK Ton Frachten, IJtOPrarbt-

»chiffe, 18-t Schlepper und 7u Taucr. Es überwiegt demnach in

bedeutendem M<ini,«f ''i> pfwnhriliohe tk-hiffibrt. Da« Geaammt-
(iewioht Ur liiir. 1! lii- -.^ F.i ir/euBft bi'ßrdertea Qttter betrag

nach eirii r uu Jahre 1888 Tom Ministerintn der Bffentlichen

Arbei--M l -rMiffegebenen Statistik 2.i :ti>o DO:) "•, von welchen

HÖTfiüiiut auf die Flflaae nnd 13 844 00ij< unf die Kanllle

kommen, eiu Bewsia dafttr, welcbe!» bedentendc UeberRewii bt

die Kaiitlle im FraehtenTerkebr haben. In ToiineD-Kilometeru

auagedrückl, betruif der Verkehr der franzöji.ichen Wasner-

atraa&ea im J*hre 18BH 3 ITSMiTt; 0(X) »km, wovon auf die i'.tta'e

1 488541 C)f>U "i" und anf die Km t 751 l.'iöOOO it"> entfallen,

waa einen Fiuzeutaatie Ton 413 nud öö
' entspricht. Ala mittlere

Fahrweite einer Tonne ergeben »ich 18S>i>. Dem ateU ateigen-

deu Wa»BerTerkebr, der in dem Jahraehnt 1879—1888 eine Zn-
Bokne von 67% erfahren bat, eBtaprieht «Im •Mtl» Vn-
iniBdetmas dar FnMbtpraisa, wodsrak dl« SlMtkakieTkrai iknt'

•Uta «MmHrii kMialnit «vta, Dodi iM «M vlekt Ii*

«iulfni YankaOt: JOit YffMbtiig in WMMifeHhta itillt

soB aUernOaBtan Tkofl cIb Waekatknm daaMnfltakcii TanatlKeiii

dar, welekea den Waaaeratraaaen aelbat m mlaakfn iat«. ta
(Uaaer Bealehaac«M der Bbeiu-Hamekanal erwEbot, tob dessen

arkebr 88% Mb ladvairien gehören, die nach aeinem Ban
an «einen D(em entatauden aind. Die Broi«hflre ftlhn eiue Ant-

laaanng des Frftaideaten der Abtbeilang fOr OfTentiicbe .Arbeiten

im Staatedienat, die «ich in einer Abhandlung tlber die Bisen-

bahnen (Tbeill. 8. 8fi0) findet, an, welche «o bedentead
da«« «ie oUinhaltiich bierber geaetat «ein mag: „Der Rhein-
Mamekanal, der anf einen gro»Mn Tfaeil aeiner Länge hoher

liesft, «h die Kiietibskhn Ton Parin Büch ^tra*Bbiirif. bat derEra-,

8ala- und StabMudn^tne in un^erpm »r.lifiijen Lolbriimpn eni-''Ti

wahrhaft wanderbaren Autücb» uuk K'brHcLt Iiie Krze. ilie

aeit nndenklieben Zeiten nnier der Krde fo-hlief^n, «itid ihr^m

TielbnoderiJUiri^en 8rM.»(M cntri.'t^f'ii wurden; die wie aua iltr

Brde geaiiegeceu Faiiriken lehüeu nicb eiue an die andere, unt-

gekiBt^BwiK^n^em^anal^
^g^^JJJ^***

Bobatoffe
^

in tut MlalriallaB Kampfe ge-
in TOlHrB in Walt Mtnanaa
naoMlaB Ifittal Im iBtmtt&BalaB

graben, Eiaeohtnimer. Hoebefen. .'Walzwerke nud äteinbrücbe
folgen In der Umgehend von Nancy beinahe ohne Unterbrechaot:
aufeinander. Uan lindel da. wie in den anderea Landestbeileu.
eine granditche Umj^eataltang der Qegand, eine Estwiekelang
der Thltigkeit niMi info!?« daron Reicbthnm, der Fraohrvieh
BOgate kommt, tob «leoeu der 8taatHschrit7 r.ii'pr lansend rer-
«cbiedeaan Formen Gewinn zieht aud der rL>Kbl„ lien Ersatz fUr
dia KaataB dar araleB Anlage wie der Unt-erhaltaug bringen mvm.

8e iabafUi dla WaaaeratraasaB oeuen Verkehr, öleichzeitii;b oft glMaa Frachtmaasen in Bewegnog, woza die

Juh aksBlebtig gewaaen wAren, ihnen einen
Antkell an VttMi wieder lafOkMBd. IMaNk kaben a e eiQ<

BedeatOBg antaa Ordanog in

Wonnen, der aiA twiaehMi
'

bat and alnA tlaa te
Wettbewerb gewardaB."

An die HolM'Mkaa AnafBbrangeo knfipft DmII
Reihe Betrachtangen, in denaa Yangleiebe mit dentaehen VerUfll-
niasen aa^^eatellt rind. Die graaae Aniabl schiffbarer Strtma.
welche Dentsebland im OegensatB za Frankreich beaitst, erklirt
wohl daa Zorttckbleiben dea Kanalbana, dem erat in iOngater
Z«it besondere Atirmerk^aTnVelt gewidmet wird. Nun tat aber
nicht, zti (tbereeheo. da»a die Haapt-Bntwickelung dea Stron-
KtbieiB in Deutschland in der Richttinff Ton Nord-SOd atatt^
tindet, wtihrend natürliche Wanserwepe in der Riobtung Weat-
Oat nnr in geri?ip"T 7,^hi Tnrbsnden sind. Namentlich steht
Dentaehlaud noch vur •i-.ir: KnuiU Verbindonfr zwischen Thorn
und Ueta. Kin andei«» iiLjtueiit für das ZnrUrkbleiben den
Kanalbana wird in der Znsammensetznnf; des Deutschen Reicb«
auii ztkblreidieB «atbatftadigen tiiaateu mit eigener ätaats-Ver-
waltuDg erblickt. Immerhin drtLneen auch in Deutacbland die
Verhältuiise dahin, einem weiteren Aunbau der Wsjserslrai.HRn
diegrOsut? Anfmerkaamkeit zuzuwenden, denn gerade in der letzten

Zeil zeigen die wirlbaehaflltcheo Verhültni.ine in Deutschland einen
Rückgang znguoaten den Auslandes, den za paraly^iren, billigere

Transport-VerbUtniaae nicht in letzter Linie berufen sind. Ueme
geben wir za, daas aene Zeiten neue Verkehrsmittel fordern,

ond dau wir in wirthaehaflUeker Besiehnng nach dem SchloM«
daaanerikaniaeben HaikliaiiodBadt aadata» kaadelapolitiaaban

Siaakeinnnfen tot a«BaB ZaitaB atakn, bala«f kawn der Er-
wttgunv. ri tlalt aliiw riliiiMiiMn wlifhanhanilalM nmiil
Mtl, dar bntit: Jraar aar wM ^ Talk dwtb daa leiek,

waa aa kaaaadaii kdaurt« dank den ForUehritt. daa aa In IHaaala
dar«lk«^0«BlalBaakaft naakt« An dieaem Foftaakritt atod ia
allererster Linie dieVerkehrs -Verhilltniaae berufen, theilraiabBHa.
UOge daa an der richtigen Siel I e 7.ur richtigen Zeit erkannt werdaii

In einem gewiaaen ideellen ZnaaauBaakang mit der obea
genannten Arbeit von Holti «teht eine Sekrfft:

Die Tolkswirthnuhaftliohe Bedentang der PriTat-
flitsMC und Rftche fGr die Indnctrie and Laudwirtb-
aehaft von Dr. Phil. Bdm. Fraiaainet, (Leipzig, Wilhelm
Engelmann 1891), welche gleichfalls der Binnen-Sehiffabrt berror-
ragende Anfmerksamkeit widmet und namentlich für Dentaebland
und da.i mit ihm jetzt haudelspoliliecb Tcrbundene Oesterreich

ein« b^'üindorp Bertlcksichtigang der Binnen-Sehiffabrt fordert,

wem 1.11 ii lu Uesen beiden LUndera die politigcb-geographiaeben

Vern&ltni««« nicht «o gtlnstig liegen, wie t. B in Frankreich
nn«l Knglaud. Mit Toller Begrtlniinnt' tiihrt ila. Hurli Ir, 3 m:?.

..Blickt man aorttek auf Jene bidiht'zeit des Kipuri^ ilie^er

l^eii'.en Linder, ala dieaclben noch j^brlioh rd. 120 m o

.Schafwolle nach England exportiren konnten, w&hresd Auslraiicü

damala (1843) nnr 70 000 lUUen lieferte; bedenkt man weiter,

da«» im Jahre 1885 dieser Hezni^ Englands an^ Detitachland nnd
ÜHHterreich nahezu auf Nnll reduzirt war, cn Ii' :nan femer in

Krw&guog, das» iiu Jahre 1350 ans Deat«cbiaud und Uesienreich

etwa 80<>,<o dea getammten Bedarfa an Uebl und Weiaen nach
Qroeabritannien geliefert wnrde, 1884 aber nnr noch 4i/«%.

wUhrend Indiea 18% nnd die Vereinigten Staaten 68% dabin
ezportirten, ao dtrfia di« io FaehkielMo a^oa wiederholt bub

Waaaarfraakt aa aal. HfMia daa Baglkadeca laialga aarg-

aamea Aaakaaaa Ikrar WaaaantnaiaB sagata gakaanBen ist,

und daa Banpttheil dea eDgUaAeaMklftiaa erobert hat. Infolge

dieiaa ailaiehterteB, billigea TaAikra lof dea seiteaa der Kon-
kurrens geachaffenen Wasserwegen mnaste die Aoaftüir nnd, mit
ihr die Bodenwenb-Stelgernng, sowie die Kaufkraft der deutaehea
nnd nxterreiebiseben Landwirthachaft and Indnalrie einea
emptindiiehen Bfltkaehlag erleiden, den eine Anatanang von
WaareuTorrtthen im Inlande natnrgeniB h begleiten mnaate."

Freilieb haben fflr die Wa««erBtra^ieu im Allgemeiaen der
„Internationale Blnnen-SehifTahrt» Kongreo»' und fttr die Ver-

biltnisae der dentaehen Wassf-rstra-Keu im Besonderen der

IV. KongreiM des .Ze ulral-V'i reina für Hebung der dcntMchfn
Fln-x- und Kaiial-^obifTahri ^ der »tu 8. Oktober 18TO iu Berlin

ta);ic. .S(»!1nTip gpi.ommeii. »oda-^i» man holTen darf, das« diete

Krage iiiLiiilir im .Fla<ii'- bleibe. Alexander Ptea wiea anf
dem IL internationaleB Binnen - Schiffahrt« - Keacnaa aa Wiaa
MW iBak. daai di» IMofeiakt Wiaa^Bairinffllr 100 kf 6«<
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treida 4,160^ betraf;, du« «iob die Tmuportkoiten jedoeh fttr

dieielbe Meage bei eioem kombinirt«« Truiaporte (von Wien
Ua iMte M der Elb« mit der Babn, dran n Wuaer bit

BMbMg) nf 2,185 mriBgerun, eonH üle betrftehtliob«

IKttNU TM yM Jt tigikn. BMonAm kinm§Mim «tod,
im danh SbMHltiaf tbw Mr M lugtm WiamfaMlit
•n Stelle der EimWkiifrMkk dea Wagt Wlm^Hinlait iM
eine BrepunJw ?eii 18% en(«b. Au sUflo fiMm ZbUmi w-
keilt di« ftUMrordentliehe Bedeotnog dee WlHMtverkebra fttr

VRMre geeanrnten wirtb«ob«füiobeD VeihlltabM. Ali Oraad-
Mts wird in der Schrift Fr«]uiaet's anfgeapreeliM (8. G):

„KatOrliebe ud kllnitliobe WuMntruseD aind g^eieb-

berechtfRter Faktor im Traawctrt (^fp">h»ft« der Ooirenwsrt. Ei
w rd der äebiflbamiaeboDg der ki iks-^ und de:n Baue netusr

KxQllle für die EntwiekelnDg dei iadastrie und der Laadwirth-
xcbaft die gleiche Wichtigkeit nnd Notbweidigkeit snerkanat,
wi« dem Baup der EiseDhahnen." Die Schrift wendet sieh aber auch
der erhßliteu Au«nQlguii)f der Waaaer-TriebkrSf te la, deren
„OrFnwf des erre i ch b arMiijrlicheii noeb in weller Ferne
1 1 > ir' ~ N «meiitlicb wird die TOIlig mtnl&nglicbe Beaehtnng der
kleinereu W»*»erltSafe. der I'rivatflflaae und Blebe. di<> wugpn
ibrar geringen DimenaioDen nul wegen eines in m-^lirei. ti jch-

kultiflrtea Staaten no^h imoier mui^elnden Watuer tr- Hetzet Qad
hydrotechnischen [Henstes T8Ili(f tlbersel.eu ivuniei. in rv„.r(;eboben.

l'ud dennoch verdienen auch dies« tieinsrea Ä Aiseradem,
welche keioetwe^^s allezeit al« scbnD&le, teicbte in anii

den bewajdelea Bergea friedlich dnrch die ThAler ranaohea bu I

dem Waaderer die lieblieh« :l Ai k r der Uebirg.i- und ^Vielt^^

Landacbaften renohODem helfen, die Tolisie W(irdigaD£ im
gleielm Uaaaae, wie die Offentlieben Waaterllnfe; denn ancb aie

Ittbea bereiu an wiederkolten Malen Verheeraogen und Sebideo
Temraacht, durch mltfe» der Volkawirtbaebail ]u1U«bm wlmo
gegaageu «lud, aA ri» mmteen der Industrie wie der huA-
wlrthMhaftetaeaaeirtunliregea, der mikhtmlöiwHBlM
veittaeUegt weidMidvf. X»IeWemrtilflediMetlMMtikMttU
Bkehe werden einatnala «fam BBgeehmtan Warth eiimWi Ui
deoen, welebe anertt Beaitt daTOi etgteiCsiii tlübt vwnHii-
»ichUich ein reicher Oewian in AnsBieht, wie er denen beute
£Qt&tlt, welcti« aar Zeit dea niederen Bodenwertha Ltndereien
in dar Uagehmc mfMUieiider SUdte erwerben. Ba «M bei
der feimiwIieiiiUie wbthaahaftlichen Eutwiekelnuf ud den
•tetig annehmenden Kampfe anf dem Weltmärkte nur eine
Flage der Zeit aein. daea alle die kleinen Kraftgeber in
(Ip i Bereich IuduUri»)!er Bereebnoog geaogen werden. Aber
:i) hl nnr der Indusirie, aach der Landwirüiacbaft werden aie

werihvoUe Diennte leieten. Za beiden igt im Vergleich tn der
Schwell, wo »eil Jahren viel nnr Ansnntinnjf der Wmer-
krtHus (;edcbab, in DeatMblaad kaum der Aufaui,' i.rr^i&'ibt.

Aber soLoa regt ea sieb allerorten, echon sehen »mt m rer-

»^'biedeoeB Staaten Dentueblanla WaaMr-Qeaeln M^getteiit utd
lu Vorbereitong, welche Varmrtlwiy dar loeh bantilei
VVaaanklift» «rheiiio laaiea.

Zur Berechnung
[uf S. 69 der 6. Atll. -irn n. Th. der Brcymann'iwhen B»n-
konatjnkiions^f hm »seht der mi? fetrpr Sel^rlft g^^lrickte

nnriebtige j.in: K» darf die tr^ip Linge piii. =i 'i'riigera

kOehatems das £Ofacbs der TrägeiliOhe betrageu, wenn die Diueb-

hiegang ni^t dM stilBsIgelluaa (roa ~ übeiielimitan aoU.

Die groD^e VsTbreitang des Werkes nnd die Naehtheile, die
ans der Anwendnag dieaea 6«tsea herrorgeben, rechtfertigen

eine Oifeniliehe Beaprcchnng.

Ztr Bestiaiannc dm Qaatsehiiitts eiaamer, ami ü Stttien
fni Mil^fMiiar, gMaiwlHilg Mmm« IM(ir, die an Lact

Rieber tragen, aber aaeb keine grOaaere Dniehbtegmg ala ^
der freien Liage erfahtte soUen, dienen die baidea Bedlageep»
i^atelmogen:

I

ud War
weM die Itaehauben die bakukle Bedeniong babea.

Hlenva ergcbaa aUk M«k pamader Umformuc
aetnng von 800 and £ «00000.

l> A (»nittigkait): 8) <lMlltgim)b

DIN6B Mden Bedingiuwea bat jeder Trigtt, u itm die

«Mgia Aitoderangen geitelli Bind, an genttgen.

Im AUgeneinen werden aith 8 Teraebiedene Werth« IDr

J hveahaee; der grttaaere Werth iat dann der Qneraebnitta-

berMbnug ca Qrande an legen. Qleiahe Warthe erhIU nu
»her, wiBD

Ana diesem Ergebnii.a. dai aaf Seite 68 abgeleitet ist,

wmi4e die engefUtrie (aiaehe ^«klaastalgenuig gesogen, welche

Die Arbeit Fraiasenet'a behandelt die für die ganse An»
gelegenbeit wichtigen beiden Vorfragen: 1. Inwiefern aind die

kleineren Wasierlttnfe von acUdHoher. fl. iBvieAtl ailid tiefet
ntttalieher Wirkang auf du Wiithaekeftalebea.

thcr eraindam« dar sehiiliakam inCdaaa
dataaUaa. baair. tthev die b)
«• aOOllehaa Sialdaaa amiht ud fir dae Wirthaehaftdabaa
dieaaAar geiaaioht «atdaa fcOaMa, «ird daa Waeaerbaa ihar-

wieaeo. Ea werden nnn im Abaehnitt II die aebldilohenWirknn-

gen der PriTatflttsae nnd Biche nnd die Abwendung Ton.Waaaer-
eebiden aowie die dasa nOthigen Hilfsmittel erörtert, während
der Abaehnitt III die ntttaliohen Wirkungen der kleineren

Wasierläafe anf das Wirthfchaftalebea and awar sowohl im
latereiae dea Kleingewerbea, wie in dem der Landwirtbachaft

erörtert Den rechtliehen Verbftltnis»eii an den PrtyatflllBsen

and BAehen aeblteast aleh ein üeberbliek Uber die Wataer-Qsaetia
in Bn^ern, Silase Lnthrinti'ea. Uo^rs, in der Schweis. Prenaien,

Oenterreich , in den ThUrinKinchen Suaien nnd im Königreich
äachnen an. Eä wird der Gesammt-Verinat, den Dentaehland dnreh

die „natarwidrig« und verkehrt« Wasaerwirthickaft'' Jtbrlioh

erleidet, mit rd. 240 000 000 ..M ai]i;e$;ebeu . worin i)Dm<tt<>lb«re

Verlnate, wie Wiederhersiellnng* > ti i ri:!['elbRr* Verlnate

der LindwirthHchaft nnd Indiiittrie, wie Verlaste aa Kröte-

ErtrÜKeD , Wras und Henüntmug. an Getreide , Kartoffeln-,

Btlben-, labak- uRw. Nutzunif, Verlnate ilnr<'h ftof die Ueber-

schwemmnngen folgende liUrre, Schäden für die s uitTihrt nnd
len Handel usw. inbegriffen sind; freilich wird die«« auiser-

rlentlich grosse Zahl vuni Vfrfa.nser sofort wieder eingesoltrttnkt,

ime;raude aber aiud die Snuxmeu. welche JAbrlicb infolge

Mangels einer geordneten Waaaerwirthsobaft rerloren gehen,

aebr betrIehtUehe ond ea ist in der That hob« Zeit, dasa di«

infrage kommend«! Flaktoiee der Frage dar i

babug der Waaaarwirthsehelt akhar tiMaD. Ii
Walae «erdaa «e attaHahaa Wirkaafaa dar Uefai

Hab anf daa Wirthaehaftalehen lehaadatt. 8ewBalwelhar>

Aalana lor Tietboeg tob MotorHi, Thala|enen, die anmittel*

bare verwendnng der Stoss- nnd Triebkraft de« Wassers der

Btche fltr indnstrielle Zwacke, Bewisseraags-Anlagen fflr die

LandwirthMtaaft naw. bilden nnr die banptsilohliohsun Pookte,

, welchen eine geordnete Wasterwirlhsehaft aognle kKme. Wird
doch allein der Keiagewinn, der sieh ans einer besseren Be>

I
wtssernng der 6,9 Hill, i» Wieaenland Ar Dentaehland er*

I

giebt, anf 60000000 .(C angeschlagen. Das giebt nngefUir

einen Uaaastab fttr die ftbrigen ErnOhnagen der SrtTfige.

Es Itsst sieb nicht rerkeanen , dass die BerechnoDgen dee
Bncheg mit einer gewissen Leidenschaft anfgeitelit »ind. Aber ent-

kleidet man die.aelbea ancb aller in nchöut&rberiitchcn Abdehten,
und lH'gf mm nnr die nüchteruf ErwJH^ttag walten, vanti

man :Ittu Ü^-i-sifieu Verfasser de« iiitfi»:i.i;>nt«n Boche« LUk'e i:eii,

,
daia eine rationelle Wsaaerwirthsebaft einen bedeMtaden Uewina

A.B.

eiserner Träger.

in ihrer Anwendung häufig inr Wahl j^r Ubserc r Prnfilft aU
notbwondig nnd dadaich znr Uateri alTerKca v, >j nd ql

Versniasaang geben kann.

Dia nnnSth ig gtoisen Profile «lud bei HoehbankünHtrnktionen

nm ao weniger wQnsehenswertb, al» man meuiecH bestrebt ist,

mit niedrigen Trigem anaankommeB, damit die liebte Böbs nicht

an sehr e^eschitnkt wird.

Die ricntige Fuinag des ans dem Vorhergehenden abEU-

leiteu l u Siaaes wäre: Beträgt die freie Länge eiuei sehmied-

eiierceD Trügers weniger aU du JO fache der Hübe desielbeo,

0 bestimmt aieh deanen (juerächnitt an» der Fornuil iOr die

Tragikhigkeit (Momeutengleiebg.); betrügt dagegen diese Lhige
mehr, aU das aufsehe da» Btkaiae iat die Vamdftr die Duah-
blegnag masagebend.

Unrichtig wie der erwUnt« flkto Iat «aak «a ala Balqiial

B geknOpfke Baheaptang, daaa afa Trtgar iwi W«* Ulla
itaae 4,0« bA Htm iaif; dau ea wSgt je dock die aa*

IftHffa Ma UtaH im 4ig Bakutiu ah. 8o kam ela IMg«
fintos* BÄelr. ftaC 90 nah» wäll M00<« aal Uitgai,

im*» Bi< 6, lOOObff anl T, WOkt aal 8* Um« anr.lntaB»

aha» atah n Mir (tiiar^ |) iwahartfataa.

.Datar Ho. 18 iat laah aUfaa MnhaH Onadaata aaah als

d darahaaiaahaal lakaaddk aUh m da Baatinaaat
Nlaalilgan. «aloha Uft« M, la AkaUadaa «aa 1;K*

,
aad Bit iOOhf uf IIP kdeeiat aiad. BteAr Iat ^

' fiflahaUhk aafiialkiNhUaiaiiK H. BNtao fanlUk} aacaalgt
akar aahaa IL fnl. 11} dam

j.je^.80H.deBi

?0B
liegea

DiaaiahdBhel
1

naL8BaiH864Sa«
iatlhafc-

A. Well
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Die Kirche zu Reilingen.

|le KIrebe *a ReUiBK«n M Htmbnri; (bekunt alt der

AKf«Dth»ltaort dei berOhmtea Scbanipielers Friedr. Ladw.
SdirOder) gehOrt la den ffrOaaten Ltodkirebfn HoUmId».

Sie gilt «lljKenteiD all ein Bauwerk SoDoias, de« Erbauers der
(TMsen Micbarlinkirflh« in Hamborg, JeJocb mit
Uoreckt; denn et lätat «iob am dem erhaltenen

Abrecbnangiibnche dm Kirchenbanet nachweiten,
dau die Kirehe 17&4— 1767 durch den Ban-
meitter Doae an« Kopenbaxen erbant worden iit.

Wie die beigefügt en AbhiMnngen teigen. i*t

die Kirche, die 1800— 2000 Penooen faiitt, ein

achteckiger Ban Ton 2S änaterem Durebmeiser;
der an sie angei^ohloaiene mode Tiinrm i«t Ter-

natblieh klteren Ur«pmngi. Im Aenaiem in ein-

faohater, «ebmnekluier Weite ant Backsteinen her-

getlellt, bietet das Baawerk einen

BB to reiiTülteren Innenraam rou
oriflMUer, bit an einem gewiaeen
Orädegroasartiger Wirkngg. Eraicbt-

lich iet daa Bestreben, eine dem pro-

teitantiseben Uotteidienat aogepaatte

Anlage aa aohaffen. Acht gemanerte
und verpntite pfeilerariige Sänien

achteckigen (t'nertcbnittt trennen den
Mittelranm von dem Umgang, der

etwa <!,K<)* lichte Breite bat. In

letitercm tind 9 Reihen Emporen
ttbetelnander an* Hola in einfaebater

Weiae eingebant. Der Hiitelranm iit

dareb eine boliTcracbalte nnd yer-

patite Knppel Qberdeckt, die Ton
einer Laterne gekrQnt wird. Stnek-

arbeiten, dnreh einen Italiener berge-

•teilt, tieren die Fenitenmrahmnngen
der Kappel nnd die Laterne. — Ein
Feld dea achteekigen Mittelranmt
itt gani anagetflllt dnrcb einen ge-

•ehiekten Anfban. der Altar, Kanael
Orgel Tereinigt; letalere wird

•n der BOekaeita geapielt. Der Tauf-
teiB itebt ianitten det Platzet Tor

dem Altar. Allet Uebrige iit ant den
Onudriaien nnd dem Dnrcbtahnitt

•rtiobtiicb, die nach kuralicb ge-

ebehener Aufnahme aufgetragen tind.

Za erwfttioen iat noch, dian die Em-
£oreDai(itien, gleich wie in dergroieen
[iebaeliskircbe an Hamborg, aaa ge-

ichmiedeten, etwa 8 <> im Dnrcbmetaer haltende« eiieraen StfltaeD

achteckigen Qnereohnictii bettebeii.

Der Bau bat 96 306 Mark & Sobilling 9 Pfennig eenrant

gekoitet.

In dem bereit« erwfthnten KIrebenabreohnuiga-

buche findet tieb auf S. 96 folgende Bintrm-

gnng: .Den 84. Aug. 1759 dem Herrn Bau-
meitter Doae la Kopenhagen vemOge Proto-

colli Tom 9. Uai 17öi flr die Anordnug,
D.irektion und Aufaioht det Bauet 3460 JC'

\ Auater Doa« bat ein BegieruDgaadrokatni Heyer
< ,fOr die Anflicht nnd Verfertigung der Beeb-

Bung, PQhrnng der CorreapondeDce und dea Pro-

toeolli, Haltung der Lioiiationen
,
Anafertigung

der Cuntraete und Obligationen, getbane Reiten

and lonttige BemDbungen 1900 JC"
erhalten.

Berechnet man den Proientaata dea
' ArebitektenboDorara Ton der Ban-

I

:A lumme und berSekiicbtigt man dabei,
' data in den genannten if6 39b Mk.

9 8b. 9 Pf. die Honorare, Bancinien

und tonatige Autgaben inbegriffen
' lind, to ergiebt tiob ein 8ata tou

. ^ etwa 4-6%. Schon ant dieser Ho-
r-'-- '-^f . • norar-Bemeiiung itt tu achlietten,

dati Termatbli<Ä kein anderer Arehi-

tekt alt Dote mit dem Kirekeabaa
B thun gehabt hat. — Da autaer-

dem iu der Kirchenbau - Abreehoung
Birgend der Name Sonnins erwUint

"
' > I >. itt, 10 darf man wohl kaum an-

nehmen, daat, wie Tennutbet werden
konnte, Sonnin etwa die ZeiehBungen

"i.^^ ftlr den Bau gefertigt bat. —
"* .ak% leb glaub« demnach mit Sieber-

r j> •^-\ heil der Mjthe enq^egentreten ta

k./ni^'^ I
coiiesBiioD ein ttcxk uuvc», «ct

\/y /:/ 1742-1743 bereite die Hauptkircbe
• '-^^A'^jr in Altona errichtet hatte tind hier in

'"^^ / (1:1
'^'">> ^ '"^^ Sonnin "die Bellinger

• 1^1 Kirche gebaut. Dieielbe iat aua-

L/Lj. i icblieeslieb ein Werk Doiei, der

I. Enpor«.

Bellingen ein neuea, eigeoartigea, dem
proteataDtiaehen Knitni aufs bette lieb

anpastendet Oebtade lehuf.

Hambarg, im Februar 1899.

H. Oroothoff, Arebitekt.

Aus Buenos Aires.

or der ,Vereinigung Berliner Arebiteklen" hielt am
18. Februar d. J. Hr. Architekt Uani Altgelt aut
Buenoa Airea einen Vortrag Ober Argentinien und teine

Hanpttudt, desaen — insbesondere dnreh ihre indlTiduelle

Färbung — feaselnde SchilderTingen lich zwar in einem knrien
Anitnge unmöglich wiedergeben laaaen, deaean tbattäcblieber

Inhalt aber an «ich ioteretiant genug iat, um eine etwaa ein-

gebeodere Schilderung tn lohnen.

Hr. Altgelt, preuMitcber Begierungt-Baameitter, ein Ver-
wandter nnd SchOler det Teratorbenen Prof. Hartin Qropiut,

bat Tor 6 Jahren Berlin und Europa Terlaaaen, um alt Taeil-

kaber in daa Oeicbift teinea Vettert, det Architekten Üarlot
Altgelt in Buenoi Aires eintntreten. Der KKracb", der Ar-
gentinien Tor kuriem beimauebte, bat ihm die Müsse an einem
kurxen Beauche in der alten ileimatb Teracbafft.

Von den Reiee-Eiudttlcken autgebend, die er einit auf der

Fahrt nach Bneno« Aire* — tou Bremen über Antwerpen, einige

tpanitcbe Uftfen, Teneriffa und die ("aprerdiacben Inteln, Pemam-
buco, Babia, Rio de Janeiro, Santoi und MouteTideo — erhalten

hatte, Terwellte der Vortragende saD&ebat bei einer in kurcen
Zttgen gegebenen allgemeinen Schilderung Arget]tinieDi<, leioer

klimatiacbeo VerhAliDiati*, Keiner BniieDbescbaffenbeit, leiner

EaDpteriengnisae, «owie endlich «einer BevOlkernog, ihres Knltnr-

auataodei nnd ihrer politiachen Vrrfaaanng. So ititereHiant und
neu das meiaie run dem Mitgeiheilten auch den Bijrem war, to

kann an dieser Stelle doch nicht dabei verweilt werden. Er-

wähnt t«i lediglich, daat auch hier die Engltoder den ttber-

wiegenden Eiuflaas behaupten, wenngleich der Uroaahandel von
Bnenos Alret groMeutbeila in dentKhen Htnden liegt. Von
Bngl&ndern tind der gtOiste Tbell der Öffentlichen Arbeiten,

innbenoDdere das Eiaetibalnineia des Landes, die grosaartigen

Hafenbanten, die WaaserTcriorgung und Entwftsserong tou
Btienot Airei, usw. anagefflhrt worden.

Beteicbnend fOr die VerbäUniaae dts Landes itt der dem
spanischen Volkacbarakter rnt^prongene Zug in's Urotsartige,

•.. der all« DntemebmBJigeD bebernoht und Tielfaek gendeiB als

QrOaaenwabo gelten kann. Ihm und der Tertraaenaseligen Leiebt-

glkoblgkeit des earopiiacben Publikums ist es in erster LiBia

auiuaebreiben, daaa hier in Terb&ltniMm&saig kurier Zeit to

rietiee Summen yerloren gegangen tind. Bin klaatiaebes Beispiel

bierlUr iat die OrUndang der Stadt La Plata, welche die Pro-

Tiozialregierung Ton Buenos Aires bosehlosa, uib eine eigene

Hauptstadt au haben. Seebs Jahre, nachdem das betreffende

Edikt erlaasen worden war, lahlte die Stadt, deren Öffentliche

Geblude aum Tbeil nach BntwttrfeB Ton deutschen Arebitekten

(a. B. Prof. Stier in IlannoTer) ausgeführt worden lind, aobon

60 000 Einwohner. Heute iit sie bereits wieder tum Tbeil

TerOdet und die aus Europa geliehenen Millionen, welebe Ibre

Anlage gekostet bat, sind tum grO^aten Thelle verloren. — In

einem als Erholucgiort für die Einwohner von Buenos Airei

gegründeten Seebtde, Mar del Plata, entstand 1838 schon ein

Hotel mit einem Speiteiaale ftlr 600 Personen, in den folgenden

Jahren ittdwUrts am Strande 4 weitere Hotels von ftbniieher

Oröiie, die heute Ulmmtlich verlaaten sind. — Der Voraeblag,

einen 60 geoKr. Heilen langen, ftlr die grOisten Seeschiffe be-

stimmten äcbiffafart«kanal zwiacben der Stadt Roaario am Paranä
nnd dem landeiawlirt.i gelej^enen Üurdova au bauen, wurde ge-

macht und allen Ern«tea erwogen, ohne dass irao für ein lolebes

Unteraenmen Qeld beaass und ohne dajis man sich überlegt hatte,

ob es mOglicb sei, das nOtbiire Wasaer tu beachaffen. — Für
eine Schule, deren Bau der Firma AI igelt in Auftrag gegeben

war, verlangte man die Anlage eine» Schwimmbaiaina fflr

600 Knaben mit C>00 Auskleideielien bsw. AktiengeseiiscbafteB

mit einem nominellen Kapital tou rd. einer Milliarde Peso«

wurden gegründet au einer Zeit, wo der Peso noeb etwa 3 Mk.
wenh war. —

Buenos Aires, die Haupisiadi Argentinien^«, die im Jahre

1686 Ton den Spaniern gegründet wurde, liegt an der als Bio
de la Plata besRiebneten Hncht, die von den StrOraen Paran.^

und Uruguay gebildet wird und au dieser Stelle etwa 6, an der

Mündung aber vegen 90 geogr. Meilen breit ist. Sie aiblt

heute etwa < . Million Einwohner und bedeckt anfolge ihrer

weitlftuflgen Bauart eine Urandfliehe, die alemliob genaa der-

(furtwUiiBt MU Iii)
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Zur QnmirlM-fliitallMim protwtanHidWr Wtrdm.
«M mlf UdB^ ubaktaatm FluM
Bükt n 81. B»i<nbarg. eibiM «n

Prof. yiMw Manm, (DlMh.Bmlf. 1891, So. IM/109>
h4t gewiM Bit BMkt te IMmmn iMT «rrcct, dl»

'

imd, 4i« OnudJbra der MMMlMllMhi« Etnto wUu dicMlbe dea BadtrfMM 114 AafMunigM 4 .
jedtf W«iM wttffieht. — Du Könnt, dm im 96kmt-

fükt dar Kir^ im Ob<m«H alt dan Alt» llact, lowls dl«
krMhtigte Bcdio«u(, *am TM •!!•»(• AltwudKnMl
(•Mh«n werdra Mtln, flhrt tntiM inn, 41»
uraordnen. du« lie dleMB
beides Pankteo sagewendet
•iod, Mwte iweiuni d*Ua,
de« Orudrlu der KiicbeMh diäter Biektng hin
otgtaimk n eatwiekelo.

An* disMin Qninde rr-

ieheiot e« b«rrobtif;t, dui
reehUckiife Qaer»ehiff einer
Kreaikirche aafin^eb«n ond
tsii deaseD. wenn et noth-
wendlg wird, eine g^oinn
ZaU TOD PlltMD unmittel-
bar TOT dem Cborranm cn
Mhaffea, einen anderen den

AnfordemageD f^e-

•ft Baatkell einio

Mr4toia
kir«h« II

41a ZaatliBaug
Ob«f^lMaIat«ialratka Hana

Dto Unba aoll anf eiaeai ela<

Mt «elokea tpiter <

wlt4. Di»

Batwarf an eiaar II. Kircke lOr die Carfeakirclw^GaiMiBde

ia HaaaoTcr. 1M3.

«ItflM iw itMtbelltanAMU4Mfaa
«ralahtUek ia«, die glelAai

uaatgagaaca-
euter Hieb-

taagderLaaff-
kaubaa ia

erforderliahar

Aoadebnug
anaeblMa.

Beieiaariai
Jaltre 188a
TermDBtftIteten

Preiib«wfr- ;

bonR (Ir <iie

ia Baonorer
aa erbatende
aweiu iUrehe
4er eait»

i^ alk iw«!

d«ai>

iu tktm Mt-
wiekoita 0».
danke, wieder

Omdriaeai»

saus

praktiaahea ^on>«e, wla
dar 8ebr«tfr'eob« Plaa, das

Kock die Anordanag dee

ighauei fehlt. — Bin

Veraleieb beider Onadriiae
wird diegleiebe eigenartige,

ftlr dea pruirBtantiseban

Kaltau a1a creeifroet b««eieb-

aete Am'r.ir.nnp der Kirebe

erkeniifT) iMwen, die uoab-

h&Djfiit von einander, In

dem einen Ffclle ani der

Oentaliaog der Baattdle,

im andern Falle ava dem
Streben naab tiaer ]»rak-

tiiohen OraadrlaalOMag ber-

Torgegaogen iit

HaaMTer, W. Dccbr. 1891.

BVrfemann, Areblteirt.

Annerknag der Be-
dftktioB. Wir bemerken

Utan, daaa Hr. Profeaeor

Sakröter ia eiaem nener-

u ,aBi geriohteten

.katont, iaM die Ab-
slebt einer (Or

dieZweekedet
evangeliecben

Knltni geeig-

neten Oe-
teltang der

Kirebe bei der

Knutehang
de« (ragl. Knt-
wwfe dock

«ia« grOnere
RoUe geepielt

bat, ala wir
(naakMberea
MittkaUnffeam ika) •»

ftmUtsjain-
ilaiak-

ircbiUkl lUlrgHiM».

Vom, anm Anadnek gekrackt. Oietee Streben nach
Qeataltnng und die Akweiohang Tun der bittoriech^u Form

In4 Jedoch keine Beaebtnng; dagegea wurde mein aaderer Kmt-
wnf, weleber aieb dea blstoriaebea üeberlieremngea aaeebloai,
ala geaicaetater Plaa einatimaig anr Aunbmng eapfohlen.

Seither bebe leb mieh Tielfaeh mit weiterer AnnfObrnng
de« fraglieben ürandriaa-OadaabaM bmbUHgt, aaak Batwtttfe
aofgrund deeaelben a>gti»m|l ämtgUUn IM IkiBM «Ia
aolebar Fla> aaeb wkkt
b

mrtkig g»-

weeen sei. In
BrgftDZQDg Je-

ner fraberen

Mittheilaagen

.giebt Hr. Prof. SebrOter noeb aa, daaa die Kirebe, welebe ia

SehifT 800, aaf den Baporea 900 Sitaptttae eatbXlt, ftlr dea

IPrala voa rd. 70000 bergeetellt worden ist Die Paebe «lad

Ik Buritataiabtiguc dar klinatiaehem VerkUtnUee nieht aaage-

aanart, aonden an ciaar doppeltaa Lege Ton 0,68 > lurken
Boklea nad einer Zwiaekeahga T«l nU aoitgeeetat wordeu.

Darllber befladet aieb in Aeniacren eine 0,8li*"> «tarke Bretter-

bckleidang, wihrend da« Inaere mit Pila bekleidet vnd dar*ber

mMtat Tat. Bei Buwvf mU AwAbraaf 4aa Buea iit Br.

im: 1. Xlttan - -
-

lllttlieilangeu auM Vereineu.
Archjuiktun- und Ingenieur - Vt rein zu Hamburg.

«tBaamlug am S9. Janoar 18tl2 Vi rsiticnder: Hr B. U.

Kaeap; aBweaeml 4(> FRrsoDeD.

Den grO««'ien Theil ia Abendn ICIli. eio Bericbi de» Uru.
Oletm «elteas der litterari»cbea Kominitsiun über die Vereine-
blbliotkek nnd die nennien AnKbaflaDi^en iflr dieeelba. Au
4mi Beriebt« aei herrorgakoben, dui die Bibliothek ktlnlieb

nm im Hm. 8ekut«r dt Bnfleb ani den Werth von lUOOO««

aater

',Waikn
taxirt wordenlist and 9-10000 Btade entbtit,

iirk nur ein aekr geriager Preaentaata weilfctoa«
fladet. Dan Aaicgnagen daaBadaan folgaiad, wW
nm den YereineaitgUederB «ImhMMM UllilBat <

aie^bltber an ermOgl leben:

1. Die litterariiche KnmmiMion tii^riehtet alle 1—2 Ueaat«
nber ihre AnnchilTungea, wob«l_die latarMaanteiea Werke
anfliepn nud die TUtI (

"

geaekagen werden.

uiyui^Lü Ly Google
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t. Ueb«r (}«D Inhalt der bed«nteDder«n Werk« werden Be-

richte gegeben nod cwar nicbt aar seitens der KommliuioD,
oDdera aus den &U|{emeltieD V^reiuj'kreiien herku^

8. Bei Er«t&ttnng der Berichte werdea WJinche ans dem
Verelo in Empfang geuummeu.

Dea folcrendea MitduiloageB de« Hm. Orootluff aW die

Kiri-ii>^ in Bfiinigsa M M tadMW BmU« i. n. «ia kMMr
Bericht ijewidmet.

Am SeUtu der Slttniif itallt Hr. Win klar an den an-

weMiden Hro. H a 1 1 e r al« Prcinrichtfr fflr di^ in F!("r«l)-irf »nn^e-

•ehriebeieMoeecm:^- K i.iiik urr^ iir J^t? Ftü^^lv üb 'liT-.t^^' l' Aich Ti:r A ij

Dahme dieaet Kbreuamte^ ui; ilem l'r^^graium. nameatiieh mit der

B.in»Qij;i:in eir.Terntanilrn prklürL habe. Hr. Haller «atgegoet,

dau Ihm dl« Hbi^iumme &'jf&L){lieh aelbti sQ niedrig Torgeko«iB9D
»el ubil er beiiij Mat;HtT>M: 13 Fleotbifg deren BrbOhaog b^au-

tn^t bafiH ii^M IrLitL'r^r über erwiederte, das« da« Progmoot
der BcK^^'uuk,' v n^eilr^^^Q habe, welehe die Bansnmme Mr ge-

nOgen l prarhtB Aucb der andere aachTeratindige Preisrichter,

Hr BriL rii^uujA in KOln, ael der Meinung, daaa d&« i'eoXii

Itlr die »agewiBie Summe errichtet werden könne Krit luivb

Kenntnlaa dieaer Auiebtei eel enoli er bei uHLi'jr-'r tit.-r^iafiigntiK

mit der Aolgftbe n der gleioken Auebannng gelangt und habe

dUMit erat du ^htenmt nbanommen. Lgi
TerMauBloDf un 6 Febmr 1888. Voniueader: Ur,

K»«ay} uweaend 106 FuHOOM. AntaMMHiM ab Mit^M
Hr. BMiiap. Alfr. HMwte

Vittnifender isl WiMtlnlMpaMar BakMd«r, teM liHttening aeiav tl« »Ii HtilvltitnifM to-

tttfudm. toMehitaB IbImmh «flpWMUMUn Hiubetloofen
•iu (roaa* SEall van Xtftm ui nuM wr AQHlellag« ge-

bischt balie. Neben einer Reihe taivar tat die Verkehnrer-
kiltaiaae beaflglieben graphlaeln Alritngangen ist nameiBtUeb

ala Plan in 1 : 6000 in erwfthneo, der die aeit der Mitte dee 16.

JUlk. atattceltabten Erweiternngen dce Hanborger Hafengebieti
muMebanUebt Die im Jahre 1600 bestandeae, Ton den beatigen

VMMtnlMan weieatUeb abweiebeade Leye der BIbarme awiaohen
Hamborg ind Barbarg, war doreh eine ron Oeeitbaekt Mb Nen-
mttUen eieii entreekeade Kart« ia 1 : £0000 aar Bnebelanng
gebraeht. An«irA«telIt waren femer Sie»- nnä äaniproban
dam EllnibeU im Känigreich Sachsen, bei Jiaif iabUJgV

**

and Caxhav>':i. ^ wie eine Probe von äeesetsl .~k

Der loha'.t ihm Yortragi beaoar ikh auf iii« T.,.pMi:ri^i,hu'

der Elbe, auf die ehemals darch ZSlIe und 8tapeI-Beehie be-

bindert« Batwiekeloag der KiiH^nbiHr^nn m.i auf diesorStrom-
reibeteenag in AnwendDi.>r K<^^ i'°. ' >iien llittel. Eine im Verein
mit Hrm. Waaeerbaadirekror N>blii Torbereicete VerOffentlichnng

Ober den Oegmiatand ii ri Vi rUi^s, an den sich noch Ter*

aehledene MittheilncK^u leiiigenannten Herrn itu^ :lili««*en,

wird Tom Hm. Redner tu AauicUt gentellt, dem der VortitMDde
den w&rmaten Dank dea Vereins anstpricht, verbanden mit
demjenigea aa da« StiumbanharcAa ftti leiae aegenireiobe

WMnamkeit.
Hr. Bhlera ergintt aeinen nenliehan Kaeeeaberieht dnreb

dl» lUtthiUnff» 4Mt dto lIiMhaNB 4« VnaSrtM te

Verein heranegegebenen W«dM «
768 M. 60 Pf. betragen.

MUe BaatM"
Oatr.

Arohltekt«n-Verein zu Berlin. Sitanag der Fachgruppe
(Or Arshitektar Tom 99. Februar; Yoraltaender Hr. Wallot,
anwt^aend 105 Mitglieder nad 9 tikate.

Nach Verleinag de« Protokoll« der letitea SItaang oad asak
Erledigang einiger geieblfilieber Angelegenheiten wird aar Nea-
wahl de« Vorataade« and der Auaehtiaae geeehritten. Aal Y«g-
oblag dea Um. Uinekeldeyn erfolgt die Wiederwahl doa he-
«tehfaden Vontande« tjnJ der Aourhaate dnreb Znmt

E» folgt der Vurtrag de« Hrn. Oeh. Ob.-Bnh. A llur über
die SfhlnsülfiTch» toü Wittenberg, übfr den innioiister No.
btrirhiiiL -.viitiIlt. wir!.

An diesen hochiulereisaiilen, dör^h kbhafiifn B-ifa'l fler

Versamoilnng anageieiehneten Vortrag v-h'.ie^?- h die VorUcp
Ton Qla«-Mosaik>Arbelten der Firma Wieg mann, Fahl &
Wagner doroh Hm. Pkof. Dr. JnL LnanlifwKMrta«wiW
Mnaenm.

Diener gab In finer karaen BinleltaBg eic >b ii1iir'^< und
aL«c.'ianliebe« Bild der moairiaeben Kenat de° Airf rthnTnj und
des Mittelalters and ging dann au den nr u' r' D 1 '.'ii rebani^eu,

diese Kunst wieder an erwecken, Uber. Für die, weiche sieh im
beeonderen mit der Technik de« lUwaik« rertraat maeken wollen,

ist dnieh die Samminagen de« Koutgewerbe Hoacami einiger-

aaaien gesorgt.

Bielitigea OhMnenik harnatalton war «ist moglieh, naoh«

Mit d«r Tonrnniinf 4er lIoaaikaB iat man ^nlleh epuana
gewem vni knk dmelbe aal FosthodeabelSge aad scdehe Wand-
«teilen besehilakt, anf welchen «ieh Pati lod Malerei nielU

gehalten haben witoden; namentlieb Ia Qrotten, wo Wasser lief.

AntgedebDter woida die Verwendnng des Moeaika in dea
Banwerkea der frBbohrisUiehea Kiroha, namantUak n Baveni».

Das Cbarakteristiseke dieser Moealken i«t, dais sie alle Ton
einem Qoldgraade omgeben sind and das« die Figarea dnrehweg
anf Kontaren behandelt sind. Dies i«t nOthUr, da der Oold-

Snnd «chäTfer lenobtet, al« die Figaren; die Farbenakala des
Ittelalters war eine ziemlich gering«. In der Renalasanee Ter-

sebwindet dai Uosaik fast dämlich und macht der Malerei nod
Pl*«tfk Pinta; nnr in Vene-dig »ar di^ Tra-lition «o st*rk, da^a
nur, Hi.'h iroht dsToa trennte. Man « warig aber '1:irch Ver-

wendnng «ehr klein»' >^te!Ti-t!i»B r!;« hcrt^i-meiiten Uotaiken an
einer ToUkommeDAu l'-ibi^virknuK irbe Kunat becM Mik In
der ptpatHchen Mi na. k l'.^hnk %a Boro gellht wird.

Seil 20 Jabr' u bur eine Nenbelebnng des Mosaik« Ton
Venedig an» und rwar anf Anregung eaglitcher .*Ti-biti»kten

«tat leefoodcn.

Die Fertignog der OlaHtilndc ivar noch in Uebnog und mit

den beaiigen Mitteln der Ctanmie un'l ladnstrie itt e« mSglleb,

die Faibeatkola beliebig za er weitem ; xa bertekaiehtigen Iat,

da«« die meUten Farben sioh im Fener I.Bdem. Znaiehst werden
ülaakaeheu In der erforderllehen Dicke heKeateUt; diese werden
in Stnillan gaidinittnn nnd InUto» in wBifil fw '

'

jenigen Ton Paiii^ ri^t^i^richt. Die Anlage der Stadtriertel, die

eine mittlere StiUnliint;? Ton 130™ liaben, iat eine ichachbrett

artige; die Strassen, deren Trottoirs früher an eiuiifi.'ji ^;"i!ru

S—& bSher als der Fabrdamm lagen, haben im iDueru der

Sudt selten mehr als 10 > Ereile. Die Hanert der titeren,

ateiat ana Lehmairgcin mit LehmmOrul erbaaten HSnatr, ent-

flieht im wnaenUuben der altaadalasiseheii, aaf antike Vor-

blMar niMtmflhranden Bnawnieni die Btume gmpplrtn siehm 4nI laf ihmiM MtMda BBIb, den Wohnbof, den Sehlnf-

hat od diB ItüaQkat Alf 4m Amstere, dessen rergittecta

Peaster mit Klapp-Jainate ans Oadankoln vaiseben aind, ist

wenig Werth gelegt; dia OMker keaata« ia dam regenaimen
lAode aU llaebe Tennam tkv fiktkas Toa das iüt laaar»
atdtbarea Hartbola alt Mal SttinMihftMaB kadaAtliaddaitbnr
Bit FUaaen abgapdastert — gebildet waidaB.

Dailk jenem kühnen, vor keinerlei Mirierigkeiten and
Kosteo tarfleksohreekanden Uatemehmnngigelste itt die Siadt
isaerhaib des ietaten Jabraebats mit einer Reibe groiaartiger

Offentlieher NQttllehkeftabanten nad Woblfahrta-Einrlchttuigeti

eraeheo wurden, welche die frttberen, aam Theil etwivs ur-

wflehjlgeu Znstände in »"is'wrordentlicber Weise verbeaseit

haben. N'el>en d'r Wartn- rve'rs<ir>.:uL^' und KaDalisiruug, die
bfr»i!« genannt »in'). «ti^brN in cr-i^r Linie die neuen Hftfeu-

acliii'ru, wi-'rlii' u'iLuifhr Am ijrn-Klcij S.-f ailTen ge«t*t.tf[i, nn-

«aittelbar an dsr tttadt an ISacbi-n »»Abr*üü »ie ders^lbeu frii'ü-r

nnr auf twei Meilen aieh nki.Tn Ic./nnten. Anch linxpbiilirbc

Öffentliche (iebftade fehlen nicht — hih lilterer Zeil mehr« grosse

Kireben, au neoerer i'i'rr'e 1 !:F".ter and mehre Banken.
Im allgemeinen nuiertk^titsi^ru Uie neueren Bauten der Stadt

aowobl ni^i h ihrer Anlage wie nach ihrer Aaordcnng nnd Dnrrb-
bildnng sich nicht al'KUsehr ron den eiirnpäischea, wie e« ja

aasMlst Baronter sluil, von deaeu sie auxgefOhrt werden. Di«

Banptmasae der Priratbaniaa wird tob notditaiienisokoD Maorer-

meietem ansgeftthrt, dir ><:< Ii i ntOrlich hier wie anderwbta al«

arebitetti beseiobnen; sih aaLnn der (ieaammtericheinQng der
Stadt auch aiiliiti^ch den Stempel anfgedrttckt Wirkliehe
Arcbitektea giebt e« nicht allaa fiele. Manehe nennen aieh so,

haben sieb aber orsprflnglieh anderen, verwaadten Bernte»

arten angehörend, das „Hoebbatten" nnr allmUUoh angawOhnC
93 Areutrktea der 8tadt hahaa alak wr kmea
Venin ansannaen geoehlosaan.

LM% atad aM(% mA aia aliafaalutir Salt i

OeiataaalaMjBvaifaBi wta i. II. dl^oügn,
Hsnsnm aiaa Maoar genügt. Wmn die alle UittelaaMf
nnr an« Lakautoinan besteht, wie das sehr hinag dar
flall iat, da« neae Naehbarban« aber erheblteh tiefer an«

g^gt werden «oll — man geht, am die aOthlgen, sehr ana«

gedehnten Lagerrlame fttr die oft gnaa piOtalieh aieh an-
sammelnden Waaren au gewinnen, mit dan Kellern nenerdlnga
bis sn 16» nnter Erdgleiehe herab — so bleibt aiehta tthrig,

als die alte Maaer gaoa la beseitigen nnd dnreb eine neae la
er«et8en; man darf an diesem Zwecke einen Streifen roa 1

yam Maebbarbaue für die Ärbieit in Ansprneh nehmen, der

naeh dieaem eioatweiien durch eine Huliwand abgesehloisen

werden musü. 8]>ltler sind die lUume d^' N^u .' biirhanBea aa-

weiiea mit grosnen Ko.'iteD wieder in dpu statns qw ante

an setaen.

An««chacbiuDgen von *o prn"<er Tiefe werden sehr er»

leiehtert durch die Heichuff; !ir it ic^ Dutergrnndee, der — wie
in einem gro-sen Theile der gatcrn argeDtinischeD Pampa — ana

einer 15— üj™ micbtigen kalkhaltigen Lehmschieht besteht.

Kanu man die leuterc n&hreud des Baues Tor tionaettstnhlen

ücbUtaen nnd ihr die natürliriK' Fr:ii' in igkeit i

»in t'äat uhnf AbitelfatBen aicb abgraben.

U*npt.<t<inbau-MateiUI iat bei einer drrartigea

beschallenJieit natttrlieh der gebrannte Ziegel, dw Ton graeser
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ho. 19. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. 1»

ivm fiidM aHlMMkt. Dm Odi nMt mdk hmü»
fiMN Brita; iMMlb» bt MiMtM BlMit(oH «ü Utg«
Bwei diInntB QtothftHwi, ?m wiUha ilt utw« brilablf fai

der Färb«, die «Im «liwr nia mtai nI» aHll% mia an dto
leine Ooldwirkni? eiicii>len w!lt; tSat mta die oien PUtte ab,

Bo erhAll nto aach einen «mebleden geflrbum QoIdrIaa>.
D» niebt tllee nitqnailntlscbtu Wilrfeln aiugeffllurt iritiMliHM»,
M werdao ueb lange dtlDue «Tl^jutUDgen aasgetofn, VW wMktm
mai d»u die erforderllcbea StSeke atibriebt.

Im Mittelelter sind die moeiTiiehen Arbeiten in der Weiie
anff^efSbrt, da» man an d«r Wstid, welebe de« betreffend« Werk
aafoehmen tollt«, selbst arbeitet«. Die Umriiee der Figuren
oder der Ornau-eote vnijdeD ernt anf der Wand auf^teriwea und
dann «oriel FlSche. all mau ia einpni Tage frrtig' zi bfkammen
bciÜM, Uit der erforderlichen Kiiimasae tlhrrioseD. üiennf
wniden snikebüt die Eüntaren gpRetEt nod danii man an
die FULebeafllUttikgi leletst wurde da« g^ate isO^Ucii't ^'leich-

n&uig eingedraekt. AafeinegftasgiK(te,nibiKePliebeki h I d
alten Kttnütleni aiebt tn; die Liebttrirknag wird dadarcb siirker.

Von einer wirUieb kflnitleriiebm ^bandlani; ist erst bei

den feiaer«a Bildern nod hier oameotHeh i>ei den Qeetohtata oad
Uiuden die Rede, da hier die äteiuoheu^etcaDg itr Ualea-
fUbrniig der (je«lcht<iEBg^e anw. folt^en mnu.

Von dieter mittelalterlichen Technik ial die hente ffeühte

gua Teraekieden, indem man die zur D&rtitellaDg gelasgeodea
Dtofa ««Mnktfan arbeitet. Man atellt die Zeiebnnagen anntebat
In MtlrUnw 8M«m avf Pajpier dar, beftet aladaaa di« Steiaa

" ««f

Br. LMilBg addlMM
tt Im WuMht, im it»

Ort «n« Mh ta Ilt «IMwIiate EiM
ud ifiaeht darauf ist Fntor ib. OiM tmüilum ttk
Bin« den einen gmmm T«itbit|, Im • liabpw. «in Ha
Bumm hwtUuBtM mcafriMh« W«fk in Tmedig beitellen «nd
4mi totige« laaaw kasii; dallr beatebt aber der Naobtheil,
daat man die Wirknn); siebt eo Terfolgea nad bcreeluMHi kno.

Um die Wiederbeleban)^ der maeiTiaeben Kmnrt tat aliik

derltatleaer SalTiati, wel> her ron Hans am Jtuiet war, grosse
Verdienste erworben- Berelu IbSO Krtndete er auf der Insel
Harano bei Vsaadlg elae Fabrik lor Heratellnng Ton Hoiaiken.
welche er 1867 in ein« engliaehe Aktiengesellsebaft smwasdeite,
der^n Direktor er wurde. 8eit 1877 bat er sieb Ton dieser
wieit^r getrennt nnd tob da aa anf aigaoe Hand weiter ge-
arb'iip'. Von den nnter Beiner Leiting gefertig't,«'n ^rosMn
'iVe;lirjD jinil ii ueuLijn: Restanration der M^^loke:l in 8t.

Jlarcu« «a Venedig, ATis«ehinttoknBgder8chlo«»lt»p°i> zn U indsor
nnd des Uaaaolenms des PrioB Oemati [ i -» Hanse«
Priagsbeim In Berlin, das Siett^esdenkmal in Berlin u. dergl. m.
Mitia der 80er Jahre itarb Salriati.

Aaeh Frankreich hat Mr die mnsiriaebe Koast Interaaae
geaeigt and eine entjipreiihendaMrfklaÄftFMiilllunnfkktV
»OB Htn» angegliedert.

In Bertin miü n haben die Um. WieKmannn. Puhl
nnd Wagner »ich der Sashe angenommen. Diese fabriEirf.u

alle« selbst nnd baben bereits eine Katze lleihe tOcbti^er Arbeiter
aagelent. Von ibrem KDoBen g«fa«n die eauireieh abgestellten

Beriebtignng.
Vereinigung BerHnar Arohltekton. Ia dein iu No. 18

der Diw.hn. Bitg. gegebenen Berichte flher die ordentliche

Oenera^eraammlucg rom 18. Febrnar 18S2 ist die BecD- rkunif

Qber die mit dem am '2b. aad Sil. April d. J. tagenden „KonKresi
anr Beratbnng der Arbeiterwobnflage* Terbnndrae Avsstellnng
Ton Hintern ralt kleinen Wobnnngen, an weleber die

Mitgliedtr i«rV«Miaigin* eingeladen sind, dabinn bnkhiican,
Inaa ninh iinAnanttfinag fti(Hiaa«r aitWchninf»n
belieb«« lexnminhnbw IbtnBfniuMLnbcnntntnrhnU
mit Mnbatnit 8WW Jt bMirnlMa aitnni« «nlebn
Snmai« «innr MnsiMlwobinifialnth« tob MO UK
••taprntbtk irilrle. _______

T«niif«ch(««.

Weltansfitellung zu Chicago. Den Lesern der Dtsehn'
BAUBtg. ist bekannt, dang «eiteos des Hm. Qeb. Reg.-Btbs.

Wermntb, des Keicbuknmmisaars für die Weltaa«siellnng in

Chicago, an Terseiiiede&e Facbgeaoiaea Dents«blands Einladnngen
tu einer RooferenB ergangen waren, in weleben der Oedanka
einer besonderen Aosstdlnng ftlr Arohitektnr and Ingenienr*

«•BMI nih«wn§m iMNen aoUto. Die Anregug hiers« bntln
te Hr.MMkmmkm von ebrnr AiaaU Z^TiUnrnBirant aowin
TO« yotBtnIe des Tertwiii flwUiher AnblMfelw> «B*
Ingenian-VereiBe erbnltan.

Die Sitaang hat am 84. Febrnar im Arcbltektenbaue biflr

stattgefanden. Ks hatten aieb ans gana Dentsehland etwa 10
Personen eingefanden, anter diesen ans Berlin: Bnh. Blanken*
•tein, ZiTiling. Henbertr, Prof. Qoering, Geh. Btb. Appelina,

Brtb. T. d. Hude, Oeb. Bib. £nde, KoDm.-Bib. Heoneherg, Brtk<

Heesfeld, Dir. Peters, Areb. B. dehmita, Ob.-Baadir, Spieker,

Brtb. Sebmieden; ans Hambnrg: Dir. Ktimmel, Areh. Halier,

Bandir. Nebla, Areh. Semper, Ar«h. Orotboff; femer Prof. Hlaeler,
Brannsebweig; Prof.Intse, Aachen; Oberin«;. Lanier, Frankfnrt;
Ob -Bergrtb. Dilbar», Freiberg; Hofrth. ]>r ' firj. Mannheim;
Ueneraldir. Uaarmauu, Oaaabrttck; ätadtbttb. KanmaDB, BresiM}
ZiTiling. Linde, Maseben; Oeneraldir. f« OeatallblHaiv Omm;
Brtb. Boesbaeb. Lelpsig nnd andere.

Nachdem der Hr. K^ivhekrimiiii^sur die l^rsrhieueneu be^rrU^^l

nnd ihnen Ittr ihr Ericheineo gpilHnt.t, thpilt" er mit, das«
bereiu jeiat eine glinsende Ber.ucüiKiing Dcii'..-rhlaBds an der
Welt'AQastellong »n eroartec »ei. Zweck <lie»ei Vemmmlnag
sei, Bon&ebst die WQnaobe der Herren inbeang anf die geplant«

I
8onderatiMtellang kennen in lernen nnd dann wotnl^eHrh eine

Ork'HiiiHii'. iijii ii.i •i. Ls.ffen, welche daa weitere in die liiid an

I

nehmen hatte and mit der die B«iehregieTiu>g verbaudein könnte.

I

Seiner Ansiebt nach rnttiee die AntataUong aneb änaserlich

wiikaam anagesialtet werden; es frage aloh fener, wo die Ab*
Mi» ob «Im bfanlMf- inl InUtaktir.

OlMbaiiHMItwM. «aMtakttto Stoff anrn Breonn im gtBiaeren
TMIo iaa Lttta wu aBhlMbit« Material nur VerfUgnng steht.

Die Fassaden werdea AmuM«» (Ih Ibatulmend ia MSrtel-

SnU augeführt ; erat MMnQujigMtant BO«b4« Ztegelfagenban
liinig. An Werksuinen liamn dia taiiabliiUnan in der JEheae

deaLeidei Terspreogten Oemui tumHi dnm Mign. Onalt hanw.
QnanporphTr, der sn Plinthen Terwenlot «IN, nie aaab einea
ßbliefeen Kalkstein, mit dem auweilen Ifo ftltetehoiii Ter-

idet werden. Aneb Marmor wird gewonnen, tUUt sieh aber
theucr, als der In Form Ton Sobiffaballast eingeiflhrte earra-
rieehe Marmor, der nameotlleb ftlr Treppen beliebt int. Kalk in

feraehicdener Besekaffenbeit wird toq :i Ter^chiedeneD Pankten,
Oip« vormgsweiie rom oberen ParaiA nnd an« Patagomen
bei g^u Von den einheimisoben Holaera finden die harten,

«elir schwer in bearbeitenden, aber niemal» fanlenden Sorten
TOrBngswei^p m ThOr- nnd Fen-lt: rm Ii men Verwendung, wihrend
die flhrigeti '[ J:ri> der Thilrea lu 1 Feni^ter, «owi» -ti« Jalousien
(lU^ C(!iiprr,>.Mli liugefertlgt wpn!"!i. F n.i.'l i 1,' ri- L' c r koiutotQ
am Nürd»merii[» nnd Schiwi li^n die tOr Decken in faet nn-i

«ehlie««licher Anwer, inr i< fuL^^Li ien (mit ZwiscbengewOlbeo i i

Teraehendes) eiiersen Trlger wurden fttther hnspteltehUah aua
i^lgien beaogea; doeh sind seit 6 Jnbnn nöab ieotaebo Wnln-
etsea in <tt»igender Anfnabne.

Zam Scbluetie seines VortrAk' :« ^'iug Hr. Altgelt in Kllrse
atf die eigenen Bai>t«D neinei iiruia ein, Ton denen er «Ine
PtaaeiO Amahl toh Ph-titi^rsphien anr .^Qmtellnui,' gebracht

battaw Wir taaciien aatgrund dieser Aus^iellang Dber dieaeibeo

•llteo nnsfftbrlicbere Angaben: 10 Oesebaftsfaiaser im Zenunm
iar_mMlt, 8 Wohnbtnser an Tenebiedeaen Paskten der Stadt,

bi der FkoTias, 7 Villen In der Umgebong der*
8t»dt, Babdai tn« umI naiaerbalb deraeiben, 1 Bank (nn-

1 Xlnhtaw, S IMrikan (1 nnnllindnt). Znltabho
bum M«b 4ar AnMibnuCi

Haltnf den «Bwenbiif alt
leugnen, nach den Photofnpblan
dieselben aiebt nnr einen aehr aaspteehoalon 1

aind aaeb bis ins Binnelne mit der gleidhen Liebe, SorgMt nnd
Gewissenhaftigkeit dorehgebildet, weiehe hiesig» Arehitskten

nnf Ihre Arbeiten verwenden. Sie gereiehen der Firma AUftlt
am M> mehr sam Böhme, als die Hilfakr&fte, anf weiehe Intntam
sn Beginn der leMiaftesien BaatbSiigkeit angewiesen war,
Buweilan etwas fraglieher Art waren. Setate sieh doeh Ihr

Atelier-Personal anftsglieh ans einem ebematigen Wiener Friaenr,

einem ehem. sKehs. tiardeoffisler, einem hemnt«rgekoBuneaen
dentaehen Zimtaermeifter, einem anii?pwririTlert«näoBiiälemekraten

nnd einem angekrftukelten ehemuh^'^ii MicirfTuieiater sUMmmen.
Kine willknnraeTie TTn'errtflMTipff war es ilir dagegen, daa« in

liupniv-i Alici :L](:brL- tUcljU),;;L* lii.nUH-'tiR HiidbaüPr thR-Lig sind.

Daas die Urn. Aitgelt, soweit. M>/rriiihPa ana Europa besog^n
werden mnsBten, Uberall der ripntn-hen nnd irabeeondere der

heiminchen Lterliner lainatrie üelegenheit an lohnender Be-

selin ügang sa geben Hocbten, darf ihnen als .ein Verdienst im
nationalen Sinne augeretihnel werden. So konnten natnenüich
derBlieuiudiiBtrie, Par^i-t , BroiicMvanri-u-, Sinek^^^lKlasfabrikatiou

grosse Anftriga erthsiU n-ürdau. VDr/.iU'l irhe, ecbeinbar

nDverwÜHiliobe Zemeutplatten worden alu I n- senbelag illr

TeraciuedeBe grosae Waareaii&oser voa der Berliner Firma
E. Albreebt geliefert. Andere Firmen habn aMib UtmUK dm
in sie geaetiten Vertranwi entsproehen.

Mi^;* 4*1 Maab« Wirksamkeit nneier dentseben IlMk«
genoam wi. dar AlriMitnng nnaaier Indnatrie, sohnU die

veibitataN TM Ln PlMn olob «tedor «nielb baftan,

«ihHMn Bin idobctt «ad vialaeidflafl Nd Ab «fiMil
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11« DEUTSCHE 6A0ZEITUNG. 6. Hirz 1892.

AoMteUmig mit i«D MidM«o NfttioMo ifsmataMB n Mluffan,

oder ob lie der tUgeaetBen denUebea Abtheilioc aiciigUedcfli

Mi. Dl« Isgüeienr« wir« tem te ladattlte^ «MAi«Utoktia
der KVBtt tunweisen, dl(M htrtW AMhilInt Ml tkw Im
BMune^eebr bMcbriokt.

Die eiliu^emeiDe B«jpreehDiig drehte lieh haaptiAcblieh darnm.

ob du IaKeLt«Tirweii«n nod die Arebit^ktor iTüiammeniKeglieilert

oder gelreiHit. wfrilcu süIIUd. Schlieinlich Überwog die Mehr-

nU derer, welche eise Tollkommene Trenoang beabsiebtigteD.

die Intereieen beider in erheblich eaMinuderginren.
Für die weitere Bebeadlaeg worden swei AaMchOMe ein-

ge»etit, wflrhe au< folgeadem Herres beatehen: e) logeoieur-

weaen: HaTco eidt. KOmmel, Beseel, Hersberg, Henneberg, Buk,
LenUr, Pet«r». Maco, Nehl», üo«riDg. b) fOr ArehiUkior:

Appeliu, naller, Boubeeh, t. d. Hude, Ende, Frliaoh.

Ale Voniueade der AaieehSeae, welebe tieh {lelak dmIi

lar SitioBg koutitairun, liad gewlhlt worden die Hm. Hon-
k«rc ud AppoliBB.

OtoM« WenOi Wirt« ia te Bitnag ivmä f«l«gt, Aus
mIImn te BiiahHiHthnnc Iii BiaiiHtMiM lad dit eiomn

IflB la Aapbalt. Vor einiger Zeit bette

llk «Hluinf, kb («ffloktUelMr 8aohT«ntKadig«r einen in

•Off«B»mteB Atphnlt gelegtM UeaMoAiaabodeD m beeiehticen,

weleh«r laeboa geworden wer, detert, dna« die ätftbe nnt«r deai

Dmek« vdb Sehtnnk-, TiechÄteen uw. Bi«deiMdr11ckt waren,

wUuend NeohbereiKlie koohgedrtlokt wurden. Der äeiinden wer
dednreh Tenraaekt, dnu die Klebenaea«, ia mlak* 41« MU«
(«legt wem, b«l SoauMitanipentv MWttt Mlmlakila, wm
dem Dnek« Ton eken her Dachtvgebea.

Hieraaf wtrd bei wichen FussbSden, welche ilch üoqsi m.

W. gni bewtkrt kebeo. ta achten sein. Die Unterlage beateht

Bebt niobt aas Asphalt, «ondem am äteiokohleapeeb, welche«

dareh «inen Znaati ron HDKereinigur CarboliAare getchmeidii;

gemtoht wird. Dieter Zaaaii darf nicht in reichlich gsTTthlc

werden. Pech ist tonn durchaai am Piatie, nad man wird gat
Ihnn, lieber (?ir nicht Aaphalt bei der .^nurhreibung an fordern,

da er binurher doch nicht geliefert wird, oder wenigstens Ton
aolehen DsteraakuM lilklli «tlaka W ulk dem Nameo nicht so

genan nehmen. E. Dietrieb.

Searthellting von Entwürfen zor Aslage oder Er-
«•itcraatr Ton Bagr&balsspl&tzen, sowie von Begr&bnles-
plKts-(M]»iiic«B^ Aafipsad va« Varkandlnngen in der

i kat kahofs

MatavcNtskttlaalfW wi T»IUtt»*lf«f B«wtk«Unng

SlMIriMlBagtfagmk^ kMÜnt, «bh «mBmthallBng
im Siknft 4ir«kw«ar auk fltudittaeB erfotna aotl. waleh«4ir«kw«g iMk fltudittaeB «ffoig«B aotl, waleh«

iBfB P«|>Bt«tl«> faUfMUllt worden «Ind. Ia Jeden
aoU an der B«aitk«ilug dar auMndige tfedialnalbenaite

{flriaphjslkas nsw.) Haiigaieg«« werdea nnd die Mitwirknog
dHMlk«a aoU in der Be^I nor nntar «igeaer OrtUeher Prfifnog

AW TtriMtaisee erfoigea. Die Begiemagiprttidenten eind er-mM maden, Ar die Beeehtang der Toa dar WIsamnkaftHekM
PlfHalliB aadgMUUten Qmndettse, w«hh« aM Ia Iblgiada«
naaaaeBfkesra laaua, Sorge an tragen:

1) Zn Begrkbaiaaa weekea dttrfka nnr PIttae benattt
wndoB, deren Boden inr I/eiebenaaraetBaag dareh Verwe«nug
Meignet and Ahig ist, die Z^-rsviiangaimdi&te bis sum vOUi^ten

Zerlall in anorgaaiaehe VerbiudaageaanrtekaahalteD. Die dazu
•rfotderlieken BigenBrh&ftfn aind Troehenlieit an<l eire «:ewi9ee

PorosiUt Ton der Erdoberflilche bis Kar nnteren Qreuz'^beDe ler

Veriresaiigtsone. DieielbeD mittsea anch der atebsten L'in

gebnng des Plataes eigen sein. Ein Platz, welcher tod Natnr
an niekt geeignet ist, kann e« in raanchen KtUeD durch ErhObnng
od«r dareh Drainiraag werden. 2) Der Beirieb jedes Kegräbniss-

plata«« laas« geregelt aeiu nud der R«geloug eDtfprecheD. EUe-

aelbe hat aieh auf die Tiefe und den Pl&ebenranm, die Tren-
BBBg. die Belegang, ZattUnng nnd BehOgelang, Erkeannng,
WiodererdffBnag nad Wiederkolegang derUrtber an eratreoken.

t) Glitt» Bind tkaallaket aa firaieiden. Die Binriehtnng nnd
~ ' * * wi« «aek Ton Leiekanhallen, iet derart

aa Ntala, das« aai Ikaea PlalaUag—taak aiek akk^Terknitea
wmä Kala« tob laCiktiaaaknakkaitaa alakt faiaaklMpi wardea
UtaMB. Dar Uanitt Ia etUta, «ia uak ia fakbaw ttrfther

Flrdl« PrAfaar dar Bagrikalaa*
I nad BegrtbatasordaBBg««Bat«trl« mU aater
eine« nediiiaisehea Saekfaratladigaa 1) fhsige-

werden die Lege dea Plataea, Insbesondere anch der la
Itllahteaden OrSfte, aowie der Leichenhalle, so dea nlehsten
aaaeklieken AnfeatkaltartUMa, der etwaige Zaaamnenhug des
Orandwaaeara nit WasMraataakMsuUeo, die Beaobeireohen des
Bodens beskglieh der Verweaaaga- nnd der Piltmtiontkrafi >in l

dl« Art d«r b«tr«geBdea TroekenlegnBg der VtrwmoiC»io u-,

eowi« die Binrichtnag der Leieheahall«; fenar «oUea 9) ia te
OrdBBDgientvriirf Aafnahme finden BestinmnBgeB •ner dl*
DinMasionirang, Trenaang nnd Belegang d«r Qrftber. dl« Bia-
rkbtang nnd Benntanag der Orkfle nnd die Baantsaait dar
Leiehenhall^ sowie nber die Frist, Tor weleher ansKehat elaa
Wiederbelegnog der Griber niekt erfolgen darL Die Festsetaiia«
dea endfiltigaa BegitkaiBatanHU Mtt «m aaak Akkaf dieaw
Frial I

" •

Die LonlB BolnBonnet-Stlftaog für Arohitekten und
Bau-Ingronieure gewlhrt fBr da« Jabr 1S92 ein S-.ipendinm
Ton ÖC-OO Mark snm Zwecke einer t(7(h»Fre;i Stn.iienreise
für einen Haa-Ingenlenr. AI« faehwissensobafiliche Anfgabe
wnriie feaLiresetit : ^Uie Eonstmktioiieo der in Norwegen ana-
gefOhrten Ingenienrbanwerke berrorragender Bedeottmi?, ins-
heeonder« der Banwerke des Wasaer-, Htraisen- nnd Brtlclten-

kaau, aoweit dieselben nicht schon iti Deutwhland veinSentlicht
wardn, la allen wesentiidipn Thcil»ti dnreh Zeicbnnngen dar-
BOataUtB nnd dnrob einen erachöpfeaden ßericbt an ert&ntero."
Par^Wrliaadlal kat bb di««eni Zwecke bei dea ZeBtra!beh( rden

IB Weiaangen an erbittea nnd ror Antritt

dar betnffendeB Lekrfkeber an dar

treten.

Balg.«

Brief* nnd Fra^kasten.
Zn Anfrage 1 in No. 13 der Dincbn. Batg. werden nn« noch

die Firmen Jos. Eberle in üehTlingen, C. Behl in Breslau
Kleine Domstrasse 4, hüih&utr l: ScbOaeseiffer in Marburg an
der Lahn, B.ldhaoer Rnattscb lu Wernigerode, BUdell and
Odeatkal, Arehitekiea in Köln, und Fraua Schneider in Leipsig.
Weatatiaaw 49—61, fOr Anfertigung Toa KircheDanastattaaf»-
gertthM BMiaant Hiermit »o.hiiessen wir die Liste.

Anfragen an den Leserkrei».
1. Oiebt es .^nttalteo, welche gröiwre Ua<>ei8enarbtlll%

a. B. Fignren in UeberiebenagröMC, aal niTaniachein Wm
bronairen, and liegea Erfabningea flhar dla WetMlkMMadlgnK
nnd Daaer solcher üebertOge vor?

2. Welcher Anatriek eraeheint als besoadcm zweckm&saig
fdr derartige anaMiaenarkeiun, der wetterbeitludig ist and
jeden gewilaaekten Toa geauttet, dabei aber die MadriUnaff
durch geringea Avftrag magUekst weaig sehldigt?

B. Wla
nnd abgawhlHIkaiia ffMkadan tm HahtaMaf

BHh. K. la B.
Beantwortung der Anfragaa aa 4aa LaaarkMiik
Zn Frage 1 in No. 17 d. dtaeka. Bt«. «rkdMa wfc TW

Hm. Oeometer Stiefelbagen in LaachatUt die Hittheiinng, da«
die St^t Remscheid in der RheiaproTina eise Tom Stadt-
Unratk BOaa daaclhet erbante Markthalle heaiut Die Ein-
wohnerxahl Ton Bemaeheid wird awar mit 40000 Seelen ange-
geben, Jedoch komraes mit RQcksioht anf den Beaneh der Markt-
halle die Vorort« BUe^liuKbauMn, Bbriagbaoaen

, Beiasbagen,
Hasten nnd eine Anaahl kleiner UehOfle, die mit in des StadU
beairk eiobeaogen aind und der<-n Einwohner sieh aster der
gesammten Eiowohoeruhl beiluden, nicht inbetraebt, nmaomehr
nicht, als diea« Vororte rd. 2*» Ton dem Mittelpunkt« der Stadt
liegen. FQr den MarktTerkehr kommen daher nor 20 000 bis
3 jO0O Einwohner inbetraebt.

In Mets ist eine ilarktbaile von mittleren Abmesinngen.
in Terscbiedenen Kleinstiidten Frankreichs sind offene Markt-
hallen (nnr Oberdaobt) und awar in der Kegel gleichzeitig als
HriiDuen and Wasobhikoj dienend, s. B. ia Conlommiers (Harne),
In Frankreich worden oft waaderado Muktkallea Terwendet,
darttkar glBkt aBaak. 4 laak.« Bd. I,l & dUm Anskanft.

C. Jk.

Offene Stellen.
Aasaigentheil der beut. No. wi

Beschiftignng gesoeht.
s) R*(.-BB*tr. . Brkr,. Ar«kit«kt*n a. iBgenlearab

J> 1 B^-BibM. 4. Ob-PMMJr. Zi«Uk*-Du>l(: toL'IslSBÄX L itmw
K«rp«-Keiiig*terf 1. Pr.: Girn.-Bulaap. L-Slrurtaic i. Eis.; pwthrth Ubitw-
Ksla. — I 8ldtbrtk 4. äU4tTanntn*t«i-Totat K»cklauwiUI>i>U-L>r .t. .rr« W.— 1 R«(.-Bnir. (Aich.) d. 4. l>k.-PMl4ir.-<4chvariB — 1 IW.-miir. tlaj i 4.
AUI>..BiD>lr. I'utiiniiin-IUtlia, Knatnidr. — Ja | Bfb. 4. 4. Mtnilepart. 4m
XutouHu-l'Sitill-Bxrl: Arch. Chr. .'t<Jiramni-PrMd<ni ; Bnub. II. Kaih llSckata. B.— Ja 1 Arth. 4. 4 <itni -BubMmUH' Wanborc Arrh. BtiMt B On
V.H^ 0. 1»! Ktf. 4. tItMlui. Bit«. — I Balr.'Inic. d. i. islfc Ta
Blaaelil Qiassiair EiMib>lw.eii<ab«rz.

tt LaB4««tS«r, Tackalhar, Zctcbacr «nr.
S lealMasitt 4 SBoaSlM» sei • Tselu. 4. Ei». Bu- m. IMr.-lMp. Ernk««-

UmMMT. — U I laatsmur OakBO 4. d k(l. Eiil.-Brtr -Amt-H'a««aat«l>; Ab-k.-
Bailr. OfimB llEnat. — I V«rU für i Vit Iii.rh Pnrtl. /.»»mt-Fskr. uf 4<t
AuaKIlg. ia Cbjrairti. — i. H 7"<;,) Ku 1 Mm>-,-1i. rlin Jn | |Uat«rbii. 4. 4.
K-,-A-i-..;ho«, <lri.|.rnhi,5fn: lirlli. Kr. Il(i|!rs«an-ll<rlin. K-.«lrtr. 7; Arrk. A.
XV, .

,
:

I' r. . r.lltn«-!.. 14i Uirn.-Biaiiiip. .S, hra»dJiB<-Miii'l<'n ; 7, ISO Exf.
•I l>> ^ — y- 1 /.'>rkn*i 4. d. Slsdlbacunl Altou t. Klb«; A. l. M
I ' ^1 -!'urfc-; II 1.^4 El^ 4. ntacha H«t«. - I BiuarMHa 4.

" "

sslac »aa araai Teeehs, Baill& Vit «le aaeahtlaa vstaatw. K. a. O. PtItsah, Tan TT. «reTe^a BaFk4niek»T«i, Bartla.|W.
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; T*rtaa4 4Mit*rh«r Ar«Ut<ktai- mA Iii««iiiNr-T«nia«,— Dit j<cUM*-

I WltmAmp — Zar Aaittmi te BMQ«llitl. —
TmiKn, — Tannbdilw. — PiwUiafgiWo. — As» d« Fid

. — Olk«* BNIIwk

Verband Deatseher Architekten- und Ingeniear-Vereine.

Die iiii:sjai)rij.'c Wanderversammliing Je-j Verbandes deutscher ArcbitekttD- nml Lii:.'r iu. in-V!>r«>ine. mit w i lci;*!-

die Feier des öOji^brigen Bestehens dieser Versammlungen verbunden sein wird, soll in den Tagen vom 28. bis -11 . Angtisl

fD Le^i^ stattfinden.

Am Dotinerstag, den I. September, wird sich ein Ausflog nach Dresden zur EnthfUlang de.s vom Verbände er-

itohteten SenperoDenkmaU anschliessen.

IkAm wir dk» Yettaada-llitglieder ennoheB, lich an dicaen iesüicheii und bedeatangvToUm VeraiMtaltiiBgcn

«ll^iAit lahbflidi m IktÜMlUgeii, bemerkn wir, dut Klkarea ««tvMit reditzeltig bekannt genadit «erdflo wird.

Der Yerbands-Yoratand.
Wieb«. Appeliaa. Qoering. Boaabaeb«

Diu Scliloäskirclie

iNwh IM.-,,, V .rtivK« ici: Hm. Orb. Ok.-Bith>

f{ttpnh<>r^ wird tnent nm 1180 als eine den .AnbtlUaem
1' bt^rt-uda Borg RCiaant, wel«be das Zweck hatu, als

Brfiekenkopf da* linke Elbufer »n derkea; die Hnr? w«r

an piner Stelle Kebani, wo ein K»rh sich in die KIbe enfi'«». ?o

du» die Feile von xwei S«iten eine gtit^ T^ri^fenDj; batte. Aas
dieüen Anfingoii erwach» eine kleine Ke:-: Ifrir. als Rodolpb IL
1858 die slobsitebe KsiwOrde erwarb; er grttudeu ia Wittea-

berg eiD« SiiftakMto vA kwHrte diMdhe tnlAet !» MM
Dombenen.

Maehdeffl Friedrich der Weise 1493 aaa dem beiliiteo Laoda
aurttekgekebrt war, begaaa er ein nenet Sehloss in l'orm eine's

geaehloBücnen Qnadrates an banen ,
J;r i.'ir lK'-li'" .--fi-f d« <-^r;i.K'i

wurde la einer Wallfabrtskirehe nnd gleichzeitig inr Aniatniue

der e«h[r iri.ii rvellqulen (6000 Bittek) bestiniint, wel«be der

Knrfftni »na dem Mofgenlaade nitgebnebt hatU. Maebdeo 1G02

die Unirenittt gestiftet worden war, wurde dieser bereits 1603

Ai« Urok« ttbergeben. Darcb den Anaeblag der 86 Tbeaae dank
Luther aa dea aOrdiiehen lüasii«* 41b Unke daaa ka-

fcm„H^«h mllkirtbmt gaworda^ Kt das Slkhifcitlt dw
Ml dn nemo ««rBetoiaatomi lit dieXJnka «It-

ükKttpft. Sind doek I«tb«r, Iblimka«!,
dar Weite Ud Jobaan der Bealkadig« dort begraben.

Voat 17. Jakriraidert an ist die Kirebe Tencbiedentlich

•abwar beimgesaobt worden. 1(M0 trifft de der BUtS nd 1790
wird iia anltsalieh eines Bombardements der 8tedt doek die

OtMeneleker fast vOUlg terstflrt; die QewGIb« kommen snra Ein-

•tUB ud nur wenige Denkmiler werden gerettet; die (iemftlde

TOB Albraebt Dürer werden ein Raub der FUminen. Der äcbaden

wird awar 1770 eiDlRermatieseQ wieder aiugebetaert, die Kirche

dient TOB nnn a1) aber nnr rDiTemitStfuiwecken, Jaaiar 1814

erlitt die Kirche bei der Belagernni; NViitenberga dnreb Taoentslen

BSne IJetcblWignii^en, wnHc ahT IP)7 sTif tf»nii?iiche Kosten

dveb Öchi:ik':l f'^ r.an n r L n:iil .'iji n^:up^lj ^' i' ^ L l

So blifb sie bi« lor M^ttf l-j Jahrhundert.«, wo Friedrich

Wilhelm IV. mehr« Anrn^ Ji t'^" «n einer wflrdigen Wiederher-

stellacg gab; t. (^aait war beaiuftraKt, EotwDrfe an fertigen.

Hierbei blieb es abier, nur wurden die hnliernen, noch 1760 er-

uwerteri FIflgel der Thesentbflr durch eherne eraeiEi, anf welchen

4m Wortlant der 95 SÄue angebr&i i t i
'

Im Jahie 1881 nahm der Krtinprini Friedrich Wilhelm Toa
Prentsen den Plan einer dorehgreifendea Restauration in die

Hand. Ä.dler »ihielt nun den Auftrag der Ansirbeitung eines

Wledeikeratelieunkm; die dOOJibrige Feier des Oeburtatages

Lathen 1888 IMMM d«a Oedanken ungeaein, so dato bereite

d«B Sh k«genen werden keamtek ! Oktebar diaaaa

tiHe die XiBweibung erfolgea kkaaea.

Dia erste Itaae, wileke vor Bi^Iib dae Baoae au ertitefB

«e* die, wie ka* die Zinke eugaaebeif Was daa Aeusare
aikagt» so gab dailkar daa tod Friedrieb dem Weisen 1609

baue Heilatkaaktek gendgenden Auftehlnss; ttber

Ift dMMaa ae g«l wie gar atakie ca ariakrea ga-
ditM, daaa tfia alle Uake c&MUflf war md

üa

von Wittenberg.
Pr*r. Adl>r im AnklUktim-Tmlm n Bwlliv)

die Deoke ans Nettr^fewAlbeu, sogeaaanteB Reibungen, bestand.

Die im Innrrn noch Torgefondenen Sinlea haben lediglieh den
Zweck gehabt, die £mponn su tn^n; an den T.«itgti«iteB dar
letaleren waren die Reliqnien anfgmtellr nnd die Wallfahrer
wurden ant der einen Seite anf die Emporen hinaaf- nnd an den
Reliquien entlang gefOhrt Der an der Nordwe^Ueite befindliche

: Tbnrm diente haopt«tch1ich Befesiignngasweeken und war in

I die-T)! j vtit fiT'.u l«-rt mit einer gansea Anaabi Qesohfltsea benetit.

£iS war nun nicht Abnicht, den Ombao in hiKtOTldeher Trene
anarnführen Wa« rielmehrdem kaisi-rliehen Printen TorsehwHbrp
war ein echiiii' nea?» VVttik, eio Pantheon der dentachen Oeintes-
I '^I Irii ta !i.hsifTeQ nad vor allen Dingen tam wflrd gen Ansdruek
(II brinj^en, wie die ftmnstion dareb dn^ eiBOitltbige Zammneo-
wirken von Fürsten nml Volk taituude gekommen ist. |):e k:rnnd-

legeudea Gedanken iQbreo. wie der Vortragende au^iJtUckücii

hmoikok, Ten Ibonprlnsen her.

I)e eine eiaaakiffige Kirche wenig aindracksToll gewesen
aia diaiaeliiflif n gaMaitea nad SB
luaraa FMIk «> la die H6ke

aAr aaklaaka VetbUtnisse wgekea
Dia GewBike wardea aetafllrmif awteheogespaaat

Dar du michtige Tbnrm wnrde billig toui MUittrilikaB
aartekenmben nnd so hoebgefOhrt, dass er den Bediaer Batk-
baojthium an HOhe noch Qbertrifft; er ist ein Wabnti^aa Hr
die Landschaft geworden. Bins Rundgallerie ist gesabaflita« tu
von ihr herab aa den hohen Kircbenfesten Cho^e btaaen aa
kSnnen. Uater der üallerie beflndet sieb ein Monaikfries, wetckar
in riesigen Lettern, weiss auf blauem Grunde, die AnÄiaga«
Worte des Inthcrisehea HanpUiedes .Bine feste Burg ist unser
Gott" euthSlt. Im BbiigeB sind die Änaieuformen de« Bau-
werkes beibehalten.

Das Innere der üärche wt deui (ied&clitniH.He der grossen
Olanbensbelden, dem Anden u - i r FUrAten nnd des Volkes ge.
weiht So haben vor den Fieüeru Uberlebensgroese. steinerne

Statnen ton 9 Reformatoreo Platx gefunden. In den UewOibe-
swlekeln sind S3 MedaiUoubilder ia itronoegnas Ton Fttrttea

nnd Gelehrten eingelaü^en. Bine dritte Zone b li ü r>j Ritter-

T(a}i{)eu, welche die BrQatnngen der Sapoien acbmQoken nnd
endlich entii alten die Fenster IM Wm«a der Blldta« «alaba
dem Prot«aiaulixBtua beilraten.

Sehr wirksam nimmt sieb der Altar ans, welcher aoa Sand-
stein besteht; in der Hitte ist die Figur Christi dargeitellt,

reehts von ihm die des Paulus, links die des Petrus.

Badlieb \iDt no«k m erwiikaaai dass die piotestautiaeben

Ue gaatiftat kakaa, waMa aa
aa Baitea iaa Ailaia «a^aMallt waidaB aonaa.
Der Yorirageada apiaek lam fleUaBae dai Waaaah aaa,

der Verein mOge im Loafe dee Soauaafa eiaea Aaaflag aank
Wittenberg unternehmen; ebenso gedachte er mit aaerkenaeadaa
Wortea det Hilfe, welche ihm bei der LOsuog der sebwiarigaa
' * '

I dank die dea Baa leitaadea Jkagccea Ko"

Zur Ausübung der Baupolizei.

|n No. 16 d. Bl. wird bei einer Hesprechnug der BanpoliiF';

Terb*Uni«»p dp» <lron*ih»rtügthnni9 Raden die Meinunif
geftii^ert, in Prensseu die Banpoliaei allgemeiu

dnreh dei^ ."-tnjit Finngeübt wird«. Da« ist ein Irrthnm. Unter

den o->jhr nl-i r^Muend pr«ni!:*i»chen SiÄdten befiudeu sich unr S2
mit staatiieber Ortspolizei. Und ans dieser verbiUtnissniAssig

zwar «laatlicl^e Sicherbeitspolltei, aber kommunale Wohlfahrt«-
P'jliz' i, iü b' t dere kommunale EbAnpoliaei, beiitien. Allgemein
bat eiiii'ii' i>-r Jetaige Hinister des Innern b«i Binbrlngung
dM B«uen FoiiEetkonen-Gesetsentwurf« seine Bereitwilligkeit

erkllrt, anch den übrigen (!<<j^euaijuieu pririi glrten) SUdten
mit königlicher Ortspoliiei die Verwaltnng_der BM^oliaei aa
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Ii FiWMM tat liah Misit dk Pnce der BaipallMiTennltiiig
n eiiwr Emmlng» fardafubt- Ol* Ventooiüwluc dM mm«
PoliMikMtmigMatMt TOiMigwtit, wiri m in kvnea tonm*
icbilieh anr Doek weoice preoMiioke St&dta gthm, w«leh* dM
Voring — nach Meinaog; dar Einen — , beiw.den Nsehtheil — Dteh

HeinmiK der Anderen einer stAatlicben OrUpoliifi becitseD.

lo den frtglicben Siülteo Mlbic wird dtr Nuhtbeil betoader«

tark, der Vortag Oberau Mbwtch em pfänden.
Ub es an sieb mebr tacbgemi«» sei, die Örtliche Banpolii«!

vom BtMte, d. b. tou aniiiii.t«lbar>'n Staattbeanten oder toi der

HudtgenitlDde, d. h. Tom üemeindeToriiaud aui feioen Ikamten,
Yi-rvpikU!<n zn l&aaen, dajiiiteino Doktorfrag^e, diejeuaohder per-

finlicbeo AaS'Msnog, je uacb den iofraj^e kommenden Per»oiieo

nnd J« naeb der Oertlicbkeit Ter»cbleden bfantwortet irerden

kutn. Aber die in No. 15 getauerte Anaicbt, .ein einseitige«

IMWMM an «laMlnen Banaatfübrangen kOnntoB aUa Kraii«

hab«B Bit AMMbB» daa StMUa", itt nttadlleb rerkabrt. Da«
iDtareaaa lUAtUaEar Gabiade, ataadiober

mbahMfttenMkwugea «ad MHtlffer
tdtt la iMfiliM '

~

flft ui mhimbir w iMft hamr, iMi üa m
lotenaaen keineamgi uMr iliw lIiiiiltMMlH liwikfTlian
baaata beaaer gawuft «wahllMi, ab taw KmMttalornaa.
Oagaa&bar aioer konmanakB OrUpaUMl atakt dar lUatlukau
AnfalehubabOrde eteu daa lingimaa M, wvu etwa die be-

fllglicben Offentlieban Intereaiea TatMaUiHkt werden fto1It«D.

Eine itaatliobe Ortapoliiei antarliagk «fäSebft dar Aufsicht

daa OaneindaTonUDdea aiakt. Di« gtoaaaa aanitlien aad Ver
kahnrrarbaaaMugan in den dMtaaben Btidtaa liad In weit

UberwiegeadeiK Maaaae daa aigaaata Werk der koaimtMlea
.SelbiiTerwaltasg. Ifitaatar abar hat alM etaatUabe ürupaliaei,
weil sie mit der GeneiodebehOrde Taraebiedeaer Veinnog war.

Maaaareffeln Ton erb«bliclietii Offentiieben Iniereate rerbiadert.

la Frwaaaa gabtiaa au da« Siidia« aüt ata»üiaber fiaa-

paÜMi »oeaa and klalM Orte. Aadai« noaae
fait a. K.. Blbarfeld, DOaialdorf. Mafdibarg uv., babea kon

Orte, wla Fr«ak-»oeaa

nuala Banpolicei. Ea Ut niebt bakanat «ad n. W. «ij|aB4«o
bebaaptet worden, dasa ia den leUtgedaebten Siftdtan die orta-
poliieiliebe Handbaknog dei Banweenna minder gnt *ei aU in
'l<!Q Orten der eritgedaohten Art. Bs giebt aber nnr wenij^
Dtoge, welebe einen eo aoageaproeben lokalen Charskter
tragen, wie die Orüieben Baafragen nad Biugepflüi^etibeiteu.

Ba ifiebt nnch kanm eine BehOrde, welebe daran, dass dieee
örtliebeo I rii;k;tiu dem öfTeoUicben Wohle der BOrgeracbAft ent-
apreobead bebandelt und f;elfiit werden, ein »o entschiedenea,
uatorgemitsaea Interease hat, aln der Oemeindevoratand and dia
(ienelnileTertretong. Der noch so beflbigte nod atrebaame
Staatsbeamte, weleber Tielleiebt aoa einer anderen ProTinx nnd aae
gani anderen Veib&ltnlaeen cnr Verwaltang dieaer Ürtaint«r«aa«a
banCaa wird, bat aiaa aebwara Anfgaba, di« er vielleiebt erat

aa dar Zelt gau arflaaat aad ttbaraahait, «aa« die Baih« der
abatOMUfa« Veraetaonr a« ib« gekommea ist.

DI« waaigaa jraM«l«ehaa8aU«a. ia «alokm dieOrtafallMi

Daaa il« badlaehaa Stldta atah

llamii«ad«iff, dIa aiab doreh dla laaca 1

fabmttf Id dar groieaa Zahl aadittr 8lldte als nnnOtu« ar-

wieaen bat, eieb aa befreie«, iat Ar ailKtebende OeaeiBwaaaa
mit thatkrftftlgen Vorattnden eine gana aatSrliehe, ia den Ym-
b&tniuen begrtindeu Breebeinnng. HOge dM Stiebe« Toalrfolc
beitleitet seinl Wie eegeaareieb «a wirken kMa, waaa IftUak*
lDt«reaa«n niebt Tom Staate, aoadera tob darQaaaiaia gümmA-
habt werden, daa bat sieb beaMdera i« Berlin geaaigt, seitdaai

dai Stouaubaa, dia StraMnnatar-
leliMi vavtiaaaMToU in die

dort die StMtairgierug

J. Stabba«.

VwrihawaHingw daa Varefna deataoh«r Porttand-
Ii—t TMwjkantaa an 86. ud 37. 7«iiroar 1898. Oatar t

an Midi fr.

IB. fl«B«nl««maal<Bff ab. Ikm Baaptpaakt dar Ba^ptaehaai««
UMato ü« BathaiUg«Bg dM Veiaiaa ala aolehn an der Witt-
anaateUnng an Chicago 1898. Naobdem der Vnaitmnde Kom.-Bth.
Dr. Delbrück nnd der anweaende deotaeh« BaiebikoaiaiiMar
Oeb. aeg.-BUL Wermntb die SethaiUcnng dM VereiM ala

dnrebana im Intereaie der Indnatria Hegend beaeiahMt hatten,

beaehlMa dar Verein uhea« «iHtlmoig, dla getorderieu Mittel

IB bewilligen and eine ««aiainaame Aaestelluag aa
Tarautalten. Den Mlttelponkt duaelbea loll too Vareinawegen
die Anaatellnng des prenaaieeben ZeBtral-PrIlfaogsrerfabrena mit
allen dun gehörigen Drnekit«bri(ien, Haiobinen nnd Apparaten
bilden, nnd iwar «jüeu lie letzteren wäbrend dea Hetrietve*

dnrcb einen eiifeDa aaiuftielleodeii heamtea TorgefOhrt werden.

Um diese Mittelgmppe «jUen aieh die Auaaiellnngaobjekte der
einMlnen Fabriken icbliesaeo. Zo diesem Zwecke steht im
lonem der (^rnsseu ilitlle ein Ranm Ton hOO i- xuu:ebute, %a
dem DDo.b Piütie im Freien kommen, irelcbe (grössere (irappen
nnd o, A. besondere Baoten aus Zameat anfnebmen sollen. Es
steht f.n hulTeo, ([mh die Ausatellnng der Zement-Indnatrie
eine sehr Ki^uzende werden wird, da die nainhafieaten und
grOiatan dentecbeu Fabriken bereits ihre Belbeili^uni; moher

iüW dM Verbandlaaga« dM Vereiai tutd dea gehaltenen

HMlMb liad dia BMtresingu dM Voratandea, dorob gewiaaaif
kaila twfcMwnahnng der la de« Haadal cebnaktw PartUBd«

JdN lasrilr im ^mSTsSSlsm üM loakamdanr
Wiabtifkeil, «all dank dtm Btrinbaagaa dM Vartnaaa,
waiebM in aMhfanMadipn BadtniM Hhoa haate einem gataa
FMOud-Zenent aaligMMrliraeht wM. aadi aad aaih«adMl
wnden mnaa, oad «ttl dadarab die Siabaihait «Uar Zaauat-
baoten anfa baat« gewttilaiatM wird.

DieMm Zweeka iintea Toraebmlich die folgenden theil-

weiee boobinteraeaaatea oad lehneieben Vortrftge: B. Dycker-
bof (: .Ueber die Wirkang der Kagnesia im gebrannten Zement";
Meier: „Qiebt die Untaranebong dea PortlaDd-ZemeDU nach
den Normen die MOgliebkait, eine Wertbaebttanni; für die ge-

aammte teehniacbe Verwendnng dea Portland-Zrments naf die-

aelbe an grflnden?" Dr. äohnmaun: .Ueber den Kiuflus^ Tun
Flfluigkeiteo, insbenondere von Orleu, anf Portland-Zemaate''

;

Sahiffner: „Uebtr di» iiH,iininiiiii^ der Uindeaatt aad der
KonnalkoQitifiteijt d^-r Z'iuente und ZeiBentiiiurtel.*

p j Mit der Vcrwendnug von Portland-2>ment bescbtftigteu
•«ich di" VürtriiKP der Ilm. B. Djekerbotf: »Ueber die Unter-
Kchi' s .1^1 lier-tillaog Ton MOrteln mit Hilfe dea Kollerganges,
der iLaclitxonm«! nnd dar Haadarbeit" ; S. Djakerhoff:

£. oibal: .Die inteaiirte Z
gegMaMea yerschraabaagsbolaen.''

Daran soblossen sieb noeb eine Anaahl tos VorLrä/en, ila

aieh a«f Zetoent-Fabrikationa- nnd Prüfanga-Metboden beaogan
and die bis aar apät«D Naobmittagsatoade des BWtltM Sitaonga»

tagaa dia Vereiaamitgliedar im ArebitekteahaoM TaiwnwiU
0.

droliltakteii-Verein „Skizze". Unter der

«AiahftakMa-Verein Skisas* babM sich eina Batba Jtafarar
ArebitektM mUt f)hT*trliriih*r Vorbildnag oder eatapreebendes
Kannen aafdmOaMaMdarArebiuktor nnd der Termndten KOnate
in Berlin anaammengetbu, nm dorob gMellig« ZaBammeaklUfta,
regalniAaiige Anaatellnng toq Werken der Mitglieder, Veran-
staltong TOD Konknrrenaen, darab Vorlage nad Erörterung teob-

wigneDBchattlicber Praji^ec, dareh Mittbeilong Ton Nenernogen
auf dem Uebiete des Biawesena, aowle Veranataltang geeigneter
.\n«fii)g'e kQnstleriBche nnd fachliche Anregong unter den Mit-

gliedern IC fürdern oni dnrcb Eandi^abuDgen nnd Veranataltongeu,

aowie ODiir Uinit&udea darch Aoschlnsa an Terwandte Vereiae

Berafa- nnd StasJesangelegenheiten so beratben und an Ter-

treten. Wir begrtlisen die^ie Vereinigung jüug-erer F&ohgenossea
ia Berlin, in deesen gnjs.^ntÄdiischem Leben und Treiben der

Eiuielne aii:b retliert aud !>^r Fremde sich Tereiusiimc ftlbll,

auf daa Wtrffl>«ie. mit dem anfriobligen Wauebei daaa ea dem
juiigea Verein geiiuKeu ujötfe, daiw llaMga JWumg KaMt
aud FMb ateta boob an halten.

YenDischtes.
Elektrlaoher Hafeaknüm la Haalwf. Ab Fitna

Kai U Baabuf iat var kaiMM «la fttetanr Xnha mit alik*

triaebem mOm antaMtaUb, 4« au dn WMiMMm 4m
.AIlceoMiM BhtoSlia.Mbabaft la B«ill«- hm
gagaigea iaL

Dar Knhu, ein aec««. Pttrtalkraha, Iat Uag« dM Kala Mva
80 Tanebiabbar ond awu dareh Handarbeit; Mine Portalweit«

iat 18 bei 6 a Hohe. Uebw dem Portal atabt «nf einer Platt-

form, welche du WiBdawwktrlgt,ein 11 langerAoalcfer, deraaf
Lanfrollen mbt «ad «ai einen aenkrecbten Zayfbn drebbu tat.

Fttr die DrebbewagnageB beiderlei Sinnea befindet aieh im laBara

dM Krabu ein kleiner vor- nnd rtlekwtrta laofender Elektro«

motor, welcher der Last am Haken des Analegera mittele Zaba-
radBberaetsnug eine Drebgeschwindigkeit Ton 8" in 1 Sek. er-

theilt. I^r die ferner« Ilnb- und 8:nkliew«Kung iat die Krabn-
wiade mit einem xweireu. ebenfalls Tor und rttekw&rla laafendea

Klektromotor elast.^ih i^pkiippslt. Die ümsetannK der weit
eehnellereu Muturl'ewei^iiuK iu die erforderlich« liubgeschwiadig-

keil von 1 » in 1 ^'^t. wird darcb ein Schneckenrad ertielL

Die Zafttbrun^' ile^ elektriaeben Stromea erfolgt Ton der

Zentralatatiou dnnh imterirdinch Terlegte Knpferdrilhle. die

au den beim Lsj{er*cau]j;.'n L>e buili.obf ti G:fitHi:hii'ueu des Krabn-

[erttatea endigu. Llkfiga dieser befindet aiob eine Schleif-

I, Ti« dar dar OUvm, mtg dM KnkagvHM la
"
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m ketMAanr B»toat«ii|rwM lar «Mtiiadia B«trl«k beim
in Lut. Di« Uerttel («ironiMite Bawgia wird

Bftalitk i»u £l«ktromotor Ditgethellt, aar daher

ta dieaan Fall« nicht, wU balm U«b«n, traibcad, aoBdam kreia-

•and wirkt. Ki dieat alio beim Ablaafaa dar Lait der Uardorah

ririebene biaberife Elektromotor awimebr ala DynamomaaohiBe,
b. er «ntaimmt niebt aar dar L«itmiu( kaiaan Strom , sondern

••rieag t aelbat «oleben, der wie jeder andere beliebig rer-

iiwAal «dar anffreapeiebart werden kann.

Bai keinen »nderen, weder bjdranllaehen noch Dampf-
betrieb« wiiil ein Tli«U der anm Heben anfgewcadfftec Bnergif.

beim Ablanfen in Lut wieder iarflekt;ewonn<-ii. Die dadnrch
beim plektriMhen Betriebe erzieUen Krf>p&rDi*»« lind keiieawega

ireriB«;, zmnftl in MUgedeknten elektriaebaa Krahoailagea, wo
d ie eimeloen Krtkao anf dlaae Wala« daiia Iii

l^ttwitig nataratHtM kOniM.

Dt» int Firma H. Braadenbnrg gebUrende eiaeinia Dock i»t

«ia logm- »Seelioaal-Doek' nsd ei erreieben dia dral Slnael--

Magaa, wann diebt aneinander gelegt, die OoiammtUage tob
1W>; dueh Naablaaaea der terbindeaden Ketten and Btabl-

diahtaaUa kaaa dieaa Lin^e io weit varriBaaert werdea, data

aa mtelieb int, SehiffaToa etwa HO* LAas« einaadoeken. D4i
Doek Ut «n beiden Bndan offen; aeina Breit« batrtgt 24»,

aalBa Hi^be 10 > nnd «a haben die Saiteawftade ant«a 8, oben 'J
"

Breite. [>ai> l>oc.^ kua ao tint raraankt werden, dtia Hebiff«

Toa r«ii-bUcb 6» Tiefgang biaelngahaa kOnnen. Jad« Ab-
tbeilong b^nitit ihre eigene lOOpfertige Dampfmuebine nebtt

9 Zcntrifogfclpunjpen, welch« den anf je Ramnieni Terthcilten

WniMrballui (bii etwa 7Ü00 > in 46 Miiiuten heraai in

aebleodern Taimtfaa; garinge Taritleibaada Beat« aad Leok-
wa«ier werdM MIB kMMIib M|H> l4M|MMil IM*
genommen.

Zar UoteraiQUntig de« KieU di«nt di« Abliebe Reihe tod

KirlblOckeu. wkbrend aar Siebemag dea Sebiffea gcgea Umlüppen
nnd für richtiges AnfaatBca aaf 41» liaUlMt «igaDHlIc* »eae
Torriobtongen angeordnet aind.

Iittatana wird almlioh dnreh 2 BaDmibMiac «nUt» ««hh»
r AzadaaDo«ka UageaudaadaaBXada wi«iM«mff<
ZayteB dnhhM liiA. Dlm MwtaMV hllis .1» d«r

M«IMn iüSgtlt In Ktal

DafHMiglnltaa tu tmgt im Sahiffa« aalbat^

ttttif barlahtigmi. — Zöm AbatStxea de« Sehiflea di«a«n eiaaraa

HlMratlluaa, valaka dnroh die Seitenwinde dea £>oeka hindoreh-

reieben nnd nIcJit, wie aonet üblich, „angekeilt*, londem dnrok
S^raabaa gegea di« 8chiff«waod fevtgeaetit werden; die KOpfe
dar 8tttB«n tragen Krenae, welche dan Oegaadnak dar Bpreitae

mml «in« grBia«r« Ft&ebe Tertheilt. Zar waiteian AbctStaaag
aind an Stall« der loaat nbliehen Knieeehlittca »ogan. Fallen
hanaUt, aakweie kam« BalkenbAlser, welche aaf dem Doekbodon
ao aag*ordn«t lind, daan ue dareh Bebranben, dia TO« oben
am bedieni werilen, aohrftK aafgericbtet werden kOaiM,« alch

dar Neigung dea tjebiffabodeoi genan aDinpueen.

Der Raas- und Funkenfnnh'flr von .1. Koicänl beiteht

im Weaantlicben ans einem f^ammelliik^teu i, welcher aar
Anfaahme de« dareh Uber dem KMten Uelioilliehe Sieb

sarlokgebalt«nen Bauet dieni.

Oer 8i«bkorb irt gegen Retren

nnd Sehne« dnrch Mantel nnd
Haube geaebtttat, (O dass der am
Sieb baftan bleibende Bnaa ateta

tfoekan int wd aiah dfther dnrek
BttUahi MatotMliaaHaat. Daa

I im BiaalnwMMloia
lafltrt Der SiaUnnb gaikt aask
obm io FVhmagaleiat««, ao daaa

er, M im naeh utcn geführten Katte C emporgeiogen, beim
NaehlaJiMn Am Kette gerade und aieher niich ästen flllt. Der
Hob bezw. K&U des Korbes betriigt etwa 6<^" und es wird dnreh
die dnrch da* Anf«chlageD de« unteren Siebflansehea anf dea
yiansch de:i Kattens A bewirkte Brsebtttteniag der am Sieb

haftende Rase ab- und In dM> Baasanimler fallen. Von hier

wird der Rasa entweder mit der Hand entfernt oder, wo die« niebt

»oeebt fl u AbtfUrzni! irn Iimei-n den S<hl<jt«a oder doreh seitlieb

au 1^.1 - :,lot. b ü»>izii(niirf-:iil- ubre j;"hrAi-.bt- I >ie Anfertigung

dar Apsarate geacbiebt dnreh die Firma K e i d e 1 & C o., Berlin W.

In
IB CllWlIll iB Ko. 15

(}l«k«i«Mito der Diihta al« «ine normal« Sraokeisviff ai

a«baa Irti VA ea alob bei der laoUraaf dämm banialt, die

Vahartiacug der Hitae aif Hole an Tarfaiadem. Die ablleba

Saiden- «dar Kaataehnkambtllong iat aber gewiaa aieht ala dat»

artiger Schnta aninaabea, aoU ea an«k gar nicht aein, aoU TioU
mehr nur die L'ebeileitnii^ der Klektriäitit anf andere Stoffe,

alao Sehwtohang des Stroou rerkindera. Daa OlUbea dea Drahtaa
tritt b«i aonat normaler Anlag«, also niebt an atarker Stfoai-

spannnng, dort ein, wo der Qnersobnitt dea Drahlas (darab
Keoknng bei ßildang eines Uanerrisaes oder ana aaderea Ur-
Sachen) an aabr rerkleinert Ut. Der beste Sebati gegan die

Uebertragnng der dann entstehenden W&rme anf entiUadlich«

Uiper, Bolc aav^ dttrfia in dar Voraehrift an sehen sein,

JrtlllMitl IMkto ntakt as Hotawark «BtUag an fflhraa.

S. Dieiriob.

Sohalldiohte Deckenkünatrulitlon. Bei dem Nenban
darlftdchcD Mittelschale iu Lndwigsborg hat der L'uteraeioliDet«,

um das DaiebhüreQ vun einem Stockwerk inm andern mOgliehst
abiQücbwaUibeD, siac.hstcbeade Koustrnktion anffewendei. Die
L'eberlrii^,-iiuif der t-thallwellc n Tom liuden auf di« Ilerkc ha",

man bekanDtlich schon daduioh au mildem versucht, das« mui
auf die Balkea FUutnifaa aaflagM, auf welche dann der Hoden-
belag gebraeht warda. Aber damit iat immer noeh eine aa-
mlttelban OMettiaffang der Schallwellen Tom Boden dea darlkbar

liagaad« BawMB tßt 41a Paaka farhaadea, w«u aaak der
" " ilea—tkligig

Bei einer Tiefe der SabnUiauner roa 6,30" worden die

Deckenbalken 10 23^i> »cark genommen nnd iwinchen die Kuden-

balkaa gelegt. I^etstere haben eiae St&rke ron 20 iiS '^^ und

«lad TOn Mitte tu Mitte etwa 0,66'" weit aaseinander gelegt.

Ueber der DeckenTcrlattang kommt ein doppelter Straeaenspela-

anfträg und Uber diesem eine etwa 160"=^ höbe AufTiHlaag Ton

Same&flllic^l°i 'i'^ leicht ist and kein ütigpziefer anfkommen
litsit. Die Bodenbalken aind durch M starke üipsdlelen rer-

Rpauut, welche auf starken, an den Kiilkea befegtisften Latten

anfliegen. Auf die Gipsd^elfn ward« nuch ein« iO hohe Auf-

fdllaag roa Schlackeoaaud gebracht. Der eichene iUemeaboden

iat nnraittelbsr *ni d e Balken gelegt.

Die Kosten fOr eine derartige Deekenkonstrnktion sind aller-

diaga etwaa bSher, ala die gewöhnliche Anlage, aber sie empfiehlt

aleb fflr alle B&ane, bei weiehaa ea darauf ankommt, da« Dureh-
höran möglichst aa mMÜta.

Ludwigsbnrg. HOsaner, Stadtbmatr.

Nouer wa-Haerfestur Wn.rTa«-Iaolir-HimHtnin. Ein von

der ^iroiiv lieiarieb Sebaeider ia Neawied hergestellter nener

waüi^erieater IsolirBlBst«in aeigt bei gros«er laoliriitbigkeit für

Wärm« nad Schall WiiersUndaAhigkeit gegea Waaaer nnd
Fener, aowie eine gute Featlgkeit nnd aniiaaptiaehe Bigen-
tehaften. Daa Material betleht ans dea aageeehweaMitea
gOuiMB^Stllekea^ta TolkMieobaa BiM^aaai^ka^to^BUid

MdUmiUmm iü lUawaadaa wtä im %uhm ukmMmtmä-

**'
dar SSSSlSum im Bmnereien, Ii
'. Ib iiaaaa Valle dient awdU^t eine i

lOrtelsebieht aar Abhaltnag der Erdfeucbtigkeit and die

dirtbet liegende Bimateiaaehlebt aur Verhiadening dee Anf-
Bteigena der 8*^' C. betrageadea Erdwtnne. Die Steine werdea
mit genauer Stoaafogendiebtnng regelrceht rerlegt. In Bier-

kellero und thBlichen filnmen kann aar oberen Abgleichnog
eine Arphaltacbicbt rerwendet werden, w&brend für Fleisch-

kOblballen mit Bezog auf das den Asphalt angreifende Blut,

Fett und Fi^ischwasupr eine Abdeoknng TOn Tboupläitchen nnd
Zemeuteatrich Tortnaiehen ist. Als isuürendes Mittel ist die in

den Uohlrtnuien dea Bimateias eio^escbl osiMne atagnirende Luft

an betnehten. Za laelirawecken bei Fenerangaanlagan, Oainl-
kaüdB, EmOUtMtm. TirnkmUmmmm, Bia- ia4 ÖaEl.

uigni^uü Ly Google
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ahtiakM, TstcphraieUea, HeiuDlagen mw wird >1er IioUr-

Blnitela »Ii betondera (Mlgnet beseiebEiet. Nuh eiaem Oat-
Miht«B der ebemiMb'teäuilMlieD Temcbakaiult der kUnigl.

EtoaeUumanoiiktar im Berlis Kigten die Iiolitblmataioe bei

«bar BUm tod MO ud lOTK» C. iaht bedratande Ver-
IldtnMM, «Ihinl «l> VU bU iStBBdea auf Iba eiBwIikcBdu
ntMIBiA tW UN Ut UM« C. den Stein iw Tm|i1mm|i
Imto. Am ibHr IWantmdtmugkeii gtgn Wm «bU
lieb noch BMiiebe udm T«i««id«if BbteiiM Immb. Bei
Mnnen Sebeidewtoden «li FlUug iter DMktn in Witai-
ßibfttden diffi» der Stein iwcokaileKge Verwndnif Ihim
eben der Wlniw- vad Trtfrieberbeit eraOgltoht n H» wo-

fottigt AaMngQnfr dte Deekenpatiea nnd liest, wenn er it-

ftelM Ida Eatrieb auftritt, eine nnmittelbM« Belegung mit
IlMlenni n. Dai Fabrikat iit direb daa Patentgeseti geaebSut.

T)ie I,önholdt'8olien Stnrzflammenöfen, &nf deren Vor-
ueiflichkfii wir wiederholt hinweiBen konnten, bslen fflr ibrea
Urheber aui der interiiatlon«)?Q Ari?fitellan^ de« Boiben Krensee
in Leipxig dea Kbrrnprfi^ ier Sii^it Leipaig and dm War-
itelser Grnban- nmi llutrfnivärlieo, welebe dieOefeo fabriairen,
dip Kri]i!friF' Mt'Uüle t;ehracht. All beiondere Toriflge der
LOahoidL'geüeu Otitn int die Baaebrerblttone nnd ToHitHndlKe
Aa»nTitionf; dei Breonmateriali, Mwie die Zula -un^ [i r Vpr-
wendoQ«: nAta fetten Brennnaterinla fflr DaaerbrMxiöfea an
tirrr^i-i ueü Bei groiaer Heilkraft iiwuipnwlm Mt einea Ttr-
b&ltDiiism&MiK geringen Raum.

OnsUoht and elektrisches Liichl. Hit BeEDfc aot die anf
8. 689 Jahrg. 1891 d. Dtiebn. Banitg. verOlTentliebte BeipreebnoK
•iaea Vortraga Aber den (tnanttien Oegeutnad etbälten wir

4« T«rtMNr 4m twtati ucam i. Hbs d. J. «tu
iMäiiifc Mrito,^jhM w Iii nfantate nt i|» nntt« BUh«

I IikiM iMik M-
ayrocbea nnd lie paMfe BÜHglMlft fai kOtimtbm wul £•
B«u«r am Zuitnbi TWMMfuMt, itr Q»gi

Proisaufpaben.

Wettbewerb ftir olnon Maaikpftvillon. Die Stadl rJU«»el-

dorf aobrieb Mitte Janaar d. J. anter den Dtl»«eldorfer Privai-

Anbltekteu bebmfa £rlaogQug Ton Entwflrfen n eiueoi groues
lUl^TiUon (70 Uniiker, Koiten 16000 UK) fir den Onrten

4k MMdaelisa ToobaU« aima WettbeiNtb Am SS.Pebr.
Int Im «m mtflMmm du 8taAtiwndiMtai.-EalltglnM, Mm

iodWwfcHt. will« Hn. BMk PflUBA-KHa
itfnWtl «uaamD. Dn L PhIb tm 800

di» Anh. KUii DOtiektl, te XL PMi dk
Aiab. Taa Ria m4 S, L«fp.

Di« iMtAadlg* BwkomnlMlMi bat <w adt dem L ftriae
Mageieiebtieien Bntwnrf alt aar AarfMonng reeiirnet ange-
MfliBifD ood den Ptelitrigen tai Auftrag cnr weiteren Bear-
kutaag der Plkne ertbeilt Dnreh dleien Wettbewerb iit in

der Stadt DOaieldorf mit Aem erfrenlieben Verfabren begoanen
WO!««!. Ata Fitm-AnhitaktM b«i iMafeamtM «fntltahaa

Ana 4er FaeUitfentar.
Bei dor RadikttOB 4. BL «tagtfUflM WUnOlMlb»

NeolieiteD :

OlMAHen, E, k. Reg. Bmutr. Die Kleinmotoren und die
KraftQbertrairaQg Ton einer Zontralen, ihre wiru
icbafU. Hedeutnni; f. d. Kleicgewerbe, ihre KonatmktioB n,

Ihr« Kotten. KUr G6werbetreil>eBde jeder Art, Landwirthe.

Ban- n. Maai^hinpntfftbniker. Stndirende mw. alldem, rer

«t&adlioh dartfflKt. Iit. Mit 76 Text-Abbildiing. n. 1 Tarif.

Berlin 1891; (jeor<f - -'i. 3 M
tmgewiltfr, U. LeSiibncu uts j^othischcn Kon«trnk-

tionen. 8 Aal. Nea bearb. t. K. HohmaBa, PtoL am
batu Peijtaebnfkaui n Big». Mit Ober IMOAbUU. 14;. 7

Vlil««i«nlt«faMtt4* »Dm— i« KMbnrg. Zar Brfiaiinnv
B dl* ÜBinUnc dir irnw Aota dar Doirerrfttt Kai^
bn «a IflL jBal 1801. Marbug 18»! H- O. Xlwertaebe

tävMrilita-BiHliMUr. tt. LM
Barg«, Okarie«. Iuk- et Areb. .S&Inbrit.^ dei« hahitaiinsn

•t bygiÄue dn« villeK. 1 luniidil-:. \V;ner-tlu*eli Draiun-

ff.
Humbrfie. Cainjiio». Plaaebers. Dilla[(en. ( 'tanffai^p.

entilKtiun. KerTioes d'ean. Eg'nnt». Vuirie. £dilit6,

AüBiiiLiüRfnieut deü viUcK, eic. luit 2l' Abb. (inif 18!U

,

Stapel mohr.

l-lDfrl, K., lt. Ürtb. Knt würfe a'jsijeführler landwirt-
Bchaftllcher ütiblude. Sep-Atnlr. an« HftRriuRTiir^*

Z«itaabr. L BanbaadirarlUHr. L actio: IS Tai. ib. «ritat.

Tai. Halte i. 81 MOlj^lTOk Kaapa. — Bir. 4 Ufc

Scbrelder, Pr Fr Der Urbeber dea KBrktbvilMBl MW
Hfti&a. Haina 181K>, Job. Falk.

Fceewe, Heinriob. Daa HolcpflBBttr Ii ?Mla. Btrill IMlf
Jnllna Eagelmann.

HalBMlmnon, Dr. Hngo iu HBneben. Die FeblbOdea.
(ZwiaehaadeckeD). Ibra byffieniiehea NaebüiitUe und docs:
TcnaMBgf. Miikhn 1891; J F. LatanaB. — Pr. 1 ufc

PeinoBAl-Nadiridrtwi.
DoutHOhoH Reich. Der lat.- n. Brth. äieaer toq der

Ibl dea Vi, Armee-KorDS i»t ani ». AnirsK mt. Beilen, den
Cbamkura ali tieb. Brtb. in d. Baheatuid T>rr>'riz.t

Der Beg. BmiU. Brenneeke iit a. etaumiii. Mar. lUfen-
nant.
I. mm groaib. kea». Oeb. Hofrtk a. ord. Froi. m.

d. tMli, HMhMhnto ia Ihnatadlt Dr. Of. 8obif er iit daa-
KoaiHndaaibnni IL KU 4a« <Mm« ton Slhrtager Uwan
Terlleben.

Preasaen. Dem Wauer-Baninip. Bhrfh. Brtaack« ia
LQnebnrfir nnd dem Baainip. Brtb. ROhniieb in BetUa aa« Aa^
laas ibr«« üebertritte Sa d. Rokcataad. aowie dem Kr.-B«alaan»
Brtb. Bieh weiter in Siegbnrg iit d. kgl. Kronen Orden IU. KJ.
reriieben.

Den naehben. Beamten iit die Srlanbaii« inr Anleg. dar
ibnen verliebenen fremdberrl. Orden ertbeilt: Dem f^rie. dar
kgl. Kia.-Dir. In Hagdebaro: Quaitnwtk! de» Kommandeor-
kreneea IL KI ,

de« hertgl. Aubalt üansardenii Albrecbti de»
Bät^d; dem Ets Dir. Artbur liullnr in Ut^ebarfr und den»
KiH Jiiui 11 liMr Innp. Alfr. Meyer in Dem.ian de» Bitter»
krensM L Kl. de&aelbea ürde&t; aeoi Ltaad-BMUaa^ Staia*
breobt in Marieabnrg i./Weitpr. «rn TTItuitriiiia iL Kl. da»
branniebw. Ordeui Heinrfehs de« L^wen.

Der Landb*nisip. K Im mann i Kisul iat a. Reg.-
n. Brtb., der Beg.-Kmstr. Karel i H> rhu < Huf'Baninip.
«mannt; der er<itere iet der itgl. Be^ i^i < ppaln ttberwieaea.

El ist Terlleben : Den Reg.- n. Hanrftlhien äebmidtl in
Paderborn die i^telie de« Dir. Ata kgl. Ki».-Betr .Amte das.,

Wilde in fireilsn die Stelle einee HitgL der kgL Eii.-Dir. daa.

Brief- uti(! rr;Li:pl<fis-(<>ii.

lirii M. L. in B. D:e Toa IhaeQ g«wUii»«ti(e Formel wolleir
Sie im f<aridbach der Baaknnde, Abth. I.. naKiwiaNMcialUlk
nnr baakuude S. &U (Berlin, E. Toeche.'» er*ehen.

Hrn. Stadtbmgtr. J K. in L. Bei den bjrgroikopiaoben
Eigeniebafteb dea Holte«. Trrir.3ge weleber lieh diaselbe Daiiient>

lieb bei den bei FnadbQden ioketraebt kommenden Breiten-
riobtiBgen bei Bitse auxAmmensiebt nnd bei Fenebtigkeit nnd
Nbse anidehnt, kann «a keinen allen diesen ZnsttndenT
tragenden Eilt für di« Fagen eines Fniabodejis g«b«n.

Anfragen an den Leserkreis.

1. Wo beflnden «leb Oetellucbaftas&le, deren Foubo^n aal
Federn rabt, welche Koniirtiktion^art ist inr Anweidniig g^
langt nnd wie bat »ich dieselbe bewährt? Q. H. in acb.

2. Kei I lUi lljaatfu (im UrogtbertoKibam Baden) isi ullgemei»
ttblieb, einen Abitand tou 0,47 "> (== 18") ron der iii.tbbar-

lioben Ornase eiiisubalteu. Weieber timnd liegt kii^rt ir 7or.

da ein soteher Ahatand dorb keinerlei Fenersebnta ^'^''^^rtf

Konamen Tielleieht Nacbbarrecbte icfrage, wie %, Ii. Traaf-
reebt? Oder darf man die Brandmnner nntnlttelbi^r i^u dl»

Orense atellen? JJ ]!. K
8. Welobe Holaarten empfehlen »ich fOr Feniteian Ueb&odeo,

welebe an Stellea liegen, an welchen sie rermOfB
lag« OS«, starkem Lnitang aoigeseut sind?

Offene Stellen.

Im Anxeigentbeil der hent. So. werden snT
Beiobbftignag geinebt.

AJ ft«f.*Bmttr. II. Rfbr., Airkit«ki«n o. tnf.fiiearfi.

^e I «••BMtr. i. 4, kiL InUni. d. I. Ar«<«-K«n»<eai«itw( I. Oitabt
O^aL-BtoiMfi.X-Oh—Vj^ i. EI«-: uk -retldii. ZMklkc-Dmivi dt* Oafa.-BM-
\mp. GMbot.A'tmi; UU<1«bru4t-S(i»iUii: Hitk. l>o*fcb«r-fcpui(Utt; Kef.-Bmto.
A&Dcaf-iüiiudM. — J* 1 Kr.-Hmttr. il. d. Kr.-Aaudiaaii-(].Wnliir<b«a; Kr.-Aa^
•rkniii'WaldMibDri I. .'^hL — Ja 1 Kag.-Bfkr. d. d. Uililar-Bsiidir.-DrMilmi: '^V-

P«*t Ir. Tin I
Ablblg.-BlMtr. PUttnun Barlüi, Kl4iuaii>lr. X. — J« I BOir.

iL c. I m l.j .u da« K*a«</iia Hwl-PUilvntul! bmatr. U. Kalk-US(li-r M. —
Ja ) Arrh. d. d. Oun. BwbMaitKa-Wnnb«r(; K. SU) Und. Htm* Ufakirnj
V. in «. DtMh. Btl«. — J* 1 Baataf. d. 4. Kuk imt atott>IMp<i|(
krth. nba-CteiMlMbiirir.

b) Landmaif or. T«-ckllikar, 7fl:^)it]f^r nirw.

S lAndniMdrr, 4 ilAnai<*iat. aiad t Tocha. <L i'.i* n. Ualr. jiif;>. Ev,>riin-

llani)ort<r. — Jn 1 Landra. d. d. l't«ch. Ovtarrik. i'lau^«^'ei.~Gaj4iÜL«t:kafl llfrlin.

Kam. Ah-o«'«"». H i Htdttith. KSho-Chail jttfnbnt». - .lo 1 »a«t«ku. d. Ok-
itAqioap. Kuhlraaco-Rrak«; dio (lam.'Baaliiap. («onlrl- Altona; K«iDer.QniDliiii]iB«

;

Koppora-UDrchiDjvii: IMuabaiMi^ Minaiia-bnBaBi Ank. A. MaMt-Badia,
.vkalhB«.tT. 14. - U I bkhMr 4. 4. BUMaewt-JUtMi «, Wm_'k. &.««
Und. MoucAn^haiK. Ja I Wiaaa>ki>ii 4- 4. BMtlwwaMUlma;

"

Uafp. Wilkelna-Haarakmanr.

Ia««m Bnit Tnaeke, BarN». nr«to B«ilak«4W venalw. S- O. Frltaafe. Beriln. Dradt^ W. Ovete'i 1, BeiUa B«.
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ttMM VIII» L«aU ia BMUb (OitalMr». — U»k«c iU B«ral»Uaiig bwHrac uanikt. — 0<keiiii«r DbwBMntk «. D. W.eb* 7. — Hi(lbeil3iif«ii mi TmiMB.—
WckM(»>TMkHtobM ftr ArMtar. — DI« buMadiaiMh« KlMskakB ia 8U. 1 TwaimUM. — PMuut-Hi^ickiUa.~ Brirf- nad rr«(*ku<M. — Of<M fiUUaa.

•ligriitliili oiiies kttizpn Besuclis in Rtcttln hatte
di r VcilAsser im Okiober v. .1 unter FiibruDg
des Arcliilekten das in den beigegebenen Ab-
blldiin^'en dirgestellte WolinliMu in Aiuenaeheia
geiiointnen. Die adoB verter Tenbnoete Vei>

iüatlidniic deraeltai mr wtereliet mi stand In naher
Awiteht, alt der jegendlldte KUnsßer, der sich so herzlich

derenf geflrent hatte, dm Fncbfrenossen hiermit pinc r-rste

tbataldlllch« Probe seines Köunens und Strebens vorziilepen,

am 8. Jannar d. .1. wftbrend einer Gescliäftsreiso in Heriin

piStzlich Yum Tode ereilt ward«' Nicht als ein, weitere
künstlerische Leistangen V' Tht'issi'ni]>>s Zdeben friaeber,

kräftiger SchafTenslast, »oudem als

<-ia Krinnerungsblatt an ein der Knoit
nur alias fir&h entriaaenee, bedeataainee

Talent Mg «uere VeriHieoüioliiBg

Mumehr aa de» Tag träte*.

MezDreelisler, im Oktober 1857
n Leipzif? f:eb'>ren. war ein SchBIw
von Prof. Brth. Lipsius. unter dem
er znnflchst ilji' dortig'f BAuerewerk-

schnle bp.snchtp unl für wi'lciien er

sod;xTiii die Ausfiihrmi;,' vm Soliloss

Wetzelstein bei Saiifi l l ^'itfr-. Nach-

dem er weiterhin bei Ansfulming ver-

schiedener Stnatsbaut^n in Pommern
Bescliilftignng gefnnden liatte, bezog

er im Jahre 1882 die Dresdener Kunst-
akedenle, um hier— wiedenui im Lip*

aio^aeheil Atdier — adne Studien za
vollenden. FIr aeioe Leistnngen an

der Akadende «erde ihm <i{>' An--

zfticlinnnfr der ^Idenen StaalMnedaille

/ntli' il. Im Jalin- ISH" nach Pommern
znrü'^kgektUrt, trat Drechsler zu-

nächst in die Dienste der St«-ttiiier <>ar-

niaon-Verwaltung, maclite .sich jedoch

im Jahre 1888 selbständig, als ihm der

Direktor der ehemiscben Fabrik io

Fommerensdorf bei

8tettiB,Hr.LeBte,
des Ben arinea

Wohnhauses tber^

trog. Nachdem das
letztere vor etwa
Jalire.sfrist znr

Vollemluiig gelangt

war, Übernahm er

in Octneinitchaft mit

Hm. Stadtbaarath

a. D. Krnbl in

Stettin den Bau
einer nenen Kirebe
fürPommereniderf,
der Je4och bisher

nicht \S(-ientHcIi

ttberiiie.^nfst^fllung

(lerEnl wilrfehinaus

k'elanpt ist. Die
Villa ]>vülz , dert'n

knrzer Würdigung wir uns nunmehr zuwenden woHen, Ist

demnach seine eindie aelbitftndlfe SehBllfuig VOB grtlMMm
Umfange gebliefaen.

Dir tt der Btettiner Landhana^Voratadt QribilMf «n
der SUkenwalder Strasse gelegene Ben, der Innerhalb der

adhr bescheidenen üingebnng dessen, was das Privatban-

wesen der pommer-schrn Hanpt.'^faiit im T>iirrhs ilinilf zn

leisten pfl*'gt, sclmn dnr.;li die Echtheit nnd Kustbaik-'it

des zu ihm verwemltHen Materials hervornigt, bietet -- an

anderen Beispielen gemessen — allerdings weder in seinen

lieeh in sefaier Aalnge, noeb in lAnsaetawr

VHIa Lantz fn Stettin (Grünbof).
Architekt Max Drcchilcr (f).

lUinr/D ria* BDdkaibc«).

Dnrohfiihrnng etwu AmsergewOhnllches. Wae ihn Jedoeb
vor vielen grttaneren md raleaeren SeUfpfluinn aoaidehnel,
ist efaie, bfa aoft Xtetnite eratredtte, liebevolle, kftaetleriaebe

nagestaltung, wie sie eben nnr dann mitglich ist, wenn
ein nach Bethiltigang ringendes Talent .«•'ine Kiaft in voller
Hingebung einer einzigen Aufgabe wiilü - r,

Der <lrnndris.s de.s Jlanses i-t vm: • iiifadi*!r Art —
eine ijuailrati.schc Anlage, die n\s Kern eine durch Oberlicht
I rl' uchtete zweigescho.s.'-ii." Vo rhalle enthält. Im hohen
Knl„'e.>( liii.s.s, dessen Hanj>'' ihlmul.' durch eine breite, bededrte

Unteriahrt snvgexeiehaet ist, liegen die fimp&nga- und Qeaell-

ehafta-Ziniinar, im Obergaaeboes die Weihn- md Sddnf*

Zimmei ; dazu im Untergeschoss die WirthschafUränme
im Dacligeschoss die Diener^chafts-Oelasse. Erker- ud
Balkon-Aosbanten aowie eine Loggia aetien die HanptifUuM
mit dem das Hans nmgebenden Garten in nngenohne Ver>
Undmg. Die Abmesimngcn der RSnme gehen Ober mitdere
Maasse nicht hinaus; der grOsste Raum des Hauses, das
Empfane.szimmer. misst bt-i (!'" Breite ein.sclil. di s Krkers

nicht iiielir als 10 in der Tiefe. Die Üet»clius.shütien

(einschl der Decke) betragen flir dlB ErdffMehOM 6JbO*,
für das Obergeschoss &,80".

Die Paaandai atnd in UntergenehoaB nnd Erdgeaehoai

u\^i'o^i.ü Ly Google
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sow!« in den AreliitfklniL'lii'iti u il.^ ()ber}P'»cho.ises aus

SL'hl>^sis(.'lirin SanilstWii, di'' W;iiHlt1:irli.'ti <i< s Obergeschosse >

;tus rotiienl'llersiloi ferVoi bleiiiiero hergfSlelH ; zn d^nSilnlon

an der Unterfahrt, dem Krker, dem mittleren Vorbau der

.Strassenfront und dem Treppenhans -Feiisnr haf p iürter

Hchwedisclier Granit Verwendnng gefuiiiku. [Si-iii. i -lili-

«tlaehen Bichtnng nach neigt der Bah^ weleheB wir ak it»
ente bvdmtMnere Werk m dw Lipstis^arftcn Bdiale be*

trachten können, tuid der auch &h .solches betooderes Intere^ise

beaiLvprachen dürfte, der in dieser Schule mit Vorliebe ge-

pflegten fnmzösischen R ti ii^^ uice ans der Z' It 'i< s II.

Kaiserreichs sich zn. Wir n In ii als Probe peincr b x-saleu-

billuiif; ilii' Ansiulit, iUt iImii (iartni /ugck^dirteu RUckseite,

wf'lclii- uus vorzugsweise gelangen .sciifiot. Die übrigen

Kas-^aien, namentlich die der Stras.se zogewendete, wirken

in ihrer wuchtigen Architektur im VerhkltJtin zu der doch

aar gerinpn Langenansdebnung dev Haoacs nnlengbar etwas

schwer — ein Uebelatand, der ttbrige» weBentUch sich

mildem wird, wenn ent dift in nudtteihaKr NUie des

HniM feiAaiHrten Btnine entopreefaend henagewaehaen
Mdm wenlen.

Das künstlerische Oewicht d-;^ B.iuwt i ks Ii' i;f jVdmli

weniger in den Fa.ssaden, als vielüi- br in der Durchbildung
'!•?> IriiH-in. (iir wi«- di'' mitS'-ilieilte Pfohe Migt —
.><ttlii>tiädi den gleichen Grandbätzen folgt.

Auch hier ist keineswegs Alles völlig geglückt. Manch -

Theile, namentlich die Einfassungen nnd Bekriinnngcn I r

aAchtigen ThüröfTnuncen, wirken gleichfalls etwas .srhwn

— znm mindesten vorlftHÜg, wfthrend das Hans noch nicht

wohnlich eingerichtet ist und noch aller Vorbloge and
sonstigen Stoffdekoratiqaen «nthehrt Aber die«» UeineB
Mangel, die eben darauf znrfidimflibren sind, dasa die

Srljiipfung ein Erstlingswerk ist, treten vfiUig zuritck

^;iSLaiiber den Vorzügen, welche dieselbe dem nämlichen
Umstände verdani<t : j.-- unhi-r d- r v- rM lnsenderischen Fülle

dnrchwejr indivi'Iu^ll t-iiipfiin li-ii- 1-, iiiri^imls sehaldmienhaf»

angehaiii:liti i-, nir^'i i)il> "ii li « i- ili-i ii ilrtiih i- künstbTisi'ln-r

(iestaltDiigeu, die »ii li hier entlaltet. Man giekl »ich vuilig

dem bestrickenden Reiz« bin, vor einer Schöpfung zu Htehen,

an die <]cr Knostler sein Henblat gesetzt hat <uid die in

ihrer Duivuu I rische zn emtehen lelbit der grOäateB fioitine

niemals gelingen wird.

Au eine SckOdemng der ElnnlhefteB, die «ieh der-

artigen TielHtUDgen gesrenüber In Worten doeh nicht geben
lIsKt, mlisoen wir natürlich versiebten. Herrorgehoben sei

lediglicli die sehr geschickte Dekoration vki mittleren Ober-
liclittialli-, (leren doppelte Voutc tlbt-r die ilÖheu-Verh&ltniss^-

des Kaumeä so täuscht, dasi) man in einer Palasthalle sieb

zn befinden glaubt. Dank dem Knnstslnne des Baobemi
hat der Architekt, deswn materielle Leistung man danach
abmessen mag, dass er für diesen einzigen Ban nicht

weniger ala 480 Papier verzeichnet hat^ aelna künstle«

rbchen Gedanken Ast durebweg in edlem Uateirial aus-

gestalten kffDBes. Thoren nnd Panneele, In welehe letzteren

ein Thdl der Habe] fe«t dagelassen Ist, bestehen durch-

weg aus echten v» isi bii i'^nfarbigec n; ! ;: 'An anderen
Architektnrtheileii liat Marmor, zn ib-u \\ audhrkleiduntren

haben Stiirkiriariintr uml zii-^. 'I'heil tcbtt- Stoffiap- ten W-t-

wendun]^' gefunden. Hierzu gesellen sieb au den Decken
reich bemalte nnd \ergoldete Stnckdekorationen, Msjolica-

UinhnUangen der Warmwatiser-UeizkOrper, Qlasbildär (im
Trcp]>enhau$e) und Wandmalereien vom lUer Kohtratein
(in der Oberllchthalle and im Trinklimmer.)

DleAulttraBg derAAdten iat Chefla dardiBeittMr,
flberwieceod aber dnreh Btettiner Firmen bewirkt worden.
Wir nennen unter den ersteren die Hm. Vogts & Co.,

sowie 0. Völr-ktT fkihi.stli-risi'hi' Tlulzarbeitfn), Zeyer Ä,

Drechsler iStuckaibt'iti'ni. A. Detunia (Sluckmarmi->r-

Arli-''''[i
,

SthiU'fHr Ä' Walk>T {H'-h- \md LDitangs-
Anla-.;i). Wfstpbal (ülasbUdu) uud Kessel A Rffhl
ipiilirtL' liranitarb'jitin.) Die Steinmetzarbeiten simi von
F. A. bperlin^' in Frankfurt a. 0. geliefert, w&breud
die Maurer- und Zimmer-Arbeiten Hr. Hnpforschmted
Jnu., die Eiseniirbeiten die Hrn. Stiemke nnd 6ollnow>
die Wandbekleidungen durch Stoff- und LinematlrTqieten
Hr. A. £. TSpfer, die gewdbnUehein Tiaehlanrhellai die
Hm. Frieke ft SpohnhoU, die Malerarbeiten dl« Hm.
Klein & Epp, die Arbeiten in echtem Marmor Hr. Abo rn.

die Gla&erarbeiten Hr. Wischow, die Ws.sserkilUüg.s-

Anl<i;e Hr. Rüdi^'er, und die Bliuableitnngs-Aulage Hr.
Kuhio — sämmtlich in Stettin — ausgeführt bezw. ge-

liefert haben.

U^tchte das Vorbild der VüIa li^tüz inbezug auf
künstleri-scbc nnd monumentale Durcbbiidung für die Zn-
kunfts-Banten Stettins von günstigem Einflüsse sein!

Hoffentlich bleibt sie auf lanv'e Zelt hinaus erhalten als

ein Deolunal ihres ao frUi vom Schanplatae einer ana-
ritditavoUen kSBatlertoehenThitigkeitdibü-idlbnenErbnnMs.

— F. —

VwhandlungM dm Arohitoktw- und taigenhMir-Vtrtini lu Hamkurg aber dl« Hwstollunp lianarer WohnimpF
V«rlitt1nlne für MuXlitt.

Sitzung dos Hamburger .\rch.- u. iTig.-V. vom 12. i'ebruar

d. J. anb nene Oagenstand eiDgebender Biörterang
geweien.

Als JBeriehteietattar eigriff Hr. Ktlumel das

Wor*, Anknüpfend an seinen Vorfruir . nn Sr). Mür« v. J. über
die WoliaLiiig«n der .\rbeiter und die Bcistrebungcn jta deren
Verbesserang thoilt Redner mit, das» er iniwischen Gelegenheit
gehabt liab«, iu London die Poabody-lläuaer und in Leipzig-
Liadenna die BBhiaer dea KonBal Meyer

'

sn

Mtimr Ober-Bturtlh t. a Wl«bd f.
nragSn 91. Vebmar ist m Badin der Oehafaua Ober-Bamaili
ma^ a. D. Eduard Wiehe ventorben, ein Mann, der duroh

selbstiadigsForsdraiig, Tielaeitiafcwit und ungewöhnliclie
Thatkraft siob den Weg tn einer der bdchtlen Stellungen des
SlualsdicnstCB crachlossnn hatte und vermöge seiner (geistigen

Bedeutung und huh'.in ausstTi'U Stellung in der Lage war, bc-

frocbtcnd auf die Tci'hnik uud R'irdenid auf zahlreiche Ange-
hiiSrige des teebniHchcn nerufs *'in7Uwirk<^n. Kin bestmden
reiche« und lange» Leben ist mit dem am 23. v. M. erfolgten

Todo K. Wiche's dahingegangen, von d<'^9cn Inhalt die nai'h-

folgcudcn ZeiliMi t'incri l.'eberblick zu guben bestimmt sind.

R. Wicltc ward al« .X ngelil>rit,'er <;itiei Gi-KcLIechts, welche«

iu allen Zweipen der preussichon Staatsvnrwaltung Vertreter

in hobcu .St<:lliiti[;en bi-iiitzt, um 12. OktobiT 1804 zu .Stullen
hi>i M'iripiiburc cpborrn. I'.r bezo|r IH'M die IJcrliiier Hau-
jk:i'|i 1 ,

ti li 1, i:. Ii' ib'ii .'Silieren Fach-studien «nch all-

Kcmi-inere .Scudieii in der Atatli' im itik iin<) l'bysik an der L'ni-

»er!«itSt. Sein Kintritt in die t. I i i 'Ii.' I.iafbahn fiillt etwa
triil dem IV-uinn «ler Ki'senbitlin-At'ni l^ii^luiids zuüiinimen; ver-

<:in/rlt(- Anfuiijfe der^i-llfcn lagen auch «cliuu auf dem Kontinente
vur. üi» ttb'.T eine .Stndertechnik den Kiiii'nbahn-Iliiues und He-
trielirs rioirli iiii ht lieitiind, mu»?ten die eingebuuderen Kenntnii"(e
im MuttcrlaiiJe der Kis^enliAlnien dureh .\ugen»cliein gewonnen
werden. Zu diesem Zwecke insbesondere unternahm Wiehe
uin« Studienruiso nach England, die ur auf Frankreich und
flalgion anadebnte.

ffimh ilir Rfl^Hrtbr TinHI ihm ^ttr ffaw flarlllittnbabu toti

, IMiieUoif iiadi RibetfUd fihecinifen, den er in den Jahren
«on U88—1849 annaflilvk hat Neben dieatr BauauifiBhraag

I beichiftigteii ihn Vorarbeiten flir die ESlii-lßndener Bahn,
i welche naeh Vollendung der Tlahn I>3*ieldorf-Kll»erfeld noeb
' fortdauerten.

Die grösate eisenbalin.t«'chni*ch© Aufgabe, welche W. zu-

gefullcn ist, war die Leitung der Vorarbeiten und der erst gpSter

i Migende Bau der preussischeu Ostbahn. Die Vorarbeiten be-

I

antpruehtcn den 4jaliriffon Zeitraum vgn lft42—46.
1813 erreichte W, oi« Stufe als Uauinspckior, ala wekher

er im Finanzminii^terium zn Berlin, dem dainaU da* Eiienbehn-
llessort zugehbrtc, thiitig war. 1846 folgte die Ernennung «um
Regierung«- und Bnurath mit dem Wohnsitz in Köln und
1653 diu Versetzung nach Bniroberg r,u der inzwischen errich-

teten könit;lichen Direktion der Ostbabn. Letzterer gehörte W.
sTiinSi-Jist aU teelniiselies Mitglied an, um schon bald, 185.'!. an
ijo S|,i'z.j der Direktion zu treten; er hat die Stelle als Vor-
«ittender derOstbahu-Direktion bi» 18M innegebabt. Bei d^mBau
der Oslbahn handelte c» sieh nicht allein um die T'cberwimiiiii;;

techuiscber SchwiiTigkeilfn, sondern in bühcrem Manss« noch um
ITeberwindung aller nKi^liidien Widerstünde, die «ich demselben
enlgegenstullten, K« mnss hierzu die Andeutung genügen, das«
freu^tien sich b- ! .n ; h Ii i r- 1 •uu'ernd und sjiUt uuf das System
des StaatB-Bnijiibau.:^ (:;hj(rl i-^- ii und den ajlderen deutschen
Staaten darin den Voranlriu iiij'iliuscu hat, — Unter den
bedeutenderen teduiiaaheu Bauw«rkeii der Oatbahn »iud e« ina-

:
boMMdere die gTMMn eliarne« Brttebeii über die Weieheal, die in

Digitized by Google
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T>ie crbl'jrvu wurC'ii üirht Ujicut auf/>.liudvu, du siu im Kiihri-r

für den fifsijnillirits-Knngn .iii ni''lit, vf r/>'it!hnet wan'ti utkI \vo:\

die SlrBssfiifruiitL-ii iIlT lotrrlTi.iidrn Usiublöcko zu ' Ji'achiif'.s-

^»••»ek»'!! n;i>i;eiii]t/t, s;ii;5, \v4lii('!;ii .in- kloinen Wohnuu^jeu deu
ihiicn'ii Tbt-'il iIiT Bli'fk'' riuüi'hiih n. Aeuiiüerlich »ind die

ll.iuM'r iiiii-ii iiti'<i ri-n Bi-jjriiT n uii lit ürlnki !?.« nenucii, auch
^iii i dip Irejijif'ii moist 7ii'inlu'li iiinKfl, <i\r Woiiiiiiiigen selbüt

iiij«r ttusgc2ui4;lim;t lui'tig und trcuudiiuh, Kincu vortrefflichen

Kindruck maclit« auf den Besucher der GeUt der Bewohner,
welche sich ufienbar des Segens der preiawürdiaen und gut
verwalteten Wohnungen voll bewua«t waren ; die Nachfrage nach
aolcliea ««i denn attoh eine be«tändige. 20 Millionen sind

in diMan BMntmea aiwelcgt, welch» unr fbr dm Selbstkosten-

wnü wnnisÜKt mraMi; der jährüdwütilMnaliiin betragtjetzt
Iber «00000 Jt^ die nun glviolMnZweok rerbtat werden. JDie

Leitang und Varmhung wc ünlanulaiMna kt nae gani m»
«leiduiet nte. — Die Utyw'Mhea Wohnungen in T^ipzig-

Liadentn tand an den Stramnfronten der Baublöcke auj^elegt

uad »cUiesten einen groasen freien Innenplatz ein, auf dem
|

Gartenplätze tnit kleinen Lauben für die Bewohner auBgowicMin

sind. Der Stifter hat 600000 auf 30 Jahn xintfrei für das

UnteruehmeD hergegeben; die Verroiethnng gesobiebt zum Selbst-

luwtaap^i«. die Ucberschüsae werden zur Erweiterung de« Unter-

iwbflW!" verbaut. Die Einziehung der Miethen gescliieht wöclient'

Hell nach dem Syatum der Octavia Hill durch Damen der Ver-
waltung. Auch diese Wohnungen sind sehr giHiucht ud ee

gehört Pill Wcchsp! drr Miether zu den Seltenheiten.

lir. K iiinuLd f^chl dunmf über i:u den hiesigen Bcstrebaugou
df j „ Ki^^i idi< irri/' Xririi drin vnrUppfndpn Dan soll in Farmsen,

\o[i Hiihlati^dt (Station der huljuek-Hamburgcr Kiscnbahu)
ein grössere» ijtlii'idp kuI Kin/ulwulndi iu«rrri ?t)m Hplhsti?rwerb

der Bewohner Ijp'iJjut wi rdr-n, 13 ^^nd I^IHl l'.aunUdku z-i jr

450 vorgcselic'ii, wtw mnui KirnM linurzuh! \'in etwa >

ctitsprecheu würde ; das Gelände i^t tuidi dem fiiiSjjeliiui^'tmi

Plan durch geralc, 14 " breite Strasätn und r'-xti-wuiklij^e

I iruadütiick*_'i'pij/-,i n scti.x librcttartig ohne Ki^ck-^icht auf freie

i'lautj, auf BauaieUen für Kirchen, Schulen 11. a. gethoilt. Vor
der Kritik des Fachmannes könne der Plan nicht bestehen,

doch lie»Ben sich diese Mängel durch weitere Bearbeitung wohl
bcfpitigen. WirtbsohafUich soll« das Uiitcrtu Imim auf der
Otundlage von Lebcusveraioherungs-Yertriigeu Huf);t;baut werdeot
inden dm fttr di* BMtan sn&nnchmenden Ji^pottaekan danh
dHA Batriiga dar LrfiCDimniebani&gcn godaokt worden. — FKr
AiMtenruiBaifni d djem 8!yit«B Bjaht anwendbar, das

BadVifniia darJuMa darAfbeitar ariiaiwJie nicht .Bigcnhcim,"

aouteu gaeigoela Hietbwobnongen fUr einen der Leistungs-

fBhigkeit aogeoieaienen Frei«. Zn erreieben aeien aolebe durch
iL^i-mciuuülzigo Baugcsellsehaftcn, wie sie in verschiedenen

ättUiteu, •/. ß. in Frankfurt a. M. sich mit bestem Erfolg

MbiUtot hätten, wo die Aktionäre von dem Kapital von 650000«^,
hSohateiis 3';'g% Zinsen bezögen. Ein in Winterhude bei Ham-
burg von Hrn. Dr. Wentzel selh«^faiidi^ Tichi n t'i mfrjiicg

dorartiges Untemehluen mit WoLnuntri n von 1 und '2 /inmiprn

uiit KUche, wöchentlicher Miethszahlung und Ausschluss der

Aftervermiethung liefere den Beweis, dass auch hier auf dam
uiigcdcatcteu Wege gute Erfolge zu prrf ichi'n seien.

Redner geht darauf zur Besprechung' der nachstehenden
S chl u sssB tze über, wiche den Mitgliedoni gedrttokt fii^-

L'iiiiuPn ^itnl und lieincrkt, diisu ilieselben »i'di in volUf;pr Upl>er-

i'iintii..mung mit den im Vorjaiirf von d<*r „ \'ijipiniguti(; ÜLTlinür

Artdiitcktcn" LL'HChlc'SKcijpn Sützcn iipfmdf'n. ub^chon sie ganz
unabhängig voji ,jr'iu_-u '/nts Landen «aitiii, indem rr ^eine SchlusB-
Sätze unmittelbar nn di seinem früher< u \ 01 trii;."j niederge-

schrieben habe, dauiula aber an der wi iti i i n X on jlgung der
Sacke verhindert worden «ei:

1. Die Zustände in den Wohnungsverli iltni -.' n der Arbeit*!",

ITni. rlji suüleu, Handwerker USW. sind in iiarulmi und in Alton

u

in den letzten Jahrzehnten unbedingt besser g< wiji d«ti, sie lassen

aber noch immer viel zu wünschen übrig.

2. Die Wohnnngen in den alten StadllhLilun, uaminiilicli

in der Nähe des Halens, im Steinatnusen-, Niedern^trasscn- und
Stciuweg-Viertel u. a. 0. eutopreeben in der Mchrzald nicht

den AnfordcrungaBi suD Tbeil adbat siebt daa facaobeidenatcn

Ansprüchen, welaba ma. kaialigan Stan^^nalcte der Getund-
bflitaebn «a nanMUiaha Ifömafn geatolU warden niiaun.

8. IHia WobiMBtgan bt das maiinB Baaqaartieno, inabaacndere
die in den Yororlen aufgrand des BaupoUaeigeaeteea von 1MB
erbauten, erfüllen üi derBegel die vom gwandbeitapoliwiliiÄan
Standpunkte zu prM>pnrlcu Ansprüche, sie sind aber mabtaa'
theÜB grösser, dt diiid> kostipieliger als nöthig, und belaaten

infolge dessen den Haushalt de« Arbeiters, Untcrbuamton usw.
mit uuverhältnissiiiääsigcn Kosten.

4. Diese zu hohen Micthea veranlassen entweder After-

vermiethuttgen an Schlafbumchen oder Schlafmüdcheu, oder
Thcilungen einer Wohnung unter zwei oder mehre Familien,

und ziehen hierdurch soziule Schäden und sittliche Gefahren

für Miether und Aflermicther herbei; sie sind aber auch häufig

die Veranlassung zu boginncudcm oder vollständij^cin finanziellen

Nil dcrbr^ich des Miettori, sobald dorob Arbeitsloeigkeit der
Widi n^t oder durob meagahida Aflarvermlathnng die Kabam-
iinualimt- aufhört.

5. Es ist deshalb zu erstt^bon, daas möglichst zahlreiche

Wohnungen für Arbeiter, Uuterbeamte usw. erbaut werden,
welche den Anforderungen der Gesundheitslchre voll entsprechen,

aber nicht grösser sind al« tlie BedürfnLiso erfordern, und nicht

tbourur, als die Einn-ihu^ru des Miethers geetatteu; für diese

würde in den meiatcn J'itllcu eine Stube mit Kochstelle und
eine K:iiii:;j r genügen, denen für kinderreiche Familien eine

zweite Kammer zugelegt werden sollt«, sodass also, in Gegen-
zo den hier gebräuchlichen Wohnungen mit 4 Biamen,
mit 8 besw. 3 Bäumea ra enti-eben eind. Fflr üinar'

hontheta aod Idadarlma Ehepaare von garingar ErwertMkrafl
n^ban diaaeo grijaiena ValfannBgeB amb adbataadige
wen TOD aar «iBan Bann mwuMta wardaa.

8. Jada WabBBng maaB aalbBiMBdig »ein, di k dirabtaa
Zugang von daa sanaiiNaiDaD Ihappabanaai ibna a^aacn
Abort, Ausgnas tma «an» fbanUoib, eigaaa VaiaarvenorgnBge-
anlagc besitzen.

7. Es ist nicht zu empfehlen, besondere Bauquartiore nur
für Wohnungen dieser Art aaszulegen, vielmehr sollte erstrebt

werden, die versnhiedenen bürgt>rlis;hen Stände in ihren Woh-
nungen nicht mehr zu trennen, als durchaus nncrlässlich ist.

8. Is ach den Regeln der Gesiudheitslchre sind zur Erbauung
von Wohnungen nur solche Baugelände geeignet, welche voll-

stündig gegen Ucbcrechwenunung gesichert, mit ausreichender

Abfühniug der Abwässer und amreiobeader Waseervenorgnng
(Tjeitnng oder Brunnen) versaliBii and an gehBrig apvMan

'.). Wolinuiiccn i'iir Arl/idt^T uhw. l.-nsei. flitli als MiidL-

( dLT Etiigctih»iu6*:r (Terrassdu) oder als iliuzel- bezw. Doppel-

ihrer Art nenp, «sphr h«»rv'orniL;,iiii" T.f istnn^'fu Idldeteii, mit
deren EnStoiiuii^' di-r S.itif Wii lir's i nx vurknüpft ist.

Norh lipMiv dip (Nrii.itiij ^au}! voUcüdöt War, verlicsä W.
u S'.üatsdii )[-' \ n nln ! licnd, um die Bauleitung der Hinter-

)«>innn r< In.» IJaliu t.-'3i^'K<'"^''^*''^'i«) übernehmen. Seine
IimK. ri>;en lici-stungcn als Eisenbahnfachmann li«t*.v< iliiu f iufiu

Hat' verschaflt , welcher die Eigcuthiimcr dieser Privatbahn be-

st inimte, seine Kraft vorübergebaad aeübat gegen ein bidies

C)pfBr für sich zu gewinnen.
Noch andere prciissiaobe Eisenbabnan atnd nnter der mehr

qdarmnigGr weicgthendan Hitwirknng E> Wieba's entstanden;
all aiaiig^ Beia|iiflL danmlar laag dia BaiiittliiliTtar fialut

eiwihnt vevdeB, daraa Fhn am IClta dar Wer Jähra van
üim verfasst worden iai.

Eine ganz nene Riehtviw nabm die Di&tigkeit W.'s, ab
er im .Tahre 1869 von dem Miaieter T. d. Heydt alü vor-

ti-Hgondor lUth iti du» Minittorinui (Qr Handel, Gcworbo und
öffentlielie Arbeiten Li i ir'pn wurde. Van hatte in ihtn längst

d«in vielseitig beanlavr'.cn Di^iikräftigeB Mann erkiiimt, der wie
auf dem Gebiete des Ei»inibulinwesen«, so auch auf dem der
Htädtcrv inigung Ilcrvorragi'ndcs zu leisten imstande si-in

werde. Die Aufgab»:- der Reinigung und Enlwässoruog
Rrrlins hatte freiliidi schon seit ntwa ÜO Jahren zur Fn^j«
'.'•standen, ohii'- dass aber andere, als unausführbare Pläne z\i

Tag«! gfk.ininii ii warfn. Da auch di<.' Grundlagen tu gcjuudeiu
Schaffen auf diesem Gebiete fehlten, während im Mutterlsndc
der „Sanitanr Works" Beispiele brauchbarer Lösungen schon in

gröeaerer Zahl voriuHaeB, wurde im Jahre 1860 von dem

Minister eine dnrigliedrige Kommission zum Studium von
Städler' iiiij,iiti>;8anlagcn nach England entsendet. Diese Kom-
mission umtasste hpV>ph W. als Führer die Herren Hobrccht
und Veitmcycr. Nucli dur Kuekkehr von dieser Reise entstand

in kurzer Zeit di r Wieljp'schp Plan mr Reinieung und Ent-
wässerung Berlii.s, \M IcdirT, witi ni;in v^ 'd^ü. di.' Zu^inriUiL^nt'ülirun;,'

der Berliner Abwiisütr uu cinüm w»;:! jLi\>,ii'i.a lii.:g(juJeu i'uukti'

des Spree-Ufer» in Aussicht nahm, um sie hier — entsprechend
hoch gehoben — dem Flusse zu überliofcm. Dass die Aus-
führung dieses Plaues niobt aaxaittelbar in die HaaA gaaommeo

(ward, yerliinderte der geiniaecmaaseea aoiaeibalb acr Saobe
liagaada ITautand, data dar Oalank«, die AbwiUscr dar Stadt
diwdi Abadnmamfliw im Elaaie Tannrin au geben, ImI den

. Landwirtbeo aof den beftSgitan WidenUmd ttiees, wekbe der

—

iaswiieben dttndi die Btnalnniig iridariagtan — Thaae Jnat«
' von Liebig's beitraten, daaa ein aeUsbea Vorgehen in seinen

I
letcteti Folgen zur Zerstönnif de* KationalwoMetandes führen

müsse. Da diesem Kt'.w iud:^ sich Bedenken der Gesundheit«-
polizei gqfon die Zn.^nnni ntultrung aller Schrautzsloffe an einem
oin/igen Punkte dos Sla<ltgi-biots liinzugL-aellten, ward die' Durch-
führung der unterirdisch«'!! Kiiiwässüruug Iterlins um weitere
1'2 Jaliru vurzögcrt, bis dieselbe Anfing der 70er JabrO) be*

{
reichert mit neuen eigenartigen Ideen Hobreebtt , in AngriS
gcnomnicu worden ist.

Inzwischen hatte die Thütigkuit W.'a auf dem Gebiete der

Gesundheitstechnik einen grossrn Umfa^f? ancT omüMTi ; einer

Reihe vou Stedten des In- uti ; Au.l!i!id< :i uuhm auf du scni

, Gebiete seinen Rvtb and aeino Hilfe in niphr oder weniger ^
uiyui^cd by Google
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hänier hpratelle«. Die Enteren, nicht tv entfernt von den
ArbeittstclIcQ, werden meistern den Vorzug erhalten; sie ge-

|

Htntteti drm Miether, seine Mahlzeiten mit der Familie eiazu- i

nehmen, and seine I^bensweis« in dpr (fswfthntpn Art fnrtzu-

setzen, sie werden in der Ki;'(,'fl lien Kitni'-ni w< iU- ScIuiIweRe
!

ersparen. Rnipl- od.:r r)isp|iell»a*t3r sind in d- i- St;idt und in

den Vorijrli'u wo^cn dt-rHöhe derGrunJstürk|'iL'ib'' kii-mi nm'li

ausfuhriiar, in wolttTfr En<f?m«n(» von d^r Stiuis aWi- nur an
solchen Ürtcn möglich, w"jkd;ij durtdi billigäle Verkehrsmittel '

mit den Arbeitssieiteu iu \'i;ibluduug stciteu. Nur die Eisen-

bahn kann den zu stellenden Ansprüchen voll und jederzeit ge- '

nOgen, wenn Vorortasiige mit billigster Arbeitcrbeförderung,

übulkA wte iaBerliD, LondMmwi auch hier eiagaßlmt werden.
10. Dh Erbainuiff von WohwuiKskomplextiik fBr ArbeUer

anr. «M Uer «mmkncIi wwikwwrt mnk die AvMniliiBf dm
ttiHgHiixiM in Itn^ whiwW Stv^ttPi tSnt WtÜ^ int Mwum
AMerwirthschaft. ZwHeriteiflihniiffeiiuvnilimdleii, fleidi^ I

waiM wirthschaftlioli md ^mmdlintlieh TOrfiMiQiafteB Ava- I

natnoig der Bangelände ist eine zwcckmüsiige ZumnmBnleffung
dcrOmnAtücke in Baublöcke dnrch ein gesetdieli la regelndem
Verfahren (Verkoppelung) dringend erwünscht.

]

11. Eine wirksame Besserung derWohnungsverhültniss« ist
'

uifiht dorcb Einsclireiten de« StMte«, sondern in der Haupt- 1

uhe BOT durrh ' ine ngß, TCHlladig geleitete Fri\ttl8pekulation
|

KU erreichen. Dieser mnss eine gemeinnützige TbUtigkeit die .

Wege weiten, indem sie für die Herstellung einer möglichst
!

grossen Zahl mtutiThnfl crbfiutpr taid iiiiisti'rhnP. vrnvnlteter

Miethhiiu<i-'i' mit billiijfn Wohrdiauscm snrgt und liicrdurch

beweist, daas derartige Bauten sich trotz Erfüllung aller be- ,

rechtigUn Aaaprtteb« bei väiuignt BUeOm u^eaiMMa ver-
Sinsen.

IS, Hüus'jr für eine Familie, welche durch geringe Ab-
[

Zahlungen ailmühlich in den Benitz d«« Miether« überf^hen,
sind bei den besonderen Verhält;, i^scn der (in: ss^ti.dl fiir Ter-

sonen mit geringem, sicht-rtiM Einkommen, nicht aber liir

Arbeiter oder Pr-rsoiioti mit schw.uikcndeni Kinkotni[.c-ii

cmpfehicQ, Jcdeiifalla können derartige Iliiuser nur in so un-

zureichender Zahl erbaut und untorgcbrarht. ^«cTd<'ii, dass der
bestehenden Wobnungsnoth auf diese AVei»« nur iu geringem
Maasse abzuhelfen ist; trotzdem ist es erwünscht, auch in dieser

Binbtung fördernd und helfend tbätig su sein, da der Beititz

dim ajgaMu HaiinM «m «tUwfaai wOadaB IftrJedcnuimdM
E^wfinoUMl» Min moM.

18. Znr Fürdemmg der in den Tontehendni 8XtMB
empfohlenen Th&tigkeit MÖte «iM Oentteclwift, OnHA div
der Volks-Kaffee- und SpeisehaDen, aoi Vertratem der Staate-

behörden, der Industrie uDd dee Beadeb, «n IfaaMlnD-
üraanden, ^Ti*"»"*— and aashkDndigea fiaamelatero he-

(«endtt ««idaH.

An die licii(ründung und Bittalefvilg dieeer SeUviirittM
knüpft Hr. Kümmel folgenden Antrag:

Der Arcbiti-ktrn- n:id Ingenieur-Verei;i beseliliesst, diu

Begründung eiticr (ji'scUjchttfl zur Verbesserung der Wohnung*-
Verhältnisse bezw. zur Krbauung von Wohnungen für Arlwitcr,
Untcrbeamte u^w. in die Wpp^e tn leitcTi, und t!m4>f4nt eine
KottntnsMon aus 4 Vrirstimds- ntid 7 ''criien-n Mitgliedern mit
dem Auflru^äu, unter Btiwiihl anderer, ans^erhiilb des Verein»
stehender Herren die zweckdienlichen Maaasreu'eln zur Ti«-

gründung einer Volksbangesellschaft vorzubereiU'u und durch-
zufahren.

Den mit lebhaftem Iitteretse und Beifall aufgenommenen
AmfiilimnnD aeUieeet sidi eine Besprechoag in welcher
tuidMt Hr. Bergam die Bnriihnung der veHieeaerun^ und
de» Ambanea bestehender eoUediter Wohnungen uud dje Be-
Htflkwfahtigun^ von LogiriiliiMBni ittr die grosse Menge naver^
heirmüieter euicelmr Leute, nementliok vetbUeher, ia die
SeiUtuwStee Mi%«nomoieo sa «ebes wSaiebt imd eeine
denken darüber ausspricht, ob das im Antrage angeregte Vor-
gehen zu den Aufgaben des Vereins gehöre; er billige die

Sache als solche, glaube aber durch die Vertreter dei Yei^Bt
in der „Patriotischen Gesellschaft", deren Aulj)^''^ ^
folgung gemeinnütziger Bestrebungen sei, die weitere Forderung
der Sache seitens jener Gesellschaft empfehlen zu sollen. Hr.
Kümmel stimmt den Ausführungen über den Erwerb und
Umbau älterer schlechter Miethhäuser bei, sieht aber in der
Kostfnfrag«! !ii«>rbpi pmc grosse Schwierigkeit, weil i;?rarle

OnuidüliiL'ke mi*. solchen schlechten abgängigen (ieb^imlen

uieisteo« eine verbälCuisMn iwiir hohe Rent« licferr., eine Kr-

fahrung, welche auch Octavia Ilili uemaeht halio. Die Wdhnnn^'en
für Unverheirathpte habe er tibpiehtli^'h aus seinen Schluss-

sätzen fortgelassen, weil dfr (.ie^itre Verein liir Volkb-Kaffee-

hallen die Henstcllttag »uleher in die Hund genrjmnuju habe.
\ach einer weiteren & ^pree!n;nf;, nn der die Hrn. Barguni,

Kümmel, P. Andr. Mejer und Roeper theilnahmen, gelangt der
KümmePsche Aatng ia fb^geader mloderter ttmuag rar
Annahme:

Der Architekten- uud Ingenieur -Verein beschlicsst, die

Begründung einer Gesellschaft zur Verbesserung der Wohnuugs-
Temiltaiaie besw. zur Erbauung von Wohnungen für Arbeiter,

tJateibeamte asw. in die Wege xu leiten, uud ernennt eine

Xmaaesion aus 4 Tentaade- aad 7 ferneren Mitgliedern mit
deea Auftrage, die «wacMienlieiheit llaaasrcgeln zur Begründung
ejaer TribihnMfieilliinliilt Tonrnbereiteo,

Die Weh! der KeatätiMiaa mÖ i& «iaar feilgtitdea Ver»
eauunlnag bewirkt werden.

Zum Seblusa macht der de Oart «weMade Hr. Lovvtet-,

elB der geiatim Ufteber der Ueeiiein Uateraehmaag »^^""^
bens" neoh Inttheilwgeo Aber dieeee üatenidBiwB. &,

Die Transandinische Eisenbatin in Südamerika.

politisebea iiad finenziellon Schwierigkeiten, in welche
Argentinien und Chile im Jahre 1891 verwickelt wurden,
haben die TlmUgkeit am Bau einer interozeanischen Eisen-

bahn lahm gelegt, welche Buenos Aires mit Valp'ind«o, al^o

den atlantischen mit dem stillen Ozean verbinden und liie

C'ordillcren der Anden, jenpn miirhJicrrn, 'deli bis zu 7000="

über dem Meeresspiegel erhel enden f^L-liiri^fZUt;. iiberj"i breiten

sollte. Der ach'«-i<»Tip''t<' Tbeil diener Ilaliii, die Uuberacbreitung

dee Boehgebirges, ist nur zum Tlieil aungerührt. Ik'i ik<r her
vorragenden Bedeutung, wekhc die Linie für den Handel hüben
wird, ist jedoch sn hoflbn, das» iiaph Wiederherstellung ge-

ordneter Zustände in den beiden Ländern auch das Vertrauen
zu einer gedeihlichen finanziellen Entwicklung zurückkehrt und
dass das bereit» so wßit jw'dij^hwni» Kisenbahriuntemchmen dann
vollendet svirJ. M-i tk\U'-v ije-taL'.et, au dieser Stelle einige

Angaben über di> se kiihnr- und vom tpn'huischen Standpunkte

weitgehendem Maassa tu Ati3[/nii>h. Danzi? lie?« picich m
Anfang der 60er Jahre ein.n Ii* >.n die Kinzrlheitrn sicii

erstreckenden l*'ntw!i«««nni|/f iiliia beiirbeifen, der als gumciu-
sames Werk W. e und Vi iimeyer's zuituml" kam und nach
rasch geruü«l^m KnUclduaa ikr städtisrhen B> lir.rdert »Ubald zur

.Vusiühruug gebracht worden ist. Gewiss /> ii>:'. es \un ureissem

Vertrauen auf das Wiehe'sche Urtheil, daas nid t!r<*U:i* iioispiel

in DeatüchiHiid iie St.nU Danzig eine Kanalisation mit Be-
rieselung bui »ich eiiifUhrte. Andere Städte, welche die

Thätiokcit Wiebe's in Anspruch nahmen, sind Frankfurt a. M.,

Breslau, Triest, Königsberg i, Pr,, Basel uudKissiugcu.
üeber die Berliaer aad l)aDsiger Kanalisatioa bat W. oair

betendere, über di* Werft« tOB Königsborg nad Ttttt/k kiicnr
gebaUene flcfariftea endwiaea leeeea, weleoe weite Yerbreitaiag

and AaeriieRtteng gefnadea babeo.
Es ist ••tbatTerat&ndlicfa, dass aolcber weit^^ehendea TUUif^

keit auch äussere Anerkennungen und Ehren nicht feblten. Die
Stadt Dunzig verlieh an W. das Ehrcnbürgerrcchl; von
ptvoesischen Ordeu errang er die 1. Klasse des Rothen Adler-

Ordens und den Stern zum Kothen Adlerorden, von ausländiüchi'n

war ihm der Stauislaus-OrJon 1. Kb zugefallen.

Am I. August 1875 /o>j W. sieh nach mehr als 10jähriner

Thätigkeii iu Jen wuhlvcrdicntcn litiliestand narQck, dessen er

sich noch 17 .fahre lang bat erl'reueu können, wcnu leider in

den letzten .Jahren auch nicht mehr mit unguftuhmälerter (ic-

aundheit. Gegen Ende 18ÖS) traf ihn der schwere Unfull eine»

Beinbruchs und Mitte 1B91 ein Scblaganfall, welcher die linke

Körperseite lähmte. Aber so groat war die WUlentstirke^diosor

i'owvil' i;,'rn Natur, dasä die

kiir]ierlieli.:'r Tbiiti^keit, welc!

diu Verstaudettthatigkcit und
Hessen. Bis zum lotzlou A
Hälfte des 89. Lelwrisjahri^

\erin<j''rn klar, --ein (leimitb

it ehenden Einochriinkiinueii

e^•• L'iiflille mit ^ieb bru -br. n.

I 'i'nmtlisluben ir:in.' unberiilirt

blick, wo W. Ii-' d i-:e

! ri i"t hatte, i»t »uiii Dvuk-
r L^cblicbi-n, immer geneigt,

auf anrvgeude <.»espr:i' bv' und Zi rat reuungen einzugehen.
Wie der TeulmikiT, so überragte auch der Mensch in ihm

das gewöhnliche Maas» wedtau". Diese Ansicht durch ein ge-

wisses Eingehen auf die Eigenart W.'e W eiweieen, wird emc
nicht unlohucudc Aufgabe »ein.

W. war ak IMmikcr kaia SpeiiaUst. Schon der Reich-

tbaat «elnetr Oedeattenwell Keie «ine Einswäugung iu die cnguu
Onninia dee ^waiaiiitealhaBii aioht bu, abgesehen davna, tun
eeia Oherelcter Jedweder Beeebräakuitff. wie imner eia ancb ge-

artet w, siidi tnatinktiv eUebnend gegenüber itellte. Sr
bette für eile Biditongen dei teohniMnen Beraüs« Oinn nnd
Interesse und verläugnete über der I'llcgo der fjroKsen Zweite
auch diejenige der Eiiiv:elhciten — selbst der lumdworks-
mussigen — nicht. Wie er bei den seiner Sorge über»

)a«sencn Bauten alles "im in die Kiuzclbeiteii verfolgt«?, so

intcressirtn er sich aueh ftir au<i»i^rliiüb scim « Dien»lkrei<«.>i*

liegende technische Einzellieilcn lebhaft. In solcher Weise
hat er befruchtend auf da.» Ilnndwi-rk m der l'rovinz l'reuBsen

gewirkt, wo it durch PrÜTiiicn, Zuwcisuiij' von Arbeit<.'n, Vor-

theilung von Modellen usw. die Bauhandwerke oller Art un-

mittelbar förderte. In diusolbu Richtung fällt o^. dus er durch

Heranziehung von Bau- und Uartenkün*tl<?rii di<- Hetrieb^ge-

Ly GoOgl
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aiuserordentlich interesaante AiufUhruug zu inacheii, welche
dem „0«nie tirü", Bd. XIX. No. 16 bezw. dt-m „Enfinncerisg",

Bd. LI. entnommtn tind. Auch die bcigogcbeuen riäne i&id
dieaen Zeiteclniftaa oMheebi

fianito 1BI8 wurde «v FimA Oki^ Ad«, KaitiMirfoii

Büloi erthailt, «ddM Bomh» Aint adt dem •tiUen

. die mdte Ifweate wd Vbmhim teriBirwi

liHa Ton UspaOeka dk eUkaiidw Onoie emiolM»

SU
Oaeea
andfiber
•oute. Die ioinrierigo Lage dei
IiUidM ge«tAttet<^ daiimU dir*

Atttfiihratig jedocli nicht.

1880 wynle duiiu von der
argentini^i.hen Keiiierung die

Linie Mercedes - MetiJr<ra t' -

baut, welche Kifi-nitlniiii < :iit

:

eiiglischcu Ucselischaft wurdf.
Clark & Co. bauten dauii im
fehlende Stück Mt-rofdca-Buendi*-

Aires, das elienf tlU in lliindr

einer cngli«ohfn(it.'ät'llH<'hal"tiih(*r-

g-ing. Slit die*eu Leiden Linien

ist eine (ipsammtlän>;e von
lOiSal", alw II u niiiehr dcrpriwst«;

Thpü des KfintinPnf.fl , dnrrh-

xuhnitten. E» sind di'"< «ller-

dinpa diu einfacdi.^tcu Tli' ile, da
flio faat ganz in der Ubvnc liegen;

der ichwierigsteTheil, die Ueber-
ohreitimg derAnden, blieb noch

'^mn uumb «kh fi»
glKB 8MDnt „Tb» BwmM

Aiiea eaa Talperaiso IVunii-
diite rail^iraT oompeny**. DIeaea
erwsrb dieOlark'sche Konsesaion
und ftbertrug der Firma Clark
die Aueflihrung der 17-5,5 ba
langen Bahn auf argontiniscbem
Gebiet. Die 64,4 auf ohi-

h-niechem (icbicto von Santa
Rosadelo« Aude« bis zur Grentc
aoUto die Clark'sche GeHelUchaft
ebenfalls bauen und auch be-

treiben. Von hier bi» nach Val-

Kaiso httlte die cliil'?iisehi-

fierun^; dir- Hulm niit, S'),,! k»

lünge beri'its sellp^t ausjfefiihrt.

Di« «aui-e Linie vun Valparaiso
bis IliicnoB Air< R mit zusamnien
1368,5k« würde also in 5 ilündeii

liegten. (Vjfl. d'^n r.apMjilaii diT

Neubaustrvjcku Abl Hil. Li
Bisher war ein \'erk'lir

zwinehen den Ilauptsliidtt'n der

beiden Xaciiljarrepublikeu nur
mittels Uebemcbreitang der
Anden auf dem Rücken von
liaidtyeres oder auf dem See-
wage dnrak ümfahrung der Sfid-

tpitse ron SMaaciik» aiitglMk.

AUIU. 1.

St .'S

Im er«tei-eu Falle niunste inau Höben bis su 4000 > aufgebhr-
vollen Wegen eriüimmen, und bnmehte aUein rar Uebersohrattvic

des Oebirgee eine Woche. Aouerdem war der Weg nur drei

Monata im Jahre gaiwiwr. Zur Seefahrt, die abanlula nidit

ungeOhrU«^ iat, finndit maa 14 TaM. Die üacnbahnlUirt
quer dank dM Land aoU aar gqgaa 40 Standan betrauen.

1678 wurde mit den YorarbeHen ffir die nene Linie be-

die fttne waren jedoch erat 1687 beendet. Ea lag
dien baiiptBäohlifli an der groaaaa
Schwierigkeit der TraMiraiWi
die in nnwirthlichen, 1lBlie>

kannten, wührend eines BTOsaen

'rheiU des Jabros mit Schnee
und Eis bedeckten Gegenden
vorgenommen werden mumiteu.

Hie eigentlieho Gebirnsbalm
l>e|;innt in Mendo^a auf ar^ftii-

tinischeni (iebietu in einer Hötio

von 725 « Über dem Meeres-

spiegel, steigt naeli 177 l^"" zu

dem 3>f)0"' hohen Kanniie des

( ielnrü-H in dfi' N ihr v^n Lin
Cuevn IjH DLM'j I" empor
und füllt Kodanii auf chilenischem

(ieliii't.e bis zu einer Hölce von

8^4" liei Santa Rosa de los

And' -i, niichdein sie 240
durehlaufcn list. L>te Ueber-
schreitung dee Uebirgee findet

zwischen den 6870 abacw. 6160«
bofaien Oipfbb diM jUsoaeafM
nnd Tapniwato aliill.

GioaieSäiwieriißceitenaetseo

dem Bahnbaa die an den Thal-

aUdbigeu von «eitlicb berab-

atiGmenden AVildwaaeem enge'
häuften Sobuttkegel entg^n,
vor allem aber die sogenannten
..barrancaa", d. h. fast senkrecht

iiuf|{ethiirmte Kicsbilnke bis zu
70 Höhe, welche in der Vor-
zeit von den WasaetllaAll ab-

gelagert wurden.
Dicht hinter Mendoxa tritt

die Bahn in eine nidrnclitbare

Wüste ein. dl ^'U einzige Vege-
tation in niedrij^eui Ge»triip|i und
einigen Kaktinstirtt'nbehtclit. I »i«

Hahn ubersehreitet den vielfach

gewundenen i'kns Meridozu mit

einer grösseren Anziilil vun

»^f^äi.' BiTicken, darunter eine lilO
Tk'^^?'

l&nt!;v, mit 6 je 20 >» im Lichten

weiten niansiwn ISf'iren, «owie

mehre Hrijekiii mit eisernem

Ueberbftu von 75 besw. 60.
Die Tunnel diesee Theils aind

Sns unbedeutend. Hwfom-
ben ist nur noeb liei Mk* an

Kineohnitt dnrah eisen

bände und selbst die kleinen Wirterbuden der preussiachen i

Ostbahn, abweichend von dem hergebraeUen Vatzlicbkeite- '

Schema, iu ansprechender und anregender Weise aM</iige<il alten
'

anchtc.

Als Mensch war Wiebu eine ganz besondere •Selbständigkeit
{

dae Urtheils eigen. Nichts gab es, was ihm von vornherein
|

nimpiMirt*' llltte. Alle» unterwarf erdemoigonon scharfsinnigen,
|

aber andi adharfen Urthi il, lo vor er aich aof eine .Mi-inung«-

äusterung, geschweige denn das Auiapreehen von Lob oder
Tadel einli« Mit diestT .Souveränetiit des l'i theils war in

W. ijni-'i-" Stnnge t!>'Ken sieh selbst und \ ollkoniinenÄti'

Wu'firhiifl r^tki'it f^ejiiuirl iiml drment*|)rerli' iid ihm aurh iiILt

Foriijviizwain,' i"'.'"'!!!':!'. W'ii' aehr W. Fonn' nzwang ha.'isti'. z.'ij.'t

klar ein kieitii-r N'orfall, dessen Kiv.iihluni,' hier i:ini;''|loehteii

werden n;.-ge, wed er für W.'si Denkweise übi-r Foniieii lj< sondi rs

bczeielineud ist. Als einst auf einer Inspektionsreise an einer
kleinen BauaUdle ihn ein Hiiufiihrer, nngethan mit Frack und
Hnti hellfarbigen Uandsi hole n und Laekstiefeln, empfing, hat
er denselben, von eiieMu in der Niilie liegenden Kie»liuuf ri

aigeniwndig eine kleine l'rolie hriugeii zu wollen. —
Es ist ja klar, dass solche Art und Weise oft anstiess .

^is die tjechliehketti der anscheinenii kalte Kmst, der fibei-

dem ganscn WeeeaW.'a auagebreitet lug. vielfach als Gcmüths-
Ulta, ala BcUghait dt« CAanktera gedeutet wurde, welche
daqfenigea leidht wiktiaii modile, dem die Tiefen dieser Natur :

verachloeien gebütimi wann, dar «a nidit loaiiUiererfiakeiinl»
•diaft erfahren hatte, dM« nnler den Onadiagen dieaea
Charaktera die hacmloae IMUinhkeit nioht fithUa, dam aa oabe-

kannt geblieben, daaa dieaem Wesen sogar eine leiokte poetiacbe

Stimmung be^eniiaht war, die aioh gelegentlieh in kleinen
Versen und Liedern Lolt rnnMeht hat. So hat es trots mehier
Cbarakter-KlemeutodeanninJahingegiageuen, welche demselben
eine Iiesonderu Kignnng ffir die Slwge freundschaftlicher Ver>
hültnisse verschafilen, gcsdieheB kBuMD, dass sein eigentlicher

Kruundoskreis ein zienilicb enggeaogener blieb. W. war niebt
schmiegsam genug, um auf den ersten Blick zu gefallen und
der gewöhnlieln'n Denkweise erschien der Versuch, bis zum
Innern di<'ser Natur vorzudringen, oft zu wenig Krfolg ver-

«preeiiend. Tndetseii, da er wohl selbstKndig, doeh nicht selbst-

^'lui^iani w.ir, die .Schätzung eigner Leistungen ihm den Blick

Inr ilie Leint. |., ^,.11 Anderer nicht trübte, genoss tt zahlreicher

stiller Kreil Lehiilteh und I)ank diesem Uni.ttande, Dunk
aber in»besoiidi>re einem gliieklielien Familienleben an der iieito

der (ittttin nnd im Kr> i:>e \on Ivindem und Kindcskindem ist

ihm die lange Jahresreilie des Unhestandes in selten schöner
Weise dahingeflossen, .Selbst die in ilen letzton Lebensjahren
über iim lieieingebrochem ti schweren körperlichen Leiden haben
da-» ^ch' rie 13ild eine, IVieilHeli und lielt.er verlaufenden T.-iiei;--

ali tui* nieht zu trüben vermocht. Unil noch mehr: dem Duhm-
tliessen seines ganzen, laugen Lebens ohne besoudiTo Krschüt-

terur>g<-n entsprach auch der AbschlasB *. ein friedliches, sanfte»

llinübergleiten ins Junsoita.

Ein Tjeben. da« in jeder Hinsicht zur Nnebeifemng spornt,

i»t mit K. Wiene dahingogai^ien!

L>iyni..L,ü Uy Google
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Sobuitkesel. Bei Ol erreicht »t>' di>i Piim(^« tob IJi|MlkU
i.iid (}ttrohl&uft diete flache, öde Gc^oud, «ieh dicht am Ber^-

li^tiiue lialteiul, um einer grcraBen l>arranc& auszuweichen, lici

106 tritt sie iu ein tiere» Ncbeiititnl um und bietet nun nicht«

Hcsondere«. Hei 121k» erreicht ilrmn das Wildwasser des

Rio nifiTifo. Pi» zu tliescm l'unkd' «arfn 18W (Ji« Plarmnsv
urbeit.c'ti bi->Mnli t. cljctigo die PlVilriljautt-n di-:' ytriit-ki'u. 1.»

eriUjrigie die Vcrlttniiig «Jes (llicrbnufa der Halm und tiiT

lim inen Briickoii.

llehpr 191 liiitan« »ind um- dir Krd- und l'unin'lui itru

liinlip i' in AriL'riB genommen. Hier i«'. bürui'.» 'nue Hijht- v, in

SäOOO iTrt'iulit und e» begiimen S'-iuriiiii;f:'., wflriip zi.m Tin tl

mit gewöhiiliclicn Adhiisi'mHljaluuMi muht luclir 7U iilcrwiiidrii

sind. Diu ilaljii sull dulicr ah ZiilinBluii'joiilmhn tititli dum
Abt'Hclii'u Sviitiuri üingeführi w*i\it'ii. lii'i 135^ fangt auf

kunu Ijiijgi; diu erste solche Strecke an, wiUarend von 168
bis zum Gipfel dorchwei; Zahnstangenhahn nöthig wird. Die
liahn überschreitet ein mit Geröll gefülltes Thal und folgt zu-

nüehsl auf einem im Flusibette gesebtttteten SUaidtanmw dem
Laafe dM Mand«»». Sie tritt «oduo in dM Thal von Lw ChmM
«in, «akütti dank LaniaanaUirtt aaf beiden Tbaltdtaii ge-

lUidBl iit> Die Bdm onakihit uuBehr Gegenden, in utiUhan
ier Sdniw mafu» Monate 1h» Im Jtbn U»gm bleibt, eodni
« fiMj>liab awdMiiit, ob hier dw Verkehr wihread dieser Zeit

wild nfteelit erbalten werden können. Dicht Unter einander

folgen hier St» Tunnel von ha» Lefiea, Navano und Las Cuevas
mit zusamuieu 2290 Länge und S^/o Steigung und schliess-

lich der Hanptdurchsticfa des Gfbirgskamracs mit 5065 a. Der-
selbe liegt «uf arKentinischcm Gebiet fast horiumtol VDd fallt

nach ('hile mit 80/,^ (Vgl. den Lageplan dar TminelBtreokfln,

AhhM. a, und das lÄngeprofil, Abbild. 3.)

Auf chilenischem Gebiete füllt nun das Gebirge in riesigen

Sluieii ilie -tiit iniichtigeii Fels- uud.Geröllmasseu bedeckt
sind. Diese BtuiVu t^ildeten sich vermutlilich, indem hcrab-
fi<iir-;"nJo Fetsiiuisseii Ja<i Fliiüstbal sperrten, sodas«« sich «l'-r

Klus'« /iiru Snc aiistiiut/'. Da9 Scebcckeil fiillte »i<-h lUiin wii'di r

mit (icröil an, Iiis Jas Waoicp iilHTÜf-f mr\ '\:w.n nur ''w ru;l

Oei^ll bedeckU-, ?ieuilicli <_! i-i,.' Flii. h' /i.i ui:klje9s.

Die Litiin füllt iiiiu a»if chäleiiiichäti) (iebielf bm .lujjtnl

nur AuHcuthino von kurzen Horizontalen faat durcliweg mit 8";„

und li' trt j;nis9teutheiU im Tunnel. Ks folßT-n »Icli dient hinler-

cinundcr <ler l'imnol \on Ciilavcra mit 37riO=, v.>n l'iu-tillij drr

fiussi'rdeiii svi-|.'L>ri der zu vibiTwimipjnilru plöliiiclien Höhenunter-
sohirric iih K<'!irtuniif-1 ;ni-ir.'eliildf t ist. mit 1885», von Juncalillo

mit 1275 ~ uud .luucai mit 1104™ Länge. Bei .Tuncal ist die

fieiu bereit« wieder bis zur Höhe von ^i.'>4> herabgestiegen.

Auf argentinischein Gebiete sind die TunueUtreckea bereit«»

niohl enbedeutend gefördait. Mit RaekaMiit Mf di» «MirUi-
liobeB Stenden, in denen «e a««eld aa Weaaer, «ie ea Brenn-
utarial soBt Belrieho tob llaaehiBaB mmnlt, moattc für den

Betrieb von liottdrwok-Bohrmatohiwe» in den tief!» gelegenca

Thilem de natOrliohe Waaaerkraft dweb Torbmen nuUW
nowebt und auf weitere Streoken mit elefctrisehea Kabeln die

Eieft aa die Aiheitaitilien ttbertvagen «erden. Bt alnd drei

WaoMrkralt'Stationen mit TnrbbMD md DsrnanioiiMdiiDen, ««•

wie B TaaihaihingsstatioQen mit den Elektromotoren und LufU
komprenoren angeordnet. Die Leitung der TunnolauofUhruugeu
liegt übrigens in der Hand eines Deutschen, des Ingenieurs
Alfred Schatzniann, der bereit» beim Bau des (iotthardt-

Tunnels thätig war.

Die Tunnel hafjien lF<,r>l 'U" (Jutin htiitt. sind 3.1 broit

in Sohlenhöhe, 4,0" lin-it. in citH-:- Höhe vi.ui H.Hit" uUt der
•Sohle, Der ob»>r<' 'Iljssii ist nach dorn llüUjkrHin rnit "> llalb-

mcaier ^'ijfoi uit, l.iChthöhe also Iii'' uhiuo [,iiu'j von
Mentl<vii Ins Satita Uos» de li>s Ande» wird demnB<rli nur schmal-
spurig si'in tiiLt l ün Spur; an den beiden Endpunkten ist daher
eine Umladung ih r /u hiTördemden Güter nothwendig. Die
grÖMtc Steigung der wöhnlichon Bahn soll diu d<rr

Zahnradbahn i^U uioiit iibersolireiteu. Der kleinat« Uadiua st
zu 100 - f.^tu<^et7t. Neeh der Kenemon iat «m Itadiue hte
zu 80 /'dasiig.

*

Vi 111 dt*n Schwierigkeiten des Balinbaucs kann man sich

eiiiun Ik'iK'^riffmachen, wenn man bedenkt, dass alle Baumatcrialicu.
Mti^i hitf I), Lehonanüttel uiw. aof daa Bttckan von Maulthierea
herbeigcschafll «Kden nuieaen. Die Arbeiter und lagenieom
aind BBtarUah monailelaiig Jhit wo aHam Yarhehr bH der
AnaiaaiieH ahgeeehaiHen imd wohnen in ainfiiabenHolihtttea,

die an den eiualnen Bahndbaehnitten «rriehtet werden.
Die Linie too Mendote Ina üepallate tat bereita dem Be-

trieb Ubergeben. 189S hofft man die ganze Bahn dem Vwlnlur
zu öflnen. Zur Zeit i«t auf chilenischem Gebiet« nalürlieh Allan
ins Stocken gerathen und auch die Arbeiten auf der argen-
tinischen 8ette sind wenig gefördert.

Di<» KmtPTi der Bahn »'on Buenos .Vires bi» Valparaiao,
il. h. iiuf VWü ^» «ollen sich auf fast 200 Millionen JC be-
laufen. Ausgeführt und im Betrieb sind beiderseits die Strecken
bis ans Hochgebirge mit zusammen 1128^ und einem Koeten-
aufwnnde von rund 160 Milliotic-n ^H, Die eicL-ntliche Oe-
birgastrecke von Santa Uosa de los .Vndes auf ^liilt tiisohcm
GebieU' V.[i ^fi'ndo?u suif «rfrfriSini«cb(>m hat, wie schon früher
erwähnt T.iir,._,,., Dsmiu sind '.'0 von Meudüfa bis

r=pul1i(lH hiMCLt* in'trieh-fjhiü, wiihv' ud dip Sfrwke hin Puutu
ili' iu« \ :ii riv ii.'i 1 l:t V" m d- r A u- l uliriiiiL' wril vi •r;;i"<rhritt<-ii

ist. .Vuf cluh ui-i li. r f>e)te .siml !M von Santa l{a«a bi»
Juucal in An^riiT |.'<'noinmen. Die Koeten dar Oaltlipatreafce
sind auf 40 Midutnen ^H. gesrhittrt.

Die Linie wird nuuh ihrer Vollendung', abgesehen voni
grollen Durohgftiigi- VVrkchr, einen »elir l»edeutenden Verkehr
zwisrhcn ('hilo und Arcentinien zu bewälti^;nn !i;ib< n. S. hnn
jetzt »iberschreiteu jiilirlieh 40— 50000 Stiick \'n.h liic .Vudeu,

von denen ein Theil zugninde geht, der Rest in sehr heruuter-
gekomineneiii Zustande ankununt Auch den l'ersonenvcrkohr
«ofll man stark /n haben. Ihn leeimet auf MiO Faraonan
täglich, wiliFcnd jctst e|wn 9B Karaonan tiglieh in den Sommer'
monaten die Anden fiberMdawIten.

Neben der roriMaebriebenen Babnliaie aind lieraito iwai
Konkuircoclinian Ina Auge gefasat worden. Wie ge«^ aind
abw alle diaae Uotemeltmungeo vorBafig durch die

*

Kxia!» in Argentinien and d«t Btlifeticrieg in (lUle

In» Stockes gerathm. F^. B.

Mittheilungen aus Terelnen.

Voretands-SltziiBg des Verbandes Deutscher Archi-
tekten- and Ingenlear-Verelne vom fi. März. Es wann
Vertreter des Verbandes, de» Vereins d<H(f«pl«T Tnir.'nleurv

und des Vereins deutscher Eisen- Hütten!' ut' /u )(<:nii-iii-

samcr Burathuiig über di" KbiMeisenfrSK'' auf Kinluduni; d'

«

Verbands -Vorstand«'» y.i^^nnnfrigetTeti'n. Die Krs.: hi. luuirn

wurden von Hrn. Oh- rhiiu iir. W'ii lic bt>sfrii^«t nwi konstltuirti ii

sirli alsdftnii; zum \'itr«iUi-nihii wuniv Hr. I Hr. Petersgi-,
wiililt. Es sei kurx iiiitgttli' Ut, da^s ein L iitoraiusehaal aus

6 IV'rvunvu gewühlt «ordoii u-i, welcher Normen filr die
Lieferung von Flussoiseti aufutellen soll.

Aus der Vcrbandssitzung i»t Folgendes zu urwäliiieii; Die
Abrechnung fiir 1H;M bat zu Au^itellunsen keine Veranlassung
gt!gelH-n.

Killen weiteren Vorlrag für die Wander-Versammlung bat

Hr. l'rof. Stier nb<'riionimiii. Die F)iitliüllnng de« SeinjM^r.

Denkmals am 1. September i«t gesiohort. Dass die Kaiiiit-

%vnammlung dea Teveina dtnleeherlnfenieare mitder WandN>-
VersammlnnK tmammenttUti wurde lebhaft bndnnert; eine

Aendcnng «h^a JSeitmmktBa ist al>er uiolit mclir mSglicb» ifak

dieaar iMreita alis^iäv bebmnt gegeben iat.

ZttrV<>ri> reilung einer würdigen Vertntuiut dar deottebi*n
togenienre auf dem Ingenieur Konsmae in OniOBi^ aoll auf
Voreeiiiag deaHm. Gleim mit dem Vereine dentaler Ingmieun*
und dem Venine d<'i)t>cher Ei»i>nhUttcnh'uto in N'crbiudnng

fetret.'n werden, lieber die X'erbanillungcn mit dem Ucioka-
ummi^Har und die Thätigkeit der beiden AuaeOlluate b«rieht'i<-

ten die Hrn. Appolius und Gocring.
Ikaa Werk .die natürhchen BauHeine" wii^l im .luni <t-

achoinen; der Abcanemontapnii« iur diejenigen Mitglieder des

Vecbendeei welche die Verba»d»-Mitiht ilungen beliehen, iat

auf jic fett^e»ctzt, der Ladenpreis beträgt 6 Jt
Der.Vntrag des Kölner Vereins, durah den Verband Grund-

!
aützu für Zononbauordnungeti fcststellon xn lassen, Andet die
Billigung dea Ycntnndea und wird in der Abgeordneton-Verw

I

sainmtun|f Kur Berathnng' gAstellt werden. Vhg.

Vorein für Elsonbahnknndo zu Berlin. In der unter
\'or*<il.z de« (leli. nb.-Reß.-l;t Ii .S ; c ert »tiitt gehabten Ver-
«uiiiiniung um 9. Februar d. .1. i'rörtcrte der kgl. Eis.-llauinsp.

Hr. LeisMiei' die für die .\nln>{e der LüftmiK»einricbtun^eii
in KiHenbHhnwageii maai^gebcnden Grundsätze. Naeh den li«-

dingHn',{eti der (.re»undheil«lehre sind für eine lVi>on in einer
Stimile niinde.ttcns l'i»*-« frischer Luft erfonlerlieli. Da bei

vidllK-HCtzten Wagen auf eine Person im Durehsebnitt etwa
I
rs« Ijuflrauin entfallt, enti-pricht dies der Forderung eine*

fiinfaehnrachen liiiftwech«els in der Stunde. Trotzdem tlienc

Forderung fast uuerfiillbar erscheint, ist dcrselbuu nach ange-
stellten Versucben s« genügeui ohne dbwa Belntignnfen durah
Zugluft horvormrufen werden oder die nuanidiende Wlrknng
der Heizung infrage gestellt wird. Da die LMfanfiror-
riohtniigen in Sisenliahnwagen nieht iu an moaien Abmaiamineii
liei[<geatallt werden köiim'», data ea mittels derselben mfignch
wero, im hoissen Sommer innen einigennaassrn behagUoben Zu-

IMtand
iu den Wat" n zu seliaäeu, zur Erreicliuii^ ili«;««* Zweoka

vteltiiebr divi üetVncn der Fenst«'r Im buf-- Erzeugung von Loll-

zii^ >ii ^i! zu umgehen ist, so ist auf die Einrichtung ciucr

kiiii-ili Ii' II Lllflnng im Sommer kein Werth zu legen. E» ist

iiiisrcicbend. wenn nur l.iirtuiigrtvurrichtungon f&r den Bednrf
! im Winter iu den Wagen vorhanden sind. .Angesichts der

i Schwierigkeit, bei atarkem I^at eine auskömnüicbe Uei«un]{

u\^io^cd by Google



DEUTSCHE B

iu Am Ki?'>nl)3hii\vut."'n zn uut«rha]t«>n, ist c» ein ü«bot diT

«w>nt;enJori N'oiluveiifiinloit. ilis T.iiftuuß »o einzuricht«n, il».^^

»io die Wirkung ^l'r Iloi/unt; niöi^lii'h^t wtfnig schädigt. Aw^
dienern i'nimU- i-r, •ti ^wei;kmiissi^>, uirlit itie an der Deck'' <ia-

fP^ammeUe Wiimn-. afindmi ilio um KiH.'iboden laffemdo kalt-'

/uft abjiUBftugen, zu wclrhfin Zw.'cki' in&n dio >fc-hiielitc d'-r

Absaagovomchtaiigen bia auf den Faa»b«Ueu berabflihrt. AU
Sauger eignen «ich ihrer Einfachheit und guten Witkatinkait
wegen Iwsonder« die WolpertVhen.

Die kiiniiüicbo Zuführung friachcr Luft wird nach den
Ergebnissen angestellter Versuche nicht fUr erforderlich ge-

halten, da bei Anwendung ganÜMild kräftiger Saugevorrichtungen

eine aunreichondo Menge friMMr Luft durch die* natürlichen

und onvenwidlieluiD lindidhli^nitoa dw Thttreu und fleniter

von Mlbti mttrilaaL IMm» An der LuftinfÜlinuiff bWiek noch
da» TwdMiU dm die u vkka Stellaa in dünamStaUiB eiü

ftiMihn Luft kttntn Zoy «rMU||t vnd Imini Bbtriit

iviMtn Fütrationaproieme uoterliegt. Die Anwendung
. lcflnit]ieb0r LnftwfiUminffs-Vorrichtungen empfiehlt

aieh auch aus dem Grunde nicht, weil mv, auf dem Wagendaclie
«agabracht, zuweilen Ranch, Kuss und atmoaphiröche Kieder-

scbläge in den AVagen eindringen lassen, unter dem Wagon-
f^aahodon angeordnet, besonders dem ütsube den Zutritt ge-

aiattcn. Werden zur Beaciti^ung dieser Mängel Luftfilter

angewendet, so wird damit die Leistung der Vorrichtungen eelir

bald bis zur Unwirksamkeit vermindert. Jedenfalls ist es nicht

möglich, sie im Betriebe d»ur>rnil wirksam zu erhalten.

Die «am Zwecke der Lüftung viclfftch angewendeten OVwr-

lioViUiifbHuten sind für den Gebrauch im Winter nicht empfchl-Ln»-

werlli. da l)f>!m Oeffnen der Schieber (uk-r Klnpp'^n nft, kulier

Zug i-iit-U-ht und di<l Heizung leicht Ijuuiütri^jhtigt wird. Ita-

gogi'ii *ind MC im lieiwii Ho!nm<»T x]-< Mitt'>l zur Kriieluiiu

Ünes kräftigen Liiftziij;;'! vuu Wrrth.

Hieran schlosseu sich unU r JW^uguahiac uui' die vom Reicb"-

Ki^enbahnamt alljährlich li-kaimlgegebene Zusanimeostelluti^

der auf den Kisenbabti^n DeulscUands vorkommenden Rud-
reifenbrttcbe bei den Ii» txicljMriitteln Mittlunlungen Ufj'/r din

beim Betrieb« gemacht«:» KrtiUuuogvB iihur die Befestigung der

Radreifen durch den kgl. Eisenb.-Dir. Hrn. Bork.
In üblicher Abstimmung wurden in den Verein als ein-

baimiMbe ordentliche Mitglieder aufgenommen die Hru. Brth.

von den B«rckea, G«n.-U%i. c D. Kiiater, Beg.-Bm»tr. Roth-
•obob and Sa(<*Ba»tr. teaabai^-

VwawwTnbmg aan 19. fbbraar 1M8. TonitBaiidar TBbt. Xnann;
«nwcsend 84 Personell. Anfganommen all IG^^iod Hr. Aren.
Hngo Ferd. Behr.

Ur. Groothoff giebt zu der Ausstellung der neuesten

Erwerbung für die Vereinebibliotbek : Farbige Aussvhroiickung

von St. Gereon in Köln von A. v. Essenwoin, oiniip crl&atcmde
IGttheilungen. Hr. Strehl beantwortet eine ihm aus dem
Angnkasten überwiesene Anfrage über transportable Zinimer-

9hn von Ohottberaky, Code u. SÖderblom dahin, dass er bei

diaaea mit Anthrazit zn heizenden und an andere Oefen oder

dirakt ha Schornsteine anzuschlieseenden Ocfcn ein Entweichen
von schädlichen Verbrennangsgasen in di*' Wohnräume durch
Undichtigkeiten nicht für ausgcschlo«-<< ii ludt» und daes er für

iinaoN kliroati'cheis Verhältnisse Hpt» üblirli.'ii inserucn Regulir*

ol"<.n Ln'i rit^iiUi^iT Ikhandlung den Vorzug, uammitlich inbeiug
ikuf llci/.c'iri.'kt K^h:'. D»?mfc<?geniiljcr thcili. iir. Avr Lftllemaiit
soiny güiistij^Pii Krfiiliruiij/on mit ('adi''=, l'at.i'iit-( ti-tV-ii mit u:id

legt auf den Uauerbriind bcjuiidrroii W'urtli, wiihrund Ilni.

Nehls neben sehr f^üiiHtii:;('i> Krtalinitigcn uik-L lolrhr lon

höchst bedenklicher Y^rgittung di r Zininii i liift durch Koliluu»

uxydgaa bekannt gt. wcudi':i bind, ?o dxx^'i i-n\<; ^^hr '.orsicfati^ und
»ia4:ligemä«se Behanilluui4 s<>kher Uet'eii jedi'ul'ujU nngezei^t »ei.

lieber die demiiiu h?" folgenden Verhändhiiigcii l" ir. diL- lit-r-

»tellung besserer Wuluiungsverhältnisse für Arbeiter tlwr

Wichtigkeit des Gegenstandaa anlsprechend, an baaondvror
Btello etwas eingehender beciohtot worden. GL

VeranBminng »n IttVabrnnr MB». Tanilaandar Hr.
Kaamp, «mnaand 4B Pamanan. Dam Andankan daa am
80. .Tan. in Bataakny in Alter von 37 Jabm vantoriMun
mehrjährigen VarahandtgUadaa, Regierungs-Bmatr. Sebnlti,
wird ein warmer nnd ebrmukr Nachruf gawidual, worauf sich

die Anwesenden von den Sitzen erheben. Nnob Erledigung
aahlreiober Eingänge wird für Bearbeitung des vom Verband»-
Yorstand eingelaufenou Fragebogens über die grüssten Nied'.r-

Schlagshöhen usw. eine Konuniasion gewählt. Hr. C lassen er-
stattet den Baticht der Konuniosiou ubur Feuers ichurheit ver-

schiedener Baukonstruktionen, der als KommiA« Ion «arbeit dem
Verbände Ubersandt wird.

Zum Sr-hlu«» folgt ein Vortrag des Hru. Mareks über „die
httitilirurhunliiizen von (^uenast in Belgien und von Hämmeren
auf Bornhoiin." In längerer Ausführung buschreibt Kudnur
den Ma«chiiiuMljeu i«'b und die ganze Anlage de* Bruolis von
^»uui, der Diorit-Uaitain fiibrt und jlUirliob 196 000 >

filMtaciteiaa nnd 8KQM« Sahottar UaCwt, «m daut dia

Eatfl-'cknn}: und 'fründuiic <\''^ f 'rttnitVinichs Hammerpn auf
H'irtiholrji zu sidiiMurri uinl di-siuu Kv'riob iu^churid zu er-

klären. Das Gestein wird zu tjnnder», Hanwerk, FOaater-
telnan nnd Sabattar verwendet. Tigd.

JvtmiaAtn*
Intanatlonaler Ingenienr-Kcpiffroa« ftt CndMgo 1893.

,

Für diasan Kongress, öbw welcbon in den Nrn. £S vnd 84 de«
vongan Jabii^nga MittbaQnng gamaabt ial, bat min ainaZaitim
JoH oder Angntt 18M nndamaBanar '?on AlWan
?;enoramett, wovon ain XbaD an Ibdcunionan nan ta^o^
iegenstlnden dar ünsaiianrknnit verwandt wwden loll.

Für die Verbannlungeu hat man, abgesehen von einer all-

gemeinen Eröffnungasitzung, die Einrichtung von 7 AbthcUunffen
bi tchln«sen und für jede derselben eine Gc^cbäftaleitung bestellt,

iiidiMii tuan dieselbe in den meisten Fällen dem für daa be-

treit'ende Fachgebiet zuständigen nationalen laganieorteraina
Ubertragen hat. Die Abtheilonffen ndtat den angahMgan O«-
schSfUleitungen aind die folgenden

;

A. Baningenianrinaen; Americsn Society of «.'ivil Kngineers.

B. Maschinenwesen; American Society of Meclianical En-
gineers.

V. Bergwesen; Amerirnn ItiHtitu'.c »f Mtninp Knj^infpru.

D. Hüttenwesen; Aiu'-rinnu Inititnr.. t,( Mnu:-.^; |'',ti(riii.','r-t.

K. Klektrotechnik ; Aimrii ivi In-^tituto of Kbiotrinil Kn-
Kuieers.

F. .Slilit.nrinpcenieiirwi-^r ii ,
ln[:r iiipiir-Offiziere der Vi r. -St..

Arm Ol-.

SrdiinVitiyfniMunv.'«!
;

I ri>,'i:'uit:-iir-01(lziere der V«!r.-.Sl.-

Miiriiit!.

Kss ist c-in bcLr c-iii>;<_-boiiilc-^ \'Lr/'ji';hui<'S der «u den oin-

zidui'n AbtlieilunKfii f^fburmdi^n ^^il^/f:l^'<'bi^r nut'(;>'it»'llt. Dabi^i

sind < icg'juatiuJi;, wtilch« zwui Fttcht'üLielcn zujikucli auKi^hürija,

doppelt aufgeführt und können in aen beiden Detreffenden Ab-
tluiilungen getrennt nacb den verschiedenen Gesichtsponkten
beiumdelt oder aaob ainev gaaaainaehaftliahan Sitanng ftbar*

wiesen werden.
In jeder Abthcilung soll dIa OaaabMtobdfaing Gagenattada

snr Ermrterung auswählen, RaihnAa Obar diaaalfaan van Spe-
zialisten banrbaiten bnaan, waldm der DitkunioB nurnnda
gelegt werden, nnd eidi um die BaOiäBgnne berufener Kilfta
an der Diskussion bemühen. Ausserdem sollen freiwillige Auf-
sätze („papers") von den Fachgenoasen aller LÄnder erbeten
werden, welche an den Schriftführer der betreffenden Abtheilung
einzusenden sind und der Zulassung durch die GeschäfUleitoug
der^elbpit unterliegen. Dieselben können in englischer, fran-

z^>9iiie)iL'r oder deutscher Sprache abgefaast sein, dürfen höchstens
15 Minuten zu ihrem Vortrage emrdern, (wobei anscheinend
an eine mündliche auszugsweise Wiedergabe gedacht ist), und
dürfen vorher nicht veröffentlicht oder in oiiifm Vereine vor-

getragen worden sein. Diese ..i)a]K'r-i - oit'r Auiziig« ans den-

selben — s&UüganftUs mit engUtcbcr Uobertelzung — eoUen
gedruckt ind, aowait thnnlid», var dar DiakmaiaD mihaiH
werden.

Im üliriRou bfbidi sich der Aussdiu^s für den Kongress,
an» desjwn Irtztom Rundschreiben die vorstehenden Angaben
L'utnL'Minii u «ind. diu Aufstellung weiterer B««tiiiunungen

vor. iSobaid diese liuberen Bestimmungen und die r.ur Er-
örterung aufgestellten Themata von dem Ausschasse Lozw. den
G«iphän»1eiti.mg<?n dnr Abtbeilungpn mitgetheilt sind, wird «a

fiir die Facbgi'i)osf.cn in Dpntsehknd. welche zur Thcilnahme
im dou ^Vjbfitt'u lur deu lugcnicur-Kongress bereit lind, an
der Zeit »ein, sich zu gemeinsamer Arbeit zu organiairan. Anf
Einladung dos amcrikauiscbon Ausschusses haben der Yarbaad
OentMsber ArcUtektan- nnd Ingenienr-Veninak dar T«Ni&
Daataebar Ingeniewa vnd der Verein DeaUober
lenta Ibra Aiitirirlniu| angaaagl, nnd aa äfe n hoftai daaa Ma
den Xiaiaao diaaar Varama in ibnUahar' Waiaa «ia ftr «Ina
gremeinaame AitHtellang das ^
Uuilignng an dem Ingenienr-Kongma aiaa

gwildat ifardfc

I, auch (Br die Be-
Ocgnni'

Hamboy, S. Mtai li8M. a O. Gleim.

iiM im Mtdtam
ProTtai BnuidMlraig^ Sla HoUicivarmltam an Oftaianr
bürg batta dam Sddftibanmabtar T. nntav dam 14. JSbd 19tB
den Konsens ertbeilt, aof seinem Grundstück ain Komt<iir-

gebäudo, tbeila maaaiT, theils in Facbwark mit Fappbedachung
zu erbauen, jedoch hierbei ii. a. die Bedingung geiitellt, dns^

da« Gebäude spätestens nach ö Jnhrpii abgebroobcn bczw. be-

»«•itigt würde. Unter dem 16. Januar 1890 forderte darauf die

Polif.eibehörde den T. auf. da» Gebäude sofort nhzubrerhen,

widrigenfalls es auf seine Kosten boseitiKt worden würde. Auf
Aufhebung dieser Verfügung sowie der ihr zugrunde liegenden

Anonlnung des Baukonsensos vom 14. Mai 1878 strengte T.

Klage an. Der Bczirksausschuss zu Potsdam entschied wider

den Klüger und der biaigagen eingalegtan fievieinu reraagte

dar 4. Senat daa ObarwnliimgagariAte den EMg.
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1S8 DEUTSCHE BAUZEITUNa 12. Hin tm.

Im GWtaidn MM» der liE^fait« QtihAMat im: § Iii

dv BaiqioliMiiMrAMing für 41* SOAt» dt« Reffierangtbezirk«

Botedim vom M. Janumr 1879 Untet: „Bei Neubauten »iud die

Umfimunpiownnde und dicjcnigoii inneren Wunde kUar BUidt)«chen

flftUbide, auT drncn Balken ruhen, inaHniv nuftafSlireD." 7.«-

tnflcnd ist dor BexirknniiiischuBB diospr ßefttiranuin(t g«gcnüb«r
davon antigegangen, data die Krlauboi«« xur ErrlobtuiiK de*

fraglichen Gebüudes iinsulMniger 'Weise ertheilt worden, do&n

der bestehende Zustand objektiv rechtswidrig ist und «eine

BeiteitiguDg daher jederaeit von der Polizeibehörde angeordnet

werden k»nn. Wenn der Kläger geltend macht, dü»i die Be-

klagte nicht ohne Wei(eri s ili r, ,\brit8 de* Gebäude« hätte ver-

fügen dürfen, «ondcrn /iiii;i< li-.t die UmiinJerung denselben in

einen den gesetülii'ln'n F,r;>inli i jus-s.-'m PtiNjirerhenden Zustand
nnnrdncn mOe-fii. mi hir ulli^riliii^:^ In i dt-ru Vorhandensein
eine-« poÜFcilich iiii7iil)UHi;4. ri Hiiuwi rks Im jKilizeilichc Kin-

Hi 'ireitoii p-.ch v.nT'-l nur iiiif fitif llivi iridening des Bitues in

einen iliTi l]f-<tflM'iiilpii fi-'m'i/lii'lioii \'ar-i'hriflcn gcm»»««*« S^u-

»tan'l /-II rii-litcti. wiilinTid liio H<'seiti:,'un^ de» L'ftn?,<'ii rkn

erst tiir den Fall gefordert winli -.i darf, w,nn die t nmtigUulikfit.

einen Bau in einen dcrarlig'n /uHtiüi i 'ii si rs- t/. n, vorliegt.

Allein es i«t nicht anzunehmen, tiasn der IkzakHiussehaBs bei

seiner Knlseh» i lunf: v tn einer gegentheiligen Aufl'ai>sung aus-

gegangen ist. ür zwcifelsoiine dabei thnt-ächlich ah ausser

Frage «tehend angesehen, dass vorliegend die Umünderung in

einen gesetzmässigcn Zustand nur bei vorheriger volUtändiger

Ifiedimegnng de« OefaiiadM amieht werden IcMin.

Warn der Klüger wter Hlnveie «if S Tl Tit. 8 Ib. I.

d«t AQgwttiMB LudN^ aook «NHlrt. «e nieW aedi-

gawieNO, daee eein Bta edildBdh oder gamirikdi aei, imdweDn
er dÜleierhalb die angegriffene Yerf&gung all redbb- oder sach-

«idrig erachtet wissen wUl, m eiebt dem entgegen, deat, indem
8 12 B. n. O. für Neubauten die AuiTiihrung maesiver üm-
fescungswändc anordnet, diese Vorschrift davon ausgeht', da*«

für das Publikum schädlich und ^eriilurlich i!<t, wenn in Städten

lindere als dergleichen Wände bei Neubauten zugelassen werden.

Die hiennil allgemein hingeat«llto baurechtliche Norm «chliesst

ei am, in den «i>eziellca Beni&llen noch besonder« tbatsUchlich

XU erörtern, ob die Zulassung von Fachwerk swiindcn bei aolchcni

Baa aehädlieh »der genihrlicli ist. J>er aligemeiu in der Baii-

fiotlzeiordnung gegeli. ni n Norm hat sich darJBwiberr in ii ib'rn

Faile zu fügen uml diu rulizeibehcinlo bat darauf Indnu.

doss ihr iilicr.ill i-vl •n-lü-n wirl, 1<. K.

Eine OHtalnkanlmobü ilaugeaellaohaft. Auf '/nn/ibar

iiiirl lirr Kii'te Je« o-«tiifrik;iiii-" l)!'ti Ki'itliiu.i, ^ wm-li ii Häuser

bisher an< dem \i< It'.u li iiii^iciii ink-ii KurHlicnkbiU crbnut. Ver-

hnltniasmii--ii,' ililn-ii Ii sind durt nach Häuserbauten, die in

Stücke zerioj^l »on Kui- i]':i il. ithin gebracht wurden und aus

aeaerdings aufgetsui litcn Huntiiuterinlien bestehen.

iJcide Arten von Ibiustr werden aber so theucr, Jb»s sie

n iv ini- niii licn Mitteln beschafft werden können und dass

minder Begütert« nut recht primitiven Unterkunflsräumcn »ich

begnügen müstea, oft zum Schaden von Oeaundbeit und Leben.

JDa an der oitafrikaDinchen Kfiate reiche Lager von Thon
veikoninieBt biaber aber keine ZiegcleieH dort beateban, iat der

Oedei^ «Btaliiid«Q, an «inam geeigneten Pttakln eine Ziegelei
ak OeaaUaebafle-lhitenudiiMn anaulegeo. Die Twwiildi^ng
dMaattM M Br. Baonfb IWedrinb Uottniann-Safeiidori
in.^ KÜnd geummen, ein frflberer Offiiier der Wicamaaa'aelien

Soiiutilra]ipe, Hr. Janke, itt ah teclwiicber Leiter in A.iu-

lidit genomtnen. Daa AnlajgaktUMtal mü 80000 ^ betragen,

«•lebe in Abwibnitten ron je MO wifxnbrnig«n aind.

Elsenbahnbaa In AnatoUen. Kin bedeutendes Werk,
die naiiezu MO ^"^ lange F.isenbahn von Ismid nach Angora
nkberi tich ihrer Vollendung. Die Balm bildet eine FurUetzung
dar von der türkischen KegiiTung früher schon erbauten 93^">

langen Tiinie Ilaidarpascha—l<niid, welche \on den Unter-

nehmern der Strecki^ 1-tnf f Ai>gora — einer Trivst^oi-lNfhaft,

an deren ."Spitze dii .i-' li< Jiank in B rlin st< li', ^. ^"11

den Ksnfjirc;« \im öutXtliOtJ Franc» von der türki-i h' ii U'-

gierun;; 'i w:'ri" ii werden miHste.

iJiü U.diniinl.iL;.' i=t ;i::ch ir. techni«cher Hinsicht von li<iht?ui

Jnleressc. |,ri ht, vnn l.n.nl aus in südöstlicher Ilichtung

durch eiiii' lu eit'' •.ii uj Ulu 1.1m ne, um nach etwa ilO '1» I»«uf

den San Sjt.niid-i /u . ir.di ben und weilerhin den l'lnss

.Sncoaria zweimal zu (ibersiiiiviten. Nunmohr durohüiehl sie

•be Kbene von Akhissar bis Mekedsche, iiberschreitct no<-hniaU

den Sttcearia und folgt spiiter dessen NclM'uflusse Kiinisnn, bis

•ie in die Thalenge xon Ve/irhnn tritt.

Nunmehr hiiufcn »ich die Bausch« ieri|{keiten : 'in- lUhii

windet sieh mit der Stei((ung von 12 u. Taus, dnreh daa gaiuo
Thal und erreicht l>ei 145 die üitalion Biledsihik. Dielreiter-

bin fi>^gauden 12^" I..nngc erklimmt sie mit der gleicbmiaeigen

Stteignng «mW». Tau«, die Höbe von aOO» aafD&ninan bis S5>
Hübe in Eiineibiitteti und (imgnnann U) Tnnnda. Bei IM km

wird die Waeairaabnidn «rraiisbt und damit die amtotitebe Hoeh-
«bean, tuf dar aie nunwlir verblHl v

Di« Ueeammllnm« der Babn iat dMkn. Darin
I i Tunnels mit der iMtttlSnge von 411 tSOO Bfttdtnn «ad
Durchlasse (meist mit Eiioniiberban) und 25 Htationon vor.

Die KonzesKiou tu der Bahnanlaj^c wurde am 4. Oktober
1888 erlhcilt. T>in Arbeiten wurden im April 1889 begonnen.
Früher schon sind imganzen 145 1"» bis lUlods'L'hik für Aon Ver-
kehr eröffnet. Am 15. Februar wird der techniM^li v( hwieriK«''
Theil der Linie, von Biledaohik bia Inoenu, cri>lTnet wfrden.
Ks wird nicht daran gesweilblt, daia die Balm in ihr< r Gv
»iimintliingu bis Angora zum vertragsmiissigen Zeitpunkte, d. 1.

bis /DIU 4. Oktober 18H2, fertiggestellt »c'm winl.

An der SjutzM der Geaelhohafl ateht der frfiliei« Uennral-
Diri'ktor der Öricntalischen Biaanbnhneti Hr. v, KittümMiD;
Itaudirektor >»t Hr. Kspjn.

Per80llal•^'lU'.llriehi6u.

Frenssen. Versetzt sind: Der Gis.-Dir. Mackenaen in
Dirachau, als Mitgl. (auflrw.) an die legi. Bia^Dir. in Bnunbny

;

der Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Dictriob inHariemlnng, «leTOfii.
der Kis.-Bauinsp. nach Inowraziaw.

Zu Uis.-Bau- u. Betr.-Insp. aind ernannt: die kgl. Hi%i.-

Bmstr. »Toege in Bromberg mit Verleih, der .Stelle eine« solchen
im bautechn. ßür. der kgl. Kis.-Dir. das., Viereck in Memel
unt Verleih, der Stelle eines solchen im Bex. der kgl. Bia.«Dir.
Bromberg; di r li'tv.tere verbleibt in a. SteUÜlg ala ADtb^Blawtr.
beim Bau der ^'n-cke Merr.fl-B^ohren.

Der kgl. B>v' ['kii-«!!'. JCicb. Bartol« in SflUeodogan iat

nl« VrI. Kr.-H:iiini^]i. das. niicnstellt.

Iji r k r.-H:iniii-(,'.. Jirtli, G lebe in Fritdi Iht^ ist gcslorbt'n.

WürttemborK. l>ie lidinmstr. MUhlberger in I-<iiy u.

Hol) in >liiL kiiiiihl. r. 7.\ i.i-i d. bautechn. Bür, der Gen.-Dir.
der Staatseis., »in i y fii;l < inf erled. Abth.-InR'.-Stell« bfi die».

Bür. befördert.

Dem Reg.- und B;ifi. 1 hujjUr li>.li i. c k lu Krlurt ist da.«

Kitterkreuz des Ordens der Württeinli. Krane verliehen.

Der Arch, Alb. Speide! in .Stuil..,':irt ii"t goatorbeo.

Iiriff> uii«l Kraji^ekaHt«!!.

Hrn. A. K. in 11. Vergleichen Sie im Handbuch der
}<;iiil,imde die Abtheilung Hulfswissenschaften der Baokunde
lid. 1. S. 021 ff.

Hrn. H. K. in B. Kine namhafte amerikanische Fach-
zeitschrift für Hochbau ist: I ii' \ merican Architekt and Building

Newa-Boston, Mass. Ticknur & Ou,, erscheint wöchentHch,
Preis der Nummer 25 Cent«. Kino namhafte deutsche amerika-
nische Fachschrift für Horhbsiu ist nns nicht bekannt.

Hrn. J. A. S. in II. \\ n hiili'n vm nachthciligcn W ir

kungen des ('arbolineuirjs auf Kisen bi-lu r niclits gehört, glauben
aber mit der Au^i< Ui nicht zurückhiilt<:ii ix\ »oJlen, duss ein

Carbolinenm-Anstrich auf Eisen an Hirl, ,nwas nclit Zweck-
widn.'i « M in svürde, schon weil diT-'dlic niclit dci kond iat;

man iit nljsn lii i;,ft umjfekehrt mit d**!!!
< 'urbolmeum-Anstrich ein

möglichst li-jt''- i-:i;idringr>ii ii: drii iiti^trichenen KSqper allnr-

dinga iicbeu bjx:zin»cb aciüiscjiti-. :hi-r Wirktang.

Fragobcantwortungen nuH i!<Mn T, ff L-rk rci s c.

Zu Anfrage I, in N^^. !*> i-rhulti-n wir ilii' .A ij»l<iiiift, dii«^

Bidi dl" (i"Tdl-ch;il"r Kli'crin, A. 'i. in .Varbcn, mit. gul-

vaniscticn Alolailuberiiugeu für grossere Gusstsisenurlieiten be-

schäftigt, lieber die Dauer der Haltbarkeit, welche rine grosse

sein soll, erlhcilt die be/eichnet« Stell« jede gewünschte
Auskunft

Arjfi'ageu ati Jen .r.e.!siirk reis.

1. Welche Erfahrungen sind mit Parquctfussb&den aus

Ahornriemchen gemacht worden? Reg.-Bmstr. C. S. in A.
2. Sind i'.^' rin. — domielarmigc — Drehbrücken für 20»

Lichtweite «usge fuhrt, weiche dem Eisenbahn- und Wagon-
verkehr dienen? latinioad«ilieil01«iobReitigk«it dteBaW
und Wagenvvitelira ufigliehT

A. Wo beSndim «JA «DWMr den in «DeutaabM Btabuid»
buch" aogegebenn und üi dar dvl vacMarictan IiiHeratnr b».

bttdesnataHent K. In B.

Offene Stellen.
Im A nzoigentheil der heut. No. werden inr

Beschäftigung gesucht.
>> ]<• ir -Basti. and -urhr, AicliUekleB lafeaieare.
J» I li<g.*|aialr- 4- iL (•un -IMgia^ l4tnv%aif t n.| O^lla.

ZiaUW l>uiiiK) 41* 0*ni.-B*iiin«|i. VuAtl/k-%imilHmtllf\ BIrtsVrsait
Bilh, IK>«b|j«r-Hr'knJtu; Ii«« R»>lr JtflD(<'r.-^|<uiI>ii. — I Kf -Ba^lr. d. 1. Kr.-

Avw* kus« fj'ltonkir^-hrji Ja 1 Arrh. d. d. Ar^h. Kvrd, ]lebl4<r-li«Ttta, Orvlt^
«>ldi'/i4ni-M M: Ku \. t Errkrll rrg Utfr* >. W. — I i. 4. Kstli d«r »*4t-
l..'l|.fH-

1,1 nd lu K.' r , I
i r ,• -I I . ? r / 1 i I h r . ^ u,w.

S L«nJ»i«>-«r ». i l^nda .0«t<ir»l> d. il \%\ W»-i'rV>i.iii>i Hrwlu. —
Je 1 Hul'cl'O. d. d. )ls(l-tial-W|U.«i <>k-H«nlw|> X'.rtkt; Rrtk.

l'ln^-.,! il.nAn; ll'tb. OrtifklH-r-^jisndka: UArn..Diiot*»p. iC^ iii.oj-'Hmbinisa —
I Hir rir At» KnaMlfskrili «. L. IIW Btfw 4. IMMka. - I WMtaMhMr
d. d Hir. aar Utoft-Mttmvr Hsy OsssBisMiateit. — TT
ln(.-tiM.-ir*lMr«l*alna. — l Usunlkali« A AUk-tMl

1.4.

Hierzu eine Bildbeilage: Villa Leotz in iSiottin ^ürünhol).

Saianbal«enrrl*B XrailTaeake, Itrrlin. Plr 41« Vertaktina vtrantw. K. KO.Fritarli, Bartka. Orarli taa W. Or« «
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1«9

Wasserhetiungen mil Fftrnbetrieb.

I^a^ei WasBerhcbuiigen mit Pernb^trieb wirxl, sofern die

Ik9 IwUrauli«! Krtifttibertraßttng «ar Anwendw»« kommt,
fUCM obere Pumpt-, welche den hydraolisthon Druck er-

»eugt, d. k die Kraft, übi'rtriigt, Bctriebupump«», das untere

Pu;l^ wi rk, welch«! Ton dieser, mitttl» de» in einer btaondfren

Röhrentoor cn«agten togen. hydnnl. G«>tänff««, in BewegUM
geieUt wird, du Fördm wmw «bmmgt «ad ho«ikh*U) — dto

Arbeitopnmp« genannt.
Diejenige Rohrentour, welche beide Pumiien miteinander

erbiodet uad zur Leitung dc§ bjdrftul. Geetänges dient, wird

dio Dnickröhrenfahrt und die and«M Ar dkl FordennHMr dl«

Förder- oder Stci)jleitun({ ktmaont.

Von der BetriebinagM wird bAtaatlkh Wanor unter tM
gröimvm Draok, idsmntiiMSb» beMUrti ntm Artmt^mmp*
«wk Uadigadrickt, mMM ia Pwftiiiint ftMtet« Wauet «m-

t wiAaiit iutt UittbgadrBektm oder dmo dMtelb» n rinn*

Höbe fordert

INmm WaaaerbebetfBtem hat ffeKenüber einnm direkt

wirkenden Pumpwerk bei einer SekundärBtation die Voi -

theile, data dessen Betrieb unt<.T den allgemeinen 13<--

trieb der jeweiligen Anlage frilH und deas mit dwneelben
tkuch das Pumpwerk sofort in betrieb«-

aicherer Weite in Thäti^'keit gebracht worden
kann. K* wird ferner die Anlag« det Ar-
beitapompwerka wetentlioh billiger, th wenn
eine (weite

triebsitelle ge-

schaffen wenlen
mn»ite,woge^n
allerdings eme
«weite köhreu-
toor, die Drack-
rührenfahrt, in

Rechnang cu
liehen ist. Der
NotceSekt einer

Waeaerbebong
»it]\erab«Web

günstigeren Effekt bei den tiel (posieren Motoren der Haupt«
Betriebeatelle mit d«n<jeBigen einer viel kleine neu SekunJir-
Betriebiftätte vergleicht und die Bequemlichkeit eines Bnfortigeri

iclMren Betxiebea in Uechuuti); nebt, so wird der un^i beinende
Arb<;it*verlu9t von t>,H mehr als ausg

Die WaaserbeBchaffong mitte la Wassere üulen-Ma-
aohiaan mit Fem-
betrieb bat also noch
ihre grossen Vor-
zttge. So I. B. kann

Wwa

1er Kin-

Arbeits-

ist hiiisichllieh

sehnltiinf; des

Pumpwerks i)' = {1,7) in

den Betrieb geringer,

r)3 bei einem direkt

wirkeudea Puiupwerk

;

in der Weis«
riebtet werden, dm
in dieeer Station, dia
lugleieh alsWassat^
thnnn für die B^ia>
gebüude uüw. auagt-
baut wenlen kana*

eine stationäre

Dampfpumpe aufge-

stellt und dann von der Waaser »äsenden oder
Kan^irdienst versehenden Maschine in Betrieb ge-

setzt wird, wodurnh diefielbe dann aus der Steig-

leitung bezw. ans dem durch die letztere ruittel'!

Schwiinmorvorrichtunt; gesiieiikri Kenorvoir Wasser einsaugt

und zutu Arbrit?7>umpwerk hin«bdhiiikt, «o daas daa Fördi»'-

wa.<iaer direkt d<-r M^ischiiie (Teodar) Ddut daai Raaannir aaf
dem Gebäude ziigefiihrt wird.

Vorfaaiii r hat 2 jUbvine zufnedcnstedloiide lietriebeergebnisse

zu ver/eicluien. I)ie von iliiii konatroirte ben.indere AtU-
fiihrungsweisc der WasssersUulen.^Iafchino ist als Wnsicniäulen-

ptimpe »ehr einfach und sicher arbeitend. Sie bedari' keinerlei

Wartung, nicht einmal eines Sehmiercus und dita» ]

sind bei den Pumpen wohl entticlHsidend.

Sind diaa* Mgenecbaftea bai dar jawaOlpwi Wi
maadiiaa aiidift Tonianden, ao iit dioWaU nmobn
aad Anibetriab wM m cnrign.

?>.(ti .ii'.«ra Tartiia« in Rra. UUiit. liilrtV D. Th. <!rVl

lachdem der Vortragende den Lauf de» Rheins mit seineu

Nebenflüssen, daa r^iederschlagsgcfaiet derselben, das Ge-
falle der verschiedenen Strecken, die Pegehtände und die

'Wassermengen für die verschiedenen WosBerstinde geschildert,

dieselben ainenDÜMig und an der ÜAud grapUtsoiaer Darsteliungeu
AalgwtaUt batte, hob derselbe den groasen Einfluss berror,

dm dar Neekar und der Main auf die WaaserstäiMie der bessi-

liattoMk» taiMai« «ad ging nun lur nihann Be-
•ohaag dir lHialililiiiiiliii na OvoMoenogthuB flaiMa ftber,

«nl Mli MU Iwaw. 1816 in ihrer jetaigen k»»AAiM>mg n
MB nUtiL Zint auageUngte SitoationspHae iai MSmi-

aUbe 1 : 10000 und 1 : 90000 aoa den Jahren 1797 nnd 1680
dienten inr ErKuterong und Veranscbaolichong des Znstandea
der betreffienden Stromstrecke vor nnd nach Inangriffnahme der
Korrektionsarbeiten, die am Ende dea vorigen Jafarhunderta
unter den verschiedenen betheiligten Aaperaagea begnuMa,
einen einheitlichen Charakter erst annetimaB, als dto batdaa
Ufer tinter he»<iiRche Landeshoheit gekommen waren.

Von Kurrektiunsarbeiten ist besonders bemerkenswerth der
Ld. .T. 1828— 1821) von dem nb.-Baiidir. Krönte geplante Dtiri^h-

stich am Geyer. Derselbe diente «uwuhl der Schifl'ahrt, als auch
der Lwdwirthsckaft, indem <ler Wa^serHpiegel oberhiilb de«-

selben gesenkt und Stockstadt und Krfeldi n der Hochwaaser-
ond nsTnentlich Ris-Uefahr mehr ent/o(>(n wurden. Tu An-
erkennung der guten Wirkungen des Durchstichs, wurde dem
Ob.-B«adir. Krünk« \oa den betheiligten Gemeinden dliertuUb

Oemsboim, an der Kreuzung des Gross-Rohrheimer LanddHinmes
mit der Staatcatraiise, ein Denkmal geaetat. Unterhalb (iernt-

heim, am Schwarzen Ort, ist auch Jetzt noeli eine durch Kis-

stopfungen get'alinlrobeade Stelle, wie die» is. U. im vori^uu
Jahr sich anKte^ wobei indenon daa Eis rechtatitig durch
Steicen daa wamrapiegels ^)gehoben und abgetrietian wurde.
wk SBha tob Ii^BPOrthtiHt üb obaian Mtflihi

fdk Mbn iBdwJ^« ttI4-15 cteSat^ "
dnn berriti im ITiBker 1801 aof 18M der _ _
Hochfluth tidi aelbst korrigirt aad die Landionge
batte. Tkich war die Richtung des Durcbbruchs eine tmgfinstige
und die Fahrt durch denselben erschien so gefSbrlich, aaaa £e

ka ÜBvqg daroh die KrOmaia mraogea» Ina «a

tB HMr in firmlMNriogllMni Hwsm.
fr«r im Ort.Ttrnlu D.muI.'It (Im HIIMrliriii. Arck.- u. I.f.-T.

I

Schiffer Weisel» die i^ahrt wagte, woher die Stromatrecke noch
ietzt den Namen da» „Welsche Loch" führt. In d. J. 1878 nnd
1879 wurde endlich der Durciwtieh regelrecht durchgeführt.

Der Strom hat auf der gansen Strecke von der Xeekar-

I

münduiig b'u Maiaz die Neigung zur Serpentinen- und laael-

bildungj daa Uingt von den geologiaohaa nnd Oefällverhältnissen

ab. Seit der Korrektion ist diaa awaUieli beaaer geworden.
Ea bwtandd«ril»,iiBABidUaMiBd<ti]H«eMi«bnnOanr
noch «iaa Baiha aailn« Sai^Mhia aa ashan (heionaar»
bai RbeindfifUbtÜB «ad Ogutäulad ^ jidoeb nicht aar Ani*
Itthmng gekottuaea «ad ana vaa dnaa nun jetzt absiebt.

Auf der StiMka TtB Maina bis Bingen wurde der Lauf
dea Khcina, ebmso wia oberhalb, im wesenwohen durch Parallel-

werke und Buhnen geregelt und unter anderem die „Kleine
OksB" abgeditmmt, was in «rbindung tuit anderen Wilnachen,
infbcHondere bejgL der im|Tnterease des Weinbaues als geboten
bezeichneten Krlullonfp des Wasserspiegels, seit dea SMbsiger
Jahren den Anwohnern za Beschwenlen Veranlaaaong gab wid
weiterhin zur Berufung einer Reichakommiasion , bezw. im
Jahre 1(*84 7.\m .\bseWu')s eines Slnritsvertrages ztriichen Hesaen
und Preusaen bez^;]. der Rheiiistrecke zwischen Mainz und
Bingen fahrte. Unter Aufwendutif; nebr erbeblidier ^Iitt^l sind

die hiemach orfordorliehcn Arbeitx^n unter den Ciesiehtspunkton,

da»« die Re«eptionsr«higkeit de« Strom* nietit beeinlrichtigt

werde, daaa dieWerke im wesentlichen unterMittclw!is«pr gehalten

und Verlandungen nicht hervorgerulVn .>df r beliirdert werden
dürfen, zur AnaJuhruni^' gelangt. T)al)ei liuf unter anderem
»ueh die WiedereröfTiiiing di?r sogeuunnten ..Kleirn'M (Tie«"

stattgefunden. Mit Riicksieht auf die olrwaltenden VerhiiUnisse

ist es zur Zeit trlurderlich, dio i!'n;iluiltuu^ dur Faiirnjiuca ui
besonderen Stellen durch Baggerung zu bewirken.

Die ersten Strombauten und Ufcrbefeatigongen am beaai-

scben BhaiB beataadea aaa hMbineobanten. 8pmr falaiigtan
haantsidilfa||0lBfaittaiHaaiivAaaflibrungmit 1» AiOBaphatta
aad lV|läehw BSaehaDg, nikNad dia lor Ytikadaav
Biliuisen Jiacowi nia lyifcflUFiWTWwii oepnanaa wuraeii, nam
Rhein, im Gegensatz zum Ifain, Boaatweiden der Sommer«

: Hochwasser wegen nicht eagebraebt ereohienen. Ea war diaa

I
eine billig« und awecksMasige Anaffibrnngswaiae, dadie Waidear
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]>flniizuu^eii au»!«eriiem noch einen jährlichen Ertrag lieferten.

Jfldosb tind dio i'flansnngen'Sn rechter Zeit zu beseitigMi uad
ea irfrd die« Dunmehr eingehalten, wodurch auch dMT'iB
diever Richtung entttandenen Beschwerden der Bewohner be-

gegnet wird.

Dip 7UTn SrViiitz eeßpn TTi'ltprnuthu!i2en prrifhtetsn Tiand"

<lämmc auf Itr ticcsiBchun HhcinstrorkL' E'.;trii;:irn aas vcr-

«cliii Jenfii '/A-\\en imd hpfiiirrfn irn r.lt^jpniein-rTi noch der Ver-
Kefpnirii^c'ii. Auf drin rrchtrii tiefer jfclcgcnfn l'forgelünde

erstreckt «ich ilfi« Ut-lier»pliwt>inraunff9gpbipt weiter landein-

wiirti«, all auf dem linken üfc-r und es bilden die Itiimmo an-

I inandcrschlicMende Sy<;temp von l.nnipf rtheini lii-i zur Mail)-

iiiiiiiiliiii<( und den M^iivi Ijir.riiif Iiis nüsneklieim und Haunhcim.
Anf der Strei-ko luitcrlialb il ruDB-Kolirbeiiii !ds unterhalb Gems-
lieini tiildet iiiti Stii:its*f rnnse den Ijanddaitim. Kine Unter-
(•rerliuiig bilden ferner die Flmslüufe der Wetohnilz, der
Mijdau i\nd früher auch der des Schwanbache«, an denen ent-

lang jedoch »ich dio Dämme landeinwürta ziehen. Die Schwan-
bach-Mündong itt nunmehr dorch eine Sohlsne nbeaihlkeilwr,

nachdem ein Verfoindungadamm rwiachen den Dlmnitn vom

Avf dtn fidlMn USsr bQdM von^^onm
die StaatMtnme den Landdamm. Von BhciaAbUMim bk
Oppenheim tieht ein Damm d«n Rhein «atlaw, der o. e. im
Jahre 1624 bei Ibersheim einen Durohbnioli erutt. Kier«tein

Mnd Xackenheim sind durch Dämme geechitxt oad von Nacken-
heira bis Laubenheim sielit ein aolebr iriidiir em Bfaein ent-

lang, während ron LrabanlMim bb IfiioB nur dieSteatHtiww
vorlianden ist.

Unlcrhalb Mainz tiaA 4 Dainnisysteine /u unterscheiden:

Ina Hembach, dann bei Heidenfahrt und um Wildgraben hinauf.

XUn Zweigdaniin führt den Wildgraben liinunter; femer der

JiSnddamm bis zur Solz, endlich denenif;«' ln-i Kn-i-Wcinheim.

Ea sind die« »ehr kleine Iliiicnne, riim Tlieil uoc\i aua fran-

*8aitcher Zeit. zurii'Ihcil v<im <)b.-l!audir. Krönkc herstammend.
Die Dujr.iue L:"iljf !i iinn li^r li:iittlicli i.',.") Kroneiilirfite, 2 bis

S'/jfache Ik'r'r'huni.', die au den «Stellen gepfliigtcrt sind, wo der

Damm Woll.ii^cLlug au»gpsetrt i-it. Wiihrend da« Damm-
TiUlterial nls gut zu bezeichnen ist, kann ihen vom Untergründe
nicht gesagt werden; derselli'' i?t vielfuch diircbliisKijj, so dann

die meisten Dimimlirüche liureli Kntersjiiilung als Grundbrüohe
erfolgten. Die Krone der UUtriine steht ii'if Hochwftsserhöhe.

-Man beabaichtigt durchweg eiu« Kmuenbreite von 8" und
eine Erhöhnng um O.S über dem bekannten höchaten Waaaer-
aUnde eiiuoführeu und die Böachungen zweifach anxnordaen,

t der liMidieHo neeh mit einer Barme weehen werdendie wd
»oOeB, mbiU die BBhe dm DnnHBM 9,5" tbaiMlMiti«. Um
4^ndbrlolw m vermtidMs Milan Lattennn^m. ,«o w er-

iat, nnler den Dlinmin engebnicht nmut. Anmeiv
iit eine Verlegwif einigerMmme geplant snr T^rweit^emng

de« Hoclifluthprofil« u. a. bei Nordlieim und Oppenheim; enderei^
seit« sind kleinere Aus|[leichongen beafaeichtägt. IlieM Aaa-
nihrangeii werden aich jedoch am einen längeren Zeitraum xvw
thoilen; bei Worma soll der Rhein überbrückt, der Bahnhof
Roeengarten aufgehoben und das Cfer an dieser Stelle abge-
graben werden, M das« noch beträchtliche Arbeiten in Aussicht
•stehen. J)ie Vorlage beträgt rd. 8 Mülioneii ,t für die
Brilrken- und üferhauten bei Worms und eine gleiche Summe
ft-;rd sieh für die VernrÜrkuui' urni Erhöhung der I.rmdrUifcnäie

ergeben. Die ffir den Wn-«sorl>iiii bestehenden .jährliehoa üliter-
haltung^kusten betragen ISd (KX) .4t , worunter zur Zeit. .

für Sttomverme.s8iifißsarl>eiten zur Verfügung stehen. In der
Periode 1885 88 sind von Hessen für die Korrekt i .u ib r Strecke
Mainz.—Hingen 4ö7 000 eingestellt worden, wülireud l'reusaeii

einige Milli'/nen dar .in ; u enden hatte. Für die Periode
1688,<^1 Wiiren 1 22'2 000 M. für ausseronieatliche Arbeiten vor-
geaehen, aasaerdem wurden den Städten Mains, Wermi. Offen-
badt Beiträge von bezw. 763000 JC, 808000 UK, ittOOO UK,

«rfaeUiobea Darlehen gewährt, iriUnead Ar die msen-
Firiodn für gi«aaen Aibeiten 9M0(M» aarTme-
idwn, m «eisten nedi die eben eraIhBiMid.» MSIL

IBip OM BrbSliung vui Tentttknng der Innddbune mid für
'die 'Wormaer Bantmi, MMie weitere Yerwilligungen in Aua-
aioht stehen.

Was die Qnmniaetion der BenbebSrde für den Wasaertmn
in Heesen betrilt, eo waren schon vor 1839 Wasacrbaumeieter
vorhanden; es wurden dann die Oeaehäfte des Wasserbaoa mit
den anderen den Kreiabeaimtem fibertrugen und die Trennung
der Fächer beim Staataexamen seit 1879 vorbereitet. Di«
praictiache Durrlirüljruiig, bei wdober der Vortragende, wie bei

der Abänderung der Prüfungavoraohriften, seinerzeit betheiligt

war, geschali dadurch, dass im Jalire 1888 2 AVaascrbau-
Inspoktionen. je eine in Mainz und Worms, errichtet wurden,
denen je I Wfics-Tbiiuin'iiKjktor, 1 Wasserbauassessor, 2 Damm-
meister, die nöthigeri DüTiunwürter, sowie femer 1 Baggermeiater,

1 Schiffrikaiiitiiti und 1 ^ilufijkinist zugewiesen wurden. Die
zwei rA-tzlgi rja:iiiten sind auch jetzt noch nicht fest «nge8t<'llt.

An .\ riiei'.'tgeriilhen stehen zur Verfügutiu': ^1 Dampf-
bagger (Sysiplins, Hessen und .Siegfried). 1 Dampf! i il lUussia);

6 grosse Baggomachen zu 26 und 4 kleii,. i > t.h 12
sind in Vorbereitung. Für den Waüserbaubezirk Worms «oll

noch ein kleines Dampf boot gebaut werden. Zur Hewachung
der Dämme bei Hochwaascrgefahr ist jeder Einwohner bia cum
60. Lebensjahr wachpBichtig: ea gelten dort aar Zeit ncgh die
Verordnungen von 1825 umi 18SM. Seit dem Jahre USB tot

•in Hoefamwer-Ile^'chteDdierat «iagariAlet» dMiW Tei^
Ordnungen nnd Bmlimmangen in abur Bdunntnaebimg vo^

ht Bind, die «oaserdem den BetteOigten i^wtellt
irt. Bbenm iat die Hennildmng TonfiiUtilr bei Sie-

und Hoehwasaergefiikr dnreh Yeieinbarang garagelt.

MittheiluDgen aus Vereinen.

mttelrheinlBOtaer Aroli.- nnd In«.-Verein, Ortsverein
Dnrmstadt. in der Sitzung am 14. Dezember 1891 hielt

Tfi». Hinisu-riulrath Dr. Th. Scnäffer einen interessanten Vor-
trag: „Uelier das Wasser- und Dammbauweten am
Rhein im Grossheriogthum Hessen," für welchen ilun

der stellvertretend« Vorsitzende, Hr. Prof. Landaberg den
Dank der ^^^«ammlung ausspraeh. Der Berioht flbs dSB Vai<-

ti-ng ist in «elbätaiidiger Tonn ;il)gedruckt.

Zur Hi';iiitwortung d'-s vom Verbuudsvoratendo aui liion

.\Tbeit8.plan für das Jahr 1091,90 übersandten Fragebogens

betr.: „Dio .Sammlung von Krfahrungen über dio Feuersicher-

lieit verschiedener liaukonatruktionen"^, wurde eine Kommission
« rhaiiut. Ebenso wurde die Frage der Beschickung der in

«Ue^eni .Tahre in Leipzig gelegentlich der UauptvergammlonK
imenrieiaB undetattlindendon Ausstellung einer

damit die Sitzung geschlossen.

Am 4. Januar 1898 (and die Han^tvenanualttHr dü OrU-
veieina statt, in welcher atatuteiigenlis die NenwiSi dee Vor^
•taadee «oifenonunen wnrde. ICit Ananebme des ansga-

tuMfdwittn Hm. Ok-BtrÜi. Bobni «nrde dar alte Vorstand

donh ZÖnif «tedei^geiiildt und al« fünftes Mit^plied Hr. Kiaenb.-

Bnetr. Geibel hinngewihlt. In einer am 6. Jan. stattgehabten

Ventndnitsnng wurden die .\emter wie folgt vertheilt: Vor-

•itaender: Hr.Ob.-Brth. von Wcltzion; Stellvertreter: Hr. Prof.

Landsberg; SehriftTührer: Hr. Prof. von Willmann; Stell-

vertn-ter: Hr. Eiaenh.-Bmstr. Geibel; Kassenftihrer: Hr. Ober-

ing. Müller. Am 4. Januar kam noch der Kassenbericht, die

Featatelluug de» .Tahrcsbeitrages fnr 1892 nnd der Geschüfts-

lierioht dos Schriftführers für das verflossene Jahr zur Kriedignng,

aus welch' letzterem erwähnt werden mag, dass der Vorein

am Anfang des Jahres 6t, am Hude desselben 70 Mitglieder

Kihlte.

Den BeaoUass dieaer TunAen Wiutcrversamuilung bildete

Arohltokteu-Voroln zu Berlin. AUgemeiue V«
lung vom 21). Febr u>r. Vorsitzender Hr. Hinekeldnyn}
anwesend 102 Mitglieder und 10 Gäste.

Der Vorsitzende gen.ii.,'t zuniieh^t der tranrigea Ftla^ die

Versammlung von dem Ableben des Geh. Ober-Beorethn loiwrd
Wiehe und dea Arehitelcten Riaherd ZimnnmMm bt

Kenntniaa au eetaen nnd ihnen höchat elmndi Werte im
^ an widmen.

Znr WtOnünng gelangt ferner, da« die Hevnall daa

Voratandei, aowie Sa Tief«nngiinderang abar dan AaMH dar
Hennttewemmlungen in dan Sommermonaten von dar BahSrde
baatltigt aeien.

Ton ]£ingiingan iat su erwähnen daa Schreiben des Vor-

benda-Vorstendea Ober den Zeitpunkt der diesjährigen Wander-
Veraammlung in Leipzig, wofür die Tage vom 28. bis 31. Ansaat
festgesetzt sind, sowie ein Schreiben der Zentralstelle für Arbeiter-

Wohlfahrtseinrichtungen, weleliea mittheilt, dass am 26. und
26. April d. J. eine Konferenz von Mitgliedern und Sach-

verständigen abgehalten werden wird, in welcher die Arbeiter-

Wohnungsfrage zur Besprechung gelangt, it dieser Konferenz

aoU eine Ausstellnng verbunden wenleu.

Ks folgt die zweite BerathmK,' iil»er die UebauunR der
Vororte Berlin* aufgrun^i der lierichte der Hm. Köhn,
Mubike und Büsing. Diese Herren hab<>n sich inzwischen über

eine Ilcihe von ( prii-.d>^ilz.eii geeinigt, die den Bcrathungen

zagrunde gelegt werden und daher »ämmtlichen MitgUedom
vorher im Druck zugegangen waren.

Wir lassen die Sätze zunächst im Wortlaut folgen:

1. Itt der Erlass einer neuen Bauordnung für die Vorocta

von Berlin nothwendig? Antwort: Ja. Berichter^t. Hr. Bttaing.

y. Wie weit »oll die Geltung einer neuen Bauordnnna; a«s-

gedchnt weiden? .Antwort: Auf alle Vororte der KraiaaTritOW

und Niederbarnim, welche mit Herlin durch den VoTOCtverkailT

verbunden sind. Berichtcrst. Hr. Büsing.

a. l»t für die neue Bauordnung eine über dai IMaass der

Berliner Beuordnuig hinauagetiaude Beachränkung der beben-
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bven Fläche nnJ iler BauhfLe erwünscht? Antwort; Ja.

AricbtersU Hr. Mnlilku.

4. Sind andi reriunU ^(«genüber don Bcaümmuu^eu der

Berliner Bauordnung wcacnUichc Erleichtcruiig<:-ii für die Vor-
orto mÖRlicb und notliweudig? (Fensterrecbt, Fscbwerlubau,
TWppenaauaer, Behandlung von Anbauten, Zeitpunkt der Be-
ziehbarkeit). Antwort: Ja. Beriobtertt. Hr. Mühlke.

5. Sind ifaTiiimnlHtiiliiiiiMlB tM(iBgl <Vir bei inbirou Yaohti

und d«rBÜW» IBi; dnndk4wT«nwte glej^ihmusHig zu treffen?

Antwwtt Xciik BerioM^ntTSk BIMm..
6. yfiküd Oyftht^WBfcU floOm rar di» Begrensung der

UtmMli n MMHBdn Baugebiete nuangeband Min ttnd «i«

floUndkOnndialMi gesogen werden? Antwort: Msuigebend
fSr dia Bagrensiiog itt die Möglichkeit dar EntwUsscrong, Die

CwWP foIg«ndermaasaen zu ziehen:

a) Die Gilti|{keit der Berliner Bauordamg hört Kuf im
Süden: an der Ringbahn; im Osten; an den WSlollbddgreilsen

von Treptow, Stralaa, RummeUborg aod Boxhagen; im nbrigen

•n der Berliner Weichbildgrenze.

b) Die Begrenzuni? der ersten AusspnzonG würde so ru

legen «ein, data sie i'iwa pinschlieatt iül- üru-; .Sebrnsr^jendorf;

von Wilmerndorf, S^iiv noberi; und Rixdorf die (icliictitheilc

anseerhalb <l>-r Km^l ^iliu; Friedenau; Steglitz; Dahlem; Licbter-

feldf; Lankwitz: iSuJoinle; Muriendorf; Tempelhof; Britz;

Fridlricbsteliio : T,irhteiiher(r; Hohunseliünliauicn; Wci«»onsce;

Heinersdorf; l'Linki>w; Tbeile von XipdersoliöiiliaiHen i Schön-

fcolz; Reiuu-kr-iiilrirf und Theile vun Dalldorf und TL'i;L\.

c) All-' übriKiii Orte würden zur /weiten A iissenzotie ge-

hören. — Berichter>t. Hr. Büsing.

7. Welche Unterschiede loUeu inbezug auf die bebaubare

nkihe mid die Batthöhe in den 3 Baogebieten fottgeietzt werden?
Antwort: I. In dem unter 6a beteidmeten Tnnengebiete

•ollen die BeetinunuDgen der BerUaer Bauordnung unter der

yoraoMOtnuig daa Beateheni oimr landaspoUseilich genuhuugten

n. In
aar

•b: ealiMige Ba-
bia an 4/10 der OrundatBokaflSoba onter

der batban Straieenbreite, von den Banfluoht-

liniea bis anr HittelUnie der Strasse gerechnet. Besondere
Bestimmungen für Grundstücke an breiteren Strassen und
nützen, ilöchst zulässige Bauhöhe gleich der Sira9»enbr«ite

bis zii IH m. Nicht mehr als 4 bewohnbare (leschosse über-

einander. Einachrlinki'ndc Bestimmungen behufs oiöglichster

Vermeidung geHcblo'ieMer Höfe und zahlreicher Hintergebäude.
III. In der zweiten Auf?cnzone unter 6e; Zulässige Be-

bauung der Fläclwn bis zu .4,'12 unter Hmzurechnnng der

balben Strassenbreite von den üuuiluchteri an Ken-ohnet. (Fest-

eetzung einer gr"H^tpn Bebauungsflärh" • ir l uv ,ti>re Stra.iaen.)

Höehüt zuläAsige Uauhoho gleich der ätrossanbruite bia zu 16»;
nicht mehr alü B b>'wohiib«re Geachoeao flbereiBpBdar> Bariofat»

erst. Hr. Mühlko und Hr. Bnaing.

8. Ist die Bebauung bis zum höchst zulässigen Maas« in

den verfehiedenen Baugebieten unter allen Bedingungen zu

gestattcnV Antwort; Nein, Dirselln' i»t vivliiclir dt^ni

N'a< liwois des Uesteliens einer entsjirechenden laudcspohzeilich

•^enehmit^ten Biiitnliaaiiiiig ahhiiigm an maahan. Barkbtant.
Hr. BUsiug.

9.*) walohe Bebanungsweiae ist in allen Bangebieten aueb
an Straaaen obne Bntwäasening suläasig? Antwort: Der Bau

alt aifibfe Mbr da 3 brnnbabma Oa*

verkehr der Zuzug nach den Vororten erhr blicli vermehrt wi r ie,

»o thue Eile Notb. um \VMiii^;!<teri3 d:e Grundzügc oincr Bau-
ordnung rUr die Vororte su tixiren und una !;u retten, vra-, zu
retten sei.

Beim 2. Punkte, wie weit die Geltung einer neuen
Bauordnung ausgedehnt werden >o)la, wir^^W Nachsatz der
Antwort „welche mit Berlin durch denYorortvarkehr verbunden
linA" iMtoiBben.

Viokl 9 gelangt otaw Dabatto nr Aimahme; ebenso
Punkti, bai «älebam nur am Sefalsta bei der Aaasiuong dar
einielnen BiMehterangen die Worte .und dergl. mehr' nga-
fugt werden.

An die Punkte 5 und 6 knüpft «ich dagegen eina ma-
gehende BwaUiung, wejoba so dein fiaacblusse fOhrt, bei der
grosaea MaiBnigaTmdiNdeBheit keina wattere eigenüiche Ab-
stimmungen mehr vorzuneboMBt aondanmv im flreien Meiasi^*
auatausch dem zu wühlenden AueelmaB« gawisaa Dlrakttv^
au die Hand zu gehen.

Nachdem alsdann auch die weitem Punkte die Zustimmiing
der Versamndung im allgemeinen gefunden und Hr. .Sarraiin
noch K^"'^ be Sünders darauf aufmerksam gemacht hatte, wie
wüusebeuswerth es sei, wenn in grösserer Nähe von Berlin
noch (iegeuden fiir eine Bebauung nach Art der Villenkolonie
im Grunewald frei gr-halten würden, wirii zu der Wahl eines

Ausschusses von ft Mitgliedern geschritten, welcher die FraL'e

einer Bauordnung für die Voroi-te Berlins eingelienil beinthen »ull.

Ks werden gewählt die Hrn.: Biinin^', Kühn, Muhlke,
F. Schulze. Hancke, Sarrazin, Nagel, A. Beeker und Lange.

Hauptversammlung vom 7. Miirz. Vors. Hr. Hinckeldeyn

;

anwes. 122 Mitgl. u. 9 Oiste. — Von Eingängen ist da» Rund-
•ohreiben des Verbanda-Torstandes zu erwähnen, welches <len

Einzelvereincn von der Konferenz bei dem Reichskommisaar für
die Aasstellang in OBriMMnddarBiUmg der beiden AmeohQsse
Kenntniia giebt IBimwderBbMdveretne soll ermitteltwerden,
welehe berfMngende und «jgcoartife Bananaßbraagen odnr an
acdelnB baatfanmta BntwBrfbIn den einaelnen Lindenmi Fto-
viaiettTonnifairaiaebifragekonmHDkBBiien. ArAbikimBg daa
Geaolwftegangaa aoll dar Sefariftsra^el in Ziakmit direkt mit
Hm. Ooaring, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ani^
sohuasee for Ingenieurwesen, und mit Hm. Appelius, dem
Vorsitzenden des Ausschusses Hir .Architektur, geführt vs-erden<

Hr. Housselle berichtet über die Tliätigkeit des 30er
Ausschusses fiir Prüfung des ReehnungsabsclJusses fiir IWl.
Die Ka-ffie schliesst mit rd. 83 030..<t inKinnahme und Ausgabe
ab. Die Versammlung ertheilt dem Urn. Säckelmaister O. DCayar
Kntlastung und ist damit einvei-standen, daaa die

*"

üiiMikalUwf dar Ar die (weite
BMwnnwallabB. Beriofalaret. Hr. llfliilbe.

10. Sind in die Beuordnung Bestimmungen über Veiv
Weisung tod Fabriken (belästigende Betriebe) in besondere
Viertal anfiunehmen? Antwort: Nein. W«il die Uatacie Ober
das Kaeaa der al^emeinen gesetzlichen VanHicifU» Unaoa am
Beeten durah ortsgeeetxlicbe Sonderbestimmongen au regeln ist.

Der Vorsitaanda ist der Ansieht, dass gleiob in die Be-
rathang der einzelnen Satze eingetreten werden kann und es

flndat diese in der Weise siett, dass zunächst den Mitgliedern

ans der Mitte der Versammlung und zum Schluas den Berieht-

arstattem das Wort ertheilt wird.

Punkt 1 gelangt ohne weitere Berathung unveriindert zur

Annahme. Aus den Erörterungen des Hrn. B li s i ng iat hervor-

zuheben, wie die Berliner Bauordnung IMl fiir etwa 'JO Ge-

meinden um Berlin herum eingeführt «ei, Wiihrend wieder fir

andere Ort« die B iuordnung für Am platte Tiami lier Provinz

Brandenburg gelte. Da die Gemeiiiden vielfach in Gemenge
liegen, so erirebeu sich die grosäleu Unterschiede und W'ilikür-

lichkeit^n, zumal den Amtsvorstanden die weitesten pulizei-

lichon Befugnisse zustehen und ihrem Ermessen überlassen ist,

was sie fQr gwnndhaitowidn« baltan. D» doroh das Vorort»

Zur Vi rli saiiL' i uig' u nunmehr die Bericht« der Beur-
theilungs-AuB'cliiiH^e über die eingegangenen 4 Entwürfe — je

zwei für den Hmrhbau und das Ingeuieurfach — um den Schinkel-
preis. Hr. March berichtet über den Entwurf zu einen»

Volkstheater. Der .\usschuss hat beide Entwürfe fi.ir /ii iu-

lieh gleichwerthig erachtet. Dem Entwurfu mit dem Krim-
wiirle .,\ulia dies sine linea", Verfi.esyrr Reg.-Bfhr. OUo Spal-
ding, ist der StaatspreiB zuerkannt; «lein andern mit d-^m Keun-
worte „Schiller", Verfasser Reg.-Bfhr. Paul >',L,- liug, die

silberne Schinkeldenkmünze. Gleichzeitig beantragt der Aus-
oebnas, der Vorstand möge dahin wirken, daee anob fiir dirnan
Entwarf ein Geldpreis bewilligt weide.

Bt. Oranar bariebtat «fiar daa Untwurf zu einer Aus-
lagae^atiiaeeeibrliaik» awieahan IDSIn ud Dante Dem Entwürfe

pfifhr.«A de« XnmsNrte jßm «d Slabi", Varfleeaer

Hantrioht >v IBait m AaAan, iat darStaalnnraia
dar Kwaite Entwurf mit dem Kennworto .Slandh

) (a«BdsmraeUs« MMmgi tfsUa Masweawsiss ist ia anUa
AsawaMM sa nrlUrtM sM Wrsfttftoa, sbsr asek aktt eatwlSMctoa StrssiM
lalSMtf 1 Aatvort: An Tollstln>ilif r^folirl^n urit t** fcftt: ):t-f<n StTui)i#B il«ir »rti»t

wlsMSvas OabSad« tob claUti»r gtOMlsr HOk» ua4 (iM«bMii<alü, wM nr Ii»

Voiftawr Reg.-Bfhr. Wattmann, wird mit darl
mttnze ausgezeichnet Auch hier beantragt der Ansscbaee,
für den Verfasser ein Geldpreis erwirkt werde.

Der Vocsitaende giebt seiner Freude über das äusserst er-

franliebe BiqfalHriaa des Wettbewerbs Ausdruck, beglUckwUuscht
die Verfasser namens des Verein« und theilt mit, dmss der Bx*
Minister auf Antrag des Vorstandes sich bereit erklärt bebe,
.'Mlerh'icli'iten Ort« zwei Geldpreise sn baantowen» Sbaeiao
sind die iMiiwürfc vom Oberprüfungsamto ale AiSaitian fBr die
zweite .Staatsprüfung angenommen.

Hr. Hinckeldeyn bitt*:'., d.u ai:j iiiiihsleu Sonntage zu
feiernde S<-binkeit"eHt Ziihlreich zu besuchen, um so mehr, als

diuselbe durch die feierliche Uebergabo der Schwedlerbuito
eine erb'ilite Weihe erbfilten werde. Ausserdem habe er noch
nutzuthcilen, dan.i der Ilr. Mirii^t'T auf die a& üm atgangaoa
Kinliiduug sein Erscheinen z'.igeäagl habe.

folgt ein Vortrag d. s lieg, limstrr!. .\Ugolt, Mit-
theiluugcu über Buonos-Airca, über den nach den Mittheiluagen
in No. Ii) nicht besonders zu berichten ist.

Schliesslich berichtet Hr. Bormann noch über den Ausfall

einer Freisbevafbng ob den Entwurf su einem Thnrma
fär die nltatldliaab« «TAngelieebe Kirobe in Tborn.

Wogaa «eil wprtäktar Zeit mnea dar Bariobtwfttettar
«akr fcniB flHaaa. Da» IhmidiM iet, daea dar L IMa
Bnbrurfa mit dam Xaiunnma a^nrla". Yarflnaar diaHn.
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Schäfer mid Tlartunff, der II. Preis dem Enlwurfp mit dem
Kennwort« .Deo", Vemtier Hr. MösninRer, ein III. Pr«*i»

dem Entwürfe mit dem Kennworte „Copemicus", Vcrfft'ST

Hr. BoiMbk t lind ;e 1 Vereinsandeiiken den Entwürfen mit
den Kpnnwort<>n „Siid-Oft" und „.Tanns", Verfasser die Hrn.
Heimor und Kurto, bezw. Ki;llric!i ?>ierk»nnt werden.

In den Verein werden als einhcimiachc Mitglieder die

Hrn. Reg.-Bfhr. Krey und Pfnff und als auswärtigst Mitglied

Hr. Brtb. Mergard in Aachen anfgenommeo. Pog.

Yermlsehtes.
VI. Internationale HnnetaasstellnnK im Olaepalast

zu Mflnotaea. Nachdem auf den letzten Müni hener Kunst-
aussteUnDBen, welche sich allerdings mit dem bescheidf neren

\amen „.^hresausstelluiicen" begnügt hatten, die Architektur

imUMT nur »{.«rlich VLTln li ri war, lir^li-lit für liii- t.iiolisti' .\iis-

ätellung, deren KriitTnimi; nuf lien 1. .Turn fcfitjrisi'f.r.t i!t, alle

Aussicht, dass die Baukunst einiiinl wi< il' r iiiHinluTnd den ihr

gebührenden Rang neben ihren Schwesterkünsten einnehmen
wird. Diese HoBnmic atütit sich auf die Thatnche, dau die

Beritier dei KinMuwt der Architekten Frhm. von Hamen,
Akm. wa P«rttal «nd OottMad Banpar dk UeberiaMoog
d«r faln—tMliB BatwlMb ud SIIm bsnito sqgaeiobert

»j tmmim «ind hmnim BliihdiitiiiB «wBMebieinuig
AwtoOug m grMiww Zdü tbb ArduMIrten er-

aen^— Besonder« glinaende AnssteUongagmjipen (ottnoillieli

Oer Malerei) verspricht man sich von den polnischen KflntUen,
TM Spanien, Ungarn, Schottland. Die meisten Staaten beab»
•iohtigen, Landes.Sammel-Abthcilungen zu machen und habm
ra dimem 2««cke Spetialkommissäre ernannt; dl* ttulienisehe

Segiemng t. B. hat ihre sämmtlichen KunstakdhniMl veran-

lasst, TjokaI.Janr's für die Münehener Ausstellungen in wählen.
Von l'aris ans hat die Societ^^ des aquafortistet fran^ais um
üeberlasSttng eines eigenen Saalt s ersucht; aus Amerika theilt

der Staatssekrctir Blainc mit.diiMM bi'un Ki>i:|.'rr-fi di^ ii.jwillijK^ung

von Miltelti für die .•Vuastaltuii^' der amerikanischen .\ljtheilung

beantragt wunli ri s.ji. \'''n<.'h!>'di-'uc Kunstzentren und Linder
werden auch ilieBe» Jalir, wie »chon früher, aeiten« pinreiner

Abgeordneter bereist; rum ersten mal wurde auch nach Amerika
ein Künstler — Maler ('Harles Ulericti — abgefirdnet. wohin
dirtelbe bereits im Januar alij^^irei-t ipt, um mit den dortigen

Kfinstlem und den — Zi'ituii|i[i<r<-d»ktioneu zu verhandeln. —
Dil' hBulu hr n T'rii iriderunifen im Glaspalast, nach den Entwürfen
des Baucumitv's, wurden »itmmUioh genehmigt und sind bereits

in foUar AnfÖnu« begrilin. G.

Itt PUs« nr AbIbm ataar
orlta-BlS (1. In-

üi So. 18 d. BLX tnleh* «m BoatpMM in

8t. 1lerits*Dorf bis in die Nihe der TrinUiaUeB der „neuen
StaUbndqnelle in Sorpnnd* und der «FuaeebnsqneUe" beim
alten Bad gefttfart werden soll, erhält dadurch ein besonderes
Interetse, üaaa in die Planung eine zweite eiserne Brücke fiber

den Inn mit einer Tragkraft von dem Mindestgewicht von 30*
einbeugen werden tdU und dass gegebenenfalls zum elektrischen

Betriebe der Bahn eine Wasserkraift von rd. 100 ni'. zur Ver-
(%ung fteht. Oegenwärtig beeteht schon eine elektrische

Beleachtungsanlage, welche tagsüber für den Betrieb der Bahn
benutzt werden kann. Zwei Vertikalturbinen mit zusammen
600 HP. bewegen zwei Oleichstrommaaehinen und eine Weobtel-
trommaachine mit einem < iesaramt-N'utzcffekt von Sfi'^iCNX) Watts.
Znniicbst ist für die Strassenbahn nur Sommerhctrieb mit
10 Min. Intervalle in Aussicht genommen. Dem l'reiagcricht,

das über die bis Mitto April lb9ä einzureicheuden I'Hino zu

entscheiden hat, gehört als Sachverständiger der Y<]rs'and

dar Abtheihiqg der Ingenieor^hnle dea rolytechnikuma in

. . _dllH ia Baia itahatn Watt-

iSl^S^^Sad tau ^abesondere im Anschlusa an eine Uit-

& 60 d. Bl. und an die in No. 8 des C.-Bl. d. B.-V.

lAnafBhnam aiMa darBamo rreiarkhter— eine

miwita AaiaU tob tauilmiHm lagagaBgan, dann Taliak wir
Mnr tusanunenfassen wollen.

Der grössere Theil derselben wendet sieh gegen <lie That-

aache, daas mit dem 1. Preise ein Entwurf ausgezeichnet worden
itt, in welchem die Sitzungssäle ihre Fenst^-r der Strasse zu-

kaoren, wahrend das IVogramra bestimmt h.itte: „Die .Sitzungs-

aOa sollen ihre Fenster thunlichst nicht o. i'-r nicht iiusschlics-

lich nach der .Stra-ine hühen." (Die uns iiif;f't.'nnL'''iie, fuifS. 60
abgedruckte Mitlheiluu^', iIitAi iille drei jirciB/ekröntcn Knt-

wlirfe eine derarti^jc .ViHirdimng zeigten, l>erulite auf Irrthurn;

in dem Entwurf von Vollmer und .Jussoy liegt der grosso Saal

Bwischen Uof und Marktplatz und wird von beiden aua be-

laoohtet, während der Pfann'sche Plan ihn ganz nach dem Hofe

I

yeriagt nnd an der Strasse die TVeppe angeordnet hak.) Und
in der That ktinn man — selbst bei der grösetan, von nna
grundsätzlich beobachteten Rücksicht auf die Entsoheidang der
Preisrichter — letzteren im vorliegenden Falle den Vorwnrf
nicht emparen, dans <iip entui.i. r nher eine wichtige, von den
meisten Bewerbern als sehr empfundene Programni-Re-
Stimmung sich hinweggesetzt, oder nicht genügend darauf Be-
dacht genommen haben, das Programm vor seiner Veröffcnt-

,
lichnng durchzusehen und von überflüssigen Bustimmttngen ru

I

befreien. Eine Anf.i ch'.uni; ihres Urtheils, welche ein Fach-
genosse infrage glaubt riehen zu können, dürfte allerdiiiga —
schon wegen des in jenem Pr"i|:r>mmialia BUllllHaiiait^rofteliaiH
„thnnlicbst" — unmöglich sein.

Selbstvenitandlicb wird kein Fachgenosse in Zweifel ziehen,
daii die tugezogenen Sachverständigen ihre Entscheidung nach
beatom Wiaae» lod OnriiaaB gefällt haben. Man rereteht esdaUM aahr wM, mm dar obenenrthnte Bericht über die
gwan dteee Entaebeidaaff (Huohatnend in der badiiohen Presse)
arfiolNBaB Angriffe faiHan Klage AUvt Daa Amt daa Preis.
rMitera - an rieh eohon ein wmia dtaUm»— kanato durch
Wiederholung ähnbcher VoriromniHiia Ifi

'

den, den gerade di» an Wettbewerbuni
finoatantchaft schmerzlich an der bezgl.1
her wenn wir demzufolge nur zum MaasthaKaB in danvB

Angriffen mahnen können, so können wir ona ebaoaowaniff aar
Richtigkeit einer gerade auf diesen Punkt bezüglichen ZaadniA
verachlicssen, welche den Preisrichtern die neobacht«^ hScbiter
Sorgfalt und Vorsicht schon deshalb zur Pflicht macht, weil
mit dem wachsenden Andränge zu den öflinitlichen Wettbe-
werbungen aucli dasMaass ihrer thatsächlichen Verantworttialikait
iaa Oamlliga gamdiaan ist

In einem engeren Wettbewerbe nm den Entwurfm
der Tonlinlle laZftrlch, der anscheinend zwischen den Siegam
daa ftihana aOgeaaainan und öffentlichen Wettbewerbs, sowie
ArehHaktan dar Sekwaia veranstaltet worden ist imd an dem
19 BeaailMf fhaOmaeanMa haben, hat — wie schon bei jener
aUgemaiaan KaataBraai — Architeht Bruno Schmitz in
Berlin den anlaB iVala daava fatoagaa. Der 2. Preia ist
Arch. Biehard Kader ia tMA, der B. Freie Prof. Oeo»
Frantsaa Ia Aaaliaa sogeftUaa. 4 ButarOifc habaa aBkiaa-
rnddungen' eAaltea.

Personal-Nachrichten.
Dentaohes Relob. Dem ordantl. PMf. an d. taeha. Soah>

schule in Aachen, Otio lata«, M dar hBB%L Kynaoa OnlaB
III. Kl. verliehen.

Dem l'rof. au d. techn. Hochschule in Berlin, Dr. v. Kauf-
mann, ist die Krlaubniss zur Anlegung der ihm verliehenen
lU. KI. dl i kaiä- rl. Japan. Ordens des Heiligen Schatzes ertheill.

I)«r Kr -Hii .msp. Ii aumert in Ratibor trit am I.Juni d.J.
in den Uuhestand.

Dem lieg.-Bmstr. Karl Wolff in Frankfurt a. M. igt die
uachgM. Entlassung aus d. Staatsdienst crthcilt.

Dar £r.-BaQin*p. Brth. Osk. Knorr in Breslau and der
Jeaaa ia Saaaaakl L 8ohL

Brief- nnd FraifekasfcTi.
1. Welche Art von Pegeln (d. h. am was fiir Material

beatahende) bat sich erfahrnngEmüsiiig am Besten bewährt, wie
hoch itellt sich deren Preis und woher Bin<l aie zu bezieben?

S. loh habe varachiedene gusseiseme emaillirte Pegel setze

laai

IB
laa«! die aaah fcanm 3jährigam, ja schon äjähricem Beatehen
nalHt nad dadareb aafcwai «Iwaaber an wanua anthngeB.
aadbea kabaa aUh aaaaalt aiaht aoodarUah baalhrt Wie

lad dieaa gagaa wailna Vortachreitaa dar llaattildaiv
am aweokmäMuntea aa aeUttant Bag.'Baiato CLF. ia Br.

8. In ein Magarin, welcbea bia haata dar
Koohaali gedient hat, »ollen Woharibnao aiagalmil
Hierbei soU daa von Sal« durchdrungene Hol* der! .

und äusseren Fachwerkwände in der bisherigen Lage «atblaikaa.
Was ist zu beobachten, damit dem schädlichen WiniBaft das
Salxes anf die neuen BaothaÜe, aamentlich auf den Pnta ans Kalk
oad Oipa bagagaat wird? Ueg^Bantr. Sek. ia H.

Offene Stellen.
Im Aaseigentheil der heut. No. werdaa aar

Beschäftigung gaauoht.
) astb-taalii aad -BCkr, ArcklUktaa aa« latsalsarsk
I •e.^tallr. 4. Osia..Bniui<. PssaM!h.aiM»*^k»dt. — ' Hsgi trnUt.

und I lUf.-Bfkr. 4. 4. ünliTsil .1« »»abar.-Wanknf. — I Kr-BauU. £ i. Er.-
AtiaKbs»Trni),lm. J. I i,, h A rck. W. FtSckn-DntMad : Arak. I. Hckfl

-

b«ri-IUM 1. W.i Kn\. .<<!i>«|.lv-MuaktiB. — I BeU.-laf. 4. i. VwvaHa. 4
BssakfCMssaw KUab. EtMi^rf. a. A. ~ l BaaltiUr nTTitTUa 4. 1, L. 1«
BaA IbSSaJUaban.

b) Cimimttfi. T>ekaik*r, Ztlekssr SSV.
I Dir. rsr •)»• &-ai«ntrab<tk 4. L. IBS Ei». <L Dtscfea. BsiB. — Js sia

tuUcka. 4. 4. Ibflttrat^ WitUa ; Brtk. ritMr-HuiM) Brtk. BMfc««Bsc-«s|aar|i
BuU»p. PMc«t Bnaiai 41* aam.-Ba«lB» askaOMtafsat Bstow Oaaigsa.

-

IW^AaM^ "* ' "'m^S^Sjl^ **** -"j**-^".** >• - 1^

wtmUt rw Brait Taaak«, Barllii. rar 41« B«4alkilaB vsnHrtw. C O. rrilach, Bsrlto. brask *aa W. Orave's Sa(k4ratksc«l, aarlla 8W-
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Ukalts BiH AlBiach-arli««<i*rlM Kirch« (tn If. Mk/kmri w 1». Hn. — IWBwIliw w TmiMM. — TotM
MMikU ta tiMiMbn OMti> — JürnfMl Ah AfakH*fcta»-V Mk

Eine dänisch-schwedische Kirche des 17. Jahrhunderts.
(HteM «I* AkUMncM mT H W.)

tu rege Banaiiui des KOni«i Chriatian IV.
DSneiMrk iat bekmnt. Diesen, «irf dem Ge-
biete de» Schiffs-, Festnngs- nnd Huclib&uwet«ns
jfleich tliatipen Könige verdankt Dänemark einige

•jt.'intT inter*'''Hani<?-t.n BAUwfrkf-, von denen liier

nur die Biir-ie nml Sclilo>s Rost-nhorp in Kupcnha^ren, die

SchlSaser Fn-ilt riksburg nnii Krouburt,' auf S- i laiiil CHniiiint

seien. Aber auch auf dem Skaniiinavi.sctie» Festland Iiat der
Dänenküni^ einen Bnn hinterlaxiieu, der »icli jenen Deak-
mUfirn würdi>f an die Seite .stellt. Ka i.it dies die Drel-

ftlUgkellskirclie in Cbristianstad.

AI» K»Dig GntUT II. Adolpb von Schweden im Kriege
wider die DIimb IfilS die Stadt Wa* im BordSatMäiea (d».

aalan Dinaault MliVrigen) Sehonen niedergebrannt haue,
eatsdileis rieh Glnwtlan im folgenden Jahre, nnweit davon
eine neue Stadt und Festung anzulegen, die s'-ither seinen

Namen trägt. Von der Fe.slung i.st allerdings nicht vi<l

mehr übrig, ihre Werke .sind in neuerer Zeit last sammt-
lich abgebrochen; die Stadt aber, lange unbedentend, hat
seit ihrer VertKndunL:

Diit dem schwedl-iclien

Eisenbahnnetze einigoi

Aufsehwang genommen
nad z&blt jetzt etwa
10000 Binwohner.

Dan bedeitendfte

BanwerkvonChrlitian-
itad iat die genannte

Kirehe, deren Thann
nnd Giebel, über die

meist zweistöckigen

Häuser hoch aufragend,

weithin sichtbar sind.

Die Grundsteinlegung

SU derselben erfolgte

im Jahi« leia Dieie

ZaU heltadat lidi am
Weatportid amrie ao
den IdehMn TIrilrai.

Sin GMmI sind mit

1623, die Kord- und
Südpurtale mit l'i'J'i

b*"/eii;luiet. Zwei .lahre

sfiilter tiiriii die Ein-

weihung der Kirclie

durch den Bisehnf TM
Land statt.

Die Kirche ist eine

fänfwshUDge Hallen-
Urde^t iMdtbreilen

SehÜTen.

Kirche io ChristiuiMad.

iat 81" hoch. Diene Hübe hat leUter Jedoeh erat aett Ende
der fllnfictger Jahre dnrch einen yon Prof. Brnnina in

Lnnd autigefilhrten ErgÄiizniig.ihan erhalten; bi» dahin reichte

der mit einem (lachen Walmdnoti abgeschlo.<».s«ne Thurm
nur weniff Uber den l''irNt ih-^ Kireliend-ieha. Nach dem
mit dem Haiimeister David Nylnirg abtre.schlos.senen Ver-

lrage .sollte dti-elli iI iL.'. L' (. i: : sprüngücL in einer Höhe
von <>(» (alten seeländi-i Inm Klleri ansjjefiihrt werden, wajt

vieileicht mit strategisi Ih m Absichten des königlichen Bau-
herrn zusammenhing; denn zor Aufnahme der r4 locken

scheint der Tbnrm Hberhanpt nicht beHtimint gewesen zn

aein. Letxtere sollten thella in einem Dachreiter, der Je-

doeh nicht ausgeführt inirde, theib in Ohergiebd ange-

bradit werden. Hier hatten auch swel, nach der neuerlichen

Vollendong des Thurmee in diesen übertragene Qlocken

ihren Piutz,

Uelier das ilnssere Aussehen der Kirdn' djeben die mit-

getheilteti Zf iclinnntr'n Antschluss. Ihre Stilverwamlt-schaft.

mit den oben erwähnten Bauten K'ini>,' < hristi.in s auf See-

l.md i^tanff.illend. Das.s

aie etwas .sipürer als jene

vollendet wurde, dürfte

esjedoch erküren, daaa

so viel Bdir barodce
Blonwto tn Ihr
treten. HeibentaSM<-
talen haben, tat BiMe
des Stil«, die Glehel die

reicli.-de Auhl^üdiHi;: er-

halten. J>en Liildlichen

Schmuck bilden hier

Verkörperungen ver-

schiedener Tagenden,
wie Gerechtigkeit.

Glaube, Hoffnung usw.

An den Chorgiebei
sind Chrbtn«, St Fn>
trns und Panlns an-

gebracht. AufdenVer-
dachuni.'' II der Portale

an den Kreuzarnien
lagern die vier Ena-
geliäten.

Es nmss be.laueit

werden, dassderTharni-

heim nicht gleichzeitig

mit dem übrigen Bau
auigafAhrt wurde. Der
JfltBivortiaadenie macht
mit "

Die drei mittleren enthalten Je
(S Joehe, die beiden ftbrigen je zwei and bilden in der

llitte vorspringende Kreuzarme. Hit-r sind Emp-ireti an-

gelegt, nnterstlitzt darch Tounengewidbe, weUbe nach dem
Langhan&e aut kleiuea Bitiilen ruhen. Im Westen liegt ein

qnadratisciaer Thurm mit der Eingangshalle, über welcher

sich die Orgelempore befindet ; ein aas letzter vortretender

Balkon bietet fiaom für etwa 20 Sänger. Der nach Osten

liegende Chor, in welchem liinter dem Altar eine kleine

nlärige Sakristei «huebnat is^hat gkieh dem Thurm die

Brdte des HitldachiA. Die Ktnnl steht, «1^ in Dlae-
n»rk nicht selten ist^ in der lOttelaze dea üani^iwaB dicht

vor dem Chorbogen. Hinter einem besonderen Teraehlage

im »üdweatlichen Theile des Langhauses steht der Taiifstein.

])ie ganze Breite der Xirclie, die im unteren Schiff

SltxplätJie Air rd. UKW) Personen darbietet, beträgt i. L.

88^*, ihre j,'aii/.(- \jAiigf ansschl. Thurm nnd Chor 38",

Hin lichte Hilhe itii Innern biü zu dm Sthlus.^einen 14,8.')".

Auf einem !»,2U'" hoben, in regelmlls.>igen Schichten

gemauerten Sockel aas Granit erbeben sich die fast ganz

den Gesimsen nicht ganz den Eindmek der Eehtheit
bessere Wirkung wRre Tielleieht erzielt worden, wenn die
Laternen offi-n und nicht durch Luken geschlos.sen Wircn,
«owie wenn sie ein htärker<\s Uelief erhalten hiltten.

Die etwa 2 starken Main i:i t -'.^teht-n aus Biui li.-tein

mit einer an.s.seren und inneren iiekleidung von Ziek'el'-teinen;

sie sind aussen gefugt, innen verputzt. Aus Zietrelmaner-

werk sind auch sftmmtliche Gewölbe und Bögen an.sgernbrt;

nur die Schlussteine und Gewölbanfinger sind in Sand.stein

heigeateUt. Aneh sn den QUedernngen der faesaden hat
ein getblieher Sandateto hi liemUdi Ueinen SOkkea Yer.
wendnng gefunden, der meiat fai einer Ebene mit der Ziegd-
roaner liegend, an den Giebeln nnd Fenstern ein wenig vor
die WandtiHche hervortritt.

Das Innere der Kirehe ist bemerkenswertli durrli die

kühne Konstruktion der Gewölbe auf sehr h lilanken. acht-

eckigen Pfeilern. Letztere, an.s u'^^cijülfeiieni grauen (iranit

hergestellt, zeie.u bei einem unteren Durchmesser von

0,011" einen oberen Drchm. von 0,43 '"und sind im ganzen U,70"
Die Schäfte, von denen zwei Koaolithc sind.^ „ hoch

flatlen Uanem bia n einer Hübe von I^IU». Die Giebel 1 Tf^O*», also da« Dreizebafache dea natenn Dardunemn.
äad 1S,17', dw Thum, Ten Bodm bia nun Hanptgeaina | Sinn atnrJE« AbakufFlatt» idmnt die Bügen nnf, Ton denen
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 1». Hin law.

die Bofaeidebflgea jedoch nicht in ilur«r guuen Breite anf*

aetMB, was taimem Falle nothwendig war, aber lathetiach

UfaiiBtig ist. üa die PftOtratabUern naeh^, tot Iblgende
AnerdDQDg getroffiBn. TTeber den Ont- and SelMidebSf^
sind anderthalti Stfin starkf Mauern zur gleichen Hßhe
mit den UinfangswatulHn ausgeführt. Auf denselben lagern

t i( iii iie Balken, die sich also über jedem Pfeiler kreoxen.

Starke ELsenstangen verbinden die Balken mit den Pfeilern.

D'-r AltArauf^atz, eine .schüne Arbeit in italienischer

Spätrenrii^ti'auce, ist in polirtem Marmor aaagefiihrt. Das
architektonische Uerttit — swei paar SlSton mit ihren

QebftUuB AbereiBMder, das ontere Slnlenpaar «ine loackrift-

tnU «liihawul, das ohere eine Ninehe — bartthl a«
aekirarHHi 8l«ia{ iivai ObaUakan nabaa dam abtrai nda*
paar, die flüleaachlft« aewto einig« aadei« lyß» «M am
gelhlich gestreiftem, die Figuren endlich, die Kapitelle and
Basen sowie das Ornament aas weissem Marmor hergestellt.

Die Kanzel ist au.s 5 Seiten eine'^ Sicbeaaelu gebildet.

Das Material i.st, wie bei dem Aitaraufsatz, schwarzer and
weiaaer Marmor; ihre ornameatale AosbUdong zeigt

Barockformeu. Ihre Stellang, fdr das gleichrnttssige iSeii^

and Hören der Gemeinde vortheilhaft, hatte freilich den
Uebelatand xnrfolge, daaa der BUcIk aaf den AUar atadt

bahlndart wird«; «ugaUfdi aoH " '

Baaneiater eigaonlcbtlg gewlklt worden aeia, waa ihm
«lae Zaraebtweiavn aeitrav dea KSaiga aintrag. Seit

letEtem SomMr atait die Kaaaal In dar DtidllelMa FMkr*
reihe anweit dea Chorea.

T)ie barocke Orgelfa.s.sa<le .strahlt, im ( leijeiisatze zn

den Ubrig^en Theilen der Kirche, iu reichem Farbenscliinuck.

Da!» eichene Grstiilil hat zwi.schen den Tlitireti hohe Mittel-

stücke mit geschnitzten Anb&tzen. Nach den ^aeigingen
zeigt es aina itagMalw AraUtalttv mit VUlaagan swiMkea
Hermen.

Die Kirdie ist im aligemeiaee gnt erhalten. Ziegel

wie Sandstein haben aioh ala wattsrbaet&ndig erwieaea.

Nar an daa aidlichen Qlehata tat Jeanr eia waadg ange-

giüRn. läMMe haben die aaa dMB iwUmti Sandstein

BftÄeBiaa Vaifiissaogen der PortalemAym derWltternng
gelittnu und sind deshalb mit Oelfarbe L^estrichen.

Unter den neueren Bauten ( hri.stianstAd » ist das

Ratlihaus hervorzuheben, weklie.s in einem der Kirche ver-

wandten Stil nach Zetchnangen de^ verstorbenen Btook-

holmer Architekten Prof. M. IsueuH erbeut ist. Leider

sind SU demselben statt echter Baastoffe tbettweiae Surro-

gate angewendet worden.

Ku^alaad, iai Dea. 1881.

Fraoa B. Waübaif.

Die GflsdiiGlite des

Innerhalb der seil dem Entstehen der T.rf)komntiv-Kisen-

bahn verflomonen sechs Jahrzehnte ist in allen Kultur-
lindem, und nicht am weiii);iiten in Deutschland, ein

fptmoer Anfwiuid jyoistigt'r Arhoit mul gewerl>li<hen SchaiTens

durch die raannichfachsleti, inif V>'n ollkiMirtuiuii^; ili r Gleise-

konstruktionen gerii'htetpn licstreliungcn in AnspriK'h gonommcn
i

wortlen. Die Menge de« auf diesem Arbeitsgebiete Hervorge-
bmchteii !••( sihier ini* Uiiiiborsphhüre anijewarhspn. Bfi der

gri<a!ir'ii l!t-'.l.'iitiiii^' alitT, lüc gL-raiJe du« (ilrisu füriÜL' tt'rhuinehc

Zweckerfüiluiig und <la< wirthHclmftlulie liedfihen der Ki^on-

bahnen bosit/.t, ist r« dor Fachwelt ein dringendes Ikulürfnis«.

üb«T den rt-IiMvi'n Wt-rlh der bisher im ( H-bruiiche eriiMbten
(i|ii'<i-li;ni;ir'i'ii f'in inögbrlut .nlioriM I'itiii.l zu gewinnen.

J>enii nur aul dur (inxndlajju genaU4>tor Kenntnitis des hiTcit»

Oelsistetaa mit aeineu Vorzügen und Mängeln lasnen sieb

folgerechte und erfolgver^precbendo KntsobeidnnKen Kber die

in der Oberbaufrago fernerhin eiunaalijageDdeii Wege Uefsn.
Ks wurde daher besondert in der nevarea Zeit, deren eABble
YerkehwanliwdiruBgfi jene Frage als dria^k eneheioen

» vMaa flaAanueböri^ea ein die Wsheriie BnU
, dee Bieealieiiar<Meir)MHns gesehiohtlioh nnd aritiieh

behoadefidas Ltttareterwerk ednaenUoh vemuMt. In der That
ftud sielt eia eolohes Weric, daa dem ftehmanne als kundiger

and eieihersr IVfarer in dem Wimal der KonstmktioQen und

Elaenbalin-Gleiaes.

Sonach darf Ha* von il'-m (Generaldirektor .\. HaarmanB
zu Osnabrück vcrfasste un'l im Verlage von Wilh. Rngelmann
in I^ipzig kilrslich crschietnne Werk, betitelt: „Das Eiscn-
bahn-Ci leise , — geschichtlicher Theil", al« eine höchst
zeitgiMiiii-i'*e niid dankenswcrtlie (labo boseiahnut wenicn. I>bs-

»ellw kommt ilem BediirfnissR der FacViwolt. W(*nigiiten» der
Haiipt^uchu nach, in uu^giebi^ter Weiso ontgegon, indore e>

eiiii' viillständigc Ueberselnm über das ganze (iebiet derOber-
1 iiiknn-tniktionen gewiilirt und hezüglieh der wicht iger' i; iüii?rl-

lii iti-ii t ili vertieftJTe. .Studium i-Tmöglieht. - Kine kri'.iscli«

Hefpreehung der veisehiedenen ''li-isebaiiarten bi^absiehtigt der
N erHii-er III eiiii'm besi>nder<-n Werke folgen zu lassen, das
vnr.iusHU'hllieli denselben llaupttitel wie liim jef/t er^eliiflneqe,

ahvT mit dvni Zusulz „kritischer Theil ' urhulten wird.

Das vorab der Oeffentlichkeit Ubergebeue ge«ohicJitltche

Tbeüwerk beschättigt «ich in drei Hauptabacbnitten xunächst
nutder all^e^eineB Oeschichte de* Eiseabahngleitea,

idwtce dee Etsenbalmwesens bis jelat ni^ vor.

besonderen Geschichte der einsslnen
Oleiee-Systease «ad eebHesslieb mit der Oesehiebte des
Oleieebaaes.

Im mnkm Absahnitt werden, naab eiaer dteTonteaehieMe
der IioknmBswieeatielwi bduniaebidBB, reokt aaaiebend ge-
schriebeeen Xialattang, dip manniohfsltigen Umformaiigtm und
TTiiiielaBBgailaiInngea. welche die Haopttheile des Gleise«

:

SchiaaaiB, SekweOaB and fiafbstifnngsmiütel, ia Imfo dmrZstt
Mien. in ai^Meandstar AosfBlvIieldteit gesddUeii.

JabrMfest des Archttekten-Vereins zu Berlin am 13. März.

[n glanzvoller Weise beging der Architekten-Verein sein

Jahrenfest am 1<1. Marz, dem Oeburtitage Schinkels.

Der grosse Fest.saal de» Architekten -Hauses hatte

noter der kün^tlerinehen Hand ,1 äffe 's eine iiusscrst stimmungs-

volle, Ausschmückung erhalten.

In der Mitte der Kensterwand war ein erhöhtes . mit

einem Teppiche hvlefftes Podium errichtet, welches mu h ruek-

wiirla mit einer jKilygonalen Halustrade abschlon.s. wiihraml

•. a- lemselben die Ueduerhühne aufgestellt war. Kiiiieh'üclie

\ iktorien bildeten den vorderen .\bsehlus« der mit Trijirj..ewiiehBen

geciert-en Halustrade. Auf der Riiekacito erhnlirn -ii Ii zwei

liaryatiden, welche ein Stin k von Wcinlaub iiinraiikten Ar-

chitravs tnig«n, auf welcbein mi !• uehtPnden (Toldbuchstal>en der

Xaino S<'liiukuU angebnicht war. Zwischen den Karyatiden
hindurch blickt man auf eine sonnige T^ndschaft (Aloepelis

von Athen), die nach Schinkerschen Kntwiiifon gemslt wer.

IJer gosammle Raum zu den Seiten dieser so bssobaflenen

Mittebruppe wurde von grünen Gewicbsen badeokt, in deren

lOtte DreäOeee mit iemaendaa OpAnebaahi
'

NaakdoB der Heir IGaisler der SffmSiahai
Tbielea ereddeaen end Ja der ersten Reibe Pkle
hatte, begann die FestJeier, eingeleitet dorob Qoertetigeeeng.

Der vorsittende de* Verein», Hr. Hindeldayn, mpritl
hierauf da* Wort und erinnerte iuoäch*t an den grotsartjgen

KuUnrfortschritl, den fast alle Völker in dem halben .1;Uir-

bundert, welche* nunmehr seit dem Tode Schinkels verllus»

n

ist, au verzeichnen liütten. ^Die Frage dränet «ich auf, ob
anf den (iebicten, in deren ftlego dio^Utalieaer unseres Ver-
eins Ours Lebsnsenfnbe finden, daa Wuken und ~ "

~

" rSeftaagibMg, dtoanaiBMaM

gar eiafiush und bescheiden, ja beschränkt und klcinfa

erscheint, auch heate noch vorbildlich *ein kann. Es haf nicht

an Stimmen gefohlt, welche geglaubt haben, diese Frage ver-

neinen zu dürfen; »ie ha(>en ab«r bisher verstummen mästen
und wenlen voraussichtlich auch spiiti'r versiuniinen gegenüber
der ilberzeugenden Spruche n im r Werke in ihn r einfachem

Wahrheit und Sehimbeit, jrej^iu li.n um r^rli, .jdln iien lleich-

thum »eines Vermiichtnisikes aii ibm wiis er erfunden und gebaut,

L;p/eichnet und gemalt, gedacht ntiil (;esi hrieben hat. Wir
h<'ren deshalb nicht auf, ihm ein dankbares iJeilächtniss und
tn ue N'en'liriuii,' /u bewahren und freuen urin immer aufi neue,

la"s er unser war, sobald der Tag ^ejner Oeburt wieilerkehrt."

Der Kedner begrussle hierauf die (Iiist« und Mitglieder,

welch« erschienen waren, den hi:>chst<>n Keslug de* Vereias
zu begehen und gab darauf den übbehen kurzen UsbeiMink
über (Tie äusseren Verhältnisse des Veruins.

Die Zahl der Mitglieder beträgt lur Zeit 1849. Durch
den Tod sind dem Vereine im letctea Jahre 2i Mitglieder ent-

limao. Gaaa besowdecs snhamnlink bmikrt der Tod Bdoerd
Vlaba'a, waidMr daa kahe Altar mm 88 Jebren emiebi bat,

l^aiah aagfaaaiciBat da Vaciaiikar wie als Meaaek
IMa TermlgoawadiMfcaieao dee Tereine dMa arft Wag

waA Reobt als swlHedsnelsliend beseiehnet werdan. bi tc»
ikasenen Jahre sind 10400 Jk snr ScbttMentilgnng neiweudet
worden; (Br diese* liad 7000 JC tu gleichem Zwecke bestimmt.
An* dem Hilf*fond* sind i. .1. 1891 Unterstütaungen im Be-
trage von 300 JC an bedürftige Mitglieder und Hinterbliebene

denM'lbeii gezahlt worden. Durch VermächtoiM des verstorbenen

Geheimen Regierungsraths Grapow «ind dem Fonds 90(K) jK,

sugetlo'sscn, so da«s dieser jettt 8700 «* beträgt.

Der Kends sur Besohaluac einer Mermorbttste von Martin
Oreptne let dank die FnigieMgkelt dea Hem Brnet anf
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Ki-^t 9i'it (icr rluroh J. BorkiiMLaw lio wirkten VcrvoU-
kominnMiii^' d^ t Walz\ i rfshivns! konnte den ScJiiciw« «IB (ton

Hott l>'hK»tilürili i ii!i;." ri i-iit«|in < lii-n<lfs Profil ffeeubim und damit
oiiif iIki- wi<'titi];>'t>'ii Ii>'<liii»ijti^i'ii 9!ur Scoifftni^ eine* der
Sti^phon»on'<<cii<'n I ,'ik')ini)tiv>' wiinli^n Bahnffllei»ea erfiilU

werden T)n Scfilnir crln- lt lor »lli-m fmxn Tabrkopf von
«Irr brkiiunti ii yiilzfrtniiiL'i'ii <^iirrflr!iMitt-<^^('iit.alf , diP EWST be-
niiglicti ilijiT lif>r>tiil>;irfTi Uiuriaslinit! H[i«t.jr inannjchf»eh ver-

rt wiirilf. in tier Grundroriii »l)iT »ioli hi* )if.'Ut-e er-

liulUii hat. tSulart vuriangt^^n diu ISivgiuigsgusutze eint,' unt-

Hpmch<'ndn MateriaWernicbrunf; im flcbien«nfuu«. So eaUUnd
die I)o£|>elkopfschicne, tu d«ren PettlMong betondere,'

fBmgelle Stülila «rftndarlk» WQrd«n. Oant
ward von awiMken Koactrakteure« üt-

in Uiufan(^c utpiiieriie Subwellen im Oebrauoh.
I

Ijptxtprc tj'-'''"'*'*'"' ^^f" l^^infuhruiig, iils diu Pciorgnii« suf-

tauchU', <iti»^ liii' ;;rW!iUiKi- ViTljr''itiiii;j ilrr Ki^rabahiinn bald
' eine» !>iHli!uklicheii n<)l/'iririiiji'l /iirl")l^f I»abui4 wprd«. Der
gleichen Besor^g^is* eii^Hprun^M'!! ilic im fünflcn Jahr/i hnk bn-

^Doenen Veraaoh<<, tiiu huUorut^u 8obien«nunter)Mgb-it Uurch
einempzueraDtzcii. Kachbaltigoro BoatroburiL'-'u in ilicierletxteren

Kiobtuotr errielt«n dwin in di?n »cchüifrcr J:ihreti t ini^e Erfoli^;
' aber erst, lior luiucren Ztnt wnr es vorbflialt<!ii. Aif HodiiiRiin^i-n

,
gründliuh4.r m crkoiiinTi, dctiun die uistjruu Scliwulle. kvi unt-

I

ipreoben bat, wenn iie ihre hÖUerne Mitbewerberin zu crtetton
oder nat ca verdriingon hcrahigt sein aoU. Ganz boaoodcrs ist

£e Verarbeitung dM lei£bt totd oboe KachÜMil in OMigaeie
munr t«

all trüi^eriach erwiHBB. dft 4» Dofipelkopfgofaienen

mir Mf-war

köpfes einfach

Int hin^iroli Imiiiit

in des su ihrer fi«rcRligaD(r Mif -^aB'Sohwellen dienenden gnai-

viiemun Stühlen auf der Untereeite, vermöi^e der RaddrOoke
und der durch den Botrieb eneugtcn Sohwingnngen, »o stark

bj^nutxt wurden, das» «ie nach ihi-er ünMmidiutt aina nttn
nnebeuo Lauffläche darboten, die beim DwMwrmlwn der Mg«
rill nri.TtrftKliche« Ra«aeln verursacht«.

l>ur(ih (Jan amerikaniachen Inirenieiir R«b. L. Steven»
ward It^ iur die im Bau begriffene ('amdun-A.ml>oy-B«hn
eine neue Schienenform erKmnen, die Breitfutt-Schiene, die
ilcn Bieg«))ij'<i»t>ti-t7(«ii nirlit intndcr crnfiirt wifi dip nnfiyw!-
koiifsehieiip, »ti.'r <-iin- iimiiHli-Uiiin- HctV'-itivfiiiiff auf dc'ii

Sohwellen riilnist. DrT Wiil/.inii; iiii".ri tioiicii IViifilii Btrlitfn

anfangs tin-tit i,'iTit>i^'' ScliwiiTiv'kriti-ij Cjitiri'ynn ; doch (rc-

lang »ie im<'h wii'<i<'rlinlt>'n Vi-rxiii-liini /iitrn (l<'ii«t<-llond. Irr-

thiiralich itt. ^ll<'|^^- Srhirrii'U j<r Jtil tiucli diMti >'i;:j 1 1 'Ii :i TnffciiiiMir

Clmrlf« Vijrnolci li^ imniit. wiij'dt^u, der ii-rli>rij, wie Hatumauu
iiiitilirilt, (!r«t vier .Tahrr luich RrSffiiuii); dfr t,'nnannten ameri-
kuuisiiUüu Habii di" l)r<-it.rii*«tpi> S<'hi*iiii in Kn^'knd mnfithrte.

Sowohl die Poppciknjif- odi'r Stiililftrliir-nr ^x\i iin UrvitfusH»

suhienn sind bis nuf Jlu Ittiuligcu lug diu iiVüitTtirbrtjitätatcn

Sohienontypen ^eLlieb^n; andere Scbienenformen sind «war
naben ihuvu gleichfalls su eiemlich auagedehnter Verwendung
ICakiMrt^ baaitoen aber jebet aieentlieh nur noch eine getohicht-

Kihe Badantmw« ao die von Btrioidaad and gteidiMitig von
Bmael efaiMilivia Brilokafiliian«, tUnut «• tm Barlow
enonaaiM aattaUoliiava Md ünMartiiiMw^ Heahtieg-
•ebiena. Latatara beiden IVmnen sind flMnwiuMibfni^
von Inter«ite, ab mütelt ihr«r ebthailtge SnhpeUmaoUaiMiD-
Systeme (ohne besonder« Suhwellc) dargestellt wurden. AU
neoester Sohienentypua kann die von Haannann erdachte zwci-
*lieili(rv Schwellenschione gelten, di« gleiohftdl* inr
lli'ratclluug eines der besonderen Schwellen entbehrenden Ober-
bans dient und ihren Hauptvorüug in der B««eit^;nng des
8olu<)tieu«to»8<:a besitzt.

Zur AoBagerung der Schienen werden bia heute zumeist
iM-aonderc Schwellen verwendet. In den ersten Jahraehnten
<!•< Ki^rriliiitiril aiK'« waren vorwiegend hSlreme und daneben

n pNMenden Fhweweene anetelle de«
nueisens derAnalnilng dea Gebrauchs «iaamer

IMierlich gewesen. 8ö iit aedeoii ntöghch geworden,
da« heute etwa sieben Hundertstel aller Biienbafanen d<r Erda
den eogenannten eiaemen Ob«rl>aa in den mannidifaclieB An-
ordnungen aufweisen, wie sie in Haarmanns Work zur Ba-
schroibang und bildlichen Darstellung gelangen.

Schienen und äobwellen bediiinn xu ihrer dauerhaften

Vereinigung der BefettlgnngamUtal, worunter iasbcaondar«
auch aUee die zu begreifen lat« ww wohl mit dem Namen
.KleineMenaang* bujEeichnet edra. Uebur diu vielfältigen

Studien und Versuche, die diesen tnr gebrauchsfähigen und
zweokentaprechendon UerstcUung aller Obcrbau-äystemo unent-

behrlichen Nebentheilen im Imtiie der Zeit xuuewanrlt i;;nwe»en

sind, ^'it bt Ilaarmann di>^ ^M-ündlichate Auskunft. Dk' Ti' ich-

haltiu'kdil diir in (Ho^ltu Kniiitcl volveluhrton Sammiuni; vcr-

biett't. indi"!!* ein nälir.n'ii Kinfidien auf Einzelnes. AI?* tioPTinmit.

ergebnis« disr au'iriilirliclii'n Krortmingcn s«! erwähnt, dm.« dii:

Anschauungen ärr Füchli'nU- übvr di? r.ur Er/.ii-lunc; «-inrs

iniVgHcbat voUkoiumL'Ui.'n KiHunlialm-* )lmrbiiu^ ciiizu*clil;ig<'nil.:^i»

\Vo){ij nw\i itutin'r m-lir fiiis(.'iiia:i'li_Ti,'i.-ho;i, du*^ ftbiT Kiiii^kdit

iitirriifbt in dnr Krktmutui»» d«r Uttzulüiigbchkmt aller be-

stehenden SvsU-nic tv'egcuüber den Ansprüchen gtBiaeref Ftbi^
gcaohwindigkett und vermehrter Belastung.

Als den wcsontliohsten Punkt, auf den daa Augenmerk cu
richten sei, bezeichnet der Verfasser die Gewinnung einer Stoai-

verbindnng für di-' Scliienonstränge, die den I»komotiven und
Wa^en ein ruhiges aud gleichm&atiges Dafainrdkn auf den
Gleisen «nM^imo wttrda. Biihar aind die gebrfaolilidwii
Oleisaartan Ib dlaaar Bariajinng malir oder waaiMr unreO-

SUmmMImi «nMbmcbeiM SMigkaH das Oaa«
IiaadMavatUadangein wieder kemnlenen — nad ea tat deaaeo,

WM aoB HnriBaan« Werk zn ereeben, erttaonUoh viel — liat

sich als unzureichend orwicaen. Seibat in den bestrorlegtou

Gleisen lookern sich die Stoasverbindungen bald, und dann
vollzieht sich an allen Stoss»teilen unter jedem darüber bin-

rollendcn Rade ein Sur dm Ui«i»e wie für die Betriebsmittel

gleich verderblicher Vorgang: daa Bad biegt daa Bbde der

Schiene, ytn der e« eben MUbiflt nladar, vm tut dl» fol^do
Schiene unter Ausübung eines wnchtig«in ScUages hinaur-

SQüfriiigeii. Nur der mit zweithoiligen achwellensciiionen her-

geatolltö Oberbau ist von dii>f><;7n Ueboittande anorkanntvrmaaaaen

9098 j0tt an^wachsen, so das« in nicht allzufemer Zeit liaa

BOdwerk wird in Bestellnng gegeben werden können.
Di« Bibliothek nmlnsst r. K. II T8(i Ründp ; sie heeitr.t d&8

WciUwoUen hoher 06nn«r und dirj AmTkennunp der Mitglieder.

Durch die Bildung der F»chKriippen haben die Vereins-
Abende ein wesentlich andi^res (irpragc arhalten. Ueber den
Werth 4er neuen Binriobtung schon ^tci ein absofaBenende«
ürtbeil abzugeben, wäre verlVuht.

Zani SchliMs pfedaohte Hr. Uinckeldeyn dea günstigen
Ausfalles de« diesjährigen Wettbewerbs um den Bohiiikelpnia
und ricbtetc kienuf an den lierro Minister die Bitte, den vier

Sifgem die Schinkel-Denkmünze zu Uberreichen.
Der Herr Minister erklürte, dieser Bitte eern nachzu-

bonmen, und beglttakw&naebta die Herren Spaloing, Hent-
ricb, Egeling und Wattnann cu dem aohBaait ürfolgo,
wf waMwB aia wUmkd Ilm jauni I4Imm aft 8Wb und
Franda mrtiaKblfalEMn kSurteD. 8.Xmm. ba^llada« daBlTansah,
data ihnen der beatige BrfM^ ein Anapccn Mr waftww Mtabaa
sein möge. Namens des Vereins begtüokwtnaeMa dant «uelisadi
Hr. Ilinokclduyn die Herren und hob hervor, daa* sie be-
üt-nken möchten, wie der heutige Sieg ihnen nicht blOM ein
^pfehluitfsbrief, sondern awtt gleichzeitig eis Wechsel für
die Knkunfi dessen Einlösung mea von ihnen erwarte.

HiVrutif beretieg Hr. Borrmann die Redncrbübne, um
i* ti Fc^tvnrtrag des Abends zu lialten. Zum Thema fatite der
U*in.jri „Div Kunst in Berlin und daa WiedafanmA«! der
Antike im 18. .lahrhundert" gewählt Seine AnilUinBifaii be-
wegt.on sich t.t,«a in folgendem Gedankengange:

Tahrosfcit»! »ind (ipdiiehf ni^stage! Sie mahnen zur Samni-
iuug iia: HjHitlifhiiu in die Vergaiip:pnhett; siTid sie gar, wie
das Schinkeifest mit dem Namen einer bedeutenden Persön-
hobkeii Terkuüpfl, sq Teranlasaen «je zu getohiobtlidmi Be-

tTRchtnngen. Jahrzehnte lang hat der Arohitektrn-V(<rein das
Andenken Schinkels am Iii. Miirx gefeiert, welcher, wie fiir

die .Mterthumtwiasenechaft Winkelmann, für unser engereü
Vaterland und dieae Stadt im besonderen zu einem .Symbol

für eine der folgenreichaten Uinwälrunpen in der npotm Kunsl-
geachicbte geworden ist.

Wenn dann im Liaufe der Zeit davon »bRowitlien worden
ist, dteeen Tag lediglich zu einer Krinnerungafeier für den \or

nunmehr 60 Jahren dahingeschiedenen Meisler zu feiern, bu ist

des nicht lu tsdeln, wenngleich der St.oft' Uber dies reirlie Leben
noch nicht ex&uhöpA ist, da ck immer noch an einer würdigen,
suKürnmenfaseenden Darvtellung »eines Wirken« und meiner Werke
fehlt. Indessen will auch der Wechsel der An^clmuungren zu
seinem Itecfate galngen und die Gegenwart wiU gehört sein.

Wenn dia Naamiger Sohinkeb alLca auMcbliesslich auch
«buM Wieb Ana MtUm KtnntidMia mMgi «jod, «la w baraita

caiM lOilBB flifUll Uta, aa M Mbä Soblakal aar Xaat
WCL togco; M flti dannf UagMiieaan, daaa er «aervt nachdrücke
Ikh n BaiUa d«n Stu Ar Btiltalallariieba Knoat gepflegt hat,

wenn auch ohne die Mfhan IVMBCiBbanntniss, %velolie nneen
Zeit sich mühsam errungen bat. Ba aai femer daran eriimerlt

das« Schinkel es war, welcher zucrai wiadar den hetmicebMi
Backsteinban zu Eliren brachte. Der 'Bta des Redem'aebmi
Palaia ist der erste Schritt auf dem Wege zur Renaiasance.

Geniale Miinner »ind aber nicht sowohl Neu»€iiöpfer, ala

Vollender der Ideen ihrer Zeit. Et bleibt daher eine der em-
zieheudsten Aufgaben geschichtlicher Bctracbtimg, die AuHinge
und Vorstufen ihrer Entwickelung zu erforschen, weil dieae den
SchMsael zum Veratänduiss ihrer Wirksamkeit enthalten.

Für Schinkel und die Kunst Berlins seiner Tnm* liegen die

Vorstufen von der Zeit nach dem Iluberluabur^jer Krinden bis

zu den Freihoitakricigeu, vorsagsweiae jedoch im letzten Jahr-

Igle
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V'fildr ul

In geuügiiiiilBS Maa^s
(t oiuündcr vcrb in i< ri

L' jzar nicht beTiierklicli

Willi üuioL eine Bt'trachtuii"

Ai<3 beiden Halbscliii n

L'.'jfi II ri:i iruiiT vrrnvr/.f lunl ril

sind, «lie Stöiiiic aiili hrt •r-r-

Biacbcu können.
Der prittfl Tlieil ilus Wtrltii

über die Entwickolun;; der Konstruktionen rinfaclitT W e i c h e n

iibfl;o«phlo»nen. Die Itehaudlung^ difscii tlcgfustando» inu«sU!

111-1 i:V:ii nur Sai'Lo ;;eLöri){ tti(Ke»eb''ii werdfn, aU die Weichen
uutttlLHj iiiliche Vorrichtungen zmii Verzweigen bezw. Voroinigcn

von Gleiten sind. UvniJe die Weichen alter ind ala diejenigen

Stellen in dcu Gleisaolagea bekaont, bei deren Durcbuhrong
bMonders heilig» SUhM nad SehMiM «iO{p(liMitB mtdea. Baibat

dl« gediegeutn und dnnhdHliiMtHi mMrai Wei^enlioiip

ttraktifliMD haben diami HiiMtHtd ddit lMMd.tieen tcünncn.

AI» ifMcntUebito nmolwii dar verdeiltlidieD Sduittwirkungen
nnd ii» in den Weichen sugelaMem leidcrMbte SelUenen-

tteBinw und du Vorhandeniem einer graeieren ZM mavr
ttnglich vcrüteifler Sohienenstös)« zu betrachten. Dlege «n-

günstigen Umstände sind in der Sfhw<"lienschieiieu-Weiche,
welche die gleiche ^chieneuueijguDg wie Im freien Gleite und
auggerdcni durchweg« stOseiMtt UngeMrUadmgen nnhreiat,

TOlUtündig vcnniedeu. —
Der zweite Hauptabäclmitt des Werk* behandelt die be-

xondere Gc.tchichte der rcrschtcdenen, seit Kntst^ihiing <ler

Kigcnbuhnen bi« heule m «usuedehntorx'r oder beächrvinkt<'rtr

Venv?*ndrinL' gelangten, oder douh emstliehen l'robeversHchen

unt' rwurlcii ^ -vtssenen G Ic i « 0 -.Sys 1 0 nie. Für die Kintheilung

nnd Gruppirung des überau» reichen Stoffes ist die zu den
einzelnen Systemen verwendete Schwelle nach Material und
.\rt l>c*titnMtcnd geweiien. Danach werden unterschieden:

Systeme mit hölzernen bezw. eisernen Einzel-, f^uer- und Lang-
»chwcUeu: dazwischen Hint sieh an t;ehöris!Pr Stelle die kleine

Gruppe der Steinschwcllen-Systenie ein, wilircnd die Schwellen-

»ehieneü-Systemo eine besonilere Gruppe tür sich bilden. Alle

/u diesen verschiedenen (Jruppen gehörigen und für di« Knt-
wickelung'sgeschichte des Gleises irgend bedeutsamen Kon-
struktionen »ind »bbildtieh dargestellt und eingehend beschrieben.

Bei den einzelnen Oegunständon der ausnerurdentlieh anregend
vorlaafenden Sohüdorung kommen alle Momente cur Sprache,

di« sor Benrtlieilanjg des Wertbet der einxelnen Konstruktionen
MAidaflifllk oder ditaUoh sfaid, »o uamentliak die bei deren
Knimrang nnd Knittrav BRnagebend geiranfflBBEr>
eowie diö in

fahruugsergel

d{0 der GcEehichtschrciber tosfübllich behandeln niu^ste, weil

•ie in der (icsammtentwicklmig dM Oberbauweiiens eine mehr
Oller weniger wiabtige Rcdio spielen und daher als Stu(|ien-

matorial stets TOB grosser Bedeutung bleiben, sind heule ent-

wijdcr ischon gsnt aufgegebeu o<ler doch itn .Vtissterben be-

griffen. Unter den typischen Oberbausystemen der Gegenwart
liinit/en dlijenlgfn mit höljerneu Qaorachwullcn und Doppel-
kopfachienen BDwie dieieni^'en mit hölsemen oder eisernen

<<uer»i"hwe!len uml Breitfuns-Schienen die weiteste Verbreitung.
Daneben behaupten sieh noch hier nnd da, besonders auch in

I )cut«ohlun<l, einerne huigschwulleu-Systcme. Das «weitbeil^e,
stosslose Schwelle n.iehieneo^yttem tM»giiuit in seiner

BamuvaB mnnsgebenu gemnaBBCirwagun^en
dar pmkäMsben V«r««nmnr getronnenen Jär-

iue.— GermuMhonm äm «ihtKicItett S^tomen,

vrr\ .lUk aiimneten .Ausgestaltung allmählich weit.<»re Vfrlir' ituiiiF

'11 (.! Iuii;;l'ii, ii ii'li lcm es die ungemein giL"4!<' !. SLinvirri^k'jiN ii,

die eicU dir Kiiifiihning neuer Sy«fi n,. rnrm-gf'iiitJsUilcn

pflegen, grösstentheils überwunden >'u liik)iri< srli- int. Zu diesen

Schwierigkeiten gehört in gewissi iu Sinti,' auch die leichf-

Viegreifliche Vorsicht leitender IVr-; in- ii, lie im Bewusstsein
ihrer Verantwortlichkeit Be<h-nkcn Iragi n müssen, mit kost-

spieligen Versuchen im Grossen voriugehen. Immerhin dürfte

diesem neuen Oberbau eine grot^st] Zukunft bevorstehen, wenn
eine nnbestreitlxiren Voratige en»t allgemein Kewflrdigt «ndea.

Im dritten Heupt«b«»nitt, der die Geschieht« dtn
Sleiaabnn«! «um Oegenttende bat, iwnmt « htir^slidi andi
di« für daa Olaia« ao «iolrtige ud tlMrbaapi j' dem Ob«T^
bau «1« Oaaa«m gebürifa Battong xn ifiram Kechte. Naobdam
in flinar konen Einleitung an die Bedentn&tt der Spnnrait«

für die gesammto Terkebnleistung der Kisenbahnen crinnaci

und fiber den Streit derMeinungen bezügl. zwuukeulsprcchendit«r
Bemessung derselben sowie über die in den verschicdsoan
Tiän<1ern isuhliesslioh angenommenen Maassc das Krforderlieh«

mitgothcilt worden, folgen ninilolMl ausführlichere Erörterungen
iilmr die bei Wahl des Liolansages einer Eisenbahn msass-

gefacnden Gesichtspunkte, so namenilioh über den Einilu» der
Steigungen Ixizw. (refiiUe und der Kurven. Dann wird ui zahl-

reicheu typischen Beispielen gezeigt, in welcher Weise man in

den einzelnen Liindcrn bestrebt gewesen ist, für die jeweilig

erwiihlto (ileisekonstruktion unter verschiedenen örtlichen Um-
stHnden mit den zur Verfügung stehendun Materialien die

Bettung so herzurichten, dass sie dem Glrise allenthulWn eine

sichere Loge und cihl' tliunliehst sclui' U'j iiu 1 s , ''.Ikuniiui'ni'

EntwÜHHerung gowiihre. Bekanntlieh haben besonders ilie

T.11H;; Iiwellen-Systcmu stets mit Entwiisserungsschwierigkeiten

?.a kimipfen, nnd es ist daher für den Eiseubahutechniker von
grossem Interesse, aus dieser öber>irhtlichon Zusamnienstelluny

zu ersehen, wie man in den einzelnen Fallen dieser Schwierig-

keiten Herr zu werden gesucht hat. ins) i^Hml. re auch, welche

Einbettungs-und Entwässerung»-MaassnaiiiiK ii lur denSchwelleii-

schienen-Oberba« bis jetzt versucht worden sind.

Das letzte Kapital führt dem Leser die verschiedenen Ver-
fuhruri_:v.vi is' ti vor, die beim Sinbau, d. h. I < i der ZurBltung
und Vi rl''^iiMg der eiuseioen Oberbauartea gtUti-auoblidi tranm
bezw. gegonwUrtig gahandbabt «acd««. — Bioa wertitroUe

Ei-günzuug b«8W. vavsHMadigung ^ auf die Jetati*it be*

wwliehan Mittiiailoüg«n atellaa dM dm S^oas des Werk«*
btraanden Betraobtungen über di« OlaiiaO&rbaltuug dar, aiu
denen auch der erfalireiier« Eitenbabiiingenienr und Belrieb^t-

munn uooh mancherlei Anregung wird achiiipfeu können. t>e-

liören doch die auf Unt-erhiHtung Und Erneuerung dea Ober-
baues bezüglichem Fragen zu den wirthschaftliob Wi« tcdhniedl
bedeutsamsleti, mit denen »icli die Eiscnbahnverwultuiigen und
deren ausführende Organe zu befassen lial>enl

Von dem reichen Inhalte i-i Uaarmann'eehen Werkes
vermögen iliese zur RegrlijsniiL,' <li > i Hk-u »Is einer hervor-

ragenden litterarischun Erscheintnig liestimmlen Zeilen eine

genügende Vorstellung kaum zu liefi-m. Wer aber in der

Absiebt, über einen der wichtigsten Tboile des Eisenbahnbaue»
aiab gründüoba Bel<diritng au varatsliainiii, daa 'Weric selbst zur

zehnte des 18. .Fahrliundert . Dii ' r Zattabaabnitt aoll imfol-
genden näher betrachtet werileii.

Ijir ^'aii/r Zi ii drungto zum klassischen Altertliume und
zwar »uf allen Gebieten iV:» geistigen Lebens; wir erinnern
nur an Winkelmann, Goethe, Lessing. Die Anfänge dieser

Bewegung reichfm bis in die Zeiten Ludwig XIV. zurück, wie
flio Werke von Racine und Corneille leliren. In der .\rchitektur

wird diese Riehtimg in Berlin bereits durch den Zeitgenoasen

SehlBter», .Tcuu de Budt, gekennzeichnet.

Der llegicrungsanlritt Friedrich II., I7't0, bedeutete für

BsrilB den Anfang einer neuen Zeit, welch« thien Urs{nruiig in

der Pmmi des genialen Monarchen eelbit halt«! von iluu ist

atttaaroirdeDtlieb vial filr dia Kunst in Bariin gaaehehan; di«
HsurnnilHog aeinai W&'kaBt iat dugcgcu aabr vcneUadnuilig
au^ahllan, waa baujikiilcblldi darin MinenOnmd hnbeit dürfte,

<^ die ScböpAtngen aeiaer apite» ZiabeaqalirB sadt dem
Hubertusbiirger Frieden gegen dl« frühem so aehr abstechen.

Sein erstes NN'erk, IMS nen« Opernhaus von Knobelutorff,

steht bei-eita im »ihiirfsten Gegensätze zu den Schöpfungen
seines Vaters. Der Siiuicnvorbau des Bauwerks ist die erst«

klaasiiohe Tcmpelfront Berlins. Auch die iledwigskit-che in

ihrer Anlehnung an das l'anthcon in Koni, winl den ureigensten

Ideen des Königs rugetclirieben. Diese Beispiele lassen sich

noch vermehren.
Deutlicher aber als .j eiiiiclnen Kunslzweigen machte sich

in den allgemeinen KnnsUiisthnuuiigeu ein allmählicher Um-
schwung gellend; man lernt«) in den antiken Vorbildern den
AuHilruckde» Idi^slcn und Natürlichen schlitzen; antike Symbole,
antiko Fisnmn m%v. beguriiieu die l'wkaiilaL'en, ijifl GrabstUlteu
v.u »chi( .','lu" ürii.iiert «ei noch an du 'irilunal für die

Schwester des Köu'gs, Wübeluiue, im IWk zu Sanssouci, ein

cinbeber, von 8&al«n.g«tngen«r Bau.

I

Alles nun, h-.l- iiu Ii ili m »iebenjiilir .;i ii Krii^;'- in Berlin

I und Potsdam i^caciniUI'cu, zeigt ein ganz aniiuies (•usicht- Kür
' Berlin erstand freilich nwh eine Nachbluthe der Kunst, iuden»

der König sich mit Vorliebe der Ausschmückung der Stadl

I

zuwandte; die Schöpfungen Gontanis vor allem »ind e^. 'v 1 in'

auch heute noch mit Rei'ht bewandert werden. Ein ForUiiLnl t

in 'i' 1- K itwicklung ixt aber nicht mehr zu r/' i- iinen, eher

j

CHI biillatand, weh'her nur den Uebergang zu einer neuen Zeit
I bedeutet. Daa Koi-oco. der letzte wirklich noch originale und
erfindende Kunstatil, da« Ende einer vierhundert,iiihrigcn, mit

,
iler Uenaissauce in Italien beginnenden Entwicklung, wnr über-

wuudvu, die Zeit des ikipfo» begiuut; er bozcichoet die Kunst-

riebtong da« aehaidaadan Jsbibimderta. A«f «in« Bebüderung
dar BigantliBBaliaUtailan diesaaStilaa, wi« ai« der Rednerkann»
nJohnetf, niber einzugeben, verbietet der Slangel an Itenm.

Koch an Labaeiton des grossen KUhÜRa begann die Kritik

die letzten BanausfUhrungcn su beiutogem. bontards Bauten
entgingen nicht demTailel; auch die aus iliener ZBilstammemleii
jilastischen Kunstwerke forderten den Widerspruch der Zeit-

gentWRen heraus.

Die Regierung Friedrich Wilhelms 11. bildet dcu eigent-

lichen Wendepunkt im KunstlcLien Berlius: auch er sorgte in

erster Linie für die Ver- •Ii 'i. 'i'sng der Hauptstadt und ku«

dieser Zeit ist noch ein., j iti .- Anzahl stattlich«r Bauten auf

I uns gekommen, welche als Nachzügler der Bauweise des 18. Jahr-

hunderts dienen können.
Aber schon wai' am .Vusgatigspunktu der Stadt derjenige

Moimmcntalbttu cntsl midcn. welcher cudgiltig ilcn Sieg der

ncueti l?:''h*'iii;j^ entschied: ,.Das Itrandeuburgcr I"hor von 1 jing-

liaus. ' Ii. • : 1\ notier erschien seinen Zeitgenossen als der

I Wiederherstellcr des guten Üttschuutciies; er tuitte dna Ultiuk,

I
an einfluaareieher SUrli« wirken und aebadbn au kftnneu. N«bea
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Hand nimmt, wird loino "Wünsche uml ErsviirtmiL'i ci vollauf
erfölU »eh^n. K« dürfte sich »opsir die BeLsuptunur r»'fh*-

;< iriL;ijn. cJa.^JS (iiis^i.'ll.r- Kis^: übahnfachmRIuii', ilcr <-iiir-ii

lilai-iTi Uolicrliiifk Uli. r iii.i ;iiit il-'in GehicU) der tiltiiatikori-
1

?l 1 uk'.inn. u IhsIht ( JcM liiiiTci:.' uml t'in t^u-Urrvn Urlbci! üK-r I

duii rcktivi^n Wettli der ^i.TSfbicdencn Syst ( nie gr^winnen •wiU.

ein nnenlboliriiolior Kührer »ein wird. Dem wi itor zu fortK'ln u

suvfillton Leser werduu die allenthalben in Fuäsuotm gogcUeueii
QoeUenmohweit« einen willkomntenen Anhalt darbiaten.

Einen besoodern Vorzug vur manchen andern b«doutenJt;ii

tcdunMlm WmIhb der Neuzeit benitzt dieses Buc h in <li r

dM Stodiani eiMehternden Anordnung, da«« allo Abbildungen

in deu Text aelbst an (gehöriger Sti llp i-iii|_'iMlrui-kt »iud. I)ie-»e

Abbildungen sfllist — 1887 «n il r Zulil siml i[i:isu i |,'iltitT<i

Beispiele tc« luii^fluT lll'i--(r;iti()ii- Si>«i'it rn thuiilicli i ix'Iiiru,

sind sin in < iiiln'ilii lfm MayssUilir •^yhii1b/ii. uml iiiuii

sieht e« ibni'ii lu--' sie :<iniinitlii li lur s 'Wi rk Ii 'hdikI.ts

i;p7<»ieht)e» w.irilon »ilid uml lii»-' il.ilji'i diu '^n sstc fciurglalt au

L'UTisi. !, di-^ fjL'scr« obgewiilti t h>it. I i-licrli:iui.i{. liefert dies

Huuli mir Nciui T Rohlicliten und ki»r«äii Sprikiiio einen erfreu-

liehen Hl w'if. dufür, das» auch solche techaitche Stoffe, die

»iuh duixh eine guwitac »|iröde Eigenart aosieichnen, eine

gemeinverstiodliolw SeUlderang nod DantflOnng eifahren
können. 'Sl^.

Mlttli«!lan|^ aas Teretnen.

Aroliitekten und Initonlear -Verein zu Hannover
Venammlang um .! Ktl.r. 18»a. Vomitiendcr: Hr. Köhler.

UMb £rledigui:i|{ K<i^suhiiniicher Angelegenheiten erfolgte

«ins BMpreflbmav 4m gepUnten Uxabftaes der Woaer-
Kattesbrlioke b«i HMela, die traa Hrn. Geh. Bog.-Bth.
DoleanUk «nh einen ÜJ^tma Voiing «iweleitot «arde.
Der Ididt d«e Tortraga, der m dir Hnad vm I^ppttnen
und Bntwurfskizzen Air ein* inifaimliiie UnberiiiiMnif der
Veeer geballten wurde, i»t von nne Iwrem in Nie. 17 gntcaeU.

An den beifällig aufgenommenen Vortrag wliloei eioh eine
ausgedehnte Besprechung, au der «ich vor AJlcm die Hm.
Kcok, Rfihhnann, Doleialek, Lang, Taakt nnd Arnold
betbeiligten und die eii dem Ergebniaa führte, dass der nach-
«lehendo Vereiniil>cschlu»s von den Anwesenden einstimmig
gefasst «urdc-. „In Erwttguiig. daos die bestehende Ketten-
brücke bei Hameln eine laugjährige Erhaltung trotz ent-
sprechender Verntärkunu nicht mehr g^tAtten düi?tc, ersofaeint

<<s otiüi-j-id«,'«, b.-i dem Kut-R-urfi für eine «weite, für viele .lahr-

/rliii''' liistiininr.. Hiiickr iiicLt aaf die aHe Brücke Rücksicht
TM ULdiiuen, »omlirii iitmldiiinjjiK' von ihr vorangehen." Di-r

Vorstand wurde von dn- Vi raammluiiii beauftragt, diesen Vercins-
Besebluss in jtansrmi. r Weise xur Kenntnis« der kpl. Rnpierung
in Hannover zu briuct o.

VersatnTrihiiij; iim 10. Febr. 1892. Vor«. : Hr. K i> ii l e r. Hr.
Pr if. Schaiii r (lu Hannover) Latte die Fi-eundlichkeit gehabt,
«iif vuH ihm entworfenen l'läne zur Herstellunsf von
Mosaiken im Innern d- h Uomes in Aachi'u. mit dcn- ti

er in> engeren Wuttbewerlw« den Sieg cmin^cu kak, (uiäzu-

slellun. Da Hr. Schaper selbst am Erscheinen verhindert
war, übernahm Hr. Köhler die Erläut'erung der Zeichnungen,
die ebenfo wegen ihres künstlerischen Entwurfs wie wegen
ilunr gana aasgeaeiciuielen Ausarbeitung allseitig diu höchät^'i

Anerkenünn« nnd Bewunderung fiimiwii Bi naa aar der
dringendete Waneoh anagcsprocben werden, dw «a irikflieb

gemacht werden mBebte, dass die Eutwürf« andi ia urem
vollen ümfhage snr Aaiittirung gvlansen. -» Bkiwtf gih Vr.
Frof. Barkhuusen an der Hand voo xafeUkineo eijui^nde
MHU'ilungeu über den für die WeltenetteOnn; iai%ieago
geplanten Mo risoii -Thurm.

43. Stiftungsfest des Vereinei am 90. Febr. IRQ'i.

Das diesjährige Stiftungsfest erhielt dadurch ein ganz auileres

«iiid — «m P« hier sjluich zu nast^^n — glänzenderes un<l fest-

!irl;i'r'-n ( i i-)ihif,'i' iil? R>-iin- Vor)j.iugcr, dass OS gelungen war,
auch dui Uamt'ii zur Thrüuahini; mi dem Feste zu bewegen.
Das Fest zerfiel in zwei Theile, einen geschäftlichen und
wissenschaftlichen und einen dem Frohsinn gcwidmeteu Theil.

Auch zu dem ersten Theile war ein reidier Knni
enchieueu, um soniicbtt den voin Schriftfttrar

trattennn Jahreeberiabt fiber dv Jahr IWl
aber den bomiilartanWorten la Mfeat adtdesea Hr. KSblar,
«ntontatei dnreb eine reldb» Auawähl fiurbenpriebtiger Ab-
bUdangea and vergleifllioader lagepHao, eeinen SSnbSrera den
Vatikan und die Peterskirehe in Hörn fesselnd zu

schildm wneatc. Nachdem dieser erste Theil des Fettes im
Vereiuszimmer erledigt war, begab man sich in den feetlicb

trusubiuüekten grossen Saal des Künstlervereins, um hier nnt
r,U8t und Liebe «ich dem zweiten Theile des Festes zu widmen.
JCunächst nithm man an den langgestreckten Festtafeln Platz,

an denen sich bald eine fröhliche Stimmung entwickelt«, die

noch dadurch erhöht wurde, dau von einzelnen Fe»tgeiiO«iien

in liebenswürdigster Weise lierzerfreueiifV- muxiVaHsel..» Vor-

träge ge»p«ndet wurden. Tischreden wunli u (j;rh;dt< ii vim dn.

Hm. Köhler, Aar ««dTH' Wort« dem M'mdi^i'ii uml (iedidhi n

de» Verein» wuimi-tc. Fr*Mck, drr diT liimti.» und vor Allein

der Damen in launiger llrdi' [j'dmliti Kiii kbausou, d- rdrin

Fest-Ausschuase dankte, (<<it7i', dt r duruuf erwidorio, nuii

Hartwig, der den Dank für di-- mus kuiis hen Vortrtgd aus-

sprach. WüiliiLiid liiiniuf dir T'isrhi- l.i i S.'itf gi sL-liafft. wurden,

verweilte mau in ili:u iibngtiii Iliiumou dta üuustlerverein»,

diu von diesem Zeitpunkte an in liebenswürdigster Wciso zur

%'erfDguiig gestellt wurden. Dann lockten fTÖblicbe Tanzweiaen
wietler in dun Saal, und bald entfaltete sich hier ein frisch-

fröhliches Leben und Treiben, da» bis zu sehr später Staude
die Festgenossen beisammen hielt. So rerUef daa Feai ia

schönster Weise, und es ist zu boffen, daae ea idnht dae mala
nnd Mal« wiaer AH g»w»«ea i«i.

Aaa dem GawblllibarioUe fiir dü Jibr 2Wl :nögen hier

no4b dfo Mmaden Anjaben Fbta linden.

Am Seuniaa dee Jebrei IMI sUhlte der Vet«in 8 Efaren-

iiiitglieder, <t kuireepondirende Mitglieder und 787 wirkliche

Mitglieder. Von dieeen Mitgliedern wohnen 258 in der Provinx

Hannover. 386 in den übrigeu PnnriniCD Preuasen», 98 in den
übrigen Staaten des deutachcn Beidiee, aWo 717 im deutschen

KnidMi CBHier in den .%[id' ^•rt euro|)äise.hen Staaten, 17 iu

Luughans wirkte der feinsinnige v. Erdtnanosdorff, damals
vielleicht der liest« Kenner antiker Baukunst. Das KönigHebe
Schloaa verdnukt ihm die Anssehmnckung einer Beilie der
priiehtigNten (temitoher. Atioh das Kunstgewerbe nnd die Malerei
standen damals in voller Ulätbe, gaua beaonders aber itt an die
Ixdstungen tiuttfried Scbadnw'a auf den Oebiete der BiU'
limierkiiriftt tu iTiinipr«.

Du- l' i/ti'ii .laliri- des scheidenden .Tahrhundert« brachen
nun giinziicfa mit der \>rg«ngmheit; der RegiemnjjKantritt
IViedrich Wilhelms ITT. rr iffnet m dieser Hinsieht die iiouo Zeit.

l'nt<T den Angen tior ülterr'n Kimstpenossi'n, der l.aiit;-

liiin«, [ rit;i'r usw. win Iii cm neui'» ( 'rsrhlr'cM IxTftri, wi/IuIi'/h

bald iii (»euelli, (.iiTit.;, f;iiFiz b-'-ioiidun» aljiT in Kricdrich (üUv
würdige Vertreter i;itid

Die grötste AulgaUt, »eltbe dit! besUii Kral'W lierlui* da
:ii:tlH li.'scbäfiigtc und ein volles halbe« Jahrhundert in Be-
wegung hielt, war der Ktitwurf zu einem Denkmale (ur Friedrich

den Grossen, (iron-^arti;,' zu nennen ist (ülly's Entwurf! Im
boionderen daraof einzugeben verbietet der Raummangel. ScbUess-

lieb Iii dann doeh täneb's Reiterstandbild znr AmCihning
«boanaoa. doa Angen ('illy s begann SoUakel wiae
lainfbabn, im TarianC» deren er alle eeiae VoiBXnger wait Uber»
•tnUen «olHe. —

Nach lieendigiing de«, mit hAbaAem, verdientem Bcifalle

iiufgenonimencti N'urtrags begaben sich die Festthetlnehmer
Hilf Ansuchen de» VursitKenden in den kleinen Vorderaaal, um
di'r Uebergabe der von Hm. IVofessor llurter gefertigten

.Schwedlerbüste beizuwohnen. Hr. Juugniokel feiorte in

•cliwunKvollcn Worten die Verdienste Sohwedler's nm die Wissen-
schaft, daa Fach und den Verein, wobei er der Freude Aus-
druck dasa der so Gefeierte noch lebend unter un.i weile,

und bat dann den Vontand, der Bäate ainaB trUrdgen Phts

I

im groBsen Saale auszuwihlen. Hr. Hinkeldm dankte dem
I AMeohusa«, wie auch dem Künstler für ihre lubewaltnaf nad
' treue Hingabe an das verdienstliche Werk.
I Während im vorderen Saale die Tafel gedeckt wurde, V« -

j
«ichtjgt*m die Anwesenden die auspp^fellU'ii Scbinkersi-hcn

I

Entwürfe »uwie die .XrbiMtcn des diesmalii^eii Wettbcwerljs.
' Hier.mf (eine es zu Tisi'he und in fröhliubster SUraraung
schaarlun «ieli die Ciübto um die Twfidn. .\us dar Reihe der

I

Kestlieder und nichtoftiziplleii TnnkBjinichc sri der dea Herrn
Munsters hervorgehoben. l>erselbe wie-< dar-mf liiii, dass er

z\im ersten male in den Rlmtnr ii weil«, wid. l»- im manehe emttc
Sitzung und manch' frohes fest gesehen lii»tl<ii, iii denen »ich

das Itealo und Ideale, ^\-'> in der Technik weht ander« möglich,

zu i^dürKhcKem VrrLMne \erlmndon habe. Er habe steta gern
iiiil Tucim.kera verkehrt und nur angenehme Erfahrungen in

;
diesem Verkehre aieeiuüMilt Wann sieh sein tcchniacbet Wiueo

,
durch diesen Venodir aaeh niofat allzuaebr erweitert habe, la

' habe er doah «Ia ToHea Voratiadain fBr die Aafimboa der
; Techniker «rwo«b«n. fBr dta Saamia raa Helle aad TSeMic-

kcit, die er ia dieeem Ftaib» (efaadea heb*. Er boiSi, daea

der jetzige Oeiat dar Toduiibir, dia glBokbebe Verbindung dar
L idealra Beatrefaaiwea mit den realen .Vufgaben des Lebens,

I
ibnen immer erbauen bleiben und das« dies besonder« auch im
Arcbitektcnvcrein der Fall »ein m'^'f^c I'^om Votalaada das

Vereins, weleher es verstanden habe, d n N'creinalebea biaktr

in diesem Sinne zu leiten, bringe er ein Hoch aus.

! Der Toa«t rief grosse Begeisterung hervor!

Im übrigen verlief das »cuöuc Fest in der üblichen Weise,

fewürzt durch Klavienpiel, Gesang und mehre «tilvolle Scherze.M mit trennte man aidi mit dem Bewuaataein, unter glcich-

I geetnaiea KeikMn dawe frabe Stnadea mbibt m baben.
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Amerika, 2 in Aainn, '2 iti AuHtraliuui von S MitsliedKru ist

«ur Zeit der AufctttWtsort unbekanut. — wi>rdcn «8 Zeit-

tohrifteo in 10 Sprachen ((ehaiteii. An 17 VemiiiRabAndeu (iiid

8 VorMft M> dem Oobiets des Hochbaues, 7 aus dein dp«
rtigenionrweteni«, 4 über Gct^etutümle voo alli^euieiocr B«-
ditutong gehalten. Aiuflügo haben zur fiesichtiguiiig der Oarten-

kirch« uud der Feldbäcker«i, der Körtinft'«chi-ii Kabrikanlagen
in Körtingsdorf, dur Gr&adnngaarbeiten 'Ii r unn n (Tiu-nison-

kircho und des Hlüdtiticbeu KlektricitütHwi rk'- »tutt^i-rundon.

Scha.

Arohltskten- und Ing«nlflnr- Verein f&r Ntodsrrlieln
und W«stfnl«a. Vereammlonff aan 22. Febr. 1M8. Yorrite.

:

Hr. Sliibbon; aiiw««end 54 Miti^liador. Neu aafgenoiiunen

«erden die Hrn. Ing. Gei.st, Arch. Bollweg uiid Ing. Beiub«n{.
Naüh £rl«dtgtir)g t1«r geicbiiiilieben Angelegenoeiten theilt

der Voi'Ait/i^ndß mit, diu* einem in einer frttfaeren Vereiu»-
xitzung auf Antrag des Um. R. Sehtiltrc gefeaaten Vereina-
beeohlusM ti<nr. dii< H«r«t<.'lUin^ noh Aul'naiunen kUnelleriioh

uud bangttaciuchtlich merkwürdigur bürgerlichcir Baa^nkmäler
Köln» aua luHUligen Gründen biaher kuiiio Fol^i' gexuben sei.

IncwiKhcn sei diu Sä'>hlage inioiaru geändert, als die atädtine)]«

Verwsd i. u 1
1 ^; Ii II, »r^Unde des histonsclieti Muneiim» Geld-

mittel lur dieaen Zweck (ar Verfu^n^ tfestsilt hübe. Kr Aei

nunmehr Aufgabe dec Verein«, hierbei auroh Aafeucbung und
Mittheüung Mmerkencwertber BaudenknuUer miUawirkeu. £a
wird tu deai Zwecke ein AuMcbaia gewählt, beateband aoa dun
Uru._R. SchuHze, HainiMin, Kiaf, rabet, ücheinar.

VfliteMr 4m Hm. md[iHw«hmi Buer «bar
ItevSrtnfBdi UiMM an 4kBM «U.

Pline nai Skinn in elM>liinte Wäm fhir 4to flr
dn CMroleaaiverinhr «tralbMnBiBridiliiiMn In den für das
Bheingebiet inbetracht aomioendan boIIäiidjeoAeQ und belgieohen
Hä&a (u Rotterdam, Ametardam und Antwerpen. £r be-
spricht die versehicdenen Kinfuhi^ and Ynrimdt Mnthniicin in

^Uaem and Zisteraenechiffen and dla «nttpfMiienden Arten
der Lagerung in einfachen Schuppen und groesen eiseraen Be-
häHem (Tank«), «owi« ferner die i^oherbeitavorrichtangen gegen
Feoersgefikhr in den Lagerräumen und Hafenbecken ttnd er-

w&hat die eintobllgigen kanfmännischan und ZollTarhältnieee
im Petroleiimhwidel. Nach kurjor Beschreibang der Anlsgcn
lür den l'utruleuinvcTkehr in den rheinischen Hjifen Jin Duis-

burg, N"ino, I Mmnldurt, Mainz und Mannheini, s^wie der
Petrolu .T ili.u .11 , II llaiiiburg und Veneiiig. geht d^r ViT-

tra^ude nur B«aprechung dur Kölner Verhaltiuiaa und der
i^elhit ge[>lant.en Hafenanlngen oni reclitä^n Rheinofer ober-
liaib Deutx iiberr Die Uafenanlitgu /.urfallt in zw«>! Rafenbeckon
und «war a) in da'- untere Hafeubeoke ii . widche!« dem
Hafendamm entlang zugleich den Eraatsbafen für den m dii'

neue Mündung,' fallenden jetzigen SchilTbriickeuhafen iul li l,

h) iu das ubere gruase Uafenbeuken, welche» liiikünuitig

den l'etrolennverkekr, reohl«(laad)ieitig den X'crkehr mit
MasaengütBrn aufzunehmen beattmmt ist und damit die aatb-

wendige Ergänsung der in dar Auafübrang begriffisnm neuen
linkarheiiiieeliBn Aolagen am Baven und an du Rheinau-Ünlb-
üiael bildBt» ««dnhn nie AnfiMiaM diMr V*
geei^at liH

Dm oIm
iRwi und bat bei Haulwieer (+8,0 £ P.) «ino WiMer-
fliche von 9,3K

Da« untere Hafenbecken iat 680 lang, im litttal 70
breit und hat l/ci Mittelwasser eine WaawHUUshe von 3,tf K
Die Breite ile« FelrulouroworftRa beträgt 60 diu grösste Breite

des Werfte« für MaaMqgtitor, einschltesaünh dar Mforderliohen
Umlade- und LagaolttBa 1B6 . An Kenb daa

fehlt.

trete. Ks wünten in diaaoni Valle beide Waiehaninnma

«

die Räder des Fafamnfea naoh innen gedrückt Und 1911101
ein Kad zum Uebcrklettnrn der Zunge g<izwungon, vorlMralMr
eine Verbiegnng oder ein Bruch der Zunge oder einer inneren
Drehxtuhlbacke in der Re^.'! «tutfcfinden. Man hatte daher die
liitoken des^hlager« abiichtlii h nicht stärker gemacht, damit
der noihwendi^e Brach hier auftrete und niL'ht die Zunge un-
brauchbar würde, de die Wiederherstellung de« Stehla^en
billiger als die Erneuerung der Zunge sei. Da ferner noch
niemal» dorob ^Uubwürdige Augenzeugen festfrestellt sei, ilaxn

beim regelmäasigen Betriebe eine nicht mit einem aufTallendon
Fehler Dehaltotu Stahlbacke gebrochen sei, wohl aber ht'im

doppelspurigen Einfiihrpn eine Verbiegune dtr Zunge und
zugleich ein Itruih ih r inneren Stuhlbiu'k.' vurk.mime, so
ntädse mit Nothwendi^'kfit hieraus p>fidg»Tt wi i-iI.ti, dim» «iti'»

V'.'rstärkung des Sl.'liln^.n-^ •,'eruil''ju fi'lilrrhaft m-i. Rodin r

bestreite ferner, dassjenttds h' iiii _ Antschnriiden ' einer Weich«
(wie der Verfasser angicbt) ein .Stt lilitgi r gebrochen »ei. Mit
„Aufschneiden** oder „Auifaliren' Hinrr Wfliehe begeichue man
allgempid 'Ioa Herausfahren au« d -v Wiiii !i.' ' imt di r Hpit«e)
awi cuiem UIciae, iur welubes die Zungfn nicht richtig go-

KapTe daa oberen Hafen-
beckens ist eine grosse Hellinganlage vos^aehen. Die
Landseito des nnteren Hafenbecken« »oll als eigentliches Dentser
^'erkc!l^9we^ft 'lietion und demnächst mit aenkrecbter W<rft-
mauer aimgi baut wiTilen. Die übrigen Hafeubegreii/iing< ii

werden durch UiVrbÖBuhuiiKen mit IVsfachar Antaae gebildet.

Die VürbiiiiUing ile« FetEoloumwerfte« und HafendeU^e« mit
Deuts wird durch eine gleicharmige Drphbrücke zwiacken diMi

beiden Hafenbecken vL-rmittuH.

Demnächst spricht Hr. Geb. Urtli. Riiiqiell über eine iM»on-

bahntecimische Frage, die ein im iu'u>'»tcn ll>'fte (Nu. 361)

von Glasers Annale» ersehiciiener Aut'satz du« li^g.-Bmstr.

Diner zu Katt(>wit7. angeregt hat. In demselben wird em
neues Verfahren zur Hi rntellung di^s Zangendrehttuhle« d. r

neuen iireusBinchBii Weichen besrhi ieben uud die N'i»thwendig-

kcit uinur VcrtUirkuniif de» die ZungenwurzLl umsclilidm'udt'U

ätchlagers damit begründet, doss hiulig Brilclie vou Stuhlbacken
vorkämen, und eine Verstärkung daher gefordert werden müsse.

Redner went nach, dasa diese Forderung nicht bereehtigt ist,

«aD nach den vorliegenden langjährigen Erfahrungen nicht, wie

dar Yerfaamf in ttbaraaben oder nicht baobanhtet an nabeu
ackaine, ^ knaaer« bäbn regelmäßigen Behhn« dar Weiche
altein in Antpmek naomaMne, aendaim »teta dia Innare Becke

Stehlagers braäa. IKaaar firaak aber aei iHaar dareuf

kai muniaikafler, nieM ffeaktaeM^
meispuriges lUiran «in*

Arokitaktna- nad tafMlsat- Verein an Hnnibnrir.
Versawmlnng am 26. Fakraar UM. Vormtz. Hr. Kümmel;
amiaaaod 06 fteaonan. Aabcoonnan ala JÜtcliad Hr. lag.
AHM Kaite.

»
Dar Toraiiaande katMiM Oer daa Smakniaa dar an

daa Bra. BeidNkamaüiaar« «attgakabten
katr. BatfwUigung der denlMshen Ar.UMitaa

Inmniaara an dar WeHausstellang in Ohioago.
So«lann erbittet namens dos Vereins - Vorstandes Hr.

Bubondcy um (Jutheiaaung der Schritte zur Erlangung einer
Brinnernngs-Schrifl an den Brand and den Wiederaofbau Haio-
buiigs t&r die im Mai atattlindende fiOjiihri^e Gedenkilajer. Mr.
Faul was ser habe ala Verfasser, ilie Meiatnar'aeke Verkwa-
buefahaiidlnng ala Herausgeberin, die Horslalbuig daa Bu^Eas
iiiteniommen. — Die ilenaelben gegenüber eiagagaagaaan Ve^
pflichiuiigen wtM'dini einstimmig genehmigt.

Hr. ."^tuhl xprieht wxlann über
Die ha Iii IC Ii e K n t w i i- kel un Altiinii's.

Nach hi^tiin'cli.-in Rückblick rtnil' ilie Kri*.'<-i;lnnii,' (b-rSliidt

in der Miltii lll"^ l.'). .Ilirh., au!" deren Aufbliihen b^n zur I'Jti-

a!ichrriiiig 1713 utiil weitere^ (iedeilien M(>it Mitte dieses Juhr-
hundf-rr^ f,'elit Redner anhand vieler aii>ccät.cllter Pläne de«
.StadtbauamU über auf die durch Jeu ZuUanacbluss, die Kin-

gctaeindung von 5 Vororten uii'i die ^Miiizliche Uinge.'itnlliin;;

ilur Risenbahnanlageu in neuester /..n fui diti Stadt, erwaub-euun
grossen Aurgabcii. — Die .St;idi-l'"r\vei;eriiriKi|iiiiue der Hrn.
Brth. Orth in Berlin, iluvcalndt Coutag danellMt und
Stadtbrth. Stubben in Köln werden besprochen und die preis*

;^ekri5nte StUbbea'sdie Lösung eingehender Betrachtung uoter-
z«gen, wokat dar Tartiaiende nachweist, dasa mit Ausnihrung
dieses gealaian Balamifts das Ziel der Stadt Altona erreicht

wüid^Bwiacikan dar verlegten Verbindungababna dar ,

nach Kial and dar ^mbur^ger Granaa ebia nildit

:

landsckafllioke Anamfk, ala dniob twankialtwia
der theilweiae vockandaaen StrassenaOge sin aasnifllinan&
WohnütAdt mit gaaoaderten Fabrik-Vierteln au gewinnen. —
Hin wi'iierer Bntwnrf Htübbeus, betr. die .Stadterweitcrung im
N.W. der Allee zeugt ebenfalls vou des Urhebers Mei(terse!haft.

Schliesslich erörtert Redner die einer derartigen Stadt -Er^
Weiterung entsprechenden Entwässerunga-Eutwürfe des Städte

bauamts. Während der eine die Einmündung des Stammsicia
in die Elbe unterhalb des Altonaer Elais vorsieht, führt der
andere, zwar kostspieligere, aber in vieler Hinsicht empfehlons-
wcrthern nnd deshalb zur Ani){uhruDg gut^cheissene, die Ab-
uiU'.er eri.l bei Tcufelsbrück in den h>trom.

Kiir ih n aufs Beifälligste auftjfjnommencn Vortrag spricht
der Vorsitzende wärmsten Dank der \ i-rj-unisnlung aus, vcr^

bundcn mit den besten Wünschen für die Ansruhrung der gross-
actigen Pline dar 8Udt Altana. Oalr.

Sohalldiolito Dookenkonatraktloo. INlit liexiit; lu.i i:i<

i'ii sprechende Mittheilung von Hrn. S(adtlno'4'.r. Mie--'ii''r m
N'o. ^* «ler „Dtacbü. H/t^»,'^ erhalti^n wir raelii /jui jiriften,

weicht! sich sowohl ge^en die Zneckmiiuij^kuit der Kousiruktiuu,

wie auch gegen die Neuheit derselben richten. So warnt Hr.
Db.-Ing. V. Teuffei in ßruclisal vor SpreufUllung wie Uber-

Lsupt vor jeder, der orgunisehen Welt entstammenden Zwisittitm-

rüllung, da er in seiner, vou der württambeiguchea Eisenbahn-
verwaltang arkauten Dianatwoknuag gagain die in dar Span
liHusendea sanoanntan SohwakankMer aeit IS Jakrea amen
auHsicfatslosen vaft%iaigaklüi!g fiüire. Kr. Ansb. H. Zertnwan
in I'farxheün aandat ma mna Ifffltkfiilnng, naob veloker dia

and daa dia fea^Mika Xonatraktioo ran ikai
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dMKi vor 18 Jahren in Wien unter der Rezcichnunf;

tmndecken" naiaontlich auch zur Aufnahme rcichcr«r, w«it-

f^'r'iinnter Stunlcdecken verwendet worden i«t. um das Rei»i»on

<i(<rstJben zu verhindern. Von fcuerpulizeilichcm Stund(mnktc aus
bemerkt eine weitere Zairhrift, dass bei der ^gewöhnlichen

DcckenkonBtruktiou der Raum zwischen der Decke und dem
Kn'jiiboden durch die Balkenlagen in ver«fliir>i1<Ttf! kleinere

limime getheilt wird, die mit unorganischen StotYcn mugefällt

Würden. Dm !''t r<tr den Aiisliruch eine« Fi-u^/r^ z\vi»i-5ipn <i*>n

Balkenlagen, «vlcUes Ifi'-tit ilun^h Pinen srliadlmftt'n S.. iir)ri)Ht-'in

entstehen kunti, \iin (^rrüüsi-ni Wirlha, da ili<i sclini'llc Aus-

breitung des Kou.Ts fiüi'h iiit> i^fschlnssenen Iclrincrfii Iliiiiin*'

verhindert wird. IHl' vnri Mossner angegcbi'nu Kr>ii3fruktioii

»lifr ^i-li;ifTt. /wisrlifn Ijfiden Balkenlagen nurfinpn i^r iifn

wi'ch'JiiraiHii, di r ubcrdie» noch mit einem leicht In * iin> nili'ii

SiofT«? au'<K''riiill Wiarden soll, so dass der schnellen An^bn itunii

dea Feoera die b^ste Gelegenheit gegeben ist. Kin zwisclun
Fussboden und Decke entstandenes Feuer kann lange Zeit

lireonen, ehe es bemerkt wird, da der Rauch in den schadhaften

8eiM>rnst«in abzieht. Infolgedessen gtMChiebt es sehr hKufig,

dan dia Flanunen ptöt«licb hervorbraBhen, wh in Soliuleii, rar

mUlift di« XomIraktkM uuMntlich «mpfbhtoii itt, von tohwana
FoImk sein Innntei dürft» neh deilialb enfifeUBB, da, vo
dia KOMtmiktian verwaadal irivd» »1* AmfüllmpiMtarial-aiaa
Mtwihwliata, hiclila Sabttaaa, e. B. lufiiaonaDafde, Koakt-
•ddaofca aa«r. n Tarwaaden.

Die EüiiaetzQng von ProTlBzl»l-KonBervatoren fflr

dia praoaBlflohea Prortazea Soblaalai), Weatfalan nnd
BnadOBlrarg, welche neuerdings erfolgt ist, kann alt der
«rata Schritt zur Durchnihrung der (schon früber von ana be-

Bpr<>chi n ni) iHr Preussen geplanten, neuen Ori^amsation derDenk-
nial]iH.';^'. freudig begrüsst werden. Hoffentlich werden bald die

Mittel äUssig, um auch die in Aussicht genommenen weiteren

Stellen gleicher Art zu besetzen. Zu Konservntoren für die

Prin'inffn ScMf^tiPii und Wcstfatii-n sind die mit A«f<f'?11iir»ft ih'T
'

Iii't.n'rt'i ndi u l )i iikiaal- Inventar! • bc: liiiftigten J{iiuitit|t-kt' r. ti

Lut5<;li iitid L iid'irff ernannt wordtn — ji-iJrtiiiillH di.' i^luck-

lirli-t-' Wahl, vv.'K-lii' (.;>'tn.lTi'ii .vrrdi-u k<jiiii'';. Kur 1 IrLiudridiuru-

wird der an der 8pit2c der l'rovinzial-Bauverwaltung stehende
J..andesbaurBtk Br. Blaik dka Amt daa Kaoaenailon ntt Hbar-

|

nehmen.
l

Ehrenbazanfftmgeii aa Teohalker. Die kgl. Akudeiün.

der Künste in Berlin hat Itoi ihn-r ktsten £(]^Eun|{awahl den
,

Architekten Stadthaudiroktor Hugo Lickt in T<Cipaig unkar
die Zahl ihrer Mitglieder berufen.

Dombaa la Berlia. Da-s da-« preus^iscln' Al)geürdn''ifn-

haus in seiner Abendsitzung vcim !•>. März d. J. di-m Vorschlage
j

d<T Hiidi7ftkrin:tTii«?ion riitHprerherid, in Millionen v<t für den
JJwfrk de^ Diihbtinfs iii Ui-riiii zur Vt rfii^'iiii(,' ^rettcllt hat, wird den
Lesern d. ISl. bvmlH ans di r i^-JÜtiHrhon Tr^ ssi bekannt pewnrd-!i

sein. Wir belisk'Mi uat t-nm kur/u Bflijuiddurig ib r AiiL'i'li'j^'fn-

beit bis naob Einsicht in den slenographisckeu Bericht über
iäa kavgL Sttmiig vor. C.

Todtonschiin.
Arobitekt Friedrieh Otto Sohulzo In Küm, lim Ijcsem 1

der Dciit'ichi'n Iiaij7(>itutti; dnivli 'riru' l'i^r letztere gelieferten
j

Berichte au» liaimu bcnU-ua ljtili.>iutil, Lal in den ersten Tagen I

d. M. zu Lugano ein tragische« Ende gefunden. Im Begriffe

von Rom nach Constanz sich zu begeben, um dort in der
Anstalt eioea bafrenndetcn Arztes die letzten Sjmren eines

aenrösen Ijeidona au beseitigen, von dem er itu Herbst v, J.
heimgesucht wordaa war, daa ihm «ter im wasentUcbea ka-
eitigt glaubte, iat ar im dar Itaat

»

"Lagua von Aaaan Laiden
anfa aeae in kaftigttar W«i«« aagafailfla vwdaii «od k«i siek

aainar Basiauimg kaiwibt — aua dem Fanatar saiaes Holel-
dmnan auf dia Straeaa gaatSrct Daa dadurch herbeigerührten
Variatcungen ist er Tkgs darauf erlegen.

Vielleicht übernimmt es ein persönlicher Freund des Ver-
storbenen, von dessen friihercr Laufbahn wir nur wissen, dass
er — in der .Schule Sempers zu Zürich gebildet — zu Anfang i

der 70er .fahre j^emeinschafllich mit dem Architekten Kaflta
|

in München thUtig war. fiir uns. Bl. eine Skizze seines Ent-
wickeluiigsganges zu liefern und den eigenartigen Zügen seines

Wesens gerecht zu werden. Wir zollen zunächst dieses kurze
AVort dankbarer Erinnerung unserem liebenswürdigen und treuen
Mitarbeiter, dessen Feder und Zeichenstift durch mehr als ein

.Inhrrehnt in trefflicher Weise für uns «Iwlig gewesen sind.
Wir werden ihn schrtif-rzlicb vermissen und w i!d ii;f>rti»U vollen
Ersatz fiir ihn finden. AIkt hi •. n i n Ki. ih i r deutschen
Künstler in Kotn und in d' njeti;,^<v d-M M;i i-l . ; . r il' a dorlijjen
Ari'liäologischcn Instituts diiitt' bi 1.1 Sib l.'e's eine
cinj'tindliche Lücke pcrisnen halitti. i^iii treues Andcnkin
werden ihm nihln p deutsche Architekten zollen, denen er 1

gelegentlich ihrer lUlienischeu Studiennisen zeitweise ein
j

williger Fakrar and fientkar gavoaea iHL
|

^ U Z E I T U N 0. Ifl. Hirz 1892.

Elseabababan-Iaapektor Patil Sobaobert, seit 1H»0 aus
der preussischen ßlnatseisenbahn-Verwaltiing zur Ausführung
von Kisenhahnbautcn nach Venezuela beurlaubt, ist am LH. d.
M. in ('aracns gestorben. Der Verstorbene, seit 1885 als Bat»-

insjicktor bei dr-r Keubau-Abtheilung der Kgl. Eisenbahn • !)!•

rektion tu Elberfeld angestellt, galt als eine der tüchtis»ten nnd
strebsumsten Kräfte unter den jüngeren TechniKem dea
]ireu«si«clien Eisenbahnwesens; er hat durch seine T^eistungais

dem denucben Namto auch im .\ii°lnnde Ehre gemacht

Preitiaargabeti.
Wettbewerb fnr eine Strasseababa St Moritzdorf—

St. MorltZ'Bad. Aus den Kreisen der Thcilnehmcr an diCKem
ir; iler vor. No. uns. Bl. erwähnten Wettbewerbe wirrl Klige
d;irälirr |.»<'nihrt. dai^ die Versendung der Procrammi- und
i'iMrbii'Tisi'ljcn l'ti'.Lrbi>;('ii l'n)'utr;ti;jii'iik"jitc:i liejjej^nft, wrbdn»
tipb*>n oiri'^ni |;iro'*s'"'n Z*^UAcrIuHt nucli fine unni tliigc \''r-

ftmununu^ dLT Wrjttb^'WL'rhi'iitlnn imgof'dgc IkiL.'jh. Sii wurde
fincm Ansuchen um Lieb<r-.eiidii:i<j der Tiiilbi'^cn rntcrlagen
erst iKich mehr als 14 Tagen und nur ;n der Wcigu L-ril»|iroclien,

dass wohl das gedruckte lVüi.'nirn(ii, rnrht über ihe Ijageplünc

ankamen. Stutt dsr l''tzf. r< !i fand sicli eine gedruckt« Vor-

lage mit der Nuchricht, dasa die Lünt j binc vergriffen nnd hei

„emstgpm-'intcr Konkurrenz" nach Krsti^ilnng einer zweiten

Auflage ikiichfulgtcn. Die» aber nur, wenn es dem Bewerber
gelingt, dem Komitö genügende Angaben über seine BeltUiigung

zu der gedachten Arbeit nachzuweisen : denn Absats 3» dar obeo
erwihnten gedruckten Beilage enthält die ia dar AyialliwikiMIg'

nicht bekannt gegebene F«rderang: „D» wir Si* aiflht bUt
kenaan, nttsaao wir am Rafennaaa lobar fciakathw Lciataqgla
diesem Faaika kittea.- Wir findM as aar wtlilieli, wann dia

Bemrbar dieser efaanao iHMiWtkigaa wia traralaBawadai Tot'
demng nicht entspreohen and damit aiae ThailwdnBa aa dem
Wettl^ewerh aWehnen.

Zar Beacbaffang von Banpiaaea Ar eiae Synagoge
In Wolfenbüttel schlügt die dortige israelitische Oemeindr-
eir.ou liin'list f'i^>'n«rttpen Wej^ ein. Dipwlbp g-iebt dnrch uir.e*

itifLT Mit-Klit-'iliT, llrrj. i). (Ulm, riiiltcls Insoratr? brkiiniit. ila.*»

»!•,: i'Hii' n-'ilL- Si ii-i^'i.)(.'0 zu lianiMi l>eabiii;Lti;;i\ ln'merkt jrdo.'li,

„daü" nur k os t f rc n< l'rojekte nebst Ko?leiu"in-
«r h 1 11

v;«' II Ii e r n c k « i e h t i l; t \v erden". Wenn wir uns auch der

siehi'f'n Vor.iu^pptznn^; ^.'Isiiibi'h bin^'ebrn 7U diirfen. das» keir;

.Vrehitekl, litr livin Fach lioeh iiidt. sieh auf einen uiiUr solchen

üeilini^^nngen eröffneten Wet'.bi werli einl.i<8t so wollen wir doch
nicht verfehlen, ein derartig&ii N ^rfsihrün zur KrUugttng von

Plänen und Kostenvomnscblägen für einen immerhin nickt mt*

bedeutenden Bau entsprechend zu kennzeichnen. Als müdemde
Umstand sind wir geneigt amsunekmen, dass der Vantand dar

israektiscken Knltuigemeinda in Wolfenblittel mfHA nit daa
für Brlaagoag traa Batwtttfka aa Kaabauten unter daa daatsdiaa

Ar^taktea gakran^okea Vorauaietzungen bakaaal itl) so-

dass ika dkMU AwngVBg «idaieikt varaalasaea diliAa, afadi mit

denaelbaa katnaal in nackan nnd aiae Aaadanng des aio-

gaaddaganaa Yerfahrens herbeizoföhren.

Brfaf- ud Krifekaftoi*
Hrn. M. P. ia T. Darak Akaddtfea das Baites aad

aeue Vanickeluug dar eiaseloea Tkeil«.

Zu Anfraga 1 ia Ho. 19 nennt aidk uas aoch die Wfirtt.

Metallwaarenbbrik Gaisliagea (OalTiaobranTenfabrik München)
in München, Aenssere Wienerstr. 109, mit dem Itctiicrken, dass

die Anstalt Gegenstände bis zur flöhe von 2 bronzirt oder

verkupfert nnd dass Bäder in Vorbereitung sind, die es er-

möglichen, OegensUinde bis zu 5<<> Höhe mit einem dauerhafleni

Wetterbpfitändigen Ueberzug zu ver»ehen.

Zu Anfrage 2 in No. HO bemerkt uns Hr. Arch. A. Klein

in Baden, das« ein Ma«<s von 18 " badisch = 54 (nitsht 47 <>
in der lia<lischen Landesbauverordnung nicht vorkommt. Enge
Zwii^chenpiisschen von einer Weite von 0,47 m sind in vicleo

örtlichen Hauordnun);en ^anz au^igeiichlossen. Es kaua sicfa in

dem in der Anlage dargelegten Fall höchstens um oia kailakaBdaa
Traufrecht in einem besonderen Fnll« eignen.

Offene Sf^'lleii.

Ib Aasaigcntheil der heut. Xo. werd«» ailt
Beschäftigung gesucht.

) Bag;-BBi*tr. aaS -Bfiir, ArrhitskUn u»i lii(*aisBr«.
I «s.'-ihwtr. il. *. Oim-V<t>tiir. Mnt*\f<ttt i. Kit. - 1 Kr-BiaaU. >i. d.

Kr. Auwku<*^T«mi.liD. — I lirkr. d. K. Eip. <1. I>t»cli Kalg. — i» I Aict.
d Airk W. l'ISrkrr.Uurliiiiuid; Areh. e. l:ici<.|Wr(-Hl|r*D I. W.^ Arrk.GlMMilSr'
HaiiiUH'la: I'. fl i"j-tl HJtrr I. tU.: v( 21» Kf|> d Iruch. B.l«. — i* 1 4,

d, aWiKkseaait'Aitoii» >. EIht; fiUiKvniK ' r .v^.t Un itnira i. B«. — Bsa-
i5«StlMl«B 4. d. k^l. Ciü -|iir.-Ha,fd.>kDrg

Iii Li lidln<»r-r, T»« Ii« i I» i ' . Ii n a i «nw.

H l.iK.lm iiad i l,iiadni.-0.-liiir«B d d. 1.- j^ -r ü . . 1 Flr, .l.u. ^ J*
1 UuUrbo. d d. (ToMh. Bi!>..|Uiiin5<p-llioiibc ' .

Inn. ilii .X' <«<:!<« dsc

Ivdiwttu'- snd <t.«rrl>.'-Aij^ivllu»z~^^li^*'^'''*^^^ ^ii^i^i'i^^ liu«.h&»fia(l«|iat.M«ltiBi

Billk Rirkwoll^r sir(li«f(; i;4in .|itoiBi|.. »i<?liBiil «Jl«i;4a. — I IUutiir>«li«r i, 4.

||a|W<*t'tLu(lbD«- I 'raa>iiU«ri«ht 4. i liif.-l<«i..K'iii.-riUiil«n>. - I Ytttt^
1 Aistsr. •. 1 LHS(M-A«fa«lMr 4. 4. Mi«U<nt- HaHMnasSt. 1 W«ikMistar4,
& Mr. te Mtsrt BSibsasc KUj^mdltMMMk,

Xaaiarf*rians*«irfalf *«nXrDSlTa««b«, Bnlla. rtrSI« RnUlillaa *•>«. ICK. O. rrltscb, Barlla. Dratk VMW.OraT«*«aaraanufe«nl, B«HagW>
Digitized by Googl



24. DEUTSCHE BAII/EITIING. XXVI. JAHRGANG.
Berlin, den 23. März 1892.

Ul

Einjiabe städtischer HociiliaU'Baamten an den Magistrat von Berlin

e ^Vereinigvaff Berliner Arcldtelsten'' bat in einer Kin-

gaba M die ttcdtiMhan Bahttrden rom 15. .Tanaar d. J.*)

TorgMolilagen. die Ausnihning der stüdtiachen Hoch-
bauten nach wesentlich anderen IVinziiäen, als bisher fiblich,

Aiansiebten, indem «ie hierfür die Zuziehung der freien Archi-

tciktan in gronem T'mfange beansprucht. Als unmittelbare

Pobe dvron stellt «ie eine bedeutende Verbesserung der

HttiMlien Hochbauten in Aussicht, welche jetzt, nach ihrer

Meinung, ,.inbezug auf Solidität and Preinrfirditfkmt, lowie
iubezuf^ nuf Etgnimg für ihren Gebrauchszweck im XugnMiaeD"
nur „hilHf^en Anfonleroispfen'' enttpi-üfhfrn,

Dft ilic-^F; Kiri^;abi> in ih r De .tsrlicn lii\u/pltiuii.' veröffent-

licht und auch m prlilisrhen '/,<•[[ nw^vn mi hrrii''h lic?pr«'"h*n

worden ist, ruhlen siih >iip U ntpr/.fhluietcii ^t.ii<Ui!>rli(':i Fdui-

V>eamten verpftt^btät. die iknen initt>jlb:ir zuthcil sewur^cnu
hvv\K Kritik nicht ohne Ent^gnuii^ /u lassen und die An-
forderunspii der „freien Vereinigung" f 7n(r imf ibrp Hercch-

tiglin^ 711 bclisuohtcn.

1*414» die bisher ausgeführten stidus' her. t»t:haudt an „Soli-

dität- den fon freien Arihitekten hergestellten ilocbbauten

irgendwie nachstehen sollten, erscheint ansgeachlossen. d» die

stldtia^ifi Hochbau-Verwaltung lici ihre» Ausführungen ui<-lit

nur in der Wahl der Uutemebiaer mit grosser .Strenge und
V«niokt TWMlKk. Mrndtni «uok di« UMrkiMk tficht igen Unter-

r, «dn» tic iMtahUtigt, bei dir gdUiranj' sorgiam
~iltandG«D<nl«BtrepnaftQinDlioluttiuN(]ili«Mi. Uhmtm
aind aneli bbber Bimrendongcn diawr Art gMen

tiidtiiohe Hauten von zu!>tündig»r Seite niAt ertioben woMen.
Im Otgentheil haben die ttiUltiaoheD Bauten naclnraislicb stets

nur geringe Unterhaltuti|;skc»sten erfordert.

Uinm-htlich des Kinfluases, den die Uel)ertrapiiig der

•tidtiscbeo Dantpu uu freie Architekten auf die „i'ri'i>würdi[{-

kest** aoattben « urdo. .vinen wir darauf hin, da«» die schon früher

gemachten Versnche, selbBtatiindige Baukün«tler zur l'rojektirung

niid Ausrührung heranzuziehen, wohl nur deshalb nicht wieder-

holt wurden, weil die ecitnii^i Her .Vereinigung** in Aussicht
gestellten günstigen lle^nltiitv nirgends eintraten. Als hervor-

ragendes BpispspT «PI hier das vim IVivtal-Arrbfipkt»-?! prhautp
städtisclio KruiikcülüiU'- um V'r n-dri' li'<hHi[i arii,"'rulii'. . JlicH'dl'rj

ki"ist<'te prn ]ic.<t I.]. Tii.ii .H T.is ii-iiprdmi^H v(n aliiiitisijieji

ISuamlcu ttusj^L'fiihr'L! KniiiLriiiiiius mn Lrlinti k'.'?ii-ti:' iuji min-
tipst-i'119 (jlf'ii'i.er istlift isi hfr und l)pd'"-ii'i'iid crwi'itfrtT tTid

vctIji;!.1!i:t;'t tri hni'ichtr A ibpu-ta'.tun^' i^ni IkU 'd. M> 0 .
If,

The Anzahl der Bt-tieu d^s Ki-atikeiiljauäe» am Fä ledriihäliaiD

betrug vor der Erweiterung cltenso vrie diu jetzige des Kranken-
haasea am Urban aonahemd sechshundert. Das Krankeohaus
am Urban stellt sich nim mn 1 596000 jt, billiger >) du am
F^i^irichsthain, wobei eiaeneiti tagegeben weraen ioO, daae
für den Erstlingsbau Frfadfkdiibani «in «!«» bSbeMV Snfa
nidit ongerei ktfertigt enghibeii Wirde, hÜiiimI ndtmnrite
niebt snerwähnt bloban darf, daae Cotwiirf wid BtnkitniHr (Br
IMtdriehibain 199000 Jt (darunter MttO JL lidtitelten-
BoMfar), fär Urban aber nur 69 600 ^ crfinderten.

1& USn 18M.
Was die „Kignung der städtischen Bauten für ihren Ge-

brauchszweck' anbetrint. so dürfte zweifelloe feateteben, dasa
stÄdtiscben Baubenroten für die Lösung ihrer Aufgaben in dieser

Richtung eine Krfahrung zur Seite steht, wie sie ein fi'eier

Arobitekt kanm je la aammeln Gelegenheit hat. BeiapiielaweiM
sind unter dar Leitung dea jetaigen Sladtlnmntbi aMBgcRUirt

IfM^ Gemeinde- und hiifn r>' .Sc hulen,

20 Mukthallen, Fcupr'.vr.i.he.>>,

4 Krankcnhiiiiser und Irrenanstalten.

I>;t? aii«g**<1?'hjit<> Sfudinm iT '•MiUUfhpn Bfiuaiilscrf ti d^trch

TrclmiktT lud S;»(:hv-:i>'ündii;i üiidi'i i r .Stallte d- ^ In ;;ijd Au--
1iind<'9 und ikirc vieU'aciio ^«lichahmung, sowohl in der (nTtamrat-

anhiiif a\i in technischen Detail», zeigt übrigens ihrt n .luoh be-

züglich der .Ki^un^ für den Gebrauehszweok" erlangten Ruf
und beweist, dikst die Q^niaBtimi dea atidtiiclien Bauwei«na
bis jetzt gomipt hat.

Kiuen direkten F id. l ^jirirht nun die Vereiniguug über die

iiathetische OestiiltLin^ di.T städtischen Bauten aus, indem sie

ihnen eine gewisse reizlose Einförmigkeit vorwirft. .Vbgesehen
davon, dass dieser Vorwurf namentlicli mit Bezug auf die neueren
Ansnibrangen nioht seaa gweehtfertigt erscheint, mag zube-
geben weisen« ^aa M Haranaiebnng möglichst vieler freier

Uebcvteagnng und Sonknrrei»
die »tfdtiediem Barnten binsiMHi^ d«r Xbweobaeluqg ihrer &>•
aoh^tu« niehta tu wBnaohsn flbriy laaeeo irlMen. St iritoeo

alidann ^nso wie die gleichseitigen Printbeuton dem wdiiiallan

Wadiael des CcschmuLks unterworfen, wie wir ihn in denletsten
swaaiiff Jahren durch alle Stilrichtnngen hindurch, von der
strengsten Antike bis zum freient^n Zopf, erlebt Ktben.

Ks darf aber nicht verkannt werden, dass bei der grijssten

Mebrzalil der stiiiitiachcn Bauk-n der Zn'Cck in erster T.inie der
praktisohe iat^ da sie meistens der geistigen und «ittlicban

liebung der Volkaraasson, ihrer Pflege in hygienischer Beziehung
und ihrer möglichst billigen und gesunden Ernähmng dienen,

und dass '1<»mrach dtf ni't df>r i\M"!fiihrune dnri'h Privatarchi-

tckten ? wi-:fi-llMx vi-rl iin.iiüip Stri:;priiii^' di r H.iiikosten behufs
V°rheB=,.:Tiing de» ästhi-ti?? hrn Kiudrueka d ividiiias «nwirtli-

sohidtlii h wäre. Uebf rditH i^t es möglich, mit ihn vorhandenen
Krallen, deren Solbatuiidigki-'it bei der ipt7i;;;i'ii Organisation
eine beschränkte ist, nach Kiufühnini,' i un r ;;i '.visscn Dezen-
tralisation, welche überhaupt bei dem steten .^nwacluen Berlins
immer nothwciiili;;(': werden wird, eine manniflUhltigen knntt-
leriscbe Gestültunf^ zu erreichen.

Nur auanahmswciic treten an die S uItr;.-mriiKl< R-rlin

Aufgaben heran, welche eine Öffentliche Konkurrenz zur Er-
hngong neuer Ideen erbaiaebea. Die Aaafnhrong dagegen iriid

immer tweoku«»sig in den Klnden der Yerwattang DMiben.
Den Uagiatmt Wttam wir gehuraainati bei BeuratOaig dar

Eingabe der „iheien Vereinigung" anah nnaere vorataheude
Auseinandersetzung wohlwolli rnl in Erwägung zu ziehen.

(Es fslgta 41« Uslmtbrinnt 10» )'> Riamlfii il<r aU4liHk«tt UMktua-VirwaUaiig).

Mlttheilnngen aus Terelnen.

KBnohener (Oberbayerlsoher) Arobltekten- and In-

genieur-Verein, lu der Wochcnversamnilung vom 25. Februar
machte Hr. IVof. Fr. Thiersch, Spezialkomniissär für den Neu-
bau des Justizgebäudes, vor einer stark besuchten Versammlung
mit Beifall aufgenommene MittheiluntTii ?;hfrdie Planbearbeituiig

für das iiLur .Jiislizgebuude und den lii^lu ri::! n Fortgang der ßau-
arbfiten. Zur Orundlage diente dem Vorlrage eine Zii«amnien-
ttellunc vnri Zeit hniinj;cti und Mddi-'lli'n, mit Hilfe wcli )if>r die

£ntw(cl<iun^' lif-r kim^trTik'i'.eTi ind 1. iinstl^rifhen Ausliildung

TClfblgt werden konnte.

Der N'urtra^.'friile f-i-ruhne kure- dii- hichte der Vor-
entwürfe und ^in^ ikuiu zur Lage uinl ihr innorett Ein-

thuilung des (.lebiimle^ idier. In dieof r Hjnsn lit darf hier auf

die Mittheilnngen hr^icwie . 11 beulen, k m Xo. -IG u, 47,

.fahrguig 1890 des ZtulrulLlulU der iiauM-rwaUung veröffentlicht

sind. Für die Ausarbeitung der Werkpläne war eine baldige

Feststellung der licizungs- und Ventilations-Aulage nothwendig.

Zn dteaem Zwaeh worae im rereangenen Jahr ein engerer

Wettbewevb erBinet, in «efelwm Dttyid Orove in Berlin mit
«einem Plane den Sieg und die AuiAhrnng cflaagle.

Dar Vortragende ging etme xwbcr auf den Grem^eben
Entarnrf ein, bei welohon, älmiicb der Dieporition im neuen
Bnebigerichtagebäade ra Tjeiiwif, eine Dampf-'Wannnnuaer-
lieiran«?' m'.\ T^.liicm inid Vorwörmnnf' nni^enommcn ist. Dna

*t Al>(*dnirkt »r S«;t« 81 No. H il«r DtKbs. Bit§, Dh iMtklMa,

Heizun^ri^entrnri:. in ei:ier l-rMn!"' vnn i:i''\;'li);-:li' In li::::.]'!-

kosseln lieiteKrud, .st .jammt dcüi Kolilfnraui» in dein gc-

ri.iiiiiijTcri K'll'T unter der Zcntralhullo untergebracht. Hie
LuitjuSuhr, sowie die Dampfvertheilungs- und Kondenswasser-
Rückleitung geht in einem Kanalsvstem vor sich, welches unter

dem Sockc^mohoaa-Ftttaboden zwischen den Funduuent-Mauem
Uogend, dem Veilnf der eimnAliAhM Komdam lUgt. An

I

diaaea %atam abd aonrahl dia VanAnakanmani dir Luft*

zdUv nr die tn ventflinaden BloBie, alt Roioh die Warm-
waaaeirbaliiltar angereiht, von danan ana die Eriranunng dar
sämmttiiÄen, im &a aafenateHendain VannwawerSfen vor aicb

geht. Den ttirker freqaantirten Dienatgelaaaen itt somit neben
der letztgenannten Erwärmung aooh eine reichliche Zufulir

frischer temperirter Luft gesichert
In der vcrfloaaenen Baiikttmiiague gelanjilcn zur beinaJie

vollständigen Antl&bning: 1. die in Iteton hurgcutellton Fun-
damcntüohlcn dea ganzen Gebäudes (Firma: Odoricii in Frank»
tiirt a. M.); 2. das in Backstein mit Zementmörtel hergestellte

Mauerwerk dc3 SoekelgeschosseB (]. Loos der Maurerarboiton:

Firma Dietrich & Vogt in München); 3. die VerfcleiduuL'

des SockelgeschoBT« in <ir«nit ans dem bayr. Wsld (1. Lan*
der Stcinmctznrbi iM v 1 irma .\ktiengesellscbnft Regen--
burg ); 4. die SockeiverkleidunK im Üat- und Westbof in

Marktbreitcr Muschelkalk (II. Leoa der Steimnetiarlieiten:

Firma Michel, Marktbreit).

Noch vor Ablauf des vergangenen .Tnltres wurde d;>-

HI. Loo» der Steiiuuetaarbeiten, welches die Verkleidung dur

u\^io^cö by Google
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4 Fai«H<leu von Sockel-Oberkante his HaapteeBims-Oberkante
iitntMst, in SO);. Kelhcimer Kalkstein einem Konsortium, be-

stehend au» den Firmen Ph. Holzmann & Co. in Frank-
lurt ».fM; A. Lanff iti Kothuim und Ak tienjzeaell-

|

»ohatt Offen»tetten l>ei An-inberg iibertraifen. Die Be-
thciliBuiig <lpr SMnpcwcrkHcliaft Kapfeiberg bei Regeniburg
ist '/.. u'hAi iiii;;i_-wis-(. liiirl' liU miii i-rlVeulicher Umstand
1 '/'»icliiipt werden, dasa lur die iiussorc Mrsi-heinnnff d«»s Rau-
vwrk- ui;'i »war noch im Raliiiii-;i di-^ Kusrounn»! hluK» das

1 av. ri^i'lM- \tatprinl VprwRiidnni; tiiiiicii wird, das an Scbönheit
iitiil \V>'ttL'rLrt<t;iiitIi>,'t.i'it ^>iL'll :tu m) üiKoelm dw iMimiiiitsn

Buut'Ti KöniL: T.iiilwi^'S I. ln'\v;il)rt hat.

Fur Hiu'.friiniiH riitii.' ^<i:aintlicher Ilausti-iiü'asHadan,

s'>wiG !ur die »urker l»iälii!.iet«fi Mauerkörper iit ilii-k^tfin-

Mauerwerk in Zement in Aussiebt genommen; die Verg«'lm!i^'

lies II. Looses der Maurerarbeiten, welches ebenfalls bm xuju

Hauptgesims hinaufreichen wird, steht demnächst bevor.

Kadi den Abmackungen mit dem Steinmetz-Konsortium

soll im SpHlnln- UM di« «UaaptsMÜna-'Cleiche'' aafjgi^nnKilit
'.

worden, w nUnm Umaofa ianm B«Bkam|j«gncn t^tODO*»
BkutaiM Ttnetat und «in mit giQiwfw Qnutam BickiUiit-

An den in >/,o nat Gr. in Gips bergiwtdltao Studiea-
modellen für die Äussenarchitcktur wurde vom Vintiegendea
deren Bearbeititnpr erlüutert. Die Abänderung i^genüber ihrer

noch im generellen Entwürfe sichtbarem Verfassung besteht

Itaaptaiichlich darin, dass die Säuleu- und Pilasterordnung,

welche ehedem durchweg den beiden oberen Geschossen r.u-

getheilt war. nunmehr auf die drei oberen Geschoese aa den ,

vier Mittelpartien und den Eckrisaliten angewandt ist, wübnod
|

die Architektur der Flügel und Uücklagen wesimtlich vereinfacht '

wurde. Ein „cachirtes" .Modell nat. (ir., welches auf dem Sockel
;

am Bau selbsf Aufstpllnn)» fand, jfieb! A»i«kiinft über die (>e-

staltung der F<'ii''riT hn Knlui;'^.! h')ä?- Dii' Timpii^'o^lalturi^' iI-t

im Grnn<lriR9 ellijjti'ii b gehaltenen dreiariui'^N ri OgUreppe war '

ebenfall» iJurolj olii Modell in '/lo der nat. ( ir. tt-stL-c-titellt worden.

in ISenrbi ituij;; befindet sich z. Z. diu Zeiitralballe. Sie '

wird äufSL-rlii ii dur K l ii, H' tilichtes muldenförmiges Gtjidai h

zum Ausdruck j^elangen. Ihr Innores hat insofern eine Aenderau)r
erfahren, aif der Kaum zu fünf auf fünf Axen erweitert wurde

:

die dreilüufigen Treppen sind nunmehr, von einer Bogen-
architektnr auf freien Uoppcisäulon getragen, angezwungen zu
beiden .Seiten der Halle angefügt. Alle Korridore »ollen ge-

wölbt werden. Der Rrdgeichoss-Fussboden besteht aas flachen '

ItetoD-GussgewSlben cwii^eu Backsteiogurteu. Bei den Fuss-
j

bSden der obenn Oeeoboiie Imi eieb die Venmnduw wan
T-Bieen in EatllKnmig von fd. 90** mit boriioiililem Beton-
Attuuee eb ntimwU «rwiMan, md ee «takt die Teneb«^
der betr. Bbenlieltorang bevor. II.

Arohltekten-Verein za Berlin. Sit/ni; d<-r Fachgruppe i

für Ingenieure vom 14. März. Vorsitzeuder: Ur. Garbe; an- '

wesend 74 Mitglieder, 1 Gast.

Der Vorsitzende dankt znnachni dem friih«;p<*ti Vorsitzenden
Uro. Opel für seine Müht waltunt; und i itlu ilt alsdann Hrn.
OberincPTiiptir Srhwipfrer mih ii<-r tirnm .Sa-riicns Ha!sl£(«

dii-t AVirrt /-u dein Vi'itrij^p: „TTi'ljr-r di'ii Kiitwuii piiit'i-

" 1 L'k t ri 8 chcn lluuliljahu iur Berlin", nidchiii d'TsuiliL-

livrelN im FebrtKir iv. Bezirksvereioe ])i'ufM:hor J n^rrmi'urt-

(^tihaltrn und üln-r Wi'lclifn in So. 14 di«>6cs lUattfs auslukrUtih

bericliti:! w.jrdf:i i<.t. An d^^n iiu-s'<rr>t l.>'it"illi^r uul'^v''"-"innenen

Vorlrikg kiiupfce »icb mne iauigere Besprechung, an welcher ,

sich ausser dem Vortragendeu bcaonden die Hm. Wiebe,
Garbo und Utzeu betheiligteo. fbg. I

Vermischtes. i

KonvontluQiilätrato bei Nlohtlnnehaltiini? der Bau-
frist. (ürth<;.l dvs Kammergeriobu vom 'M. X^v. \>,'Jl U. ^

1533/"91. O. Bl 90 C. K. «.) Klägerin üb«n,ih:ii die H. riteUung
einer »chmiedeisemen Treppe fiir ein Berliner Haus uach den
von '2 Baumeistern des Heittdk'r»j||<fcrUgteaOnindrisszeichnnn-
gen bi« »um L Oktober 1Ö80, bei Venneiduiig einerKonvenüooal-
etnJb» hü aber «m am S. Konnber IWS di» Trtfqpe ftttig-

geetelH, weebelb der Tia*t^W ibr von der vereinbeitKi Samms
IQOO M gekütst hi«. Ei fau bobi Proceeee. Klloerin «hrte
die Venrifaimoiae der BmlHet dtremf «rflob, daee der Becteller

neeh Absohiuea des Vertreget gefen den Fhn und gegen den
<irandri«s, wonarh die Tnppe wendelfSrmig aiiznleg<Mi war,

«ine Verlängerung der unteren Stufen bi» zur rechtwinkeligen

Kcke verlaii>(te und dos» er der Klägerin die Msinrerhilfe nicht

r>>chtzeitig und genügend atellte. Das Landi." ri' Ii« Berlin I

vnva die Klage aufgrund doe Gutachtens eines !S.i< livi i ständigen,

da»» trotz der Erschwerungen eine Fertigstellung di r Tr»'ppo

innerhalb der Frist möglich gewesen wäre, ab. Da? K.%!:iiner-

i.;ericbt hat aber den Besteller zur Nachzahlung der 1500.'K
»erurtheilt; denn es komme weder auf di« Verweigerung
• ier Maurcrbilfe und auf die sonstigen von der Ucbemuhmorin '

Ijebaupteten, vom Beatetier ^-crschulduten Verzögerungen au, .

uoob »nf die Möglichiteit, trots der Aeaderaag d«a Plan» da« '

Werk Kelitieitig m vMlendeu. T>ic .Veuderung der Ge«taltun|r
der Treppe »ei so wesentlich, dass die Feststellung derselben
als ein neuer Vertrag gelte. Bei Abschluss des letzteren

sei aber keine Konventionalstrafe bedungen. Die ursprüngliche.

Strafabrede sei daher weggefallen.

Diese Entscheidung, welche rechtskräftig geworden, ist

lehrreich (ur viele ähnliche Fitlle der Fristüberschreitung, weil

bei der Mehrzahl der Bauverdingungeu der Beeteller «un iu>

priiiieGAheB Plan »ehr oder veniger iadert. H.

Zar Bereohnnng elB«ni«r Tr&ger. Unter dieser lieber-

schriH tindpf. sich in So. 19 S. III d. BI. eine kritische Be-
sprechung lief) III lireymaan's Baukonstruktion^Udin» Th. 3,
Aufl. 5 uu;" Seite 61t i nthaltenen Satzes: „Es darf die freie

Liiii^jp eines Tr;it:er- lii>:'li-(ten» das SOfache der TrÜKerhöhe
l>utr.iguu, wcuu diu Durchbiegung nicht das zulässige Maus
(von f) überschreiten soll."

Zunächst ist oinzurUumun, dass der Nachsatz allerdinga

nngenaa ßttau^ iit, indem er aiobt allgemein, sondern nur
dam Oittigiteit bat, wenn dia ans der MMnentengluichuue «icä
eq^baDide gi«sste FasertpaMiuar k ^ 800 >>(/^ betrügt, inen»
weit iat da« die gegebene Beriebtigung ansBarkeanen oad ah
dankanewerther Beitrag für eine sp&tere Nenbearbeilangp aa
begrtaeen.

Wenn aber aus der Ungenauigkoit des Nachsatzes die

Unrichtigkeit und Unbrauchbarkeit des Vordersatzes gefolgert

wird, so ist biorgogon Einspruch zu erheben. Die im Voraer-
«atz gegebene Regel i«t im wesentlichen ein Erfahrungssatz,
der durch die auf S. 68 des genannten Bucha vorgeführte
theoretische Untersuchung nur verständlich gemacht, nicht
aber entwickelt werden sollte. Für diesen Zweck schien die

Gleichung für die bei gleichförmig vertheilter Last entstehende
Durchbiegung besonders geeignet, da nich hieraus (»tnp einfache
Ueziehung zwiReUen ll"lii' und I.iiüK'e eine!; Triit;ers lei^dit her-
leiten lie«if. T)a^egi!ij ninH* al.s verfehlt bezeichnet werdeu,
wenn dieseGlricLiirii^ u-unitlellHir zurKrinitltilung der günstigaten
TKii^erli'jlie lu inuzt. wird, d.i die seltiidliohen Schwankungea
L'iner Decke ni: Iii durch (jl'deli/urmii; vcrthcilte Last, sondern
dtircli jil' il^lieh nmi ito-swei^i- aufL'ebrnnlite EinzeÜBSlen herVOT-
j^'erufen werden, da t'jrner vjn miUf it^'.'bendeni Einfluss auf die

Crü»9« der .Schwattkmii^eii das Verliilt.nu, li.-s Deckengewichts
zu dem Gewicht der Einzellasten ist, dies.^ aber in li- r ( tleichang

für die Durchbiegung in keiner Weise i^um Autwlruuk kommt.
Dagegen triigt die gegebene Erfahrungsregel, die sich überdiet
durch die denkbar gröMte Einfaehbeit ausz«ichttet, diesen Bin-

flnssan, wia ana den» auf Seite 69 TOnieiahrlen Beiepiel hervor-

gebt, s«hr wobl Eeobnona:. Ibra Anweadnug bedingt gegen-
über der hindtt«4g«n fiareohwniff aiae»vm»y««- !-.»- g-^Uy
cor IVftgeriiÖhe, Je leiebtar me Saoke im Verhittniet nr
bewegten Last ist. Inwieweit hierbei einer Matentlveis
schweudung entgegengewirkt werden kann, ist gleichfalli in
Anschlusa an das Beispiel auf S. 6'.i ausgeführt. (Vgl. hierüber
auch S. 146, § 3.)

Somit kann die Regel, nach di r te>; r)eek( nVoii<truktiönen

Träger, deren Höhe weniger als li. r Stüt.'.w.nt^ iM tr.ifjt.

nicht verwendet werden sollten, auch fernerhin zur Anwendung
bestens empfohlen werden. Nachtheile werden hieraus nicht
entstehen, «elrnehr werden die Uebelstünde die »ich bisher

vielfach bei der litndläufigun Berechnung; ergaben, vennieden
werden. Hierauf (unsere» Wi^ens ?nerali mit Nachdruck hin-

gewiesen zu haben, dürfte ,h'ui d: r liesiireehung zugrunde
liegenden Buch nicht gerade als ein FcUur aniurechnea eein.

KBaigiP.

üeber dlo Verbreitung des eisernen Oberbaues der

Eisenbahnen siitd m der kiir^licli abgtshiUtenen 24. Uauptvtir-

>.>iumlung des Verein > dent scher Eisenhüttenleute umfassende
Mittheilungen gemaclit worden, denen wir Folgendes entnehmen

:

Von der Gvsammtlänge aller Eisenbahnen, welche 6t>.'>(XMJ

beträgt, sind nach einer vor 3 Jahren gemachten Zusammen-
Stellung nur etwa 7^ mit ganz i-iaemom Oberbau veciehen

l^ewteea. Dabei beginnt der GebrtMch eisernerSohweUan atwa
tun dae Jahr 1880.

Dia «fafoilBiiMiiein dat einnan OiMilMMi iet aahran-
glateh. In DaaticMBiid betrag um 1860 der Antteil deeedben
aa der GleiiUnge nar 6,7<*/n er naehte aber im Jahre IMO
schon 30,2%; gegenwärtig wird demolbe rd. '/g betragen.

I>ie groBsle AusJehuung bat in Prcussen der eiserne Ober.
hA\i im Direlltionsbezirke Elberfeld erreicht, wo Ende 1890
luchl weniger ab 68,0"/^ (= 16t<H»">) der Gloisläage mit Eisen-

schwellen, u. z. vorwiegend Querschwelleu belegt war. Im
Diroktionsbezirk Köln (linksrheinisch) waren zum gleichen Zeit-

punkte wie vor 66,1 J (^aSÖlO*») mit Eisenschwellcn versehen.

In den ulsass-lothringensohen Bahnen, den badischen Bahnen,
den Bahnen in den Direklionsbezirken Frankfurt a. M., Köln
(rechtsrhi'iniBch) und Berlin liefen je lOOO km Gleise mit cis«meni
Oberbau. In absteigender Lime folgen dann Wäritemberg, die
Direktionen Erfurt, llanaover, Magdeburg, BinaelMI|r, Bradan,
Altona and lolettt Königreich .Saohaon.
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Wenu die Verbreitung des eiaeraen Oberb«ues in der bis-

borigen Weise weitergeht, werden am Ende des Jahrhundert«
«tw» f<7000l'» Gleis*; patiK eiaemen Oberbau besitzen mit
einem «Jewiohte von SMOOüO». wovon 6770000« auf Schienen,
1685000« auf Schwellen und 875000* auf Kleiuei«cnzeug entr

fallea. Au hölMruea Schwellen worden dran DO«h etwa
«0000000 t vorlMiidni Miii.

Niederdraok-DampfheizaiiK mit fMatabaaAen Hotz-
körpem und VentUropaliran^ Die genannte Heiieinrichtung

bat ciie Sj.i /hilüihr^k fiir ll' i/uni^ und Lüftung von Käufft»r &.Co.

in Mainz in die bauteoluiitche Iwliutrie eingefültrt. Du» l'rinztp

dir ]f«iuniiv>*tdi«B«iiRRig mittel* Wa8serdünst.'ii und dp» Ab-
d«inpO> von l^umpl-
roascliir.fii. Kino
zwi-ukni ("Hii.:.! Au«-
iiutziinfj iIp!' A til^igeii

beiaii-liliiHiustritdkM'.

Gebäuden wird Bich

da orgeben, wo die
TTManug mit den
Dynamo •MiMiUMn
elektanioberBalMMh-
tonsunlttw is
bindoiif gebracht
wardenkann, lo dass

der hier abg^iagige

Abdampf in aM
Kühreuleitung der
Heizung abgelaa»en

wird. Uieczu genügt
bereit« 1/7 Atmo-
Bpbüre. litsr Vor-

zug derHeizung liegt

in der aasüerordunt-

licLen Kinfachbeit

des Systems, das

einen nur sehr nie-

deren I>ruek boan-
sjirucLt. Die Neu-
erung lielmt fsich

nsimenllicii iiuf liie

Heizkörper »US. Die-

selben bestehen, wie

au« nebenstehender
Abbildung eraicht-

lwh,«uienla«chtce-

TJn-

oder reichere Aus-
stattung venaoht
hat, die von dem
tiedanken aungeht,

den Staub möglichst

wenig aufnehmende
Flüche zu bieten und
eine leichte Keiui-

y ung tu ermöglichen.
l)aa wird erreicht

iurch beinahe au<<-

sohlicsslicb senk-

recht* Fl iielien, deren
Dekoriruiig die ge-

ringsten \'i>rs]iriinge

zeigt. Die Fabrik
fert igt dekorirte, halb
(lekorirte und glatte

Heizkörper in llöheu

von 1,20, 1,00, 0,80

nad 0,60 I«t das jetzige Ausgeben der Heizkörper auch
nidii nngellUl^d so Heesen eich vielleicht doch in K^h geßUigere
Formen findsn. Hier wäre die Aa«»chreibung einea wett-

Wirerbe rar Selwtinng aaMr Fona«n unter ttoangstar Boob-
adhtaiHt der hriitadiBiiflliiia AnfctdamteB eoreolKeiB Phtae.
Dto BmVraaf <hr HMikSner «iMgt aitteh VeatQ; rin tot-

beftm rBOSg gitialiloi nd olnw utUftong. Bei wenig m-
8(hetnnYeBni erwirmt aicli vonanweise die obere Hälfte, bei

aa> gnüffliaetem Ventil dagegen der genee Heizkörf>er. Die
Kaumbeantprachong ist mi*. Püi'küicht anf die nutzbare Heiz-

fliehe die geringste. Die U>.i/;ung gewührt bei milder, ange-

nehmer Struhluag ununterbrochene Dauer und beliebige Tem-
penturgrade. Die einzelnen Theilu der von der Fabrik „Gle-
menten-Ueizkörper" genannten Neuerung sind nicht mittels

Gummi, Asbest nawi naMNinandur gedichtet, sondern durch
Beofata-und Unkigeiwiadie nnmmiengeeohkieMn, die Verbindung
iet ftbo «jM Uelbead diekto.

RleB«DftiHri>öd«B Ib Asplialt. Die Frage derVerfegong
von RiemenfuasWSden in .\sphalt hat eine nicht einsprucbslose

Beurtheilong erfahren. Neben den Einwendungen, die sich au»

der mangelhaften ßoschafibnheit der Materialien ergeben, »ind

es auch Ausstellungen anderer Art. die an solchen Fuss-

bSden gemacht werden. So wird unter anderem als Naohtheü
der genannten Hii<l«n bezeichnet, das« es sich auf denselben
schwerer geht als unf FussbiMen, welche auf Uolranterlage
verlegt sind und da«« Personen, deren Beruf es mit »ich bringt,

viel auf solchen Böden geben zu müssen, wie Kellner in Bier-

und Si)ei!iebiiu4ern. un'lir eriuüdi'ten , wi-' mit' flieiui'nlHidfln,

welrhe auf Tlnlzunterla^^e verlegt sind. Ka niiig die letztere

\Val;:[]i-hniiiii(.' niil il'Tri grösseren Schwinguni^N\<Tnj'"i|ien zu-

Rani)ih^!.!iäii|jen, weli he-i Fussböden auf Holzunterlage besitzen

und weli'hin »ich •l-n Helmngeti iiikI Senkungen de« Schritte»

möglii h.st. aiiBi limii t;t. Diese Wahrnehmung gelangt zum vollen

Auwiruck bei lii-n iiuf Federn \''rl.'s'''n J-'ii-<stji>dr'n der Tan/-
piile. Eh iriaa deshiUb sein, dass in Asphalt auf lieUjn usw.

verlegte Fussbödcn im allj^ameineii nicht in illeii Tunkten den
Wünschen entsprechen, die man an stark begangene Räume
inbezng auf bequemes Oohen stellt.

In materieller Beziehung jedoch haben «ich bei geeigneter

MateriaUnawaU die BiaaMaUdaa in Ajplialt in jeder Weiae
bairtkrt, mmatMSA in BidmAamlameii. Ein Haupterfor-

dendM für dee verwendete bMs iat, dass die Riemen nicht

allxaukr sugvIrookiMit liid, weil ne ionit unter dem Einflnae

der Feuchtigkeit der Zimmerluft leicht quellen nnd eiok mcCta.
Am betten iet ako, die Riemen in einer nur dam Fea«Ui|^
knitagehalt der Luft entsprechenden .\ustrocknung zu verlegen.

Sodann ist zu iMMtbachten, das« zwischen den Kiemenböden und
den Mauern und Wanden stets ein genügender Luftraum bleibti

so dai<s t^ich die XaiieHena htigkeit nicht dem HoUe mittheilea

kann; denn ziuht das Holz Feuchtigkeit an. so steigt der
Boden in die Höhe und nimmt den Asphalt mit. Eine längere

Erfahrung und Hebung im Verlegen der Riemen und ganz bo-

sondom die Itüek'sichtuahme auf die Imuliclien Einlliitse wertien

deshalb bei der Herstellung der Uiemc ntusslKiden in .Vsphalt sehr

bcachtenswerthe Momente bilden.

Eine gewisse KoUe spielt um h iler verwendete Asphalt.

N'atiirlieher Asphalt ist in -.einer brk;itii^('/u yurini,'!/!! Adliüsions-

kraft an Holz und andere l^immiiten.iiit ;i we;ien yii diesen Ar-
b-.'it''ii weniger /n :in]iiei.l< ri. nut.N'i;en sind A-'iiliiilte h<-rt:e9telll,

wie z. B. der ^.neutrale Isuhr-.Vsphall" von lIopj.e und Hohming
in Halle, welehe eine grosse Bindekraft an Baustoffe »owie
\Vas»erundurcblüssigkeit und hohe Druck- und Zugfestigkeit

besitzen und sich trc£flich für Riemenfussbödeu eignen. Ln
atlgemgnen^^^Ut^gifa^ eb mit äachkennt^u^^nr*

kart« Hieiaa, mit ab «ia TorriMolHr BkilB-

fincboden betrachtet werden dar( deiaee Denar mv durch die

Vergingliohkeit dee verwendstan Soliea facfreuk wird.

Kriagerdeakmal in Kflnohen. Am 19.1Din1ii*lliliB«9iea

nunmehr sein Kriegerdenkmal erhalten; ea wurde an diesem
Tage, an welchem der Prinz-Regent Luitpold aein 71. Lebens-
jahr vollendete, unter entsprechenden Feierlichkaiten enthüllt

und der Stadt tiburgobcn. Der Gedanke an ein solches Denk-
mal war während der Regierung Ludwig« IT. aas leicht rer-

ständiichon Gründen völlig eingeschlummert und erwacht« erai

wieder bald nach dem Tode Kaiser Wilhelms. Nicht lange

nachher griff der l'riuz-KeKent diesen Gedanken mit Enerjiie

auf und hcächl'iHfl die Hrriehluns de» Denkmals in der Feld-

herriihailu aus eigenen Mitteln ; zur .Ausiuhmng desselben wählte

er den ihm perüijniich nahestehenden — ja mau darf sagen be-

freundeten — Bildhauer und Erzgiesser Ferdinand v. Miller.
Da« Denkmal befindet sich an der Riickwand der Feldherrn-

balle und besteht au» einer Figureni,'rn| ipa aus Bronze auf etwa
2» hohem, rothen (iranitsoekel. Die Gruppe selbst stellt iu

altgrieehiselier Trnrht eineti Kri-\i;i i' In--, wi 1 her in der Linken
triumphirend eine Kahne schwingt, walireud der rechte (!) Arm
mit dem Schild eine Fraueugestalt — den Frieden — schützt;

am Boden, hinter den beiden Figuren liegt ein Löwe mit trotzig

aafi{erichtetem Haupt. Die ganze Gruppe paait m dem ge-

wäQtan Meesetab — über doppelte LebenaBräeaa — eahr gut
sa dir GiQiN daa mittteren fionnfiildaa, omw diM tie die in

den YOtdam Bogen atehaDden, im MaMitib ariMbUeli ItkiiMni

8tataeiilüly*t und Wteda'i baaintfiohtigt; diaGaMumtwirinii«
iet trotx aer nngflnttigan Belendktang eina gute. Deaa dia

Soekelinschriftt „Dam treuen tapfern bayerischen Heere in
Anerkennung und Daakbirkeit usw." auf die Kriegsjahru 1870/71

keinen Bezug nimmt, ma|; vielleicht darin seinen Grund haben,

dass man dos Jahr 1866 in diesem Fall nicht wohl hätte nennen
aber auch nicht hätte verschweigen wollen. Uleichzeitig mit
dem Denkmal wurden die vor der Feldherrnhalle von der Stadt
errichteten Flaggenhalter enthüllt, an denen man seine auf-

richtige Freude haben kann. Von Prof. Rud. .Seitz entworfen,

waren sie schon gelegentlich der Centennarfeier für Ludwig 1.

(liiSü) provisorisch errichtet worden; seither bezeichneten die

nackten und nur bei besonderen Gelegenheiten bowimpelten

uiyui^Lü L'y Google
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MasU-n dif Srolle, wu die i-hcnifn Mi>nuiii'nit!iiru«»e anfgeat^llt

Verden sollten. T^ant ()f«n nn!;'eViras"htf>ii liisrhriftpii ist ilpr cini'

riir Krinrirriiiig mi die g'jniuinti-' <'i-iiti niiurlei'-'r, dur aridurv zur

Kririii'Tuiii; sin di'' Iftt^ri dirijje l'rii»a!-Keg«nt-:'n-F,^i. r eiruriitet

wordi n. I h-' >rast*'::, w Ii hc mit ihron TOm byiyeriiLrhen Löwen
beis. Ii'iü Miini Iji r .1- Kndl <rekT3nten Spitzen die Feldberm-
hwlle Ii- dfutoml iit.i rrngfii. -ind »iif etwa einem Drittel ihrer

Höhe von vergoi<lct«n KiDgen um^ohli ss-en, darüber rotb, darunter
in den LAtides- beitw. StMtfarl i n Ui tütcre «rhwarz-gelb) ange-

strichen (in oenkrcchtvn Streit'eu) und trugen um Enthüllungs-

tftne grosse in wei««, rotb und gold gemiitterte Wimpel mit
den Landes- und Stadtwupii«ti. Die lironzL-fUiiso stehen auf

einem niederen Graiiitsockel von drei Stufen und haben ielbut

eine Höhe von etwa 2 *. — Sowuhl beim Denkmal wie boi den
Fliip;enrü«ten ist von vornh«mn fftr eine herrliidw dvokalgrioe
Patina gesoiigt worden. Qi

Dw «rkelir d«r BotUmt Sto4t> waA Biaxin 1i*t

im Jafar* tSBOgl dm SlSOOOOOPenoBco eneiditi gegen et»»
S9000000 im Voijilin.

Todtenseliaii.

Panl SohBchert Xiii;;Ii<lein wir ber.-its aaf S. 140 ili.-n

zu CaracM erfolgten Tod diew» Kachgenossen kurz gemeldet
haben, gehün w abtr dm VantorMiMa Moli tUgoida An-
gaben zu:

Oebona 1849 in LudifcnB*- Schachert kaum ein

Alter von 46 Jthmi «nciokb von der facbliohen Thütigkeit

im y«teri«Mfo hi «M nur <UefliMdailni«d«rEaIk-BenlMr
YtgrWndttiMibilm md leiB ifltem Wirkmi In Bermeo in der
SigenMlMn ab ESeenWm-BminfgMMiir bdMnntj vorher trar er,

o fiel wir «imen, u der ostfKemdNB Balm tutig.

8> foU:te im November 1890 einem Antrage der Berliner

DifeontaKUesellachaft, welche ihn auf etwa 3 Jahre fQr den Bau
der (tob dem Krupp'schen Ingenieur l^[üUer geplanten) ^.Oroeeea

VenactMla-Eiaenbahn*' gewann. Der aufreibenden Thfitigkeit, m-
nnmenmit denangfinatigenklimatiachen Verhältniuen des fernen

Landes hat aeine Oesundheit nur kurze Zeit Stand gehalten.

Mit einer hohen fachlichen Begabung verband sich in

Schachert eine grotte Liebenswürdigkeit der Person. Zurück-
g«kehrt in den preusaiachen Staatsdienst, weloheti er nicht end-

giltif;, sondern nrlaubsweise verlausen hatte, hätte ihm wahr-
Bchemlich eine erfolgr»»ith<» f nufhnhn offen (.»e^türden. M^hrftn^h

ist 8. in Vereinen U::<1 in !< r l''m h[.n ssf )ii'rvoru'i lr, ti ti ; nurh

die „D'>ntirhp Tian Zcitimv" hüt ihn tu ihren Mitarbeitern

gezählt. Siutlf I I t: ilrn . t dem Gebiete des (iütervcr-

Icelirf ant' Kiaenbahnen umi SVasserstrasaen. Kine kleine, der

KoideBanefnlir gewidmete Soiulersrhrift bat S Aoflagen erlebt

W«ttbev«rb Ar EntvOrilB SU timm Bflifarbiwqdtal
In Zwl^WL Daa Programm dee am 8. Toni d. J. MiUieeirödeB
Wettbewerbe, bei dessen Kntscheidung neben 4 slödliachen

Beamten Hr. Prof. Brtb. Weissbach in Dresden, sowie die

Hm. Stdtbrth. Kretzschmar, Privatbnwlr. Wolf, IVivathmstr.

Hugo Frey nnd Stdtbmttr. Geisfler in Zwickau »Is Preis-

richter thätig sein werden, ist mit grosser .Sorgfalt und Actn

ersichtlichen Bemühen an^earbeitet, den A.nfordcntngen di r

dentschen Architcktcnschaft nach Möfil'cli^^ it gerecht zu werden.

Da die Aufgabe vcrhäUnissmassig eitduchpr Art ist (das tie-

Imude soll vortäußg nur Wohnungen für 20 Hospit«lit.--n ftit.

halten, aber bis zur .\ufnahine von 60 Hospitoliten erweiti ruugi-

ffihi« q,.>r(. ^(1 dürfte eine starke Betheiligung an dorn Wi til i wi rU

ii.i». ii Ij.'i li.'it zu erwarten sein. Bei eini r K.i'i.umnif von

100 Oüt* .* betra,.'PTi di« '! riir VirthcilTiTur ru >iriiigendcn Preise

1000 M, ftOO Ull i .>f D:.: .vi itirL- Krwi rbung eiBMlner
Entwürfe tvm Preise vnn je '.ilM M int vurgcsehen.

P«nonaI-Nadirlehten.
DMtaolMS n>M. GwB^-Baaverwallg. Yereetat eind: Der

Int.- u. Hrtk. 8(einber|[, banteefan. lütgL der Int. «lee "VtlT^

in gl. Kigeneeiuft m deijeoigea dee YL Armee-K.; Gsm.-Bao-
insp. Brill. Brook in lVIiigd<d>urg I behufs Wahmehmunir der

Geschäfte der Int.- u. Ürth».-."<ielli» zur Ints dfs VII 1. .^rinee-K.;

• iarn.-Bauinsr'. Scbwenck in KarleiTibe nach Megdebais be-
hufs Wahrnt liro. der GcBcMtfle der liObal-Baubeamten-Stdk
Magdi-buTj} 1.

Prenaeon. I >cr Kfg. limstr. Je Lfali in BniunnlK-rg z. Z.

Ixd den dort. l,aiidge.Htüt!>t>»ut<'ii liescfaäftigt, ist B. kgl. Baainsp.
• rtianiit; der Krg.-BniKtr. Colmar \VolleBbnnptibImM(l!taaesi)
ist aU Kr -BaiiLii^p. das. angestellt..

Dil- Kr.-iiuuint}'. B innith'i Wnas in Brieg, n. Bawtter
in Scbwfddnitz trrl<>n in d. Uubei>tanil.

Die Keg.-UIV. Knill Itutzoll aus lironibcrg, Osk. Horn
mn N'piihuf-K ukemrse, Franz Biibn^iT an« ft^rgedt^rf, (Ing.-

lUVb.); Kriedr. KlingliMlz aus BiMn -i, 1 u Iw. Bloch aus
Breslau (Hocbbfoli.); OttoAIüUer aus Wildsehiilz u. der tecbu.

Eis.-äekr. Karl llusham ans Caetrop (Slaedi^eh.) «ind sa
kgl. Reg.-Bmf!fr;i. firtiniirit.

I

Die Eis.-üau- u. li^'ir.-I iisp. Paul Sehacbei t in
'

'aflfiai

(Venejtuel«) u. Bnysen in i ^run leu' niiid Kfstorben.

Württemberg. Der Fimift Lrih i. ; x Stahl. Hur, fiir

Arohitektur in Stuttgart, ist die guldune Medaille für Kiuat

I

and WiiMmobaii verlieben.

Brief* nnd lYagekasten.
Hrn. .\. II. in Z. Bei der Bcn-cbiiung dea kttbiachen

Inhalts eine» «JebHodes wiril die Höhe gerechnet von Oberkante
Fundament-Bankett bif Oberkante lluui>tgesims. unter Nicht-

I benicksichtigung der Daehhöhe. Wenn einzelne Gebüudetheile
nicht unterkellert sind, so i»t fiir diese die halbe Höhe von
'•iierkante BankeH bis Oberkante Fussboden dcj Erdgeschosse

s

in llechnnng zu setzen. Hohe Dai'huufsiitzc, sowip siJ^,'<»Viftnt'i

thurmartige .\nlagen unterliegen hierbei einer beüond' r- B---

rechnnng. Vcrgl. im HebriirfTi : ..Hnridbuch der Baukmide"
(Hilf«wi»seti«chi3len) S r,(i tV. iB.irlin. 1',. Toecho.')

Hrn. Ar. in Scb. iV'oiiden Sie -.Kb an die Firma A.&O.
Mack in Ludwi^burg { Württemberg) und Berlin (Mobrtnatv. 8B)^
welche Ihnen jede gewünschte Antwort, erlbeilt.

Hrn. R. in F. Die neuuniing"! eiti^. l'iihrti' Krj-Li; hnurif,'

Samnif Ibeiitnng entspricht dem iiltereii, Z(it)iM:b»l inxh üauliger
angewendeten Worto Zentralheizung. Xaeli unserer, früher
schon entwickelten Ansicht ist die neue Bezi'ichnung eine nicht«
weniger als glückliche.

. Hrn. W. L. in L. Der für den l'5. uud äC. Aiail d. J.

einaubeniliuide Koagreae zur Beratbnng der ArbetteewoltDirmw

I
wird dmmb die voi finiir. Post geleitete SSentnlsIdle tttr Waiu-

I fahrtoeirariebtwmtea neaalMat..
Arebiteltt in Orac. Wenden Bis iielb an die Firma

Villerny & Booh in ^fettlaeh oder an eine der Filialen der^
selben.

Hrn. H. J. in B. Da» Werk ist im .lahro 188(i in Wiee-
baden in 4. Auflage crsehiencn und nach dum Tode Snsemihla
TOti O. niirklni-.»" II lii niusgegel)cn. Wenden Sie *ich itn ''nirigen

an die Rii Liii;idlii;i:4 von Ä. Snydcl, Berlin, Mohr<'ii5lra!?>! 9>

Hrn. il lg. -Ii in Str. <>. in .S. Vergleichen Sie die Frage-
beantwortungen in Nn. 11 .lahrg. 1892 der Dtschn. Bzt^.

Hrn. .\. T. in Z. üli il f N' itji. -. rlaugo in der Zwischen-
decke, so wird sie, tr.in.. uiindi bi i 'A it'.^jmngswechsel, immer
wieder durch den Deckenputz durcn-<eh]agcn. Jüa bleibt dem-
nach nichts anderes Übrig, als das mit Salpeterlauge getribikte
Material der Zwischendecke tu ••utferncn.

Hrn. ii. P. in B. [MfH\w~ enschalten mir Dnliaiide.
Kommissionsverlag von IC. rn-.Llie, Berlin.

Hrn. A. H. stud. che tri. in Ii. AVeinien Sie "iili die

Direktion der Schule fiir Tl n riAri n-Industric in Grenzhausen-
Hölir IM J' i Ithi.'iiiiiriiviri.-,

A ljuJj i.t Ii ; ou iii l'harlottenburg. Wenden Sie sich

an den Vorsitzenden der Vereinigung „Skizze", Hm, Arch.
Bruno MÖhnng, Berlin N.W., Pritzwalkerstr. 11, II.

Arifrii.ri ii Uli den Leserkreis.
1. In wcicht'u Zeit'*' hrlt't. 11 idcr sonstigen Veröffentlichungen

sind nähern Angaben ; ii iiiiil ii über die Bauansnihrungen der
Eisenbahnen 1) La < iuayni-* aräcas, von einer englischen Gesell-

M haft im -Vnfang der 8Üer .fahre erbaut, und 2) l.'ar»«*»-

\ alencia-St. furlo'«, der sog. „(prosscn Venezuela-Eisenbahn",
die durch die Discontocescilscbaft und Norddeutsche Baak in
Hamburg gebaut und jctxt uocb im Bau begriffen itt'i'

8. SaA bereite Tbennometer konatroirt and von wam, iam,

HbnUeh d«n in mataemlogiacilmi Zweefcsn dteaendan Baninteter»,

mplmdi den Verknf der TemMtatnren fbitkulbnd ealbitihiUig

daial^lent Wo lind, bejebenden FUlca AnnbeB iberAinnp
und Konatnibtimi wlober Tbermometer an &den7

'Fragebaantwortnngen ane dem Leserkreiee. I' •

Za Anfiaga 8 In tfo. 88 d. Bl. erhalten wir von «bnn
AlKmnenten die Amilnaft, diü ea iwedcmäsaig ist, daa Torber

gereinigte Holz mit einem awaimaligan Anatridb von
asaerglaa an Ttneben.

Offene Stellen.'

Im Ancoigewtheil der heut. "So, worden xnr
Beaebiftigung gesucht.

I R (• I.'.' W (T. st r, uc'l -HfVt, 1 rliil « k t^a und Ing «ni« r«.1

I Iroii.. Hiii.tr. d. .t. obnr i'o.tiiir. <tri«4l.uJg i. El».; Pf f. <l. Ii b»j..Kiili

OlTBE-B- 'iic, Knrnir»ll-D.'»miii llnH. H f1.«iiill-p HU.-«i lltri«. n ; Pctlrtll. lUnt«.

KO'n. - 1 K'-Hm.tt. 1. i. Kt. ...-An-'ftiD»» Kf.i»l. l StiJtbflir J 1. liUrffr-

ni<-i>tpt->nit Oh«it iKm. — Ji I Ar.li il. d. IlrfMMBtKmii», St»IMnB»» ;.;

Anh. Wloiidlät-lHirlniand; Arch. C. S, t iiri lar-Uannhriin ;
)'. II. jHtti. Kur k l„

I

— Js 1 I^. 4.i. DtsMlMaaBt-Ait' 1» >. r.i^v: nir. d rrab. finaboLvdvlf»-
halVa« mssr 0 C» -OtirfttmL

' b> L*«4a»a>*r. Trcksiksr, Ssitkisr SSW.
Ji> I L—4mt„tt i. i. Ut. Eb.-mr'Vnak(kit . V. i Mk. s. kult^ l.iaiU.

1. W — 1» I KiKtn-k» 3. 4. wTomi. lln-B*a<n«f,-]i*aa1i«lm; B«(-Hin.«tr.

KerliB. Iiiiwl^lr. l^^: aiil|.rKi>"pi»-t<ui-linr«i W. ku»ii»< r>««ir«((l fi.-Vi. —
1 ><t«iiiawU' IVili». i. Wvina. tim-iT. A Ki>.»]<fiir-ki*tllB, .SuU«ntn<^lMt. —
I Ar«k.-Z«i<aa«r d. I. SM Bir. >>. I>i<rk> U.tc. ~ J« I BaasaMMr 4. 4. Itaf'

k«ata|^A«ttal| I, l|aSi,S Kr. etiriiKy .«irkovidlfr
"

KoBHBlssIvosfvriai Cra*l T«aet Berlla. Plr M« lt4wtaKilua Tssaiiitw. K. B. O. Ftitsrh, Berlla. Itruffcmn W. Ors**** Surb Inukcr, !, HrrU
l^lljll.l.Lt,Ü Ly VjOOgle
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•iMlt: Bim Inctara m<l mkütar* BllUt» TM miml
. — Oto BMi-annltonwf *m Lniaa. — famünm <*r

VartMÜMi «M C«Wa mlir TtnrMing ftaifemMv. —

Eine tragbare und zerlegbare Brücke von veränderiicher Spannweite.

|it der Bitiriekdu; tob Budd «od Yrnkdir
werden Gegenden zngttngliclier gemacht, denen

man «ich bisher nnr mit den grössten Schwierig-

keiten nfthern linniiti!. Werden in solclipti ver-

lorenen Lftnderstrioti*>n Wese anfrflegt. so bifttet.

die Herstellung dfr nötbigen Kunstbniircn, iii-tir-smulore der

Brficken, grosse Schwierigkeiten, wi il es sidi zunächst dämm
handelt, die Baustoffe an Ort und Stelle zu bringen nnd

gwade die Transportmittel fehlen. *) Es Ut daher nSthig,

die Bantheile der betreffenden Brücken so zo zerlegen, dass

aie dnreh Menschen oder Saarnthiera an den Ort ümt Be>
atfBMang getragen irardea Wkum. Di» «tanlMn IMl«
dftrfen demaaeh weder eine gewisse Grdsse, noch ein ge-

wisses Gewicht llberateigen. AMserdem müssen dieaelben

so zugerichtet sein,

diii^s sie auch von den f^^r-^^y*
unerfahrensten Ar-
beitern zusamiiiengt'-

Mttt werden künnen.

In solchem Falle

bi^fand ich mich he*

>\glich der Ansar-

A.

ftiolw Z BaUnn «ad die WtedatnÜMi ftwhe Stib«. Die
Gurte werden ans Winkeleisen gebildet.

Die Hrttckc aetüt sich, wie aus Abbildg. 2 hcrvorgfht,

aus nur fünf verschiedenen Elementen zusammen. Die
KltMiH-nte .4 bilden die Ströhen auf din Auflajrem, die

Kleinciitf /)' die laufenden Theile der Hauiitlrii^'er, die

Elemente (' die Querträger mit den Qnerstreben, die Ele-

mente D die Windstreben und endlich die Elemente E die

Gurte. Alle Elemente sbd gros.s genug, nm sich nicht

ohne grobe Nachl&.ssigkcit verliercD zu lassen. Ebenso alnd

alle Tteile, die ein Element bUdeo, aaHaiMh aaeinaider

btftitfst, w daw «iiieliM StSeke dmelhan nliAt verlona
«hen Unnen. Zugleich wnrde Bedacht darauf genommea,
die Elemente flir den Maaltbiertransport so beqnem wie

miifrliih /n machen.
Sie wnnien daher so

eingerichtet, daxs .sie

sich nm feste Dreh-

punkte /.usammen-

klappen lassen. Dies
ist auch fttr den

BehUbtranaport üko*

c.

B.

K. „ J '

l

SO «P<W

heiumg des Uer orii«g«adea BHtaiceiieBtwaiiB.

Die Bedingongen wären die folgenden: Spann-
weite 34", nntzhare Breite 2", gleichförmig '

verthfilr-- Nnt/.la.n läo "'s auf In», als Material

i.-it Stalil aDzuneiiiiiHn ; die Brückenbahn besteht ans Holz.

Die BrückeiitlKMl*' müssen aaf schwierigen Wegen dnrch

Manlthiere an Ort und Stelle «jetragen werden. Das grüsste

Gewicht eines TheiLs darf nicht trn hr al-t i;0 betragen;

im übrigen ist erwünscht, die einzelnen Theile so kurz wie
mfiglich zo machen. Dia Brikke mass von an*
kandigeaLealcBnaanoMagesetitwerdea liOmun
and infolge dessea so

wte ngdkb
aa El^

mente besitzen. Die
gleichen Elemente
sollen so genau ge-

arbeitet "ein , dass

man v,ic vertauschen

kann , während die

verschiedenen Ele-

mente aieh so nn-

wie möglich sein itollen. Die gleichen Elemente
i mch fBr Idknera Britekan farveodat werden können.

Dia Brteke aaU an Ort md Stelle ohne CkrHst montirt

md aaf Bollen in ihre richtige Lage TMgeaehohen werden,
— ein TTmstand, der einen Scbnahd von rd. 18 " erfordert.

Dii^ Hanptträtrer der Brücke (Abbildg. 1) haben eine

Hohe von 2 "° und sind aus vertikalen, gekreuzten Diagonalen
and paiaUaltn Garten gaUUat. Die Qaartrlgar ilnd ein-

*y Bt duf wohl diur&uf hingawiSMli werden, dass die Kon-
itraktton aaeh für Siiegaiwecka gmte Dienste leisten durfte.

Dia Bad.

Die beistehende Zeich-

nung (Abbildg. 8) giebt dentUdt
ü - an. in welcli' kleine Packete die

Hrlirke zerlegt werden kann.

Besondere Riiclc^iclit w ir auf die Form der Schrauben-

bolzen (Abblldt; L'.ai zu iH lni"ii. um zu verschiedene Langen
derselben zu vcniieiiien uiiii die unter allen TlmstÄndeu au."«

geschlii'^sene Nietung .su gut wie möglich zu ersi tzijn. Ein
kleiner, konischer TlieU der Bolzen soU dazu dienen, die zu

verbindenden Theile

zum Uebereiaander»
passen na hringta.

Die BolsflB äad
Stahl hflifestallt and
genau abgedreht; die

Bolzenlücher sind ge-

nau ausgebohrt Die
Bolzen ftir die Char-
niere Iwben 2<S "'>'•

diejenigen für die

Gurte 20 »»• alle an-

deren 16 Dorchmesser. In den Cbamieren der Dlago»
nalen sind die Blcchstärken vergrOflMrt.

Die einxelnen Theil« der Garte tnunn an Je einem
EMe, na^latet, die Laadian Ar dte StitaN (AbbOdg. 2).

Die Qnertitger werden dnrch den Sehlita des unteren

Bleches geateekt nnd an den Streben befestigt. Sie tragen

an kl' iiii n Chaniieren die Qnerstreben, die dam dieaan,

den 'i'rägern eine grossere St^-ifp zu geben.

Wie schon erwiUuit, si Hi n mir r'.enselben ElemeoAaa
Brücken von ver^rhi. il.m n Spannweiten hergestellt werden
können. Die kleiii'^te Jtrinlo die man so bilden kann,

(Abbildg. 4c) hat eine Gesammtl&nge von etwa 6 • Die
SpaanwflJto kanBunm San 3* bin 84* vertadart

uiyui^Lü Ly Google
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Alle diese mügUvhcn Brücken setjecn sich ans den (uaf

Elementes KBsamnwn, and zwar in folgender Anzahl:
A EI* rn. nt< A ; 2 i EkucBt« JB; s + 1 Wlwiatrebeii

;

s+ 2 quer träger; 4 X )mhmi» CnvttbeDe; 4 untere *ow!e

4 eben BmignTttbeOe. Hierbei tat x =
^

^P*""'^"'^^
J
„ o.

FBr ilie Monui^'i! iIit Bi iicke bringt man H^lzstih k»'

oder Steine als Äat'lagier für den Untergurt in eiiic !>olcbe

JjltP, diM m<5glich ist, die Rollenlager anter den Garten
Moordaea. Die Aollenlager selbst kännen ancli «Is Aai-
tager beratet werden; man brancbt dan« rar nm Ver-
Mokbea der Brücke die biadertichen Aiflager wegzarthmen.
DleUenta^e beginnt mit d«rH«rriehtnng der b^fdenTnter-
gurte. Uan schiebt die Bolzen in ilire Löcher, zieht die

Unttem aber nofh nicht i'e.-it an. um das Eiiibriiigea der

Tilemente B zu erltii ht*'rn. Steilen zwei El'Miiente B in

•leii beiden l'rdgern, so verbindet man sie gleicli mit ilcn

Querträgern und tiiitr- und Windstrc-bcn. Dureli die

Diagonalen, die t^uer- und Wiodstreben wird sofort <!• r

Parallelisnins nnd die vertikale Stellmg der HanpttrfiKei

«neidit Ist dies geschehen, so werden die Bolzen fest

gezogen. Zuletzt bringt man die Obergurte an.

Um die Brttek« in ikre riebtige I«ge m bringen» iat

ein Schnabel oder ein iiinteitbeil ven lt,4UU*>' atttb^g, der
«nch wieder atu deaselbca Elemeatea gaiMdet wird,

eine voUstAndig» Brileke Utdet, die anderweitig verwendet
werden kwin. üm dte BrIIcke mit dem Schnabel zn ver-
binden, sind die Eodtbeile der Gurte nnd die Elemente A
mit Bolzenlöchem verüehen, die dm Znsainnienwhranben
iH-id. r Ttn'ilo L'estmten (Abbild. tJb). Kie Endtheile n und
der Gurt, dienen ;ils Laschen, nm die Gortverbindimi,'
lierznsTi 11. ti.

Ist die Brücke soweit vorgei>choben, dass si«« unf 22"
frei schwebt, so mos» am andern Ende auf dem Lande ein
Gegengewicht von 34(J0 nngebrtebt werden (Abbild. 4b).
Man kann als <lies 0«w{At la etaftobMer Webn den HoU-
belag der Brileke beaitiCB, der rd. 4800 ^ «faft IMenps
Gegengewiebt wird wteder abgeBommen, eobald die Spitze
des Bcbnabell nnf dem Rollenlai^'er des aml^ren TTfer. r .I.r

Zan Venebieben der Brücke geniigen einige liJjiner.

Kh bleibt zur Fertigstcllang der Brileke onr nocb ftbrigi
den Bohlenbelag herxnatellcn.

Die Biiicke wiefi .'»liMl''«; der Schnabel wiegt 2ip^ i'»

14 ttoilenlager wiegen '.»80 »f; du Qesamntgewiebt bctta^t
demnach SG60^.

Hnrsbieme^Q-pont, 1801. C. Keeli,

Die Stadterweiterung von Landau.

T.i-2 rhrTnaliffe fmio Reichsstadt nnd spiterc dcniiche Duadcs-
rij!.tung Landau, seit dem Jaliro 1(473 zur ofTcncn Stadt
erklärt, ist seit dieierZeit riiatig daran, dorob SoUeifimg

:cn den oannutateSandan Stfldttlniiea Renrn

soweit das

i Wällen und Werken
com Entfalten zu bieten.

Da die Stadt in einer landschafllich schijncn, wohlhabenden
nml dic?it lifvöltcfTten (rr-ficrA ün-ji, Sit;^ vieler BrliiVrdeii ist

liiid cinc5 Icbhufleii Uandila mit Wein un.l Taliak sieh erfr::uf,

SO kann nielit Wunder nehmen, drm sioli i:; ilir -iie- I' f)liril"ti»

Baothätigiinfr pnlfaltete, nacbdeni dir Festijnj'ißürtet, iler ihre

Rntwickeluuff so whemmt hatte, endlich gosprengl wur.

Znsng von Aussen und Aimdehnung von Innen heraus hnl eti

an diffl Baathätigkeit hIcU n--nc Fonlpmn^i'n (jpst<»!1t. iiTi l (ier

iistiictiiiohe Sinn wie die AViitiDiabeniieil dt.-'* [.uüiTLiii ti l'uliliV. iitiis

haben St.ldtthpil*» pnt-^te!:en I.'isMeii, dir vernil'u'e il'T l^iiiistlenaclien

Ocstjiltunt; einer ^^nnseii Z;ilii v-mii < i cb.iu'.ien. rcwie /nfuli^e

der 'fteeiiseliiilen Faibetitone des su diesen verwendeten Stein-

material« und der vinguatmniaii OHrtan dem BeidimarniaiKiiei
schöne Büd bieten.

AiUier <len oben aufgeführten Momenten hdien nioltt

mnder die aller Spekulation entrfickteu niederen GrandatGoks-
weiee md die trotz groaaer Aafwaadungen dar Stadt für Wohl-
nbrlieiniiaibtttugcn (daninter Kaaaliiation nnd Geliirgs-Quell-

eitnwO immer noch »cbr nfedeie OeMindeetoner (96«/|)
Rrdemd anrifo Banthltiglmit «ing«wirkL

Doch alle» dieses dürfte weitere Fachkreise weniger inter-

cssircn, als der seitens der Stadt durchjrofuhrte Versuch, Induntrie

und Handel an einen beatinuaten stadtbeiirk au fotsdn nnd
die übrigen Wohnbezirke WO den Beliatigwigen dnTCb demrtlge
fletriebe frei zu halten.

Erleichtert wurden der .Stadtverwaltung ihre beaiiglichon

Bestrebungen durch den Umstand, dass das ganze eigent-

liche Slftdterwciterungs-üebiet, dos ehemalige Festungsgelände,

städtisches Eigenthum iat. Bei der Abtretung von Bauoliitzen

in jenen Wobnbe;?irken, die sich auf der West-, Sü<i- und
Südoatseite an die Altstadt atiflicdem, wurde unter di> Kauf-

bodingnngen das Verbeut uiil^'eriummcn, kcinu i • > > l h :ifts-

betriehe T.n »rriclifrn. w lelp' durch Liirm ude; ihlc

(iorüehe die X ii l h Ii ii r<.' Ii ii fl Ii e I Us tigen. Dice K:iul-

hedingungcn bilden Überhaupt bei der Stadterweiterung den
EraaU Tilr die In der Müs rolletlndig fehlende Bau-
ordnung.

Hat nun die Stadtgemeindo zugunsten en ej ftiit,M nehmen '

Wohnens mit iener Beschränkung iliren v illen Kinlinss zur
i

Geltung g'-lirat-lit m hat sie mit derselben 8i>ri,f;dt eine Flüche
bereitgestellt, auk welcher sich Industrie und li»ndL-l nieder- '

lassen sollen.

Auf der Xordostivitu der Sta<lt, entfernt von l'arks und
Spaziergiingen, von dem standig gespulten )liu<|'tk mal« durch-

tagen, benodiet sieh eine bereits durch eiii>({i^ ludostrielle

Autaltan betMmte, groMe Wiescnlliiche, deren gfinatige Lue
ann Bienplbebnbelb lie anr Ankge einet Induitriebeiiri«

a MMmeit me^t»
Den verfüUtttiaeea nnd fiedbrfisleean Reoiurang tragend,

Htm die Itaubestinnnnngin fUr diesen Besirk wesentlich

erleidrtart und nur daa absolut Erforderliehe inbezug auf
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit in dieselben aufgenommen.
Gegenüber den starren Vorschriften polizuilicher Verordnungen
lie^ in dieier leioht ennagliiditen Modifikation dar privat-

nentlioben Bnnoidnnng ein gewiinr Yenog danellMn; leider

hat dieselbe eine schwache Seite: «ic wirkt nur,
stadteigene Gelinde sich erstreckt.

Ein besonderes Augenmerk wurde den VerkehrsPitirf
tuugeii zugeweudet durch die Erbauung einer Industricluh n

,

welche jedem einzelnen Bau- oder Lagerplätze de*
Bezirke« Bahnverbindung mit dem Haupt- bezw.
Güterbahnhofe gewährt. Die Vorlheile, die eine solche
Bahnvcrbiudong selbst kleinen Fabrikanlagen bietet, sind so
viele, ahT wfh no nülieltnnnt, rhi^ es einfr Aufzählung an
dieser Sti Iii: :url,t Iküinrt

Dieses Uuterie limi n lUirfti wulil dudiireh, .Isus an«
.4ii4itischen Mitteln eini,r,i,;, |iiet und untiTbiilten «irii, Zu-
sammenhange mit ili r Art li.'s R ilcki ri:it ü.e» der Le/üi,'!. Küsten
einzig in seim r Art linitebrn.* i Wai dem Einzelnen nicht, ruier

nur unter Aiif-.v. ndung von gnTisen (tjiioni möglich giiworden
wäre, wird dirn hier um eine medire Anschlussgebfihr
gcwiihrt. Wie fiir die übrige stüdliielic iMi' wicklung ist es in

dem vorliegenden Falle von ganz lit -teiderem Werile
, i.e s da«;

infrage stehende Gelände stiidt. Eigcntliuin ial buzw. war. Die
Gemeinde will und soll sich bei derartigen Unternehmungen
gfnndtftriich nicht bereichern, sondern nur Deckung suchen
für die Aueiigen, welcbe dnroh dietellMn und die damit zu-
saromeobäiMendan Anlagen ibr ermcibmi. Derjenige, der sich
in dieaem fiealifce eaaieddn will, bat dab» infolge Anfttrilqi«
dieses Crnndeateee niebt, wie bei ibnUeben PriTal-Unlep-
nehmungen, zu lieRrehten, dam er lür die Tortbafle, die ihm
Geboten werden, MiSMtgetiShnltehe Preise beiaUen mStse,da»a
BS im übrigen entsprechende Gelünde Tür seine Zwecke zn

gross oder zu klein sei, oder dass er ungeregelte uachbarlichc
und Verkehrs-Verliältnisse vorfindet, deren Regelung ihn zu
grossen < •pfeni niithigcn könnte. Derartige erschwerende Um-
stände liegen hier nicht vor. Das Geliinde wird in alli ri (Jrn^tcn,

SLdbstvcrständlich unter Beachtung der jeweiligen Bli>cktiefe zu
dem Prpi«e von I bis Ö.IK. für 1 (je nach Lage) abgegeben,
wubt i die Stadt die Verpflichtung Ubernimmt, die Strassen aus-

zubauen, ru kan!i?i'dreri nitl dVl. ni. Für den Bahnan-
scliluss werden i'-.n Ii- 1 l n iie .tf erhoben.

Dieser nicderu Hätz war nur d.ivrli t]\r «yatematiiche and
uund: bnnn!j'<rilnge Anlage und vielsviti:.:r Ausnüt/unp iler*eU."'i,

mli^'li-di. Sn wunlf» niirh die {'?a«.''iilii'.k nnt Üiiliiivcriniulun'-:

b*(liiehl nnd i.ür tur 'li'n /u er:- • i llenilon rn'ueii Schlatbt- uüd
"VithSiot beittiiiiijitB l-"ll»chi,i vuuJ,4'" mit einer grossen Vcrladt'-

ram|w ausgestattet.

Das mit ßahnun«chluss verschone und zum Verkaufe be-
stimmte (ivlände bestand aus etwa ü wovon jedoch bereits
während des Bahnbaucs, der im verflossenen Sommer beendet
wurde, 2,2''» in l^rivathesitz üt>ergeg«ugen sind. Ein« weitere
Ausdelinuug des Itezirks wird, sobald das Bodürfniss hierzu sich

einatelhm wllte» vocgenenmea.
DerBebneneeblnM iat tbeOi dorch die mit der Lokomotive

behbrenen Hatqitlinien, tbeik nittela der dnrob DiehMbeiben
TOtt dieeen abgebenden Seitengeleiie bewüfkt: in ietrternm lUle
derebidmaidet der BabakSirper Banbiöolte in ilirer balben
Tieie, io da» die Wohn- imd Bnreämgebiude an die Stiaeee,

'l AltflrJIri,.« t..fll,*ht hUcb In llvltbroiin viii toa tirr HtJlJt nt«UlM

Ullt«r«cki<td-t. r>«Tt J^iJ« &IlJcktl<.,«4'n4.> Finii 1 e.r l:>- iLrueniii/ til. :.. -

rin« nck d'T Aankt <1«e li«rii4«<lM Wa(Mi ).«.-. i«>..r: »M i. li , r.ii klit-nii..

<MkSki M« M«lt w hUw nri M»Mfii<-ii 4i« Wanow mIM miM>
rr*r4sk*lvl«» SSO AMaUMMhii« in alaaliWin nf Ina «UMi OMss SK

Fstitt st MMen.
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dl* Vcrladcpliitzo utij M.igii/ine riickuLtrl» gi'K<-u iltts Gltis

TOricgt werden kbtinfiii. Iiiäowei', der Iiiijiistri«ii<>!'.irk in lip-

rUIiruiiii; mit deu anderen Sladtthcileu tritt, hubun auch die

üau Vorschriften eine ent*precbeuJe Yer«ubürfuii|{ t^rt'ahreu.

Den Betriab diMer IndutrMbahn haben die pfälzischen

EiieBlMliiMB übtruMUMii and m wird von dctiaelbeu fUr j«deu
Wi«Mi 1.10 bfa ifltJL Bi^iiBMk «rbobea; mimot dandtea
lubm w BhUht Mm wämm hafenda Aotgib» n ba-

W^n nd dH AUnln tob
i Stintai dniml ttn TliM «Utt

iwitidMii BuHH and
sdgmtam, dar

sieJfliiu;; lic'i weitem übertrofrcu worJeu. Die AufwenduoKen
dpr Stadl für du Unternehmeu werden durch die ctng«heDiieii,

mit dem rMchen Abaatie von BaupläUec im Z'iMnmuDliaiic

•tehenden Änachliuigebülireu in kuner 2^it ged«ckt^Beia^

eia UauUnd, der auch andere Stidto <

"

Uahen Untemehmungea xnr Hebung tob Ii
SUdtebedibfini

•traitea. Oee
findet

VBr das geaanmte
Stedtrerwaltiing
jeder An^^reoter tieh so unterwerfen hat.

Kioht minder lebhaft, ala in den übrigen Stadttheiien, gebt
biar daa Baaan wnstattaa. Die finrartnaMo, die in daa
UatarMlnneB geiatit wardea, find dareb aeae Taac&e An-

n&ber an '

Ztungo» BoUhar Sütel niebt, di^egea
littMra Stidta eteta wobl daraa tban, dvrcb
Handel oad Wandel die anaiieiaea Oeeeliüfta an «atarei

«nd BUwXrtige llabrilcaatea uaa Oraaabindler zum Zuzüge sa
varaalaaeea. Indam dieie dar^ eine aolcbe Verlegung ihrer

Oetchäfte dem eigenen Inti-rfste dlanan, tragen lie in einer

nicht zu untenchätzeudcn \V> ise aar Bstwicklung, sum Auf-

biahen dar Stadt und aar Veratehning von daran Steoerkiaft bei.
- ' im DeMttbar 1891. Sobaeb, r

Fundirung der Kaimauern des Vorhafens von Calais unter Verwendung von Oruckwaeser.

|ie«e neue Foniliriiugkweise ist zum «rstctimal bei den
Arbeiten de» Hafens von Calaia zur Anwendung ge-

kommeu u»il Jolling bc«oiiiler» gut d<jrt, «> der Sand
fein uiiil locker war. Di-' iinfi r nnlrheri Wrhalttiisseu au*g«-
1'iiliiti'ii Arbi't'.fn «nn-ii billig; und
in vcrhuitiiiHstniisiig kiirzei- Zeit lier-

KUst' lien. Hr. M. Bmlly Iji'^cdireibt

die Ausführung dip»< r Arbeilen in

i'in.'tti Aiifüutz. di-ii LT diT Socirt/'

d''i In^;» iiit-Lir^ civil» vor^tdest bat
und welchem iLia KaabamwaSa
iiumineu ist.

HauerwvrkakörperWardenBÜtteh
Dreofcwauer feeäabt, indem der
damater befindüidio ttaeiKe Boden
BÜt Hüft aiaarPainiM iMmuagt-bolt
wird. In Tmiwii di

IbaBaba Oeffiraag, doreb weldie
daa Leltun^rohr fUr daa Droek-
«aaaer und da« Savffrohr hittdurch-

gebt. Der MaucrbTock zieht nun
um Bovinl hinunter, alü Bolen fort-

KCachaflt iat, und es geht die Arbeit
in dieaer Weise fort, bis der Bluuk
die Kewiinschto Tiefe erreicht hat.

Die Vorl>edini;unffen im Vodiafen
vun Calain waren für die hier ge-

schilderte A I b- i'.s-.veisc lwB<jnd('r3

pünstiir. Tt r- Hi..ilen, uiiI" dein die Kutmauern
nihi-ii. be>;ehf. u.is s^ lir iuckt u*!t; S.iri'i. l iii im
Tnwkem II »rl'i iteii /ii knnnen, wurde naeh di'r

Wussi rsi ile Pili FiinL'damiii errichtet; i\ax

rliidiiiifeiide W'iuiscr Hess aieli leicht hcraus-
^1 li(i]ilcii. I >je .Vustieluiii; des Vorhafens niusst»-

u.edi Keif iflelliin^; •ier Kaiininnrn und We.^r-

nuiimi' do« Kani.'d:imiiie< <biri h liK;;i;eriiiif{ lier-

j^esteiil werden. An der einen Seite den V'or-

bafens wurde «o tief (lebajriieri, 'uiss .Schiffe

TOn besonders groasero Tiefpin^.; Hott l^lieben.

Dia HerateUuog und Senkung der ükicke
fllr eine Kaimaner umtasetc folgende Arbeiten:
1. dia HairalaUang dar sa loadinDden BrunaaB;
8. daa SeBken te BISeke; & dai AuafQUea

der Bruaaen; 4. daa AnsflUlaB dar laaraa '.

Blöcken.
l>ie Abl)ilduii;,'en 1, -J. H imd 1 zeii^^ou die 4 zur Verwen-

dung; fjekommenen Arten von Bruimen. Die (iröiaten hcrub-

(fcsenkten Blikke haben 8» Bitsis; cinit;e derselben reichen

.^«i, un b :v 11' iiuti-r die Sohle des Hafen*. T)ic Bljckc

bestanden aus Muuerwerk uiui wur-

den an derselben St- die. an welcher

sie gesenkt wr:d u .füllten, herg&-

stellt. Der liodeu der Blücke er-

hielt eine Betonschicht, die zwieoben

Uokrahmen gemMcht wurde ; letstore

wurdaa aambSatieo der Batona«w>
genonuaea. In dar MittetelHoab

ffcspart; dia

dar Bl&eke eibielten an
Maalber liegenden Seitan awai
Faue, die dazu bestimmt waren,

beim AuafSiUeu der zwischen den

Weite aim
zu geben.

Bronnen von 8* HBba midan in

awei Tbeilen ausgeführt; man baute

>ie sunichst 4°> hoch, hernach senkte

man sie hinab bis zur Knlgleichc;

endlich baute man darüber uuL-h-

mals 4 hoch und senkte duun das

(-lauzo hi-i zur erfnrilerlichi n Tiefe

hinab. Die Ilm tiefen lirnnuen wurden in

3 Abtlieilunj,n_n ausnefiihrt.

Die rumiie, welche die Krdmii.5«en heraus-

schaffte, war einoZen'-rifu;;Al]niuj[»e uudnju^sto

auüserhulb des Brunneti.i rnif^featellt wertlen.

Für die .Senkarb-, it waren erforderlich:

4 Dni.'k[niin|>vn des Systems Tanjjya Xo. 7,

1 Zriiln'iii:;ilpi|iiiiH> Neuf et Duniont Ni.>. 8,

'2 Da:ui>ike.M..*l, 1 Lokomobile. Diese« ge-

sammte Arbeit«material stand auf Rädern,
war also leicht auf verschiedene Stellen zu
befördern.

An dem Beeenroir jeder Pampa war ein

T>BiaaB baHiaiigt; diaaaa T-Biaan war aift 8
~~" ' *

' • ffBntmbwfc-

Ziir Tflktonik des Maurischen Stflo.

il IMIU. ». UV

^n den unfertigsten Theilen der Kim-itgcBchicht«> gehört

die Darstellung des EntwickluiiKSganj^cs der Form>'u im
Orient. Zumeist erscheinen die Araber noch die

Schöpfer einer durchaus neuen und eigenartigen, ausserhalb

aller sonst KÜtigun Gesetze stehenden Kunst. .Vber schon Sepp
wies darauf bin, dass es höchst uiiwahn)cheinlieh si i, dass die

Nomaden der arabischen Wüste, die kunjtlus und namentUch
(dine jedi' Hautecbnik waren, Ijiiniier Minnrossei- arehiti'ktoniijcher

rebcrlielVrung mit neuen l!aii:.'edankeii befra ditet Inib. ti noUti'u.

Im Gegenthi'il tritt immer d'-ntliehf r lierMT, ilft^s '^ dji- dun h
die rehgiiise Beweguni.' des MuhanimediiniHmnä kräftig ant;erej,'ti'

Seele der auifeaesteuin Vidker war, die da* Neue schuf. Seit

man die kiirdiii bi ii (irs\ätid< r eiiMeckle und in diesen di'!

Grundla;,'en fiu du: iirjlji-' Le F'ormenwelt, seit man »Isu sali,

does der liiauri". bi' .^td mir eiue Uebertrai^un« der vorhandcii'-n

Tuxtilmotive auf Tin in, .Sti in und Hol/, darstelle, seit man
unterscheiden ueb rnl liiit, dii-!S die Midiainedauer l'erbieus un-

Miitlrlliai .ui ih.' .S;,-.H;inidii le' Kumt, da.^s jene Vord' rasii'ii-;

an die lijiiuitiaiaeiie, lius» cndlieh jene Afrikas an die Sjuien-

hiillen .Vegyptens, je nach liem Lande, Verschiedenes hervor-

bringend, anknüpften, ist diu Ansicht imuiur deutlicher hervor-

I

getretaB, die Anbar aaian In WaaaBlIieban UMfaU aar dia

I

«utsaioaaer Srtlieber Sebafenaformen geweaaa, im (Meai «ie
in der ebriatlichen Welt habe die aeaa Rabgioa dan AunofB
(geboten, dass die Nationaa aiab am der römischen aa&aa
Bevormundung zu eiganartigar Kaaetform befreiten. Biaa
nierkwiiriÜL'i' H r. ii lu runt^ unserer Kenntnis« der uricnlalischen
Kunstfoniii n ln in-i iiie< das neueste Heft von Constantin
Uhdc's „Baudenkmalu in Spanion und Portugal"

I

(Berlin, Kmst Wasnmth). Es ist im Texte das System der
I spanisch-maurischen Kunst in schlichler, aber um so geist-

vollerer AVeise darKulegt. Trotz der zahlreioheu Veröffent-

lichungen, die wir schon über die .\lhainbra besitzen, sind noch
in keiner dem Bau seine innersten stilistiseLen besetze so ab-

.^elausi ht, wie cn liiide hier that. Seine Darlegungea haben
de;>iuilb den Werth ( ineT vSIlig Baneo Batdednag tan OaUeta
der K linst wiisenseiiul't.

l'hde weist iiaeh. (las.H die Mauren eiijC S'.einlechnik so

Kill wie iiii.iit bt 3Uf -i n. Komisehe .Säulen und r(.>mischc Wolb-
(.ystenie \ i :wiidi nd. half.'ii «ir sieli, .^y f;ut bie konutcu. Die
dopiielte ,\rkieli'iireibe an d' T .M'jseb-.i' 7.u ('ijrili>ba, die späteren
l!H<^enkr< i.'iuii."'ii und Z:iekenbo^en, die >|iielende BehiUidJung
di r Btrviktivi ii Haujitfurni lediglieh als eines .Schmucks zeigt,

wie «eiiii: ern-'t es ihnen um die Sleintecbnik war. Selbst

;
da« neue Motiv des Uufeisoubogeiis i:>t nicht aus einem

^
uiyui^uü Ly Google
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rfibraa bsfwtigt, die wwdernm mit
TCrimdM mMn, «alolw «Mi is

da^rlaktiB nad swwr im Tnneni dm BmuMi» nd sobrlg
imtav demtclben. Die mit der Ornckpainpe Tmbandam Laue
-mündete in die Büchse des Klgppe.nvcntils vom Sangrohr.

Man tpritcte nun das Walser wuhrt;nd der ganzen Arbcitazeit

derart hinein, da88, sobald das PumpcnauiL'! stille stehen wollte,

dies immer durch einen Wasserstrahl verllindert wurde, welcher

dui Srad wegapUlto und die AUagwong desselben nioht iw-

Uam. Abbildung 6
zeigt die Anordning. V
Man prüfte mitteb ^
einer LibeHenwBijp, ob
die Blöcke Bich bi'itn

Horabsenkcn iift<h

riiiiT Sfite hinnuit^tt-'n.

liraohto (Ismii die Lan-
/•u Ml df-r entf^egen-

gesotztnn Seite an und
lies« dort den Waei«^
strahl wirken.

Daa für diao Souk-

arbeit nöthigo Ar-
beiter-Persoi^ um-
fasste: 1 Vorarbeiter,

3 Maschinisten, 8—

9

Arbeiter. Dm Senken
«iBM Book* 4r-4Ji»
ti«ri»8aiaHMirti
tt-U ttolaD Stil,

und «• «udn id.

taridialBtiBdo
Li llioaoidoinr dk

mfdo onnu

AM.I.

so Mnlwndaa Blöcke UnnkgetriolNin
in den Zimobearinmen bafindUebe Sand wurde
Senkung der hohlen Lunsen mitteb ZentrifagalpuDipe hinaus.

getrieben. Der leere Raum aelbflt wurde dann mit Beton aus-

gefüllt. Nach Setzen des Betons wurden die Ebenplatten fort-

genommen. Nach vorgenommener Frobebelaatang konnte in

dem Massiv nicht die geringste Bewegung, noch leiobtealt

Senkung beobachtet werden.
Das eben geiehUdertei beim Einsenken der Brunnen an-

gewandte Verfahren
benntzto man auch inr

Einschlagen der
Pfähle und Spund-
wände. Das Personal
»imfaistc: 1 Vorar-

licitcr. 1 Ma»chilli^'.,

9 Arbi-iter. Abbild);.

10 zeigt das für Pfahle

angewendete Ver-

fahren. Der Pfahl gin j

allein unter dem tii--

wii-litdpsRainiukliit/p'i

hinab, eowcit der

lockere Sandboden
reichte. Der Pbhl
wurde einfach lOge-

•pitst und hatte weder

fitnan

Sdnh;
ipitcten FilUea

Die Blöcke wurdi n

hior in einer geraden l.ai.r .m-

•oovteet und mit laufenden

JUMBem versehen; dann senkto

nun anarst die Blöcke mit ge-

radenKümmern und nachher die

mit ungeraden Nummern hinab,

n renneiden (Abbildutiir 'J|.

Waren die Bhicke bis k ;ir

ttesenkt, daun wurdeu <iie ISruiinin mit Beton bis !,,') unter

Erdgleiche ausgefüllt, darauf das \S iwser herausgeschöpft und
der Rest des Brunnens mit Mauerwerk ausgefüllt, wie aus

Abbildg. 7 ersichtlich. Um die Zwiich<>nriiui?ie zwischen den

Blöcken auBfiillcn zu koimuii, hrhlos-i mau ditäclljon durch

Kiaenplatten, die durch Waasereinspritzungen hm zur Tiefe der

angespitzten rnuea
gmg die AiEeit gut vomtatten.

Die Ihmnanng der Spnntwindt
fohoB etwas schwiericer

OD 4er Reibung der BoUsa
dlB HUilen und mit dm

um den Einsturz des Bodens

i'fwiirischten Tiefe hinunter-

wagen
mit
Klanuneni, welche die Bohlen zu-

sammenbiMlen. Man nahm dann

die Ramme zur Hilfe. Auch die

Spuntfaohlen kamen ohne RiD|;i.'

und tkihuhe zur Verwendunjr. 1 Vorarbeiter und 10 Arbeitt^
schlugen in 12 S'imden HXi—UO Pfähle von -1,5 » x 2,25» X
0,20 "> oder ()0— 7U Sj.untboldeii von 4,5"» y 0,3« v 0,H»vre'^'-

Mit einer gewcihnlichen Hamme und einer rinfadien 1 )ntiipfpnini»

konnte dasselbe .Vrbeit<'ri>er«onal in einem Tage 150 Uuml-
pfähle von 2,5 » Länge und 0.,'1.5 «« Dicke wegschlagen.

Auch Air das Herausziehen aller Pfähle und Spuntbohlen
kam ein gleiches VerfabrOB MV AnWOndung.

Hamburg, 1881. Lndw. Schräder.

Wetterfette Wandmalereien.

dem letsten

^e Versuche, den Fassadenmalcreien eine grteaere Wider-
atandaflUiigfceit a« «erieihan, als die gewranliohe Fresco-

technik bietet, haben bekanntUeb erat in
*

Jabmehnt durch dieXeim'sebe Erfindung dar J
SU riemlicb befriadigenden BMebmaiengmhrk
aber auch die koromioohoalCAlUchaikon i

gegriffen-, wna t. fi. dio Mwnto Ibm IHIhrof dt Book —
' * in dam ntomnikain ia W**t***f' «io in der Dresdener

Bolche Malereien iu der Regel wirken, v) wird deren Schön-

heit bei ihrer Anbringung an Ausaenwänden doch durch die

spiegelnde Oberfläche oft wesentlich beeinträchtigt, ganx sb-

gcaclua doMM, daaa dar Ttdlaaftigkeit der Farben geoenttber

jede anhitaklaniioko SaAinng afiion aobweren Stand bat.

B hier noch des mUieren anigaAftit
li iat m gani^end bekannt,

mvordea. so brillant aber

! Wunsch gereebtfertigt, ein Malverfahren su besitaen, welebes

die fast unTerwustbebe Dauerhaftigkeit der Flieaen mit der

I milden Farbenstimmung de» Fresco vereinigt. Prof. Ulke in

statischen Bedürfnis» her%'orgegaogeD, sondern aus der An-
wendung einer breiten Platte, die man als Bogenkämpfer auf

die vorhandenen antiken Säulen legte. Die üewölbtechnik ging

in den maurischen tiebieten Spaniens fa»t ganz verluren. Der
11,36* im Quadrat raeaseude uesandtensaal der .Vlhamhra leigt

zwar die Gewölbanaätzc bis zur Wiedcrlugishühe, ist über dann
in Holz überdeckt worden. Man wagte eben entweder die
Kon.strukiion nicht, oder ai« brach sMaaunon, aoaMam nan
sie gewagt, hatte.

L'lul- «eilt nun iiherzeujjend nach, dass der maurisehe

Stil ein llolzstil sei. Dannl geht alsbald klar henor, da«« er

nicht aus dem waldarmen Arabien «lammen kann, sondern das«

er örtlichen Vrepninn» i«t. \Va? »ir an Ituuten aus Marokko
und -Vlgier bishi r keuni n, zei^t uiidi viil mehr tpanischen

Kinflus», »ii! uiiii^rkehrt, dass ein L'ubertragen von Formen
TOm Süden nach d'm Nur i«i «teu stattgefunden habe.

Ühde filhl". nun eine Uoihe von Iteisiiieleii \on Balkcn-

UMen an, die in d ^irliuns eigenartiger Weise derart ruge-

scbnittou «iud, da«« unten zwei dornartige Spitzen vorstehen

(Abbild. 1). Kr führt diese auf die römischen Schiffsaobnäbel

mit ihren Rammspitzcn zurück. Wir werden dies Motiv als ein

fir die dokontivo Form dar Bonmiberdoeknng

XKo tnnaden und stützenden Giioder riad «atmdor «na
«iOdat, oder zeigen nocil dio Bnttookaft oia UUni-

leiiMho Uraadloge. Dabei verfaiadoa die Maaren xwai Brotter
aiokt dnfch Xiooh lad 2i»pC»B, aoadom dorek Ja di

eiugetiftgelte Klötze (Abbild. 2). Purch solche bilden sie, iudein

ein Klotz m\ den anderen genagelt wird, sowohl Oesinu«'

(Abbild. 8) als Kapitelle (Abbild. 4u. 6), wie endlidi die Vcber-

deckung ganzer Räume (Abbild. 6). An in dem .Mu'eiim de
Alhambra gefundenen einzelnen Holzkliitzchen, welche nach

Art der SchifiTschuUbel verschiedenartig bciehnittun sind, be-

weist ühde dann mit uiivvid>rlegliclier Schärfe, da»« da'

Stalaktiten-Motiv, anyeMieli den Tropfateinbildungeu entlehnt,

an« der teehiiiiich höchst ungliiek liehen Zu^anniierinageluiig ua-

zähliger kleiner, au der untern llirnfluche n diftschnahelartig

be«<-huittenen Holzslin ke nnd :ius deren Zusanimenfa««cn mit

nach unten ausgeschweiften Itri ttern enl->tandeii sei i .\bbild. 'j.

So wird denn 3ur ur«|iriini; liehe li. ilanke, Liiieh der Arkaden-
.Vrchirelvr I,, , ul« eiu'ieriist v.-, I'.rettern uu>i I.aUi-n ( Abbild. Vi

erklärt, an welches erst nachträglich der (U'nanientiile Seliiuuek

augefUgt wurde, gewi«Bcrmtta?-.'n znr Verdichtung und zum
Abschluüs des luftigen Systems. Demgeniäa« behalt da« Orua-

ineut auch dann u<xh. wenn die Bautheile gemaneri werden,

die flächenmiiUsige Behandlung, erscheint es nie als .\u'<drock

des Werkes der ciiuelueu Glieder, sundeni behält dio Eigen»
Schäften des Teppichs, der Wandbekleiduug, wahrend den in

üip« bergostellton Profilirungen immer ntick dio ftmuln
EigonthBinlkkknitoa dea auageschweilten Brettea anhEagen.

Uado orklirt aoiao Entdeckung an einer grossen Reihe von

aelur Uar donpMtellteB Zeichnungen. Zweck dieser iSeilcn ist

aar, «nf den rotereasoaton JfmA binauweisen. O. O.
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mlliMr^ ut der dorti^eii Knnstgewerboschale die

.4nd dn GIu-Makru vartritt, war aeit Jthren
kMiU taiUMadaie «navOigt dw«h dm Konaermtor der

eitt Mtahn Varikhran «lafiiidig

SQ miäMD; DMÜHen dto«T«mMln »igllaldialwnBifabaÜNn
gaffilvi Intton, tnt Fk«£ Xtik» dMnit w atwa »Ni'Stbreii
inm «Min mI an dbddhaUkUMtt, gerade aUdielrMfimg
dar Qiabahftahiaiaa «n kgl HofUimter ra einer braüa:iden
Vnm geworden war. Daw man damala von diesem „neuen"
Yenahren abeah, üt elien in aeiner Neuheit beip-ündet; wie
bekannt, gab man dem allerding« schon seit Jahrfaundertfin

ab haltbar bekaanten Mosaik den Vorzug.
Die erst43n Versuche auf verschiedenen Fayenoeplattaiit *<if

Forzelku (Biskuit), auf gewöhnlicher Steinmusfiu usw. miwlinjnn
schon dadurob, das» die l'latt4>n sich im Brande verco^n; erst

dnroh die Anwendung eiuur besouderg zusammengesetzten Stein-

masse, welche mit einem bellen HentiSH iiberiogen wurde,

fewannen üu V> r«ucbe einen sichen ti Bfklen. Im woii-intUchcn

aben wir hier (['ine Malerei mit Scbmclzfarben vür uns, wclchi-

sich von <]> r s.,:. stieren SchmelifarbenmulorBi dadurcli unter-

scheidet, diiss liii Kiirl>e infolge uines bostimmtcn Versatrmittcls

beim Kinbrennfui kriin ri Glanz annimmt, sondern matt bleibt,

ohne an Kraft zu vvriu rtMi. In dieser äusseren Erscheinung der

bemalten Fläche liegt die Aehnlichkeit mit dem Frcsoo, welche
noch durch das feine Korn des Malgrundes erhöht wird. Eine
ühnlinhe Wirkung lüast sich zwar mit den im Handel vor-

kommenden keramischen „Mattfarben" auch erreichen; du ilie-

selben aber mit Bora^ vers' t?.' ^ir.d, so können sie nu! diu

Beseiohnaag „wettcrlMiatäudig" keinen Anspruch erheben.

AnfJder uiuweifelbaren Wetterbeatändigkeit beruht aber
dar Vom» 4iaaer neuen lialtecbnik gegenüber dem Fraeoo.

"Wtmm Artig gmalta und gebraanto FUeaea allen Einwiikouna
daa Fkwtai waA <br Fauobtigkeit, deoan ria durch Prof. UU»
in «niMriwsher, doreh Ftaf. v. BsMoliiiigar ia qrataaiatiaaiitr

Wabe aoageaatst wiirdaa. oluw Sohadaa widanlaBdaB habea,
and wenn Geh. Rath t. Pettenkofer. nm ü» "KhMmm einer
atfdiiaabni Athmoaphin mat adhte lÜHaa ftataaataUen, die-

mit «okwelliBer Bbm, dau «iaderiiolt ait ^uar

Mittheilungen aas Tereinen.

Arohitekten- and InKonieor-Verein Kflnchen. In der
Wochenvcrsammlung vom 3. März hielt Hr. Lndwig Freytag,
Staatsbauaaaistent bei der kgl. obersten Banbohördo in München,
einen Vortrag über: „Vereinfachung in der statischen
Bestimmung elastischer Triiger". Die atatiache Be-
stimmung von kontinuirlichen und eiugespauuteu Tr.igera ge-

hörte bisher zu den sehwierigeren Aufgaben des Technikers:

denn alij;eselien von ]ir.il-t.i>i-li-n Näherung» \'erfalireu für jjewiBBe,

einlach gelagerte Fülle, knnnte die statische Bestimmung nur
entweder durch uiiietiuidUehes, grapboslatisches Verfahren oder
auf rcchneriseheni Wege durch 7.eitranl)ende AufsteUung und
Aullösung höherer DifTerenlialgleiehuugen erm-iglicLt werden.

Eracneini'n diese I •ift'erentialgleirbnni.'en in uiidcrer Konn,
niiltdieh uU Kurien eul <|ireehcn'ier < ininuiig, dann liisst sieli

du: statisehe Bestimn.nnt; von honnHfeneii. elastischen, gernden
Tnigern mit beliebig vielen, gleich hohen oder ungleich hohen,
festen oder veriinilerliclien SliiUpunklen »ut giinz gleiebeni Woj^c

in einftwhster Weise ermöglichen, »o li i^» selbst fiir die <leiil.-

bar ichwieri^sten Fälle höchstens nur nueh liue:tre (lkichuu;{en

afsulönen hiipI. Daa Laateaiyatem kann dabei ein ruhendes
bewegliches aein und aus konxentrirten, gleichmässig oder

liahniiasig verthaülaa Lmsten besteben. Ba laiaea eich

dit ungibiatigiteB Laatatellungen — aomit diea aif rech-

lebam waM inSgUah iat — iiamittalbwr flatek
Daa Mnmnde Verrahren betraoiitot dia Battninng der

Kadataimakto daa Triigera als Einheit und trennt die kon-
stanten GinaaeB von den mit Kraftgrösse und Kraftatellnng ver-

ünderliehen Faktoren in den 4 atati«chen Urundgleicliungen,
welch' letztere aus den beiden Fundamcntalgleiehungen fnr die
„inneren Vertikalkräfte " und für die Drehmomeate*, und aut
den beiden Bediuu'ung^gleichuiigen fiir die „RichtungderTangente
an die elnstiseho Linie' und fiir die ., Kinbieguugen" bestehen.

Der veriinderliehe Fuktor der i leicliuiii'en erselieint aU
Summe der l'rtxlukte an» Kraftgrösse und Worth der Krafl-

atellnng. Dieser Werth der Kraftstelinng wird diin-h einfaches

Verschieben je zweier, iihiibcher, »tercotv per Kurven und eines

den iH'tretTeudi II l.iiBtt n cnt^prci benden \ erlikallinien-S\»ieui»

iinmitli-ll.ur oihiilten. I >!. Kurven sind im* einem Pai-alioloTde

»bijeleiti t. Uli- g;iii/i> \'erfiibieii bietet gni»»c Uebersiehtlieli-

keil, erhohle S.. In i h' it und bedi-ut^rnden Zeitgewinn. Zu er-

w ihn. n ist noch, da'^^ ; m K bei \ eränderüehcm Trager (^uer-

i' hnill die beiden lA' lin^tuig^glii b in^on in idinlieher Wei»«-
als liiieure <deiehungi n erb.dti-n W' :

! ii i.-:nien, w.ihifnd sieh

da« \'ei1ahren bezösln h der In ideii Fuudauieutalglei' hun^;en
nirlit ändert.

Der Vortrug, wel. ber an I'T Hand »ieler hininien.

eines .Modell» und einiger Appanite für den priktis. h' n lic-

bnuioh durcligeführt wurde, fand IcbhafVca Beifall uud Aner-

konzentrirten Lösnng von Schwefelammonium behandelt hat,

„ohne die geriagate Aeodamng im Ausaehen der Farben hervorzu-
bringen", so hat iBwdilkeia Recht mehr, an dereaWittemnga-
bealitndigkeit aa iMMda. Aber anoli niMhaaiaolian Aagriffen
aatat die atahlhaita Obarittoha «iaaa aahr batiiMiohM Wätt-
atand entgegen — nad die Otttte denaibm «raabiiHt aia
Auietaen dea Slanbaa, der fiberdiea leiolil abnuwaaelna iat.

Die Verwendung •eobaMitiger statt quadratMber Platten, dareb
welche lange durchgehende Linien vermieden werden, erscheint

auf den ersten Blick nebentiohlich; da aber die sechsseitigen

Platten aus leicht erklärlichen Oründea CtgOn daa Vaciianeo
beim Brennen eine griiaaere Sicherheit bStan ab dia quadra«

tiseben, ao verdianco erstere den Vorzug.
BaUa ProL Dlhä damals zwar in München lunäohst keinen

Etfoilg sn TCnriohaaa, ao fand er doch durch einen Auftrag
von awawirU bald Oalagenheit, aein Verfahren auf eine grössere

Aufgabe anzuwenden-, es handelte »ich auch hier um die Kr-

nnuerung eines Frescohildes, welches Maler ('leiehHuf in

Karlsruhe in das (ilebelfeld des m Anfunj? der "Oer .Ti\lire von dem
jetzigen Baudirektor l)r. Itui rn ila-ndbat etliaulen „atadlischeii

Vierordtbadcs" gemalt halle. Nai h ieiii der lleginn der .Arbeit

•sich infolge Ateller-Unib.ius ninl ahnUcher Hindernisse lüngerc

Zeit verzögert hatte, ist dienelbe nunmehr der Vullendung nahe;

das etwa !l in brei*'' und 1 ^ ™ le !;e Oiebelfeld, zu welchem
rund iWÜ Fli^ aen niithig waren, bedarf nur noch einer letzten

Uebennalung und eines letzten Brandes, um an den Ort seiner

Bestimmung abgehen zu können. Der tadellose Zustand, in

welchem die Fliesen bisher aus dem Ofen henorgingen, läaat

hotl'en, dasa auch der letzte Brand gute Ergebnisse liefern

werde.
Nach dieser ersten grüeaeren Frohe darf aum der neuen

Teobnik ein gfinatiges Progaoatikoa steUaa; nag der dieselbe

ananbenda Künstler im Aafai^ aooh niaaiiBha aclbwiarigkeiten
— im Oanaea ist aia doA wia kaum

•ina tadan beraiiMi, die DaaarinlHgkait daa Maiaik mH dar
mildaa IMranaUaamag dia haaon « vavaialfaa. IBgea ilir

fbrlBB aooh dia Ailfabaa näohk fehlen.

Die VoriilTent-

Uorr Froylim in
kennung der zahlreich erseh.enenen

Uchung der umfangreirheu Erniit.'.lun)

nahe Aussicht.

In der Woeheilvei-samnilunj,' v on 10. Marz hielt Hr. Ueh.-

Ulh. Dr. Max von l'etteiik<ite r einen mit grossem Beifall

aufgenommenen Vortrag über die Schrift: »Der Eiufluss dar
Münchener Schwemmkanaliaation auf den Satahtitanatand dar
iKar." Dargeatellt von Dr. H. Willaniar,

k. KniahaHftaladt LaaddnU. OarTaatow iit ab «. Eaft '

V. Baiba *r •
~ **

öffentlfcht nad «a aauaa Uer aufdima YartnatUehaac beang ga-
iiommaa «erden.

Tm AnschlusR an den Vortrag erläuterte Ur. atSdt. Ob.-Ing.

Niedermayer den t. Z. in Ausruhrung begrifüsnen Plan des

liuiiptaualasitkanalt der Münohener Kanalisalionsaulag«. Erst

in jüngster Zeit wurde die Führung des KanaU durch den
untersten Theil de» englischen Oiirtens und ilie Finleitung in

die Isar genehmigt, jedoch ohne das: hierini'. a leh die Ein-

lühruDg des Schweininsystenis für Milnihen sehun ihre (lenehiiii-

gung erhalten hatte. Die.jetzt in Ausführung begriflcne Strecke

betrügt rd. IfVOO und zieht sieh in fast gerader Riehlung

von der l.aiid!<huter .Strasse zur Isar, wobei im' ungli»eheii

(iarten vuii dem als Zwillingskaiial geplanten Haupiiinslass-

kiiiittl der Si hwabinger Buch uml lier ' Mier^ttägermeistcrbach

gekreuzt wenlen niiissen, wonarh dann kurz oborhiilb des Au-
meister» ,lie Kininundnng in die U.cr erlolgt.

Im weitei-^n < •berlanf des Kanal' wild eiiii' AutVan.;uiiIa'4e

für sehwimmon<le -Slüffe eingesrhalfet wenlen wel' he narh den

neuesten Krfaliriinuen ;,'i'|,laiit ur. I)ie Wa-sei kr.itt des KanaU
selbst von etwa 4 Plerdeknilten wird da/u liciiu! .'l . eine n crh i-

iiixchc Viiri iehl eilig in Bew«'i,'uiiu' /u setzen, weli lie alti' si hwinuiu n -

den liestainltheile anlVi^ -h' iirnl allu diese Theile wenlen lo-

dann solurl in einem sog. .MiiLlufcii verbraun'. Die Au/.ahl

der in /iikuiil'i ankoniinenden Stoffe wird übrigens dann eine
sehr ^'Cringe wunlen, wenn die a. Z. noch vorhaiideueu vielen

Haii^eiitwässerungsaulagen älteren Systems naeh dar^ataigea
tsnuiisoiiicaan Vo
ummgaabga wird
iehta aiahtbar war

iit abseaniiert sein «anian. uia ganaa
rirdiaat angalegt, ao daaa von dnaafbaa
wird. Zum Seiim ateilta Badaav dna

mit albaitigem Boifidl bagrBasla Kinhidnng an ^faMr Sxlnraion
daa Vereins aar Bcaichtigung der intareasaatea Baaanbgan in

Auaaielit.

Droadener Arohltokten-Verein. Am 1. Mi<ry, hielt Hr.
Ilofrath Prof. (iruff einiTi Vortrag über .Die Weltausstellung

in Cbiea^to lH'.t;i-. Kr sehild'rte zuniiehst das erstaunliche

Winhsthum der Sta<il 1 liieago, die jetzt unter 130UUOO Be-
wohnern :i8.5iKH) Deutsche birgt, also die iweitgtSaste doutacho

ätadt genannt werden kann, «utd beleoofateta dann die Be-
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er in «aMMift iMgen VoWIdtinaB , .

tunnag. Br «wate dabei vordem TorartlMX «MM 4ta Amtrt'
kaner einen «clitecliteB Oeeekaiaieli Utlea, iamm «r a. B. mf
di« gmnz Tonüglichea LeiitoiiKeii im Veraeadniek (von dem
OeitleolltB Pranf^ in Botton), auf die eiffenartig«ii LMitangen
ia der ArebHektnr a. a. hinwies. Weitentin schilderte Itedner

an der Hand einer Reihe reilvoller farbig« Ahbildimgvn den
Auastellangnplatz nebst seinen Rauten, für w«lcbe 78 Nfillionen

Ko«'^n berechnet sind. Die grosse TIaiij.thall-- wird_ dnrch
zwei I länge (die so breit wie die Prager 8tni»s<^ «inj) in vier

Rechtocice getheilt-, fdr das dcntsche Kunstgewerbe ist an einer

Ecke der Kreuzang ein llats von 100 0(»0 (jaadratfusa engl.

(ASOO V) bestimmt. Bcsond-'r^i *chV)n int dnü VorwultimpjffpbSnd«,

unterdessen vergoldeter K uppil .Iii- I ircsrlcncr KrHumkirche l»r-

qnem Flftti finflf n witnlf. Krnier werden g«riihml; ilie Fischem-
hall«', (Ihb *ii ljiiudi' für h muenarbeit, dessen Kntwnrf vnn einer

Archit<'ktin stamint, rlas (JebSode fiir Bergbau um! Klektrizilät.

Dcutpchlanii wiril mit "iiifr kieiTicii SUilt von JW Häusern in deot-

scher Ronaisisnce mit Fachwerkbau und einem Dorfe, die ver-

ichietlcncn H»ucnihuii8iy|>en vorfEhren soll, vertrete n sein. Der
Marktplau mit dem kathhaus — nach dem Muster von Heil-

bnmn — soll zngleieb als KonTATliiort*"!! fiir ftiK»< Itesucher

dienen. Der cu erwartende Zudrang von l"ramd»!n vfird wohl

cu bewältigen sein, da die Stadt Chicago mit ihren riesenhaften

Hotels 300000 Fremde beberb«rgen kann. Das t.'istöckig«

Anditoriumahotel kann allein 20 WX) Fremde auf einmal auf-

nehmen. Redner achlosi, indem er die frohe Uofinong mu-
iocaeh. Dentsddnd ««idn dieeaid rermüge der wo. egwutenden
tMkrSiiigen DutüiUitoiiM m SeielHiidtlelB I—twiie eein,

aaineriiidgetrieUenindkaHllerieeibeBKnlwi«^«h^
wifkulrttou, die elto Soheito von Philadelphift •aainwntaen nnd
mit Klaren ans dem internationalen Wettkaini>fe herronsngehen.

Ära 8. d. M. borit'btote Hr. Ob.-Baukomm. Orun er über die

Fi'iieriiicherlieit verschi«den«r Beamaterialien, wozn ein Frago-
boi^i'ii ilus VerlianilesdeatseberArchitekten niidTngimieup-Vereine,
anf denselben G«(castiuid bexÜKlich, die Veranlaasiuie gegeben
hatte. Unter VorrE>gimg zahlreit^her Abbildungen Bod »nri»Ut!er

Drucksachen ging der Vortragende von dem Oedanken uns,

dass Tür die reaersicherbeit der (tebäude drei OesichtsiiUnkt«

rniMisipjebend seien, dass danach das >fii.i^« dflr Sicherheit he-

iricssDn werden könnte und dMt die llerückaichtiijung dieser

drei Hicberbeitsgrade awh in d(*n (»aui-olizeilioheti Vor<rhrifV'n

«n erkennen sei. In Hein er«teii i^md« wir«! die l^iikalinironu

eines an^ffphroehiwfin .Schadpiifpuers iiiif ein Orandstück mige-

streht: iVtinclmauem, rattsaiTt I mfinsiiiigen, hart« Pachang,
keine Hokvorbauten, die mit innerem Holzwerke in Verbindung
st«ken, DaehTenster mindest«DB h'v n von der Nachbaigranze
entfernt. Im «weiten < irade wird auf lii« Sicfaemng der Menschen-
leben in einem fenerbedrobten Hanse ßeditcht ),'etinnimpn: un-

verbrennliche, g«nUg«nd breite Treppen bis zum Dachboden,
innere Brandmauern, Kalkpiitzdecken, Zugiinglichkeit der HÖfe.

Im dritten Ömde baud«:li es »ich durum, da* Uebüade durch-

gängig onverbrennlich herzustellen: massive Umfassungen und
gewölbt« Decken bei starken FMerbetriebeo: AiNweelieclnng

der MMtnatoine in den BdkcnlBgen nnd AnaWnn den*lb«i
Ua m gMriaier an» aber Dedi. Be Ibigte bu «im* ItrMiwhe

BiteBobtiing dcf wecMedwen in V«iioil«f «NMUeii Ver-

baeeetuiigcn, unter dennn d«e 1i1o«m Blee» mineawegs, wi«

man etwm meinen kftnatc, einen hohen Rang einnimmt, sowie

dte IGtdieiinnff über VOTOOhe and praktisch« Proben. Von
den httlnea aatten sieh dem Vortragenden besondi-ra viele

bei dem verheerenden Feaer, das am 8. nnd (*. nktober 1871

Chieago zentörte, zum .Sammeln von firf|ihrun{^n dargeboten.

Dem Vortrag« folgte die Aafhahma WNMr Mitglieder, »owie

die Bekanntgabe omi B\knrsionsprognimms Tur 1t$»SI, das des

latnNeBBBien ud'I Scbünen eine gante Fülle venprieht.

Am 15. d. M. hielt Hr. Brth. Prof. Heyn einen »phr int«r-

esaanten Vortrag über die hohe Ksse in HaUbriick«.
(vcrgl. :Mfh fpitp .T.ihrganj» WO d, B!,) fiulgrun'l einer

von ihm vorocnommenen itvsicbtigung und (iiT vom Kr-

bauw. llni. iTiittenbouniei^ter Hüppner veroffenMiebtsn /-eict»-

Tiung^n und »onntio^en Angaben. I'ie bisher hi'ichste KaKe

(in St. Itoilox bei <jla«gi>w^ übertrifft lie mit ihren llora „n.

mit hohen Kirchtnürnifu veri^lichen steht biü zwischen

dem Straasburger Miimter unfl dem Sterfinsdonie i H die tlcs

Krenzthormes 87«'). ]tir Bsu wurde am Se]itember I^MM

begonnen, am Oktober iKWi beender. nachdeui anfiiiiHlieli

8, später nur 4 Ma\irrr. ;'. Th. aufii bei flektrisrhem Lichte,

daran ^e*rbeilet hail«n. Der uoSeie uuM«rB Durthniennei der

eigentlicben Essen siiule betrügt 8,2S der obem 'i». Ks

wurden 1080000 Stück Ziegel dazu gebraucht. Die Kosten
beliefen sich auf 130 000 ,ir , wozu noch 74 250 M, fKr den bfiO »

langen Zuleitungakanal, soirie 90 760 Jld für loegeroeinausgaben

kommen. — Dia AJnnielHHW to KctAa «ne der senknohten
StaUoas bei «ia(k«» flkna «lida ndiaerieoh 16,8« be-

Ingen, baeliaehiM mardea indmea bie jetst nur 5*«. Der
Yartngcad* aehlMa mft <hr HaBwaii daia die Mitglieder an
dem vfloi Yaraiaa gUkmUm Anailage naoh BMuM» aieb

reebt addreieb b«iliefl%en «erden. Bi Ibigto aan die Aoa-

Mm«h4i«iMilieR Antiebk d» VtiM-ih
fcirnbn, dunb'mlbibB die Ibn. Sdhllling vad Orftbaer in

adv wiriniagavtlkt Dantelkniir (BMehMniier) einen Verabdi
TorAlbrten, wie die vom mtum diaaar KindK geplante obere
Kndioiing: eine schlanke Pyramide anf «inel' vierseitigen Rog«»'
nnd nkürterstellung. sich floanelraira «irde. Bei dem ero^tten

Intere«s<>, w(>)rli«>* dieMFragnlOrnneanflladtvmlibiraSiuaiMHä
besitzt, wird ei bei dieaer Anraguii|r'btt bleifMn Krel*^ Toraib*
siehtlioh nicht tileiben.

In den Pausen wiinlen Modelle von dem sehr gut riinktitmifW*»

den Keckner'scben Fensterveraehluss, die Herr Tischlermeister
.MTdler ausstellte, hesiohtigl.

Den Vorsifs; m diesen VerswDimlniiina fübrle Arab.
Itriiiio Adrim, da.« .Sdiriri riilireraBrtHr.<>b:pBaiiite«»miead»'Oi'<Wa«
bcxw. Hr. Arcb. B. aeitler. '

'

Vprni!sTht(»8.

IjftndiEB«3Br. N;n'lidi*m

idl

lier<dl« «eit einem
IV, I,- t'nifimgRonlnunir die früheT in Knr-

I riintlli b> Bereii'hniing iler (ieometer als

•.^•in- III in Preuü«™ eingefiihrt wnnle, «ind
^ uinh iTii'hrr Vermessung« -R<>vi(>oren zn
I II > rniniiit worilen. Äfit dem in K«.»«el

Titel der
.Tabr.-idint diiridi

hessen yi'Kriiurh

f.an diu r I ^ • r-

nnnmehr n»-nr nl

Obcr-I/and in •

nochjet^t voriiatidi'iicii tJburäamlmes^er, Roehniingfirath Dieili'l

sind jetzt nnnmehr in l'rpnaoen s<'chs Vermesnungsbeamte vor-

handen, wckben der erwiUmte Amtatitel verlieben ittt. ^— In
Knrbeasen, «o naab a« AaTaBg-fieaea JabrinwiMa der SUmd
der TAndnaiear ein hoher waC) Intm dereelbb iaiiner biebr m-
ruck nnd «a Knuden im Jdm 1863 die Oeoilielcf 1aMiaii"llir

würdig beltuideRi ala Kanalietnn angcstelll au «m«9en; Dieee
nßhandlnng bewog viele derselben, gewii>8eniMim«n i

oder im Anstand B<>iw;häftigni% zu snohan.
wiinlen Klinkerfufts Professor und IKraktor <

in («öttingen. Boraeb Prnfeeaor in BerKn, K««yerk^'fMi.
Krieg»rat]i daselbst. 's;

Im Kessort den Finan7iiiini!iters werden g»»ßpnwürt<|f em
Generalinspcktor de« Kalastes^ »im Rang»* cint-n Regierung^«
Präsidenten), ein Obprkata»t"r ln^;.iektor, Kata<<terin'<pektDren

(Steuerräth«), Katu8terkontroteure^teiterin*|wl(t<irei))i KstestM^-
assiHtenten und Kataaterlandnieoaer (ihipeiraimwirara^ maeanmn
wo l/nndtrie-%«i'r, Hcsrhiiftitjf.

.Vitss.'nii-iM j»r. rinrli voriiiMidi'n i-in •li.'rnidi'.'.-r kM:'h>-*MBeh«r

Kr(.'i9liindnie'<"'r, wi lelirT di,' t li^'v.jri'(|iihniii<r^arlM it.< ii /'.viiieben

1 k>ut<<ehliuid iiiid l''ninkr'i''lL |.-ili-t. ihmI d.n l'il'-l ,,\'<t-

111 (•»Konfjud ir k t r, r-* führt. Heit eiii«r Keih«? vo)i .t:dirfTi i^ii,

nn•<^e^ di r l.aridiii, '--»erpröfung noch eine Prüfung im Kai«pji-

St/'uerwi!»»!« vor dein rlintritt in eine etatamäx^igo Stelle er-

fi rderlieh. In d'-r limdwirthBchaftlichun \ nrwaltung
sind beseliäfligt tiin ÜtR*r-V«irme!«i*ung»in»pelr*'W. VwrWasungn-
in«nokifir«rn. ObeHandmeaser, Vermftsaung» - Uns i».)i*n, Alt*»5n-

anaersetznngs-Ijandmesser und Dorenit'n. jsn^aiiunen 580. W*'<

foste .\nstpllnng wird liei dieser Verwaltung vAn einer

weiteren kahurtuchnim-lHm Prüfung abhängig gomaeht. Unter
dem Miniaterinm der Öffeatlionen Arbeiteaalahen Risen-

babn^Laadaaeeeer nnd LmdBeeeer der Sbpaniban*-V«ntiütung,
denen, aoanft ria etabwaiHig MyeteBt eis*, der 'DM .iVitA-
niacbar Sebrettb^ -aaaalBaaaft wira^ i aeamiiieii Ve^nvesvoua^
bemate. Die Bteenbabn^ometer habea Mr ilMi< dabeninn
Uebsraabam ia' den Klutadienst die PHIAmg alü Melmiii«he
RiseababaaebnMr« »bsnl4>gein. In Kommunaldien^teti be-
finden' aieb ebl Vcnnw»Hung»direkt«r, Stndtveometer nnd Land-
»nesoer, zusammen 100. Die früher die Mehr«ihl bildetfMioti

,,Pri vatgeonieti'r'' — ÖflTentlich angestellte Ijandmenser —
verschwinden immer mehr, da sie auf ein festes ÜehaM ver-

zichten mIHiee« nnd n«r dißjenigpn Diäte« in Aiireebafing
bnngcn können, welche die mit <Uth»H ang«atallt4>n Vermessnngs-
beamten annaer ihrer fest.en Kinnahme noch berechnen. (.Je^en-

wSrtit» !«fnd noch etwa 10 "/j aller in IVcwen überhaupt tot-

liimd. lu ri r-'OOM) Benifs-Ijandin«!>ser, ul'- -^i Ib'-riindig« Wewerlx?-
tii it" iidi» m dem (ieometerkalender aoigefiibrt. ~ KVrnernind
nm h • twa 100 Bau- und 500 Frir«tboamte vorhanilcn, welebe
v',r IMh.l die lj«T)dfne«wrprnfijng benf.Hn 1 ii b^hen, ¥'.

Begriff der „Varanataltan« dur SUidte und iiffent-

lloban Pl&tae." Die Polizeiverwaltnnp ?n Portmu-i 1 hatte

dnrch Verfügung vom 1. Oktober 18tK> di^ra Eigciithnnior eiiie«

Drandstiicks, da* in der Niilv der .Inrch die Stab«*ngaase und
Rinoldistrasse gebildet«'n Kck*.' belegen ist, die (ienehmigsn-;

TMT Brrichtung eine« Wohnhaaiies auf demselben versagt Die
i'oUzeilM!hörde ging dabei von der Annahme aua, das« b^d der
Form und der J.e((6 des ChrundeMek» die BrriebtaBg'>dee ge-
planten WobriwoM» eine Vernaetaltnng etldtisaher 8lt«*eea
herbeifnhrea werde, «taaaal, wail dae Hau» .ia aelaer ab-
förmigen Qaatelt nnd acbielbn ItilMangslipie ia dar LbhfMHn-
dehnang nach der R.atr«H!<« einen geeeaanat» 8tMeiMianlai(e
reruiuierendi^u Anblick gewähren wfirae", «odaan, weil ^. U.
die an dar IMba dar ^gaaaa aad B-atoaese «or dem n
rirbteadaa OSeUlnde balegeaan aahroalmi GmndKtftnfcMba|diaaa r

d by Google
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iiiibobatit licgeti lileibrn miiutoii iinrl liiordun-h fiir allu ZcH«'ii

eine ilii' K.^triusc in ihrer Bobaiiniii! vcruii3Uilt«ii>le liückc <-nt-

atehun wUnlc. Auf dio Rlot;« 'loi Bigontiiünwn bob jACklcib in

letzter Jiistaiu der viL'rt4- i^nat dM OborvanraltuncmarioliU
die ver8B|Jteiidp \'erftlcfunf' nnf.

In den (iriindiTi führt.' i^t (jcriüht^hof ani: 1 'le l>r-nlftnt>'

Polizpihohbrtlis hüt «ich bei ilirfm \'iir^'ehi''ri utTenbar niil' ij Hf»

Th. 1 1 lt. B *\m Allffemoineii I.anämcht" g.M'.ützt, wimach
„kein Bau zur Veninttütunt'- il. r Stiiire und öff. nf lirSien I'liilze

vorgenninmeu werden «nll. • Ihr: H.nivnrsi l.rift dr-, i; ii ;

nur eine (irobo Veninstniiuii;,' vnn Strakssou und I'ImUcii im

Auge, welche nicht b<'reit» da»n vm lip^'t, w«nn eino vorbandotic

Form»chönbeit yermindert wint otlcr verloren Kcht oder die

•rchitektouiache Harmonie gestört wird. Zum IVegrilTdnr grulien

VeruMtaltiing gehört viclmphr diu Herbcifiihruug eine» positiv

bäwKdwn« wan oflens Aago verletaendn Zutaadm. Zwar
'mrd der Beldagten srangolMn «ein« diiM dar fiagHoha Bau,

wenn er in »eiiMr Lingüttsdebnung und Mhiaiftn RSobtunss-
Ubm tob der B«tnm« «w itehtUir VkM, dw mf dtvMlheti

-rarinhrende Publikuai niA% g«nde mUlhund berflhrfm wird,

ni^ lÄor iKrat itoh bahn^vn, dan dar Bao jtdam oObnen
Ange zum Anatoas gereichen wird. Let/.lrres um to wc^niger,

al( diii nach der R.»trai>«e liegende Giebelfeit'C des Hanaon dureh
arcTtit^Moninche Maaasnahmen, wie durch Stuckvcrziorung, Bin-

thuilung in Flüchen, sieb derartig herstellen liis»t, dass von

aiium wirklich häsaliclieii Zoatand keine Rede aein kann. Wollt«

UM dar Behauptung^ dar Baklagtcn bcipHichtw, ao wfirden in

Beriin, auf das diese hinweist, an rielen Strassen, wie an der

Tbiergartenstraiuc, sahlroicho Oebüudc. deren Brandmauern von

der Strasse aus »ichtbar sind, ]ir.!t?eili!-lir«r»eits nicht haben kö-

nchinigt werden dürfen. Mar. hut ahi-r ii.i inals daran gedarltt,

solche Br«riflnmin>rn a!» fmt- VeninstaltiinL' der Stranse zn be-

trachten uiiil (lia Berliner Bii'i]Hili;cit.rinu:5g schreibt sogar im

g 5 ausdrüdkUcli vur, da«t Uebiaude, die der Nnchharcranr.« in

einer Entfernung von weniger als 6" ^egenUlxT stehen, mit

Brandmauern ohne OefFounpen «hznupbliesf-en ••imi. <\. h. mit

Huerii, die rrj^filiiiHHBi^' von (Ist Strasse um ..ichtl.ar sind

Was don ferneren Ijinwurnl der Hel^lii^'t.-n tM.|,'._Ti dio Er-

theilung der Baaerlaubninii a!i;>phl, fi> iiluTsipht sie, daa-! die

beregten Misstände keineewugs eioc J'ul^u des NeuL<ui& und
seiner Wirkiingi ii auf die Strasse sind, ihren Grund vielmehr

in der Anlage der Strasse selb.^t und in den Eigenthumaver-
hÄltnisaen dar anatossonden Grundstücke haben. Diese Miss-

^iind« wärdan uch fibrigeu* s. B. durch Ausfüllung der an der

dar St^Ma» mt lUtraaaa UasaiidaB ^dlbwiuinligaB
mit flartoninlaian danrt Iwiaitigeii haan, «aa

akht thunl TOn einer Tenanzienuig, gaaeliwing« davn «iaar

grobes VerttnitsJtang der Streue geiproche« werdan kSante.

Tj. K.
Zar Aaablldang dar Ela«nbatan- Beamten. In einer

namenlosen Broschüre, wie aach in der Zeitschrift de« Vereins

deutscher Kiaeubahnverwaltungen wird eine aodire akademische

und pnktiifllM Vortwrcituiig der EiaaBbahiiFBeaiateii Teriaagt.

Diaaa IVaga aMit ilfaaffeaaiiA angaubfoklleh wa taelik auf aar
Tagesordnung.

giebt nun Kreise, denen die in den genannten Schriden

femachten Vorschläge der Masehiuentechniker zu weit geben,

üne derartige .\uBbildung dürfte einseitig und in keinem t'e-

biotc recht gründlich wertlen. Der eigcntlifhe Kr»4)ssi"liii;U'ii

de* heutigen Sv^teiun he^t darin, dass d<-r )ieijti^e Kiim.
bahnbeamtc zu alt wird, bis er in ircem! l ine h o 1 1) « t ;i nd i [;>•

i^Uung kommt. Verfolgen wir j. H. Ii'- i;i\v<diiili<he l.;i,if-

bahn der höheren Betriebsbean^tcn. d< s lietnebsinBpektors bei

einem iktneli^umtu. £rst mit, 42 .Itihren wird er etatsmüsaig

BiiiiinsiKkt.)r und ist oft bi«li<r nur Kei Xeubauten verwendet
worden. 1 liiim verwaltet er .'i .Taliru hing einen Baukr.-iü. wid-ei

er wieder vom eigentlichen ü<lrieb«dien»te nicht viel köitiieii

lernt. Kndlich, eret iilU rer Itaiün'pektor oder liaurath, im
Alter von ^ .Ikbrcn, wird iltiu das iSetnebsdczenmt angeboten.
Mancher wird no4-b aller. Also in dieaena holMa AUar Siigt
er erst an, den Betrieb zu studiren.

Oia »kadamiealie Vorbildung der Bautechniker iat M
ala» idailiili votaa aa UBogelti diese ist so gründlich, data ein

Damwialer, waoa «r rkaoh aa^ das BsaaMa Altar vm
W—ao Jauai 1» BatiriabadlaRata «nagtWldati tetwüiMad
wandet and mit 36 Jahren aaetatt mit SO Jahraa aelbattadigar
etatemüssiger netriehalest«r würde, unbedingt aia tflehligar vad
leistungsfaluger Betriebsbeatnter werden könnte and mliaete.

Man verjünge also das Kisenbabn-Heamtenthum and bilde es

gleich nach dem Examen tüchtig im Iietrieb?tdienflt,e aus and
aiolit wie bii>her, blos zum Scheine.

nie bisherige Aimbildung im fiettiebadienüt« erstreckt sich

Sewölinlieh auf eine ilreimonathcha BaecbUtigung im Stalions-

iensle, sowie auf Hnren von Vorlesungen. Da der ISesurh der

letzteren freigestellt, also kein Zwang vorhanden ist, su werden
dteaelhen fast gvir iiicli* besucht; von Mitarbeiten int d»bei über-

kaa|>t keiie J(. ,;le.

Die dretmonatJiclie AuabUdung in Betriebadieaat« wird

uischcii .^rbei(y»n dtirfen unl«r kein I 'Tint.iii'len hiruiil4jr

leiden, wenn er nieht \r. lU-n Verdacht kr.|ii-iirn wdl. ni;:l:tj xn
luialej!. Kf.w:i 'üudicli 1 Sr imdc an«s,r'i haili d-T K'.ireanitundeu

«o1! i r .,eiiiev Auflhil lnucr im lletn-idie wi lmr-ii und ii.ich drei

Mnii i'-. ti U rii hten, ob er mit Bt-iiier .4 usbildung fertig ist. Daa
i^t j.i« ii't/i).'e Syxtem. Was aus einer aoldiea AaabildaBir
viv-']. du« lirit die Erfahrung gezeigt.

Wiir.i,. .lei- l^etroflende ein volles .lahr lanj,; l'di;j;Iieli n;i'

Ai heilen d.-.i lit tnel'-diwütefi beachüftigf, "O würde dw Brgebniss
,1 1' Ii iiffriiliM- i in bi' sei-,,, <:,,:. Aber damit «ind Mebraiisla^en

viirkiiiijut, d.i Amu diu lukkt« t hni^e.ben .\rl>eit»'n anderweitig

erledigt wenicii müssten. Eine Aiisbildnnj; von ä .Tahrcn wiird«

noch besser sein. Das jetzige Verfahren ist j«denlalU uichta

weiter, als leerer Bobein.

Von jeder Neneruag, auch der besten, versuraclia ioh mir
fibrigana kaiaan BiMg. wnpn aa akht goliagti die Biaenbalm-
MßMbev^ fHAar aaAaliBdiB, «tata^baig a« ataolmi,

daadt aia ka kittUflaa II«Miaaallar dea Batnebedienet be-

tenaahoB nad Hbaa MDaaaiB aad niolit erat aiit SO .Tahren an-

fangen, sich damit 7.n beaebSftifrcn. Denn auch die beste Vor-
bildniig und Ausbildung gcwihrletstet nicht* ; das Können und
T/ci^ten emebt sieh erst, wenn der Beamte auch die Vcraat-
wnrtung für aein Handeln xu tragen hat und gezwungen ist,

daseelbe eu vertreten und daher das Acusaerste aufzubieten.

I>a die Aendernng des jetzigen .Systeuii aber immerhin
Mehrkosten verursachen würde, wenn auch nur Vi der diätarischen

Daumeist«r betriebstechnisch ausgebildet und bcsrbürtigt, sowie

mit 85 .fahren etatamüssig gemacht würde, so wird er ^rnt

sein, sich in den nKobsten 10 .lahren keinen Erfolg von ir,jeiiii

welchem Vorschlage zu machen. Auf die .lugandfrieobe und
körperliche BUstigkcit möchte ie]i ger.tile he. einaoi SiaanlMhap
Betäriebabesaaten beaondi re!) i>ewiL-lit le^un, IL

rreiüaalga)i«n.

Wettbewerb fBr «lae Btnasenbahn St. Moritx-Oorf—
8t. Martte-Bad. Der Biagaba-Tsnaia ffir die flüna iat hia

Bade Apfü 1. J. Tarllngaat werden.

]M«f' «Bd Fngdnatan.
Hrn. 0. L. in F. Wir haben ein Rezept in der von Ihnen

gewünschten Art in No. 78 der Dtacbn. ßztg. 1891 gebracht.

Hier wurde ein I .undeumbelag genannt, um einen alten Fuss-

boden noch tauge begehbar sa erhalten. Für einen stark aas*

Mb
Hrn. 0. L. ia F. Sie adhreibea,

.

raeister (nr einen Baannternehmer zwei Häoser nach Ihren
Pliluen ausgeführt worden und daas der eleicho Maurermeister
ohne Ihre Vermittelung nach denselben Plänen »wei weitere,

ganz gleiche Ilüuscr aufgeführt habe, mit dem einzigen Unter-

achie&, daas im Gegensätze su den früher aufgefüllten drei-

atöekigen Hiuiem die zuletzt aufgeführten nur zweistöckig

sind. Sie sind nun nicht klar dariibcr, ob Sie ^setilioh be-

rechtigt sind, für die Weiterverwendung Ihres geistigen Kigen-
thuni* ITonorararnipräflic geltend zu machen, Eine hierauf
zielende Üestrehung dürfte ohne Erfolg bleiben. Denn einmal
iat anzuntdiineo, daas der Maiirermeister durch Hunorirung' der
l'Ume (i.'n ;^eistij/en (ieljalt derselben üherliaiipt und nicht nur

mit Kückuieht auf eine besorid>:ire Ausführung erwca'ben hat,

da-ss er suniit berechtigt ist, narh de» eitirniil erwijrbenen Plänen
«) viele liauten, welche diesen i'lanen entajirechen, ausführen
m la-son, alu ihtn lieliebt. Aber wenn dies auch nicht der
Fall ist, könnte ihm gesetzlich keine Verplliehtung r.n weiterer

Entcchiidii^ung auferlegt werden, da Jedenuann Uereehiigl ist,

an öffentlicher Strasse stabende Bauwerke in leder ihm gut

dünkenden und den gesetzlichen VurHchr.ften entaprcchendün
Weise nachzubilden. Wir sehen luurbci gauz ab vnn der Un-
aiBgliellkoit, richterlich zu entscheiden, ob eine neit Jahr-

Imnderteu überkommene Form und Anlage in einem besonderen
Falb! geiatigaa .SiMatkam daa BetvaBaaiSeB-iat, dar dieaeFofna
taTällig varwertkma.

Ofl(Mi0 StoHni*
laa AiiHlgeatkeil der beut. No. werden aar

Beaohaftigaag gesacht.
Kv(..Bliittr. and -BTIir, Aickitektsa und ticaaiisr*.

I lUf.-Boutf. d. I'MIbitb. HLdU«-K91i>. — 1 Kf.-ttmJit. oift -Htk: iL
ßirn.-Bcuimp. BsbniKf Bltffcaic. - I Kr-BmaU. 4. i. Km*-AsaMk«M-K«wl. —
U i Arfli. .1, A,l, liii,r..-i;,.iliii. !.«. D-,,ir. 49, Area. Wi..nici,lt D«tliii«»di Aich.
C. .-i,.:,„.|,|,.,.v»„.,^«,,n; N /.. Til llk«,«iul«n A V«»ler Kr»i;krurt ». M. - J* t

In«, d. d. 8Udkiiumt.AlUu «. £tb«: knsltl. V«r«sltoa( ilw Aiiii«» itWMSrfsa-
I'abrik-Malasi i<Ur»nnta4«r Baa-MSIhtuMn i. Du; Kr.-Bautr. liall>fMs«<L —

^

'.' AfCb. als lUUaIvknf •!. IHr. WalUr Ltap-LSback, liaarürb ackalk
b) LasdsiBsasr, 'fsshalkar. Jaickaar aaw.

1 I.aadiii<.a<!r 4. Brfk. Salalls Uiid>b«« •. W. - Ja I Btal«iba..& 4.
Ma|l>4nt-eil«ii)<ar«i KtlWfSl-Vsasat Kaf.-Bmaw. WaBSartaa-Bartla, BsSlSS
Um I in ITi Ilwln Qmm^m Ilmllii InaaltfU. IS; W. kauaar-aasl-
fald a i'r. — t IBislaisIl TSsto. d. SUinaiatiBwiitei A. KaMiafar-Baalla,
KollaadMrsUU. - 1 Mst tsKbasr d. X. <H Eis. d. Otaeka. Batc. — U I Aaf •

Mhw a. d. llMistn»-nanmtt4tt g?<setiM MMMw-r ' -

«lssla«s*«rlBavaaltrastT«aak«, Bartla. rar4riaRmlakttM«afBatw>X.ie.0.yrUseh, BMIIa. Dndi vmW. Or«ra'BB«<'kdrurkari.|, BstllaiW«
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»<Uckwifi«a uod

Wnk-t(>l»«i. m«

GhMlMlM UnlarMdiiiiis von WirlwMMn.
Itter der Uebenobrift „U«b«r SftHdttc in -Analysen"
bat die Sehwais. 'WoohoiMhrift f&r Fharmacie in No. 40
Alf. aa»! rioCB ivtemmiiteB BwloU fibw aiivaliaade

Mhi untunuitiiufm imMbnttloliI, wMbm die Hn. Ro'
A. Tt«Ur«h and 0. 0«ti«rl» im pharmae. bat dar

Ui^. Bara mit wnshMnuitt WcriMdn^DrteD an|ettellt haben.

Die 'VennlHraBC ni ditaen üntcrsnchangen ist durch den
in VorlnntluagbagfUfeiun Vollcndungabnu des Berner Mlin«ter<

thunnes fmaben worden, zu welchem, nach dem naheliegenden

Wunsche daa HnnatarlMu -Verein«, wenn möglich bemisoher
oder doch wenigstem lehweiierisoher Saudstein gewählt werilirn

loUte. BekannUicb Iiet «ieh der in der Umgebung Bern>
brocbene Sandstein, m» wekbem das Münster ausgeführt ist,

als sehr wenig witterun^sbeatändig erwiesen. In dem fraglichen

Bericht wir<l dft< Kr^iibiiiss '\fr }?.-'si;{if,i<,nin(.' de» Bauwerk«,
wie folgt, geschiklcrt _1 cljerull (Itn t, wu iif Fiulon, Thümichen,
J^trebppfeiVr und Kn-urbluinen den hJii'luss<-n von Winfl nnd
"Wetttr iiP5ori'ler?^ aiisgi^s-t^l waren, zfii;lLTi HLh tii-lii •'ilriuie

Zeriiit/nngen. Diu Krcu-ililiiir.on wiireii fast «bge«<'lirrir.I>tTi

;

in (ieii Krabben zeigten si Ii Spuitrn, ilie oft schon lur v.:i:l<itiiii-

di^'-n LosUisunj» dCT'Jflbi-n ^efiihrt liaH<?n; Figuren \v:u>ii

z.ir t nki'iiiitiiclikfit ftligpw.ttc rt. ja sriliit an der Fl n ln' 'ics

Stt'LHf WM Iii- 7.uiri Al)b]iilUTii vörjrescbrittene Verwitterung
walirziiiii'lmii'n, Vwl ilit'^ :illf< .li- lii etwa nur in den älteren

Bfiuu-n aus liL'm l'>. bis 17. Jahrhundert, somlern sogar an
Fialen, die erst IHjO bexw. gcaetxt worden waren.- Unter
diesen Umstünden war « sidber ein aabr berechtigter Wunsch
dea mit dar Oberkitue de> ToHenduigabBHae baauftruton
Minataataiunalilar Ih, Bavar aaa Vhm, I8r die atn euko-
führaBdaft TbeQa «bn Stab au «iUaiii, «ddMr die Oewibr

eaaataif Dawer daibot. Ete ««leliiftOeiHUtf aberktmaleoiebt
A die SUiobOTi Ptrarangen der Festigkeit and Härte des

SieilU, aondern nur doreh chemiache Untersuchungen erlangt

werden, welche daraui gerichtet waren, die Wideratand*'
fibigkeit des Steins ;>egen Verwittervng cn |npflfan.

Bei ilem Vorgange der Verwitterung wirken aowoU ne-
chanische wie chemische Uraachen mit. Meohanitob aer-

bröckeliid wirkt das in den Poren de« Steins gefrierende Waaser
iitid zwar wird ein Stein um so eher dieaflm zersti>rendon Ein-
Hnsüf imterliegi-n, je zahlreioher and grösser seine Poren und
je wcMigt-r dicht und fest sein (leHige ist. Chemisch ange-

Srüien wird der Stein — »K-eiehen von dem Saisprctoff der
lUft, der nur .lut die Ki-ftioxydui nmi Snltiil-Vf;rlnuiluiii.'f:i

verändernd wirkt — il .rrh ditj in der I>m'l der HtadU-. enl-

hallene «chwft!!)»!- Si.mv, vor allein d>Pi- durch die stetig der
Atmospbnri- bei^onüsriitc Kriliknii uirL- in \'orbindanK mitWiisser.
Am 'A idprat!.nd-<ril)iL,"j(i?ii ;;r-|joii di'M".' ImdiIIissp macht den Sand-
stein ein huber Gehalt ui KieeeUtiuK und .Silikaten ^ doch kommt
aa dabai waaentlkh auf die chemische Beschaffenheit dea die

QnarathelUsben vcrkitlonden Bindemittel« ao. — Eio Urtbeil
über die Wetterbfletandigkeit dea Steina lliait aieli «teta nor
daanfiOled, watmaundieStiiiiine aainareheBJadMb^aikaliMdiea
BigeniobafteB, aiolit aar aina danalbaB barflekaidilicl.

Die Untefatubtuf dar in vadieMndM Falh aar Piitfbng
berangesc^neo Steine bt in der Weiae KuamlQHi ««rden,
daas zunächst die Pormtität derselben dun'b den Grad ihrer

Waaseraufnalimefnlugkeit bestimmt wurde. Verhältnissmassig

kleine SteinstUvke wurden, narhdem sie in lufttrockenem Zu-
«tende gewogen worden waren, :i Tage lung in Wasser gelehrt,

üodann unter der Laftpompe 3 Stunden lang mit Waaier völlig

KC'»ättigt uuil siMlann, MW uunsi-rlich anliäagcndeni Wasser
freit, abermals «fewogen. — Oie Bestihiiniini; i\c* Kieselsiiuie-

Gehalts erfolgte nach Aufschlieasen dos gepulverten Steins in

üblicher Wei^r- T>if> Widfriitandsfähigkeit des» im Stein ent-

haltenen Biudt-'nnULlü >;< freu Kohlensäure wurde endlifh dadurA
erprfibt, das« der gepulver'e .Stein 5 Tage lati;.' unt-T wieder-
holtem Umschütteln mit Wsisscr diecrirt wurde, das unti^r einem
Druck von 4'y, Atüitofphiiiv mit Kohlensänre t;e«iittigt war;
darauf wurde filtrir? und di-r ungeioHtr Rückpland

Es wurden hteri&ei folgende krgebntwe eratielt:

lli-vk.:i,ft dp- St-
"Wa^seriiiirnulinic

Ostararandingeii gelb) . . . 17.5«

„ (blau') . . . tt.4*> «1.7

1

18..^.9

St. Margrcth-n l.Si. (;;i;if?n) . 4.15» «8.3« 11.91

Unteregeri igeib. feinkörnig) . ;i.39 68.84 9.Ö1

Walchwyl :<.K4 «8.5» 7.0t{

Unteregeri (£elb, grobkörnig) :«.19 68.'J5 10.15

„ Mma) H«66 70.M 6.77

Egeri erate Probe 4.2» 71.34 9.^7
Gabel, Menzigerberg (blau) 3.M UM &4li

(Kclb) . 497 78.04 5.7»

Obemkirchen H.;i(> !W.29 l.hrt

Der Vergleich der an erster .Stelle aufgeführten 10 schwei-

zerischen Steinsorten zeigt, daas die kieselärmsten Steine zu-

gleich am meisten von Kohlensaure angegriflen werden nnd um
meisten Wasser aufneninPti. Andererseits beweist du» Beispiel

des tarn Vei^leich hurnngezogenen, als bfsoridors witterungs-
beständig hewiihrt.r-n deutsnlien Obemkirchi-;ier Stoii^s, lass ver-

liältni^s]' iissig hohe Wassur-A.ifnahmefahigki it an tioh allein

no<~!i keiaeswef(fl über den Werth de^ Steins entHcheiilet.

Was iuibeaouderie die Natur d.i'i Hinilenutteh l>i'trifft. so

hat eine dahingehende Unier^uchunir de! lieideii. al» Extreme
«ich gegenüberstehenden Steins<ift«n, tles gelben Gubei'Muiiziger-

bergera und des gelben Ostermundingers ergeben, das« dasGe-

Dio Ausstellung kirchlicher Stoffe. Sticl<ereien und

Gewänder Im legi. Kunstgewerbe-Museum in Berlin.

eit geraumer Zeit bereit» iat die Uroliliohe JCunt tbutig,

>aiab von daa UabatUafamnoan dar abanlttailnaattBainnii»
' Uk dar HeidahiffmAbd Zanan m baAeien nad eina S«»

seaUdtuDg ibierVlBmiananll fnlSttna kaonatrnittiMr md fbrnudar
vertiefkinfr «nnatnben. Dn Arehitehtnr machte den gttok*

lieben Anfang. Aber niubt in dem gleichen Maasse, wie der

Kirehcnbau, nielt die Kircbenausstattuiig Schritt, namentlich

die kiielllioba textile Kun<>t wsr lange in dem Bann einer lii-

lialUnaaa Fonnengebung Im üui;^" Ii. An frühen Versuchcu .'»r

yerbeiaenttg der Or.iamentik und Wirkerei der kirchlichen

Gtwiadar und Behänge hat es nicht gefehlt. Schon der geistvolle

^'orfasser der „Tektonik der Hellenen", Karl Itötticher, hatte,

bevor er seinen griechischen Studien oblag, der deutschen
Kun^f deii Mi'tpla!f«'r* , unter deren Denkmälf-rn er siifgc-

VHrhat'n war, ein wiir.iies Interesse entgegen L'i-brüi-dit , Aul

seinen KututUahrten in der Prn^nn)^ Rrandenhurg in lliaun-

tchweig und Hannover wäre:, es niolit zulet/l d^e I'cB-uis

kunstvoller Wirkereien, weldie ilm tesselte , ntid /u frenauen

Aiifnalimeti veranla-'^-ton, die Beut!: für da5 damals von der

liegieruog berHU''i,'ej,'eberie gry»M> l'ratijtHe: k ; „Vü! Inlder fiir

Fabrikanüen und Hanilwerker'* zu gewinnen wi.^^te. Jii weiterer

Verfoljfonjr dieser H<>»trcbuiiu-«n »ohickl« lleni). Höttu-her im
Sommer IH.'CJ Hilf S'fiRt>k<i3teii naeh den 1 !lLr:nIandi n. West-
falen Mnd den JSieÜL-rlauden, um J-jrt in deu IvircLeii uud Klinsicru

Stoffe und Gefäaee zu zeichoen. Ja, man stiftete im (iewerbe-

institute eine Deasinateurschule, für welche Bitttichcr al« Leiter

gjwanyaiu mnla, aaabdam «r flautb fannvehaa battai die
Teebnik der SeidetkwEfkeni zu «riemen, die Um aait da»gwiaam
Saidaminnia George Gabin and ihnm InhaberKail Gropiae b»-

' kennt machte. In webetechnincher Beziehung gclan); ihm die

;
Entdeckung dea Geheimnisse« der in Frankreich gebriiuclilicben

Doppelweberoaechine, während deutsche Fabrikanten immer
, noäi mit der einfacbeu Jacquard-Maachine arbeiteten. Das
Miniatarnua kaafla San dia Befiadaag aar bwaarau Antaafaning
fBr dia TatadtaJiaaha ladnatrie ab. Ha iraiterea Bneboiaa
der TbBtigkeit BSttiehara anf textilem Gebiete war die fieraua-

gabe eine« Lebrbneba Ar den Entwurf von Muntern tu ge-
webten Stoffen unter dem Titel: HDeasinateuraebuIe'*. Seiner

' künstlerischen Thlitigkeit entsprangen Entwürfe an den für daa
koiuRÜi < Schlots in Berlin bestimmten Saidanteipetan, die ibot
im \'ereirje mit anderen auf der Londoner AuwüNung dea

.
JalircK IBöl die goldene Medaille brachten.

Nach Bötticher waren dann noch eine Rei itl.

Forscher und -Künstler, wie Lohde, Bock, Fischbach uüd Amirre
in dem antiquarischen Sinne Bötticher« thätig. Aber bei niaucli<-ii

scli'men EinTelerfolgen vermochten stif drrrbnirh', riuf die itrna-

inen'iHivui und Fabrikation der kirLhliehe!: l'i'\Lili. n eiicn Ein-
tiuHs auszuüben, welcher die sakralen ätotfe uiii' die Stufe Itünst-

ieri:<idier liebildo gehoben hättu. Klagun d^^eh dii- 'i- rjeu

A-aafuliruagen der im Kunstgewerbe -5luseum »«»tielltuden

Krefelder Fabrikanten, dass bei den tnuderuun Fabrikaten dem
ersten Eindrucke de« Präcbtiyen utut Glänzenden meist wenig
Solidit i'. u.':d ! ';iuerUafti!;ki it, wie künstlerischer Werth ciit-

sproidien biitteu. „Zudem \surden n rissere deutschen Fabrikate auf

dem Oll ietc ilrr l'urnmei.ti ii'it.itl-Fabrikation vielfach durch aus-

ländische, haupuucliliuli Ljuuer Waaren, verdrängt." Da kam im
.Tahru 1887 in Krefeld, dem Mittelpunkte der deatsollBn Seiden-

I fabrikatiou, die reiche Ausstellung von kircbliolien Webereien
nnd 8ti«li«raieat wnria vaa aoleliM ardiialiOnBab intwaaaaaian
Teataraa, wdalw anaiBiat Ja KiveibBa aad EMbanwildltaeB lu
gottaedienafliobaim Oebnaeli anflwuahri werden nnd Ar die
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1B4 DEUTSCHE BAUZEITUNG. SO. Hin um.

h«1t <1<»r<iplben an Kitt':', tmd IliMiii'rJe w«nig verschieden war.
vviihrend (lie schlechter«!!] Steine fast doppalt M> yM Kllk und
Magiwsiii entbieUen. als die besseren.

Am Schlu?'iP 'ifr ititpressanUni -Mittliellijiig wcrJi-n in Kiirie

n'>ch die Ei'Kebnissr iihnÜclic-r Untorsucliaii^eti tnit^t-tlieilt, die

mit K al k W o r k s t •' 1 ne rj aus npnwartig betnebcnen Briit-hL'n

«owie mit einigen Priiben \«n alt«n. ai» witteruagsbettitodig

TonfifIkh bmialnteD BKUwarlmi «ogiMtaUt

wrirdf neben den in der vor»t<*!5'jndi>n l'aU<»nL' i-nthaltunen V^t-
hiUtiiir^nalileii. m ch di^^ Golialt d'^r SU'inp an Kalk und iin

Magnesia ermittelt- da die Meinunjf verbreitf-'t if, dass Kii'.k-

«teili lim •»u dunerhalter »ei, le mehr kohlenhimre Matjnesia er

«nthiilt. Die»ij .Meinuiig bat sich j»!dütji aU irrig crwiesuu.

Die iilu-ii bewUhrlen Kjdktteine wiesen den Gehalt
an Magnesia auf, waren aber dafür um so reicher an Kieiei»

•M« lit
i

s&nre and leigton dw gMioftto WnMrAoAttlugHlihiglwikf;^

MitthaUmigMi aus TcMimii.
'mte nBarite. AllginuineSitninirTom

fll.Mfirc. Vorsitzender Hr. Hinckeldeyn; anwesend sSMit'
gUeder und 4 Oüste.

Dar Vorsitzende theilt der Versammlung mit, daas Frau
OdMimratti Wiebo liem Vereine eine Büste de« Ub.-Iirtha.

Lentze, de« Erbauers der Dirtchaoer Briicke. aus dem Xirhiatw
ihres >(annes vermacht hab«.

Nach GrIedigunK einiger weiterer ^eschüfllicher Utttbeilun-

gen des Vorsitzenden erhält Hr. Brtb. Küster das Wort zu

«einem Vortrnpe: .rebcr dir» >ftu.ir-rn Roms."
Der Rs'dner gielit zui.ach^t einen kurzen Abriss der tf>[:«i-

zmphin'hen Verhiülnuse der ewigen St;idt und betont, wie eiin'

»Vuiideruii^' limgs der Sf ndtliefestifunjjen IJoni? t:ew.8?erraassBn

einen Abri-f« der iii. Iirtuu'«eridj^iliriin.-n ( •eHchielite der öCadt bijte.

Die Kltsn Hii|iel lieL-eu etwa .'Kl hl» 10» über der Tiber, der

5Ioi)S .(aiiii.iilu« liaKeyen bercitn elwu 70 " und der Monte-

Mario s' ^'ur lt<ti". f)if. Hii^^el piiej .'.uuii K?' m der vorge-

schichtlichen Z*lt ieder einzelne l'ür Bich befestigt gOWCSOn,
Vornelunlich ist e^ der Palül i:., welcher iiifragc kommt, da V'>".

iluu nuB üich die i''lus«chiffalirt bcliernsobtin licas. Kr ist bis

weit in die Kaiserzeit der vornehmste Hügel Roms gehUabiD,
auf welchem sich auch die KaiacrpalUste beranden.

Die älteite Bwriiatotigaiig dieae* Hügels ist tiiails aim
oatürliche, dnroh ASarbaitang dar Tnlffaben, tlMlIa eine künsV
Hein dmoli ioilMIvuf Ton Ifaaiin. An noch v nrhandenen

Sparta ISsst siah 4kv Iianf da» Balistignng vertilgen. Das
Sfauerwark ist mdh Art oyklopnober Msueni ohne M6rtel
iciisainiDangefilgt. In die inlittinjaehe Bof« fBbrt« mir ein Thor.
Die Befestigung; am Fiiffp de« Hü^ls, die dem Romulus zu-

geschriebene .Mauer, bildete die eigentliche Stadtmauer; von
ihr sind Reste nicht aufgefunden worden. In ühnlicher Weise
mögen die übrigen HügeT jeder (Hr sich befestigt gewesen sein.

7.UT 'Mit des Tarquinins I'riscm vt-tu* die DevBlkemng der
Htadt bereit« auf über SOOOOO Seelen angewachsen, so dass

innerhalb der alten Mauern nicht i'latz genug mehr war und
die Einwohner gezwungen waren, sich ausserhalb derselben anzu-
siedeln. Der vnn Tar']uiTiiuB gefasate Plan, die Stadt darcli eine

einzige Muuer /.u eiuein einzigen Gemeinwesen «uflniiitueii /.u

fnssen, kav.: erst unter fOtneirs Nftchfol^^-r Serviu? Tulliii; zur

AuafUhrung. Die^e u::ter di:ni XaniiTi der .^erv ianneheri Mauer
bekannte Befestigung war ein \\ erk ensten liiingcs, liieselbe

ist nicht als eine einzige furtlivufrnde Maner /u denken, sondern
nnr als eine schickliche Verbindung zwischen den einzelnen

Hügeln im Ansohlu^s aii die vorhandenen Befestigungen. Sie

bestand im Gnlm, MaMr und Wall. Ner tut derHbcikdMite
swiacfaan (^aMaaUa ud Bsqniüa bildete aie ia snnntatbnMlwiier
Folge den etws 7 Stadien kngen Serrios-WaU. ffierimKMdeB
war denn auch der schwüehste Punkt der .Mauer und sowohl
PorseuM, wie Brennus, Sulla und Oktavian haben von hier

aus vsteaalit, die Stadt einzunehmen. Einen weiteren vervud«
baren Ptaakt bildete der über die Tiber führende Pocis snlplaiia;

derselbe war, um leicht beseitigt werden zu können, nur an*

Hok haifostellt.
Schon EU Sullas Zeiten war der Platz innerhalb der 8er-

vianischcn .Mauer zu klein geworden und fanden in stets steigen-

dem Maasse Ansiedelungen vor dpr»e!bi>n statt. Dann wurde
Rom eine offene Stadt, Weltstadt , welcbe bis zu der Zeil, wo
die ftprmaneii da? römischp Reich mit Macht zu bedrohen an-
finden, keiner schützenden Mauern mehr bedurfte. Unter dem
KniMr Aurtiban erwies äirh das DediirfniRs eines neuen Schutze»
aber bereits so stark, duss dieser den Bau einer neuen u!n-

tassenden Mauer, der Aarelianiscbeu, veranlit^iit«. I)ie»e iti

zum Theil heute noch vorhanden. Man sieht ihr die Hajit an,

mit welcher »ie »ufperührt ist. Schon loo.lahre «ijäter muisst«.'

der Kais'-r Ilonorius eini' völlige Restaurstion vornehmen, die

Thiirmt verniebreii und die tiiülieü vcrtielea Uascu. Trotz

aller <iebrechlichkeit hat die Mauer l'/g Jahrtausend bestanden,
ist sahtreichea Angrilbn ausgesetst gewesen ond vielfach mit
OMok fCitheidigt wosdan. Sie zählte 95 Iben, 767 TbOime
mnddSfldSibuuiii and aanas einen grossartigenfltMrnek gensebt

Laalb «r JahilwndHtn vlal-Die
ft«baAendenuMQ erllttau, nimeBtHch rar Zeit i

Bednar facaviieht mehre dieeer Thore an der Haad aaUraiehar
fhotOgrapben md Imfipft an einzelne interessante hiatoinohnb-
innerungen aus dem Alterthum, dem Mittelalt.cr und der Keoeeit.

In die Befestigung einbezogen war der .Taniculua vnd das
Grabmal des Hadrian, die spXtefe Enaalsboig. Unlar Bn*^
Leo IV. wurde durch eine weitere BaMr vm td. ft^ der
vatikanische Hügel in die üereKtigungen aufgenommen und da-

durch die sofienannte I.e. ninische Stadt geschaffen. Hier spielte

Bich wiihrend des Mittelalters das Hauptleben Roms ab, wiihren-l

die alte Siebenhilgelstadt immer mehr verödete.

l'>27 ertiilgtc die heksinnte Kr?ttirmiing und l'lünderntäs;

Ui.;i:ii ilu:i li nie I 'eutAi heti unier Kruiidsberf;. Ua.luich wi:r<Je

die Mir.ier vielfach rera'^ rt. Tiiter Paf'st I'anl III. begann
Infi;. :it eino::i den neueren Hefe»! igun;(ariie'.lj' .den en' sprechen-
den l.'iiibau, niusite aiioi- wt^eu Geldmangel-i »ein- l>ald wieder
<lainil aufhören. Nur die lyOOsUdt wurde mit dorn t'as-cll

S. Angelo 70 einer regelrechten Kestsrng am^ebiut. l'ij..-'

rrbanvlll. umzog dann später noch Traateverc mit Bastimen.

Kenntniss der kinthlicheii Kunst in der Vergangenheit, wie

für die Fortbildung derselben in der Gegenwart von Bedeutung
sind. Das Unternehmen ward mit folgenden Worten begründet:
„Itoi dem mehr und mehr hervortretenden Beatraben, die alten

Ootteahiusar ia den attengen Formen ihrer StilrieMn« her-

EUttellen, bet Xenbantan die gediegenen
Emstepoohao snr Geitnngm bringaoi darfman wohl wflnsdMo,
daaa dieselbtn Begeln «iah auf die InaaraBInikibtanc, auf die

Gert^, sowie aofden textilen Scbnraek der AJlire ond endHoh
nicht cum inindesteo anf die litniyiseheii Oewiader immer mehr
Auwendung ftnden. So erst wiiaArofaitaiktMr und Ornamentik,
Bau und AttMlattnng an einem harmoniseben Oamen sieh

vereinigen*.
Die AttHteUang bette den praktischen Erfolg, das« sich

eine Kommission von Parameiiteufabrikaiitcn , Pfarrern und
Künstlern Krefeld's vereinigte, um neue Gesichtspunkt« für die

Herstellung von I'arametiternfoff»^» und kirchlichen Stickereien

aufz'.iBtelleii und eim kün-itleri.' lic und technische Heform in

der Paramentik im »Siuiie der Ruekkchr zti den präditifrer. Kr-

zeugnissOD. welche frühere .Tnhihunderle. hinterlnsHen haben,

anzubahnen. Die Verhandlunnen der Kotnmi'sion erstrci-kten

sich anf das MatermL auf ii:is Muster unil auf die .\ usschnuii kuii^

der kirchlichen t»ew imier. .Vlj> liaupleiigenBchaiten für ij«tdeu-

t ifT' wunlen Schönheil unt! Dauerhaltigkeit aufgestellt. Zu
K ir ;.> nj?ewl«ndem d»irt«n mir schwere, rein seidene Gewebe
V i waudt \verd,-n, welche als die haltbarsten auch die wohl-
ft>iUtcu üiud. Bei gtMiiischten Stoften giebt die Anwendung
von Tieinen und Baumwolle zu ernsten Bedenken bezüglich der
Haltbarkeit VeranUasung. Eine Rückkehr zur Herstellung der
wirkoilgSfOUaB Gold- and .Silberbrokate wurde als in hohem
Orade wflnaabenswerth betrachtet. Die Verwendung de*
cyprisdieB GoMMans in aeiner ehemalieen Oite imd seiner

..nver^leichlieli ncle iien Wirkung' wurde besonders einpMih-'ts.

.Vueh die Er^euj{uis.ae ilcr zu neueui üiiinzo erstotndenen Saiiim--'t^

fabfikalion wurden hervorgehoben. Die ansschliei«!!' he .An-

wendung der licht- und wasserechten Farben tsrird als eine

onerl&suiehe Bedingung bezeichnet. IrHir die WaU, Maaniahp
fidt^elt mnl Zaaammenstellung der Farbentöne warde Vit
Naii£dmok anf die altaa Voituld« hingewiesen. Auch die
Vnttevstoiflb wuidm in den Knis der Barathungen gezogen nnd
inbesttg aof sie bestimmt, daaa ale nnr ia dawarhaftem ^nalitllea
zu verwenden seien. Wo Seide sn tbener ist, wnrde ein Iitiaen-
eeblMe empfohlen, dem durch ein aufgedrucktes Muster der
ireeiprnet.e Schmuck gegeben werden kann. Dem Muster, bei

wetehein zunächst der Flächencharakter zu betonen ist, sollte

irgend eine Beziehung zum kirchlichen Zwecke nicht fehlen.

Dasselbe ist dem pflanzlichen Gebiete nnd dem Bereiche dttr

christlichen Thiersymbolik tu entnehmen, im engen Anschlu»s
an die stilgerechten Vorbilder der Vergangenheit. Als sehr

wünschenswerth wurde bezeichnet, eine reichere Auswahl von
Mustert! all bi'hrr ?n treffen und dieselben nbertlip«« unfcr

I rnstitLderi ai.eb zu w dilen. duns ihnen die Stieker>?i /ui

Krzielnng grüflserer Minniebfultmki'it. zu Hilfe kommen kann.
I>ie Webekunst ist mehr aU lusher zur Aii»schraüekun>{ dfT
(tewünder durch Sl&lte und Morton heranzuziehen und »war
nicli Ar' der keilnischen HorteiL bei denen di« Vollendung der

Figuren der Nadel überlasten blieb. Damit die Stiokknntt aU
Hilfsmittel für die A us-tattun^ der Gewänder den richtigen

Weg beh»Hptj». rnu^s sie sii b wiedur enge an die alten Vor-
hilder aii;eli;ie»sen und demL,'em.iss sich einer grosseren Strenge
in Zeichiiunu und Farbe dor Ornamente wie der Mgoren b«-

Heisaigen. Für weniger geübte Krüfle und geringere Mittel

empfiehlt sich die Applikatitmsarbeitt doch ist bei inr auf stil-

geiacbte Zaiebnnng Msondefe SoqifUt tu ferwendsoi W«
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•od&ss der Schwerpunkt dfr Stadt inirm-r mehr auf diis pfchte

Tilicnifer überi/ing.

S>> blieben 'lie ViThäli niste bis nai h 1H70. Dif Kraijp

drängt« lieh den Ltaininincht -- SlHateniiinnL'ri] mit. wie dii' Ha ipl-

St«dt zu «chüteen »fi, da alles alte irib<zu;j ftul N fr-lioidigung

elbatverttändlich keinen Werth mehi- hatte.

Si> entachliw« inaTi «loh, die Stadt tnil eineni (tiiitcl von

17 l'or'i» 7.H Ulli,!- " II ua 1 zwiBchun iteniielben starke Haturien
anziil'-K^ n. Ufr Zwi i k dieäer (fiinr.en Anlüge i»t, die Stadl,

wrlcLev iH" v..n iler Seeseite her Itcfahr droht, vor l.'ebtT-

runiijclunv: zu schützen und dirtelbc «u lange cu vei°tbeidig<*n,

bi« Entxat/. an» ilcin Innern <lc!i Ijuidet berbewecilt ist.

Der mit lebhaftem Beifall uuigenommuM Vortrag det Hm.
Küster wurd« durch saUreiolH PKiw «ad «in dmr«BdlOM
Fülle voo Fbiiiographien anf das glacUkdHta uatantAtek.

Temilgehtes.

Olps-HoUpUttea. In den Bauten: Unter den Linden 67
<Bnistr. HaselofT). Bendlerstr. 16 (fiüH»r. Mannt * SMnl)
und I^ipzigerstr. III (Bknslr. A. Vnnklir) in Berlin üad
Zinunerdeekien mit One-HoUpintten der Ibwm Hernnna
JSdieke in Berlin (X. Bnnmenttresae 88 b) miellt, «ekbe in

ntaieher Beiiehung emea groesen Vonpning vor anderen Deelteiip

Inmstmirtionen mit FeaerBieberbait beben. Zumeist ermBgliebt

die pTÖsBere Leichtigkeit gegenüber der bisher oft zur Ver-

aus

der Profile der
'Wf^iuluiig gclangti.'n Konstruktion der
2iegel>iein eine Verringeiuf dirAbm
Eisenträger. Dann «eleittM die ffigeneohdt dir Oip»-HbU-
pktten unniittelber wo Deekenputs aufztinelnmo, den weglUl
'der Drahtgewebe unter den 6oiriSIbekap|>en. Die inllaei|e Be-
lastung einer Oipe-Hobiplettendecke wird bis n 980 v Ar
Ifta angegeben, eine lielastnng, die der erhabUcben Hübe
der HoUplstten und der in der lüiigsrichtnng der

Platten laufenden Dnhteinlagen m %-erdanken i«t. Infolge

dieser Konstruktion ist bei einer Ik-I i»MinK'<prülx' in der ksl.

fMfbngastation su t'hnrlnttenbnrg rim i'> i.i'itung vnn iWMOO^
«nnittelt worden, ehe cinp Zerntüning «ivr Flutte erfulgtc. Diese

Bdnstung, welche für eine freie liiinge von allerdings nur 45«"
Tmocllt wurde, ging bei 90<'" freier Länge auf ^KM^S her-

unter. Wie die nebeustehonde Skizze zeigt, ist durch die Hohl-

nlnttan eine völlige Uramautelung dos unteren Tlieila des eisernen

TM^inre «rstelt, wodurch manche Vortheile in Hinsicht der

Feuer^iirberlifit wie auili iler Aribriii<;img des Deckenimtzc«
luiii di-T >|-atorL-ii DcL'kcnliCiiittliiUi.' sii b c-rgulnüi. In die ••iji-*-

H(ihli>lutt('n'lpr-k!> kfiiinen hlle St.'jrktht lie unn«ittell>ai' eiuge-

•S'hraubt und KninlL'uchtor viiu niittli-n-n Abmessungen l>e-

l'e.itiH' wei'den. nhne d:ii> die Kp-.t!t.'kpd. Mat.eriid^ n;irbgiebt.

Kh ist in d' ii I üp'i-H ldpl;,i 'Uli il^ r Kirinu Hernnin:) -U.dn kc
ein Bnunwtcrial hergestellt, wel<'hi'> weitere lieai-htuttg verdient.

Pi-eisanfgabcn.

Wettbewerb um den groesen Staataprelä der Kgl.
Akademie der Kttneta za Berlin. Aeltere T^eser lo- 1

1 uiscbfn

Beozeitang erinnern sich vielleiobt noch der Kunij>fu. die tu
Aafong di^ 70er Jekn Jlgvi die nne pntriarohalischen 2Seiten

Bbernrnnmenen, 1>liHiniiu»nltiflh edwarftiiiMn Eiaricbtongea
geführt «mim, ntar dann Us deUa & enihilalrloiiiinlie

.Tugend PMuaen» na den eile 4 Jeh» Ar ihr Itak Mr Ter-
thetlung lunmnenden gronea StnatepKis der kgl. ' ti dir
Künste sich beweriwn dnifle. Der Umstand, «taee im J. 1871
das besgl. Auüschreiben völlig erfolglos blieb, brachte endlieh

einen Wandel zuwege. Nachdem man schon frnher »uf gewisse,

einseiti); auf die Anwüner ilvs Staatabaufacb« zu^reschnittene

Vorbedingungen ventiibii t hatte, ward im .1. In75 die wi-ient>

liebe Aenderiing eingeführt, dass von der Iteerbeitong eines

gröeseren Bntwurft anter Klaosur, zu di m die .Skine in einer Vi <r-

konkarrens geliefert werden inuiatc. Abstand genommen wurde.
Man behielt yviut dir' VorkunknrreiiK bei, ntachte von ihrem
Auüfnll aber lediulich di' ZuluBsnng zur Bearlieitung der Haupt-
anf^'.ibc ;ibh;in;.'ik', di'' »eil -findig i;'?stelU wurde umi in häus-
licher Thliii'..'keit 'jc'l'.-t weiden konnte, '{leieh/eitii; wurde
der 1 :

' ifl ^i-lbst m\ i'iOi\ JC lür 1 aufeinander folgende Monate,
'piiiei :mf »KKKi fir 2 aufeinander Tilgende .liilire nebst
iHK),/t für dii' Ki'bU'u der Hin- und Kiiekreise orhüht. Die
Allei-9L'ren/e der Ui-«. rhi r, die früher ;iO .lahre betrug, wurde
zu itJ .(alin-n fust^i'^el ^1

.

In diesen Besliinmungen, die seither Iti Jahre in Billigkeit

gewesen sind, ist durch eine Verfügung des Ilm. Ministers der
geistl. usw. Angelegenheiten vom 10. Februar d. J. abermals
ein Wechsel einsetreten. Soeben erl&stt die Akademie der
Künste aufgrund des durch jene Ministeriei-Verfügung ge-
nehmigten neuen Statuta eine WnlidnnBm IWiwiliiiiig um am
die^ihrigcn Slaatspreis, die Ar die OiUete der Iluwrei oad
der AroBtektiir itnttfindet

Dee bilwllhndi aeae Slatat teiAlit in 9 HupttheUe:
ellgemeine Beetimnumgen, die für lämmtliche an dieaem
akademisolien Wettbewecb theilnehmenden Künstler gilti^ sind
und Sonderbestimmungen, welche sich tediu'licb auf die Be-
werbungen der Maler, der liildhaucr und der Architekten
beziehen. Der grundsätzliche Unterschied der neuen Einrichtung
gegen die bisherigen Zustände besteht darin, dasa man in

kühnem Entsolilusse anf die Anfertigung besonderer, eigens für

den Zweck dee Wettbewerbs bestimmter kiinsUeriscber Arbeiten
ferziehtet hat und lediglich die Einsendung selbständiger
Werke fordert. weUlie die Bewerber wührend ihrer bisherigen

Künatlerlaafbahn {^eschatlen haben. Diese Einsendungen werden
von den Akademien zu Berlin. Düsseldorf, Königsberg und

künslleris Siu I lefiliit^unj; Norhiiudeii ist und grijünure

AnsprQcbc erlmben werden, ist die eigentliehe Vadelmalerei
>or2uziehen. Handelt en si 'h um Wiedcrhemtellung einer alten

Stickerei, »o darf liber das Ziel der Tir den kirchlieheu Ge-
braoch nothwendigen Erhaltung nieht liiijau!i',^'egun^en werden.

Die Stickerei durt den freien Faltenwurf nicht iiindern, damit
eünniäieben Par iment' n der (iewandeharakter gewahrt bleit«.

Auf diese leilendeu Ue'üichtspuukte wurde die Krufelder

Fabrikation der kirchlichen Seidenstoffe und der l'aramente

aufgebaut und unter ihrer Grundlage will die im Kunstgewurlw-
Museum eröffnete AuaeteUang, welone die fnitoihrittUolw Arlieit

eines Lsstroms dantelit, beagrtbeüt weiden. Mnatenmg nnd
IWrtififcH^ Cdka mUhit ia'e Auge und de ist es nsa wd-
{nHind n bemerken, wie die Mnaterung giueienllWHi von dem
OMkr oder minder verluderten Graaatapfelmnaler beherrscht

i^d> Bieweilen trüR das Ause auch anf ein Qtmebo mit
eymboliseben Thier- oder Meuscheagentalten, wie dieselben in

so entsüokender Formengebung aus der mauriscb-siziliaaischen

Kunst auf dem We^e durch l'nter- und Oberitalien und mit
den hier erfahrenen Ijmbildungen xn uns gekommen sind. Wie
die vor einiger Zeit stattgefnndeno Textileusstellung dos Kunst-
gewerbe-.Museums ceigte, birgt dassellie wahre Schätze dieser

Wirkkunst. Das Oranatapfelmuster wird mitunter mehr als

eine andere Musterung dadurch gerihrlich, dass es wegen seiner

symmetrischen Gestaltung ru sehr dazu verleitet, dasselbe starr

und hart zu zeichnen. In !< r Thiit zei^t die Ausstellung auch
einige nieht günstige Beispielti dieser .'Vrt. Indessen sind auch
wieder .Stucke da, welch« inbezug auf Weichheit und Flüssig-

keit de» M Ilsters nicht« zu wünschen übrig lassen. .So vor
allem ein Tun 1:1 Ton gehaltener Chormatitcl, gelbgrüu mit

€k>ld, in Samwetbrokat, nach einem Muster des Doms in

Xmtnit eine Dnfanntikn Jb UniHimMiroliit mit

uicichcr Uerkuuft und ein Saminetbroknl nach einem .Muster

der Gewebesammlung in Krefeld, sämmtlieh Fabrikate der

Firma Th. Ootzes in Krefeld. Caseln iu KU'.er Gosiutimtwirkuui;.

aber bezeichnender Weise mit I-yoner Faiinkuten als (irund-

Stoffen, liehen 1 'berpfarrcr Ur. Schmitz in Krefeld und die St.

üereonskirehe In Külu. Kinige recht gute (iewebe sandte auch
die Firma F. I-'erlings in Krefeld, nach Mustern, die thcils Ent-

wurf, Iheils der kgl. Gewebesammlung in Krefeld, tlieiU einem
Steinrelief der Domkirch« zu München und theils anderen
(Quellen entnommen sind. Man siebt, wie man sich

mit eilen leiehUiüB ICttoh eiaeBieii
Fahrikattott derKtoulMWitiilh iMinelHiheii. üaddiettift wtht

Jroldn XnMd dtadieh n wMviB, wto die

AMImbIhi obM uvuehweif i

Wdohejriinmnde Wirkung mit den 1

Motiven der Mnsterang enielt wird, teigen die sehSnen Fabrikate
von F. X. Dutsenberger in Krefeld, so namentlich 9 Brokat-
stoffe nsrh allen Mustern der kgl. Gewebesammlung in Krefeld,

eine Oasul mit einem Brokatsteff nach einarOaael des hl. i^rn-
hard in Hrauweiler und mit einer Kölner Borte, die auf der
kirchl. Ausstellung des Jahres 1887 zu sehen war. Ein Hruknt-

stofT nai'b einem Muster der Gewebesammlung ist unti r Vor-

wendung des berühmten cyprisoben Goldfadens gewebt und in

der Wirkung ungemein weich und stofflich.

Mit den Geweben zugleich ist eine grössere Anzahl
Stickereien von verschiedenen Kirchensusstattungn im-u iiu-

gestoUt. welche fast au.'sohliesslich in der Technik vorzüi^lii'h

sind, dii;,;tKen in der Formengebimg immer i.oeh auf der allen

Stuf' d- r wässerigen himmelblauen Romantik der seligen Heide-
lofi'aaiLu Zeiten stehen. Uiur ist eaoll siibt dW gilil^|ite

Fortschritt gegen früher bemerkbar.
Eine weUtfanende Ausnahme machen die Entw&rfe, die

uiyni^Lü Uy Google
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KükSeJ, sviwic \na lii III ölatltflVi-'lit'a InstUuU; /.j. Praukfurt a. M.
Btigenommin u:id einer „Sichtuog iluf Zulassong" unter-

Würfen. Dit fugc'lassenen Werke, die nach Berlin gesandt und
in einer AosateUung weini^mrdeii, unterliegen hMr lunächst

eino&Mumin'«Iner Vorprüfung durch aino&Mniiiinioii der BerÜDer Akademie,
die ftber n« MlniftlidMn Beiialit tu entatton hat Die B»-
lebliiMitMiuw Uber die ZoailnBBitng det Pnin* erfolgt

die Omiiiiwl tliilllnii eintdil. der eiuededenden aa»wKrtigen

preoMteehen UHgUeder, angesiohtf der Werke und nach

Anhörung de« KommiBsionsberichti. Nach gefüllter Entscheidung

wird die Autitellung der Oeftentlichkeil zogänglich (;emacht.

Verläuft die Auftiohreibunf ei^^sbniüaloü, so kann die für freisc

tie«limmte Summe seitene dir Akedemie an Künstler vortheilt

werden, die sich durch hervorragende, einer idealen und monu-
mentalen KunstricbtunK aneeniirige Arbeiten autcezeichnet

hubpn. Ausgeaetit sind für lstii)enaien»wecke jährlicTi ßOOO je^

nebst eOO ^H. Reisekusten-Entschiiditfnng. Jede; Stiio-ndiuiii

wird jedoch nur für ein .lahr in tinhn xm 30ii> j' liezw.

300 M< >erliehen und kann nur f ii ?\Iakr iiid BiUlmu' r ta-

folcf lie'iindrren, dureb dip ThStigkeil d''S rrsf.i'ii .luhi-ri 1«"-

gn.n Irloij Aiilrd;;?. tt>;f t ili weiteres Jahr erstreckt wcr ii n.

Iii dm SomlfrbtBtimrnangen fürArchitekten wird aii<;t'^;('beö,

dnsa als koiikiirrfrizriitii|.' alle Arten fielbitändig dun-hg-Lfuhrter

\Vf>rfep vnii .Motiiimpntalbauten angesehen werden, die uu^^'i-iubrl

f'iirr für (üi- Atisrührung entworfen niivi und nu^ il>'neri pin

siclicrcr tjcliliii-fl am' di» kiinstlpnsi he nml praktische UcfahiKuiiK

des BowerbiTs zu ^'vwinin-ii ist. i'i_'r5[M^ktivt.'ti nit d dabpi obU-

gatorisch. ZuIUisig »iud ienier auch l'iiotAigraphiun vqiu li.nuru

und Aeussern derartiger (iebäud«'. die durch <>ruudrisie und
Schnitte erlüutert sind. Der Nachweis der von dem Bewerber
unternommenen Studien iet durch äkizzenbücher su fUhren.

Uinaichtlioh seiner Sei«e»e)e iit der Stipendist nur imofeni

bnohrtalrt, all er aadiltaliea sabeencheo liat, IUI» ereenoch
nielit kennl.

Als AltengcensB für die SalitMHmjr an dar Bewerbniig ist

diejenige dee nooh nicht vollendetes w. Leiwnqahrea featge-

halten. Bei der Meldung sind überdies noch einzureichen: ein

Naohweia über die Zugehörigkeit des Bewerbers zum preussiaohen

Staate, eine Lebensbeschreibung, Zeugnisse über künstlerische

Studien, sowie eine schriftliche Versicherung an Eidesstatt, das*

die oingcroicliti-n Arbeiten vun ilem Bewerber «elbständig ent-

worfen und ausgeführt sind.

Soweit das neue Statut dieser akademischen Wettbewer-
buiigen. Aus dem betreffenden Einladungsschreiben der kgl.

Akiäemie fUr das laufende .Tahr entnehmen wir überdies, dass

die Meldungen zur Theilnahme bis znni 15. Oktober d. .1. an

eine der oben beceichBeten Stellen eituareifibea sind und daae

die Ertheilung der flreiec im Z^nlh dca Mniela Novenber er>

Dil- K' iaze Neuerung, an welcher der AnsUw» anscheinend
aus dem Schoosse der Akademie selbst hervorgegangen ist, be-

gnisscn wir mit aufrichtiger Geuugthuung als einen zielbe-

wussteti S<'!iritt auf (Icth Wp^'' zcitirfmri'sicr llff'^rm imRerpr
Kunstzustüiidi-'. (i'Tadr fiir diu A i)j,'Ldi' in|.'<'n der [{nuku-i-'l ist

sie von wfitfiebciidstfr Hfili itiinp
;
ja iuan kann vielieicht sagen,

dass d:>- Kiiirichtunj; lirscs ukudi-mischon Sti|>cndium8 für die

ArrhittMtnr eisf durch sie in dem Sinne ihrer Stiftung nntr

bar gemsi bt werdi-n wird. Denn Ins UptVr an Zeit, welohf*
bisher dfn Upw^riipm um den Stiiat-f/r>"is zui^'omuthet wurde —
mit der Kcisc selbst miudLstiiis '^'i^— U .Tahre - stand in

keinem richtigen VerhiJtBisüp mehr dem Nutzen, den eine
so lange Unterbreehnng becw. VerBchiebung der ausübenden
kUnstieritcben TUUi^ceit an wirklieben Angaben, dem
Architekten bringen konnte; et tcblosa andern eine ganie Ueib«
befähigter janger BanktaitieF vm der Tbaila^itM an Be*
Werbung einfaoli an». IMb flir Ai«UttkteB fta^aatete Bn.
schriinkung der Studienreiie anf ein Jahr, die es überdies er-

möglicht, den Xntaen dei EKipendinaia einer dopjielt so gntsseu
Zahl von Personen zuznwenden, erscheint uns in dieiem SiilQa
als eine sehr glückliche Maassregel; sie dürfte bewirken, daa«
auch so manche, bereits in selbständiger künstlerischer Thätig-
keit stehende Kräfte und nicht blo« angehende, bisher nur mit
akademischen Aufgaben beschiidiete Architekten an dem Wett-
bewerb sich betheiligen werden, (lir die eine derartige Studien-
reise ungleich werthvollcr und forderlicher sein wird. Scheint
ja d>>ch die Art der Anforderungen, welche »n die zur Be-
werb.irijT rinzureichenden Arbeiten ijestplU wtrdf*?). unmittelbar
duiaiif iiiriz ideuten, dass mati r/utiBwi-ui- diu Betheili(»iiiig

jur4gttr Künstler wünscht, dii» i<-hon ptw»«. aui^r-'^if* =!!<.!.

Allerdings ist der W' rtlnut ler br-trelb'ndun Ji.'Rtü.iiniiT.^fu

iii»nf<>rn nicht sran?, j^lücklitii gefasät, ai« durch «tue strenge
Auslog inj; d- s Ki griiT» der „»elbstiindigen Durchführutijj" allen
juiij;i-ii Ari"liit*'ktf n dii' ffetheiliffung an dem Wettbewerb vr-
nsjft wL-rdr'n krui-'i', ibi? -iKidi nicht i:: irtiischaflliclier Solb-
«liiaüijjiieit, »«iideni als (iehidta bczw. Aiij^esltllte eines Xfeister»

arbeiten. Dass dies beabsichtigt sein sullte. können wir .m so
weniger glauben, ali» dadurch der Kreis der Beweibi r doch
gar an sehr eingeschrsinkt worden möchte. — Vielleicht w^ire

es erwünscht, wenn der Senat der k^l. Akademie über diesen
etwas awaiklhAft'jti l'ur.kt n<<' b (.'ine Grlüuteranc verijffentUehte.

jr

Brief" ond l!rag«ka«tM.
Hrbgr. Aktlenbranerei. Bie Hecatalhing einer Keisel-

einranoenug schliesat offenbar einen giSsseraa UabnwfWaä
an Atbeit ein, als das Mauern eiubehar BBgan, Bs dDirfE« dar
her, wenn auch bei der ttesammtveranscfabigung eines Baues
der Freia des Kubikmeter« Manerwcrk mit EinsoiitusE dos
Maucma der Bögen berechnet ist, reoht und billic aein, für die
Einnumernng eines Kassds einen ZneeUagapras aususetgsen.

OfTeDe Stollen.
Im A nzeipentheil der heut. No. werden zur

I( e s c h a f ' i g u n g gpauclit.
«> Reg.- ü ai0(r. uB<l -bf br., Arcliil«>ktflQ ü&a £fiK«iil»urf.
Ja I Rar-Kmitr. i. i. )l>(><rti^t-.\or<ik*iu«i>: (ltre.-l<aaki»p. B<)liii;>r-9'i».

\mrf, — 1 Kr .BnutJ. i. d. Krrift-AaMchnu-KoM). — Jf> 1 hfhr ti. Are». * hrinUtpii
H'hl-HuinoTsr; A'ck. L. '«bt-fi-r-Iltukcim. - Je 1 Arck. d. 4. ucka. kils.
»iwUirtk^KwIfi», Ui;(iif«mr<4U 1<'>: Cti) Baanr-BrnHa, nittriitr. 4S| N. Z. TSl
H»nsMl«iii a YagUt Fttmkhrt i. H. - J* I tn(. il. <l. k«ri<i(l. aakatt. Baarar-
<raH«W^atraban[i Misislrat-Hnkniaiiiitn i. Hl.; BurfiTmiat«? Hssk Hilbisise
i. b — t Afeb. aU Hlltttüknr .1. Dir. Wa)t«'r Laofs-L l -rk. ' iavartssebalSL.

b) l.aDdiiiaa«*r, Tachnikfr, Zcickbar iir^w.

1 I.i»;Jiti' ^^ .1. i. kgL Ein. I'ir.-Krank.'nrl a. M. - l hLllar!«.b.-,^ r i.
Kuli .r r.i(, w Mn Hin '.i»>»Mi. — Je I Baatacl ). 4. i1. kf\. K - Iiotr Am: iB-rlin.
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l'jr^hi<im. 1 St«ümtl-T.-r^a. niSlfSlSISillSI A.
KaeaBfCT-BcrliD, v I < :ijL<rr( litr I Tecks, t. / «'tilhMi. 4. W. StnafrSllA-
r:iv..?fi>M : v.r..i,.- ,i. ij. ,:4i rip it. \it.,\,„ ti,i.-

unifi- dem Kintäusae der hanr?f>v<>r'frh<'n Schnlo stehen. Be-
«onder» hervorzuheben als i,'u'.<^ Arin it luif liii-.-fm Gebiete sind

2 von Linnemann entworicne AiiU^jitsridicn lür die Gmrten-

kirche in Hannover, »usgerührt in der Paramentcmii st.i.t

des Ijenriettenstiftes daselbst. Sie zeigen echte uiittvl-

alterliche Stilempündung. Weiter wären noch zu nennen eine

.\rbeit von F. Rcinecke in Hamm und etwa noch ein Ante-
pcndium. weisse Flachomiimente im Charakter des &VII. Jahr-
huudertt auf rotheui Grunde. La übrigen ist es bedanerlich,

wabrawaehnen, wie mit der «ft mftlanblidutan IMMagabaiig
naiat die nliehteniBla HudweilEEaUeit statt dar bllDitlenaohen

Knnfiadutt vereinigt ist. Und disser Torwwf trifft meb
Arbeiten, oie Ton Architekten entwmftn sind, die auf dem
Gebiete des Eirohenbaues nicht ganz unbekannt sind.

Eine erfreuliche Besierunj; in dieser Iteziehung zeigen die

Arbeiten jüngerpr Zi iebner, die unter dem Einflüsse der neue-

Tvi\. natiirlicherca Kicbtung in der ornnmenlalen Formetdehre
Stoben. In dieser BeaiefauqK sind die Entwürfe zu Dalmatiken
und Caaeln von MISWns, lMa% Hacker, C.Timlcr, M. Bremer
und Sütlcrlin zu nennen. In welcher Weise auch hier die

liütistlerischc Kmpllndung der Ausführung von der künstlerischen

Weichheit und Flüssigkeit des Entwurfs «btiHü^jt. !chrt «dn

Vnrgleich der aus den Schwitzen des Museums ;:.it :iu?t:L-t<-lUi r.

t »ritfinalentwürfc aus dem XVIll. .Tnbrt-jrnb'rt zu kr i :;liidi!ri

Gt^wündem mit den aus^fnlirti n StiL.'k' u d"r .jlcn In-n Zeit.

üe:i w~rthvd!«t'-n 'l'b' :1 ii'T n:in/.'n Aii».^t'dh;n;,' bil |.-i -rll:«!-

v,'rstÜ!idli' li dl. ulrr it T. . 1
1
l'.i'li ifyc diT iinfcv di-r mn-i 'bt:f;i'r.

uiid gewisHLubjitteii I.eituiiK des Kunservatora Max i leiden
-'i-benden Textilsamiiilunff des Museuu)». Die Bede iitung dieser

S. hiitzp verbietet ein hier mögliches nur andcutungaweises
KiTigolii-ti. Eine reiche Kidio der Tp.xtilmotive hat Heiden in

dum dcmaiichst zum Abwhiuss gclangtstidL'n
,

tlcisaigen UVrkc
„Motive^ (Leipzig. Arthur Seemann), von welchem l'robe-

tafelri mit ausgehängt sind, gcgelu-n, fino nn'>ra<'hHpflich'e Kund-
j,'rn!u' für Paramentenfabrikrmt'"!!. !n i'lir nnzuerkennender
Wuiau kommt diu unier der Ltrung Dr. Jesjens stehende
Bibliothek des Knustgewerbe-Museums den Besuchern der Aus-
stellung entgegen, welche derselben ein tiefergehendes fachliches

Interesse entgegenbringen. In einem gedruckten Verzeichnisse,
welobea jeder wsnober der Ausstellung mitnehmen kann, giebt
sie die Bttohar and Abbildniigaitt v«n kircUiehen StielnniaB
und Fkramenten, walefae ihre rnehen Sammltingen enthalten.

Auf der Ictslen Seite diesee gedmekten Vcrzeichtttsses ist

eine kurze üebersieht über die CMolbammluug gegeben, ««weit
sie für die Paramcntenkundo von Interesse ist. < 'harakteristiieb

dabei ist. das« die Uebersicht in den Webereien mit der<>otfaÄ,

in den Stickereien mit der Renaissance ahschlies!>t. Ib>r.ick,

Rococo und Bmpire sind für die Kirchenausstattung nicht ui-

betracht gezogen. Warnro denn nicht? Erleben wir es doch,
das« der bedeutendste Kirchenbnu Deutschlands, der neae
Berliner Dom, im Barockstile errichtet wird. Die Stil»tr6niun;:T!n

der Kunst latisen sich nicht doktrinär beeinflussen.

Ds« '^-'sammtbild der AuHstellung ii'<« ri'b rsicbt über die

b uii''(iiriii i" der kirchlichen Textilien irr kt/toü S .Tahi int em
-Pf lit i'i-freuSiches ur>d Vi-'^t hnfffr., dns- wir i\nt''r li' iii K.iir' :;«.-

tir.c tj.jt-.ndeu Fernniit''-- dur .N nlnrhi-dikoil in lior ('"nrncn^fNim^'-

Imld ;in- der charftkt^ rli' en Iv'uiar.til.. ilrr K imst der Mitl« uii5fre»

Julirliunderts zu eint -' n;i''irliL-';:i'ii und wirzigen Romantik vor-

diiiigt.n. l)enn die kirt?hliche Kumt ist in erster Linie mit
dazu berufen, den pessimintisohenRaalismus der n< ;torpii K ntt*

Strömungen zu bannen. Alberl HoliuitnD.
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N«. 87. DEUTSCHE BAUZRITUNG. XXVI. JAHRGANa U7
B«ilin, den S. April 1893.

Mwlt« Dar pHtwfantbrli« Do« flu MI» — Vor>cktl(« ur T«r- VimUchba. — r««Juiir(tt>ni. — FMMMI-BMriMHb — 8trtof- nl IMff»-

tiitHMlB 4tr Mflnfn tlMracr DfUcttB. — MUilln(m uu Vaniwu. — InaUB. — Uf«M 8MI«ii.

Der protestantische Dom für Bertin.
(Hiorci .11» A! i.iHonjm »iif S. lü'i ». Hl.l

m W. Uürz d. J. hat <ia» prenssische Abpenrdnotpn-
]\mit die erxle Kalt' fities „einmaliiTcn Zn!>i:lius.sfs

von l(t Millionen .ic z»m Neubau des Dome»
in Berlin and einer Urnft für diu Preassische

Künigshaas" >h wil!{<rt, indem es gleichzeitig ia

einer Resolution von den iun h He Btutsregierang erfolgten

ErkUUimgeB XenntniM lulun, dus weitan AiiordarangcB
wm Btutnritlela ftr die Zmaka Ümm BaoM «feit nwbr
gestellt werden sollen and diM fcnelbe von ^er der kgl.

Hansverwaltan^ nntergeordlietiea Stelle als Bauherr flber-

nonimen wird. — Hie Vorbereitungen fBr das ünterncliirn n

sind von so lang>'r Hund getrolTen, dass der Beiriiin der

Ausllitirnngsarbeiten nunmehr wohl in kürzester Zi'it

erwartet werden kann. Zunächst mus.s allerding.s ein'-

Iiiterimskirche h<TKt'stellt werden, die ihren Platz im

Uonbgon-Oarten erhalten soll. Dann aber durfte nach
UeberfBhrang der in der vorhandenen Gruft entlialtencn

8ärge an eine andere St&tte soiort der Abbrach der bis-

herigen Borakirche erfolgen, die vennnthlich noch in diesem
Jahre wird niedeisclegt «erdeo. Den JIM des aeafln I>one8
hofft man se hesädennigen zn Uhmeo, daai dersdbe —
einem Wunsche 8. H. des Kaisers entsprechend — am
27. Januar KHX) mit einem feierlichen Gotteffdienste erfiffnet

wenlen kann! —
Die Errichtung eines grossen kirdiliclit'n Hanwerks,

div> im Verein mit dem Königsschloss der Holifti/ollorti

einen angemessenen Mittelpunkt der Stadt Berlin zu bilden

vermag, einerseits — eine wflrdige monumentale QeKtaltong
der z. Z. von der alten Domkirche besetzten nordöstlichen

Lastgarten-Front andererseits — sind seit langer Zeit der

lehhaheWusch aller küostleriich empAndeaden, lasbesondere

aber der arehiteiktoalsdwB EreiBe Berllu gamBen. Nicht
minder warm nnd lebhaft empfindet man es all ein swlngendea
Gebot der Pietät, dem bescbKmenden Zustande ein Ende za

machen, den die letzte Ruhestätte der dahingeschiedenen

HltgUeder un.seres Herrscherhau.seK heute noch aufweist.

Unter ."lolchen Verhältnissen mU.s.ste die nunmehr in liere

Auasicht gerückte ErfSUang jener WUn.sche ejgentlicii mit

allgemeiner Oenugthtinng begrisst werden. — loWirklictikeit

steht man der vorliegenden Thatsache dagegen „kühl bis

aaa Herz hiaan", wenn nicht gar anwillig gegenQber. Es
kann nach kaum einem Zweifal antaiiiegen, dais die An-
nahme der betreffeadcB Biqgtaraagi-'VoriaiiL deren vor-

bereitaada Seteftta Ii den baUeolalitaB Jahm ui den
entaekledoiea Widerstand der Tentsrertretnag gestossen

waren, nnr der zufälligen politischen T/age des Augenblicks

zu danken war, nnd unter den mittlerweile wieder ver-

änderten VerhAltni^s. [1 vielleieht aohOB hanta nieht mdir
durchgesetzt wer^- ri könnte.

In treffender Weise hat h'ii ihm rliandlUlgea dfiS

liandtags der Abg. Hr. Storker den Stand der^WgagC«
kennzeichnet, indem er auf die B -üiei kong eiaeaVomdaen,
das» der zu iasaende Besehinas des Uansee in weiten Kreisen

des Volkes anpefdlr aei, erwiderte: „Nicht der Gedanke
dieses Domea M aapopnllr, Ia «uereai waagellaohen Volke

ist «ine wanne Stiaiäang daflr. Mar der Plan ist nn-

po|iBllr; der Haas, der Ihn ansf&hren soll, ist nnpopnlftr."

Die Sachlage ist in der That eine ganz &hnllche, wie
sie bezüglich des Nationaldenkmala für Kaiser Wilhelm I.

besteht. In beiden Fällen hat die verletzende, fa.sl den

Anschein der Absichtlichkelt an sich tragende Xichtbeaehlun^:

alles dessen, was die von der Mehrheit der Sachverständigen

unterstützte Sffentliche Meinung Uber die künstlerische Aof-

fasaang nnd Ausgestaltung der zu schaffenden Werke ge-

inssert hatte, bewirkt, dass die ursprüngliche Theilnahme

nnd Begeistenag (Ar die letateren in das Qegaatbea nm-
geseUageBstad. Abiatlanale8di8pflingea,älsdaBMflkaten
nnd edelsten Ausdruck dcaNn, was die kDnstlerisehe Kraft
des deutschen Volkes zu leisten vermag, hoffte man sie er-

stehen zu sehen. Wie sollte :naii -icli nach die.sen Voraus-

setzungen für ein Werk erwärmen küuuen, das seinen Ur-

Eriblg kdi^eh der Uo^nitst Todaakt?

Unseren Le.sem dürfte zunächst ilaran geleren sein,

von dem znr Annahme gelangten In u< ^tfIl Duii Kntwnrfe

ICcnntniss zu erlangen und wir entsprechen liiesein be-

rechtigten Verlangen durch Mitfheilung einiger Skizzen, zu

denen die den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses zuge-

gangene Lichtdruck-Verüffentlichung ') als Vorlage gedient

hat. Um etoea asmittelbamn Vergleich des Plans mit den

iMherea Yermcien s«r Liisnng der Aufgabe zu ermSg-

liehen, haben wir den hetreAndCB fiktaaea den jdeldiea

Maasstab gegeben, den die Im Jahrg. 1800 uns. Bl. mit-

getheilten Grundri.sse und Ansichten der besten Arbeiten

des damaligen ^\ ettbewerbs .sowie der di«isem vorange-

gangenen Entwürfe aufwei.s--.

,

Wer die i. ,T. 18SH erscliienene Veriift'entlicluiiiv' der

beiden er.jteii Raschdorff'sclien Dom- Entwiirfi' kenr:l niul

gelegentlich der vor Jahresfrist im Berliner Kun.-^tgewerbe-

Museum veranstalteten Ansstellang die Zeichnungen und

das Modell gesehen hat, welche der von 8. M. dem Kaiser

flr den Dombu anserteaene Architekt In weiterer DurrJi-

biidnag Jener friUMrea, aar ab SUnatB aasaseheadea Pl&ae
geliefert hatte, wird UiAt ericenacB, daai es bei diesem

vierten, endgiltigen Entwürfe nieht um einen neuen Ban-
gedanken sich handelt. Der letztere, gegen den bekanntlich

der \\'iderstand der sachverständigen Kreise in erster Linie

sich richtet, scheint ja an entscheidender Stelle von vom-
hereiB als laablnderikdi üentgesatst worden an aein. Zweek

der abermaligen Bearbeitung desselben war vielmehr einzi;,^

eine H i n s i. h r ä n k u n g des v o r a n p e g a n g e n e n Entwurfs
in dem Sinne, dass dadurch die nach diesem auf 23 MUI.

veranschlagten Ansrührungskosten des Baues bis zu einer

Samme von lU Millionen Jd herabgemindert würden.

Ebaid solche Rinschrttnknng ist znnftchst durch Ver-
klrinenng der aaptabnuMaagen des Baues am etwa Vio
berbdgefilhrt werden, dla Jeitaeh selbatniftladliflk nicht

eine retn mechanische sein bania^ aoBdarn n^riheh auch
Verlndemngen der arspln|^ilh gaflaBten Anordnnt'.g be-

dingte, die durchweg als Yerelnftehnigen sich darstellen.

Wie der Berichterstatter der Bu<!get-Kümmi.ssioii im Abge-
ordiieiiiibaune mittheilte, ist der körperliche Inhalt des

L'eisatninteii Bauwerks dadurcli um '.'.7'*-'«. vermindert worden;

auch hat man mit geringeren Mauermas.sen für die Trage-

kunstruktienea der Kuppel sich begnni,'t. Weitere wesent-

liche Ersparnisse haben sich durch die Wahl billigerer

BaastolTe fllr den Anssenbau (^Sandstein statt Granit nnd
Manaw), dareb die Annalune einar weniger Icoetbarea

inneren Aasstattnng der IQivke, sowie endHeh dareb Vei^
zieht auf einen namhaften Theil des frUher in Aussieht

genommenen bildnerischen nnd malerischen Sehmneks er-

geben. Die hiernach seitens des Architekten ermittelte

Auschlags-Snmme von 9älä94X) JC ist bei der durch die

zuständigen Behörden der Staatsbaaverwaltang bewirktn

*) Dom zu Berlin. Bauentwurf vom 17. Xovember
bearbeitet von J. C. Raschdorff, unter Mitwirknng von

0. Rsaehdorft fiwiin, Beishsdmokeni. IMl.
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Plüinnfe' il.s Aiischlaus zwar uuf 10 IÜ3 000 ^ erhöht

,

jedoch durch abermaliire Vereinfachaugeii des Etitworfs
schliesslich auf deo absenindeten Betrai? von 10 Hillionen JL
festgesetzt worden.

Wie die umstehende LagepUn-Skizze ergiebt, soll das

nen aofzoflilirende Bauwerk mit seinen, dem Lustgarten
und dem k^i. Bchlosse zngekehrtea Selten in wesentlichen

die Orenzliuieu des z. Z. noch steliendaD Mltw Doms ein-

halteo^ wihnml es umIi 4er Spree so die faive Tiefe der
BMetaDe anaratst «ml nuih VW. nMit gni bis nrFlBdit
4es Alten Hnseams Torsprin^'t.

Eine Beschreilrang der Baaaalage seihet, die ans 4
Haupttbeilen sich zusammensetzt, glanben irir Mf dwKoth-
Wtndlfs'ste einscliräiikei) zn kJ'inti'n.

Den Kern des Ganiieii bildet der rei-htecki^'e, rd.

lau(?e und (aoaschl. der vorspriiie*'iulen Apsis) 5u » tid'e

Baukdrper der Predigtkirche, aas der die mKchtige
Hanptkvppel mit einem Tambonr-Darcfamesser von '10 ™ bis

zu rd. 100 "< QesammthSbe emporragt Das Innere der

KiKlie beatefct «u dea lOAdraliMbcB, dorcli Atoohricmg
der •mgemlielilea Eekea «n ongleiclueitlgen Aehtedt nnt*

gebildeten mittleren Knppelraam von 30 " Dorcbm. nnd
4 alt Tonnengewiilben ttberdeckten, 14^5 * breiten Kreoz-
Wtnen. Von den letzteren enthält der nordöstliche den
Altamtum; die anderen sind zu Emporen (in 8\V. för
den Hof, in SO. für Domchor nnd Orpel, in NW. für die

Gemeinde) verwendet. Weiter«) £mp<'reu (für die Minialer,

die Diplomaten nnd daa Domkirchen-Kolleginm) befinden

si^ in drei Ecknischen des Mittelraams, dessen vierte nach
O. gelegene Mische fnr die Kanzel bestimmt ist. Die Zahl
der deterdi gevomicn Sitz^fttce lietilgt im inneren Ranme
1480, aaf der HM-Empore 70, aof der 0«neäul»-Empore
190^ eaf der Orgel- nnd BlDger-Enpore 170, Ul den 8
Nleäien-BBporen je 40, f. g. also llXiO. — Tn den Ecken
zwischen den 4 Knppelpfellem Bnd den beiden Krenzarmen
der ^nenxe liegen die Emporeuj^Treppeu, wäiirend die

der HeApt-

a.xe ;vut" der N'oniiT.si i[e Kiirrid<irh:iU>'n biliLm, auf dir

Rttclcieiie diiL't .^en S.ikri.<t< i, W.it t'^ziinrncr und Gelasse fiir

die Kirchenbeamten, souie iti den überK'i'schussea Ksn6r-

manden-SUe, Gesch&ftsrtlame fBr die Domkaiiitel-VenraUens
and Uebnngsr&ome für den Domebor enthalten.

An diesen HanptkOrper i'chliesst in der Qneraze iimIi

SO. die für Taufen uud Tranaugen dienende Kebeokirelie,
ein 161 Sitzplätze enthaltender, alt elneai Tenäemewilbi
ftberdeekter Bnaa eich u, nebea den aoeh eine fitam
Sakriitd md Im Obergeeehoee ein Konfimanden-aäal bnr.

die Vorhallen znm Treppenbanse der Hoflnpr- Hegni. —
Anf der entgegengesetzten Seile legt in der i^ieraxe die

Grnftkirche sich vor, die von einem zur Anfnabroe fürst-

licher Grabdenkmäler bestimmten KapelleD-Kr-mze timOomt

und durchweg mittels Oberlicht beleuchtet i.^t. In d«
hinteren, der Predigtklrcbe zonftchst liegenden Kapelle ist

die Trepp« angeordnet, aof der man ans der QniftkiTck

in die unter dem gesammten Bauwerk sich erstreckeele

Gruft gelangen kann. Letztere, soweit dies thanlieh wir,

mitteb etaMB faueeren Idehtgt^ieni erbeltt, eoU Ui im
QewVtbe^eMtel etae HUhe von 4,5<* crballen.

Vor diesen 3 Bantheilen ist anf der Lnstgarten-Seilr,

wie schon in den fräheren Entwürfen, eine mächtige, «k

ä-stfaetisches Gegengewie Ii t znr Kuppel ncentbehrlicbe Vor-

hall«! angeordnet, deren rweipeschossige. an den Stit^o

vun '2 Glockenthürmen uberragte, im weseiitlichen nscb

dem llaaästabe des kgi. Hchlo^es abgestimmte Architek'tr

in der Axe von einem Triumphbogen darehbrochen »iri.

Die neben letzterem liegenden Bäume des Obergeschos5if<i

sollen angeblich ein „Dom-Museum" (!) aafnehntea. —
Ueber die betbaichtigte kttuUerieebe DoKbbUdnf 4ei

Baaee, die tai meentlielMn deiij«in|giB d«r to
auwuim emnriaii^
ente genügenden Anteblnsa. Wie sie zeigen,

wohl in keinem Falle zn berürchten, d:i.M die vorfrenonroenfli

Vereinfacbnngen die (4renze des Zulässigen besw. Er-

iiieiMn deiQeiMgiB der TomgesvgOKo
celM die nitgethefiten SÜzna ftr^

ineblnsa. Wie sie zeigen, hat in

Vorscilläge zur Verbesserung der Pri}fungen eiserner Brücken.

(i'ircii dii' Fahrbahn verdeckten Unten^rt, die SchleedwfcnÄ

der Maschine, der wascrechtc Druck infolge von BrcmWB
Zuges, der SeitendrucK durch Schwankungen der Fabncog«'

die Veriiiwl-rüchiteit des Ax- und Raddrucke« infolg« Ent-

lastung der X'orderaxe und derpl. mehr.
Die Mitsiibinen sind inbezog auf ruhigen Ciang lebr vrr'

schieden und bei einer mit den Untugenden des Wos(f».

Xicken». Schlingems und WnnVcns hebnlreten Maifhici'

eine gans bedeutend'- Kntlustung der Viirileraxp uuii »I*

BclaJttunp=vermehriir:g rlrr beiden ubripcii A\uii fiiitn'tCT-

M. vi>n W'clier will sivf^ar eine Vordci;i]irlung ilr-s Uaddcufl-*

bef>biichtet, linben. Belastaogserhöhun^en von H) ^i
',, kommen

jedenfaln «ifier vor. Tragfeder-Durchbiegungeu vdh IS"'' '

5 lion hiiutijj feslKettcIlt worden; Air jedes AulUineter kann in»"

uti^efAhr . in» Druijk/iiiiahme von 200 1« anoohuain, SQ dlHlitk

eine Jk'laatunp'?i rlj'jhunp von 3' ci^jiebt.

Findet «ich diiMi n irb .•ine Kleiir' (.Irissunkung auf 4t
Strecke, wie ditn geradö vor ürücken mk Ii ioLteiten eintrf^

weil die Brückenbahn in ihrer Höhe unverrückhar festliegt, 4*
Geleise auf der freien Strecke dagegen T\achgiebt, lo ireida

beim AuCfahren auf die Brücke dar unruhige (iang der Mucba'
nnd die Rntlaatons der Yordowe noch recht begünstigt. Mi»

darf Ix'stimmt annähmen, deaa bei «inar JRntiaitong der V<>rd< r-

a\e infolge von ZMeaaeintRflbn dar eaaagebaiuin nngiinstigiCr-

UnettoA eich der gewShaiieha Rnddraek von^^ bis vi-

9—10» «iWthen kann, ein ümitaiid, der Udar bei Brlkk»'
andOfocrbau-ßerechnungen noch weni^|b«Mbtet «Ofden fotbn«*

leieht auch bei dem Einstürze der Bmbrücike nilAI.

Bei einem Tragfederbrucbe kann der Ruddrnck. wenn w
bierdun h eingeleiteten Bewegungen des Wogen». Nicken* "iiu

Wanken» noch infolge schlechter Olrislnge verslürkt werd"'-

lich sitgBT leicht vordopiielo. Findet der Tragfederbrueh

fällig auf «'incr Mrückc stiitt, so halion wir es mit einer |)tötxli<:b> ^>

Erhi>hung einer Eiuzeihist r.u thun.

Aber auch ganz abgesehen von letzterem Falle bleiben di'

bisherigen Probclielaslungcn gegen diejenigen Belastungen.

beim täglichen Betriebe im iinpfinjUg-ster. Fall>^ ynri^nini'

n

können, weit zurück.
Kine Probehe!nKfnng alier. die nirlit mil, rinir j;ni<«i'T»n

T.-nt aunpcfulirt wird, uia sie im gcwblinlii-li<Ti Ketrii'tie vor-

kommen küuii, verrimf,' l.etuerlei Sicherhett nn Ui' li n- S.11)jS _I>''

lUle iinguiiRtit'en Cmständ« zusarami iiwirken Jlt W iiidjt iM,
j
einer zn schwaeti u^truirten Brücke kann diesell" nitlits y>''

die TumperaturtMnnungaa infulge von Reiljuiuicn an den Lagern |
dicht igea verrathen, «o lauge die Hlastititütagrenze des Mai<'ri»J>

- - » I
. - t^taanetaritten «ini. INe Aüeke kann «iob, «i»

|er in Ko. 3 d. Bl. verSffentlichte Vortrag des buyeriscbcu
Brückeningenieurs Hm. Kbert „Uelier EisenbrUcken"
encheint unter den vielen nach der Münchensteiner

Katastrophe erschienenen Artikeln beaondMa bemerkenswerth.
ladeasen scheint eine volle Uebereinatimmai^ aller Ansichten
in Fachkreisen noch nicht vorhanden zu sem, und so bietet

der genannte Vortrag eine willkommene Veranlassung, noch
weitere Punkte inbeh^fT nnsfrer Eiaenbahnbrücken zu erörtern.

Durch die folgenden Ik'merkungen »oll die Anfmerksnmkeit
auf die Zwe^-kinSsüi^'keit einer Vcrb^wninir der JVüfnnpnn
ilieser lirüekcn pelonkt wr-rden. Diese Prüfiiri^^en sind vor

ütwn Iii Jahren uaoh den Vorschläg-en des Verbnnde-^ dtsclir.

Ari Ii II - II)?. -Vereine in allen deuisflien lUuidu^stünten nnd
aneb in üesterrcieb eingeführt worden und nunmehr msiglitber-

Veise einer zeit|j;emÜ8!en ViTbesscruiig fähig.

Am .Sehlns^n seines Viirtra^fes üusserte Hr. Ebert, dass,

wenn die Heaufnichligung einer nach dem heutigen Stande der
Technik berechneten und konntruirten Brücke sich nicht im
wetentlieben auf werthlose periDdiache IVobebelastungen

stütae, sondern in diu Hiuide cuiea liichligeu Fachmaiiue» gelegt

aai, kein Grund lu Befürchtungen vorliege.

Also sunäclut die Probebelastungen! Diuielben sollen

wertbloa eeial ist diee wiiUkb der Fall:' ünd wenn es

«kr iii, iaabalb «M dee viele Qeld dafBr auuegeben?
Der Untendckaete irt alleriiiiMi aneb n der Anriebt m*

famuBBB, das» die blaket dUinlMa mbebeleetiuigen mobt val
Wmth besitzen. Xach den VanobrfAen seilen zn denselboi
die schwersten Maschinen, Brust an Brast festdH, genommen
werden. Die Stellung ,Biu( an Brust* ist nIeiUa Msonderes,
da sie im gewöhnlichen Betriebe häufig vo^nat, aei es, das»
keinn Zeit cum Drehen war, m es, dass 2 Vorapannma-schinen
iBsammenfahren. Dnd was die schwersten Maschinen angeht,
so wird Jemand, der häufig derartige l'robebelattungen aus-

geführt hat, bestätigen, dass dietctben in der Praxis an dem
Probeta^e nicht immer su haben sind und man sich dann abcn,
wenn nicht mit einem geringeren Raddrücke, ae doch mit
' itwm prÄ^ücren Rad'tande begnügen mnss.

Aijer auch t;Rnj at.ffejehcn bier\'on, kann man behaupten,
ilasn CK nienialn vorkommt, daa» durch »dne Prnbelicla^tunR' eine
ebenBO(.;rMase 1 nanniTIlchnahme !tll.r l'.nickijtithcslf er/:oi!v;'

wird, wie ne im gewöhnlichen Hetriebe flnnn eintritt, wcuu

«wieeben ubetgnrt und dea | niobt
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Ifönchcnstuin .lahre Ung im Ubiloc *ili'ick(,'ewicliU> brtiudeu,

bii lio oin«s T«)(fS beim Zoiammenwirkcn all. r iingtiniUgon

TTmitätidp pll't. liok zu««mmenbricLt.
Manclinial fragvii Niuhtkandi^i', ob <i< im bei rmPr l'robe-

bi'Usiunn /ur Sicherheit die dopiiclte Lust iiufgi^brncht wiiid>',

wit- un täglichen Iletriebe. Auf die Antwort hui das« di- s

nicht der Fall und dM« die auf^ebrscbte Last in den meist<'n

Fallt-n aojrar gerillter lei, alt dio ungünitigate de« Uutricbus,

wurde mir einmal entgegnet: dun •iail M alM •tyntlioli gar
keinu Probubclutoiiffea.

Dar «rtto Tonnliy geht daher dahin, bei der Probe-
bsluiiiBf tbwr Eltetibahnbriieku gr{»taere Latten, alt

Uihar rafmbring^n.
Ww SnliUmgkeit augeht, lo dflifto mXM dm %(wshß

der UilMvItni Belamaag oiew m viat eein; denn waoa eiae
Brücke in» siebt veiU'ngeu kenn, dnmirkdriebeiHirser aiebt
bffahrcn.

Bei StraMenbrflcken wird bereite lliileilfMii Ii ihiilioh viv-

fahren. Iiier erfolgt die Probebelaetug nwistene unter Auf-
bringung einer griittcren Lait, ele in ugUcfaien Betrieb» vor-

kommt« aftmlich dvr der Rechnung tugrunde gelegten Im'.
Bei Bereohnuug einer Strasienbrücke denkt man «ich M< na. ht ii

gedringe oder aohwere Waoensügi', mäglichtt ungünttig uuf
der ilrücko vcrtheilt, dazu aie achwnrvte Chauwrewalte, und
dann noch den gaii?i?n fibrigcn freien Raum dicht mit Montchcn
bcicLzt. In Wiiklulikcit wii-d eine derartige Belattungtweite
niemnli vorkorrinK-ti Mit die««-r ^röattdetikbaren B«Taetang
worden tlann aurh di<^ Rel as t u n p roben votguuauuM,
wclchi.' liaiiii fiii' ti wirklichpti Wirth h.ib. ii-

Sollli! C3 also ritijlil iiioiilieb Sfin, auch tlic Kisuiilirückcii

mit einer grönsi-run Last zn orprobeu, alt die im Betriebe
beKndlichen MaK'liiiioti a;iiw,'i!cii. etwa durch Aufbriaffnng von
Uewichten, Schwrilun, Si hieiiea und dergleichen auf die Maaohiue
eelbst oder aof die Brücke?

Die Berechnung dcrKiseiibaliiibrin keu orfol),'i in lueiatou«

Bllter Zugrundelegung rinrr grbsscrpn ]imt, als liie gewöhn-
lichen Maachinen voritulluu. Such duu Iculiuigdujn Vert-iu-

berungcn beträgt der gröaste zulässige Axdnick 14 ' für Loko-
notiTetk. Dieter Axdruck wird häufiK di-n Berechnungen zu-

' ^iob die gewöknliäieD Uatchinen nur 13 >

vialCHli wird audi oaoli Wmkler nur ein

Axdruck TOa M * •ageneiiniiiMii, aber deiia 9 AniUnd» tm ju

BW tfi; tSto «MMnnmi 2,6", «Umod denelbe bei den go-

wBhnliohen Matchinen aniaiiuneii 8,4 betrigt.
Hieraua folgt, data der Reohnung meiden« Rröstere Be-

laatuueen zugrunde gelebt werden, ala den ProbeMlaatnngen,
und da»« irgend ein Hindcmiia einer grStaeron Bohutung
der Eitcnbabnbrüioken doreb yeigNeienuf des Muebmeiige-
wichts oder Aofbringen vm iMtn anf ne Brüdt« aiehtIm
W«ge atefat.

FUr dm Xoitenibetrag, den jetrt 8 in je n8r_Jibren ao^
einander folgende FrobeMleetugea eeAwdara.
gut eine Probeb«laatung mit Terittrkter Leät
Verden und dann b&tto man wenigstena stwaa Or3entlicbee,
Wcrthvollc«, worauf man «ich verlatten könnte.

Will man aber hierauf nicht eingeheiu eo thite man beeaer,
die Summe von 100000 JC, welche die fMbebdeatnagen all-

jShrlich gemüs« i^nauer Rechnung «rfordom, taenparen; denn
alltäglich fahren ja Matchinon und Züge über die Brücke, die
dieaclbc Wirkung haben, wie die Probebelattungen. Will man
MetauDgen von Durchbieguiigen and Verbiegungen t-ornehmen,
BO kamt dtcüi ja auch ohne rrobobalaatung aUtIglioh mit dem-
selben Kr^ebiiiutc gCBchelifn. cbri«; da«« S lÜHOUlMa gm«
Tage lang dem Betnebe entzogen worden,

Dio Brücken unter 10 > Spannweite wordOB jelct vieUtek
i;flr ki irier TVobebflIastunp unterworfen.

Diu FrDbobclastuiif^rn mit vTüt iirkter Lastmiiastcti nbt.r,

wenn «ie fin^efuhrt wurden, auch auf diete Bauwerke outge-
dehnt werden, da <lurcli duren Uiutturz eben ao gnt eiae Bnt-
glci«ung, wonn niulit <'iii lingluck «ntttehen kann.

Aus doin VorsteLendL-n ergiebt aich, daai Hr. Kbert mit
Recht den bishungeu perioaiichen Probebelastungen
keinen Werth beimitit und mehr Gewicht darauf legt, die
Bcaafticbtignng der Kiienbrilcken in die Münde liichtiger Fach-
leute zu legen.

£i fhigt lieh nun. ob Lelxterci überall moKÜch iat Bei
der in f>.'<iimta beitehjBdia Omnisation «ind die Brüeken
daia SuMb 6—4BHikiaih>Y<v»l«liern augetheUt. Dan dieae

it kuMT ShmidiitaB aain nwdtn, and; «an» ea Tadaükar
dir aHan Sabnla afaid, bat ibres ipnetinn iklea Aibaltan

anab niobt in neneie Benchnui^en und JUimtraktiaBa& aiab
binainarbaiteB können, liegt auf der Hand. Hiena gahflrt eine
fbrtnlbmida Uebung, die man nicht von .jedem älteren Tecb-
oikcr wlangan kann.

Wenn e« non hiernach nicht m<">glich sein wird, die Beauf-
akhtigung der BrUoken Spozialiiten zu ühertrasen, dann wird
aa in dar l^'olge nicht zu umgehen «ein, auf anoere Weite Ab-
bilfa itt eobanen, derart, dau die mit der Beaufaichtigung der
aiaanea Brickan betranten Teebniker aUmSliUeb dwrcb eine

beitsere Einriehuu;;^ der Briicken-RevitioDtbüoher wirklich in

den Stand f^esi t/l werden, «ich ein vollatändigea and sicbereE

Urtheil über d- ii Zustand und dat Verhalten einer jeJeu Brücke
/.u büdou. Ich meine, data in die Brückenbücht^r alle jene An-
gaben und BerechnuiiKen aufgenommen werden aoUlon, die IUmt
jeden Tr;iger;heil den voHkommensten Anfschluss geb^n.

Bisher geniigeii die Brüeken-lteviniunsbüchcT dieser For-
derung weht, so dBA» es prnchwert wird, viel luterosse der
Sache cnt^gcn zu bring^cn. Manchmal mag e« auch der Mangel
an Zeit «ein, der dazu zwingt, die BriickanprOfungen anderen
Organen zu überlataen; denn zeitraubena tina gründliche
Brückenprüfnngen in hohem Maatte. Die Brückenbncher ent-

halten bitbarfcaivarlai Aagaba iibardiaBeantpraobaag, die
Tragkraft odardiaSiflbarbaitafaarBrBeka, aondern nur die

DwobUMpnigdarTibrinftl^
der DarchbiegoDg betaiiiar InantpraebBahaia daa Hatariah Ma
nr Elaatizitätasrenxe. Ja dieae Angaban lind vSM tnaaui
überall in den Büchern vorhanden.

Die Durchbiegang eine« Gitterträger« hängt nach dem
Miobr^aoban Batia von der Arbeit unter aadaiaB ab von dar
algabnüMihaB Banaa dar SpasBungen in des flWhan. Dia

OlaiobD^kvM babaBBOiab ^.-i. j Si2 Badlieiart Wartha.

welche weit beeaer mit der Praxi« fibereinatinunen, ala die unter
Vemaohl&atigang de« Einfluaaea dea Gittcrwerki anfjgiettellten

Formeln. DemErgebnits dieaer Gleichungen aber, roitweloham
dia wirkliche Durchbiegung verglichen werden «oll, itt et uAt
annimhen, ob Biebt einzelne Stäbe übermätai^, aodan dMMan
nur K'<-'ring baaBa|rvabt sind. Denn auch in einnt IbIbbib
Falle kann, wenn nur die Summe der Stabapannungen oder
lÄngenänderungen «ich nicht ändert, alt DurohbiMRUg «ich

dataelbe Brgebnin herauattoUen, wie wenn alle Stäbe gleich-

mätsit; beansprucht iind.

E» kann also die ecnieuscn« und borechnete Durch-
biei,Ming eiuoa 'Ir l^'ers in vuller Uebereinstininiung and eine

I

vullstündig n'irrnalp »ein, wiihrcnd doch ein Stab vorhanden
; ist. der bis über die Elastizitätsgrenze beftusprncht ist, sich

I

vcrbii'gt, niciit mehr mitwirkt, >i> das« ein anderer Stab iiber-

lustet wird, «^gleichfalls vertagt und «0 fort, bil et zum Einttorxe

{
kommt. Ja muu kann sogar dnen Qitteretab ganz heraua»

I

nehmen und Niemand wird aua der Durchbiejjrunj;, üe dadurch

!
um Millimeter grij«8er wird, auf das VorlmndenB'jin diesea

;

gefährlichen Zustandes schliessen können,

I

Auatordem erfurdert die Krprobuiig der lialÜbarkeit der

Gitterttäbe eine einteitige, gwu andere, für jeden Stab be-

sondere Belaatungaweise, ala wie diejenige, für welobe die gröatten

Durchbiegungen in der Trngermitte geneiaaB nafdaBip Daa
Auakniefcen einer DrvckatreM am Aoflager kaan
dar SMaba bacbaiOhran.

Dia 86* iBBga Btnaaaflbritaika bai Salat i«

_._ Mafaier DvnUiiegttng von lO** flübdMi abi,

Itir tfa vaUa IMbabdaatung eine «oleba taa IS"»

Dia Kenntnht darUtaanng derDurchbiegangen allein

bat daber gar keinen arth. HiaidBrob wird abaBeowaalg
wia don^ die bitberigen rk«bab«taalBngatt eia lÜBBtan vaf-

hätet werden können.
Auch Prof. Brik sägt in einer kürzlich erenUaBaaeB

Schrift „Ueber die Erkenntnitt abnormaler Zuttände in eiaemen
Brücken": „Die Oröite der Einbiegung ia der TrSgermilte ist

kein Maaastab für die Sicherheit einer Brückenkon^tniktjon^

und weiter „die üblichen Belaatungtprolieii nind nicht düs,

iraa tie sein tollen: Frflfangen der Brücke auf ihre
Siaherheit.

Winhtif^er« Erjfebnitae werden mit dem Kränke l'sclir a
Debnu!i;;azeichner durch direkte Messung der Spannungen in

jedem cinielm-i) Stab« gcwOBnen. Allein dies i»t eine zeit-

raulicnde Arbei'. n .v dchf-r diu Wenigsten Zeit haben. Dm,
waa man aber thun kannte, das ist, daat jedem Brüokenbuche
ein Diagramm der .Stubspftuimageu oder Beanspruchungen bei-

gegeben würde, damit ein iicherea Urthcil über die Beaniproohung
und dat Verhalten cLnoa joden TräKertheilt ohne Umstände und
zu jeder Zeit seitens des A nfsiehtabeamten gcwuuiiuu werden
könnte. Und doHh ,!!) ui !i' dir zweite Vorschlag dahin, die

Brückenbücher diü< a Aufnahme der Spannungen bet«.
Beanspruchungen aller Träffertheilo zu vervolUtiBdigaBi

In liVankrcich ist dioto Vorachrift im Angntt v. Jt. aba*
' (vagLZatangdiayaniBadaBtaobarBiaaBhaba-
Ko. W v. Ja.) Jüa bafaat dort aalar aadaceBit

BfibiSaB ia den Mataa Jtbnn badaataiBda Ta
erfalu«n hat, enebien der ftfiniiteriaWBriaia TOB ISTT
mehr lutreffend."

Dia naaaB Yorechriften verlangen dann
1. dia AvfbdBne der Grandlagen and Bifiebniste der Be-

rechnungen, die Bur Anaffihrung gedient haben und
2. die Diagramme der Trager in dat Brückenbuch.
Beiü^cb dar Eiaenbalmliriiekeu im Beaonderea wird
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3. vcrUnct, dasn inncrlirtlli 5 .Tnliron HämniUicbe Brücken
nach avm heutigen StAndu drr Wisacnsi'haiicn bcrccUnet
wonlon sollnn.

Kinc ähnlicho YrrvollBtaiidisung und Verbeaierung dürfte

für unsere DrUckcn-KeviHiontbiiclier anzustreben «ein. Autiep

Dan ßriickenbuch münst«- hirmiclitlicb der Quer- uad
Zwitcbeutriiger ungeb^ n, wie gross dio Uciiii<'pruckung ist:

1. bei dem gcw<>biilichcn Riiddruck von 0,5 < und
9. bia wieweit dieser Druck im Höchstfälle gesteigert

werden darf.

Sor AaHrnlintiii bnclliaaitar I>oai tHr Berlin.

Einwurf /u cinrm Dome Tür llerlio.

Ksck lUii OriUak»» KSai« rrMrlrk Wll)i*liiu IV. (*Mickji«<
«on Fwiiu IMS.

k. Vorkall*, k. Otfttdiar. r. TkOra«. li. Tnffh la dm
tmfttn. a. Klriknnituni. f. Aliiimn. (. HakrUtiH.

k. arankafüll. 1 CunfOMnt«. k. V«Ms4i*|i ll>Ut.

dem würden abi r auch dii- S|Miniiungcn der Quii- und Zwischen-
| Die neuen Sohnillzugrauscbinen wuiseu einen IC»ddruck viMi

tfisger einiutragcn «ein. 6' auf, dio (iuertrüger w« rdi n al»i> . rbtblich »lirkcr Ik-»"-

Für diese hangt die grüsste lte»ii»|iruchung nur von dorn jprucht werden.
Raddrücke ab, wi4bn*nd fiir die llaujittKtgi'r gleichzeitig dir l)a der Axstaiid der neuen Maschinen so gross ist, J«»»

<ir«s«c des A\«landi-8 von Kintluss ist. du» Ma.\iiiuilmonK nt in den meisten KJIcn nicht gri'^sirwonfcn
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wini, ala bisher, und da die Siianniingcn der IlBuiitträgur dun
Ma\inialinomvnton giruportional siud, so würde für die Hau|>t-

trUger keine S|>annung«vermehninK eintreten nnd ein Diafframtn

der Träger für die bi»hcrigun Maschinen von 6,6 t Raddrock
auch für die neucii^mit 8' Raddruck genügen. Unter dem

beiläuti^ bemerkt, verfi'hlt. Denn zulSsii); iit eine derartige

Durchbiegung nicht, bei welcher daa Material bi» 7.ur Klastizitätn-

grenze boauaprucht wird, da bei manchen Konstruktionen hiermit

der Einstarz vor d<'r Thür steht.

Ks_würdc voUstündig genügen, das „grössttalüssig* weg-

iraMiiifiiir

Bnlwuftn toi i. C BMcMAtff ubi MUwirkuii( tos <i. Rtxlidotit IBtl.

Kit. Sekl*M.

lUthlMoitborm. SrUouk«rii«l.

frObcr erörterten Qesichtsimnkt«, du» sich der Axdruck in-

folge einer Entlastung der Vorderjixe erheblich vermehren
kann, würden allerdingB auch für die llaupttrügcr Sponnongs-
Verroehrungen zu erwarten «ein.

Die Beurtheilung des Einflusses anderer Maschinen würde,

wenn erat eine Scbaufigur der Spannungen in's Brückeubuch
aufgenommen wäre, durch Gegenüberstellung der erzeugten

Maximalmomento leicht zu emiöglichcu sein, sodass ohne Mühe
bemessen werden könnte, ob eine neue Maschine die bisherigen

Spannungen erhöht
und um wieviel vom
Hundert.

Ausser den Muxi-
malmomcntcn für eine

bestimmte Maschinen-
laat dürfte es sich

empfehlen , auch das
hochatzulÜBsige

Maxinulmoment in's

BrSckenbach einzu-

tragen and etwa mit
rother Farbe hervor-

zuheben.
Erst dann, wenn

ein Brückenbuch durch
eolche Rechuungs-
ergebnisse ver-
vollstündigt ist,

würde ein Vergleich
der gemessenen
Durchoiegungcn
mit den berech-
ne t e n von Werth sein.

Weist das Brücken-
buch nach, dasasiimmt-
liche Stäbe eines Trä-
gers in zuverlässiger

' ziemlich

in

^'eise und
gleichmässig beansprucht «ind, dann erst können auch richtige

chliissc aus den berechneten und gemessenen Durchbie-
gungen gezogen werden.

Auch die in den Brückenbüchem alü grirastzniäasige Durch-
biegung bezeichnete Durchbiegung (bei einer Inans|>rui'hnahmc
des Materials bis zur Klastizitiitsgrenxe) würde dann einen
Anhalt zur lieurtbeiluog der Brücke geben können, während
iinderunfalls die (irösso der Durchbiegungen gnr nichts beweist.

Die Bezeichnung letzter l>urchbiogung erscheint übrigens.

Ztr AiMnbrgaf broliamtor Dg« ftr BvrUii.

zulassen nnd zu sagen: „vorübergehetide Durchbiegung bei

einer lDan«|>ruchnaLmc de« Materials bis zur Elastizitätsgrenze."

Dagegen müsste eine neoe Zeile in dem Vordrucke der Brückeu-
bUcuer geschaffen werden mit der IJeberschrift ,.(>r<jsstznläasige

vorübergehende Durchbiegung", wobei letztere hinter der vor-

genannten noch angemessen und unter Umständen erheblich
zurückzubleiben hiitte.

Weiter ist Folgendes zu bemerken:
Zur Berechnung vorgenannter Durchbiegung schreiben die

Vonlnicke der Bücher
manchmal als Elasti-

zitätsgrenze aOOOkcfür

1 «CM vor. Das er-

scheint viel zu hoch.

Nicht eiuinal das beste

heutige Schmiedeisen
hat eine so hohe Elasti-

zitätsgrenze. 1 Meselbe

mag höchstens bis 1750
kommen. Eine noch
h<ihorc Klastizitäts-

f;renze wird bekannt-
ich auf Kosten der

BruchfestiKkeiterzielt.

Für neue Konatnik-
tioneu dürfte im all-

gemeinen nur IHOO,

iBr alte sogar nur 1400
angenommen werden.

Wer bei einer alten
Brücke mit 3000 i>k auf

1 1«™ als KlastizitUts-

grenze rechnet, orhiilt

eine höehstzulässige

Durchbiegung, die um
die Hälfte zu gross ist

und manche Brücke
wünle nahe daran sein,

einzustürzen, wenn Jemiind e» wagen wollte, dieselbe derart zu

belasten, dass er sich dieser Durchbiegung niihert.

Die Hatte und das Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften

Abtlieilung IT rechnen überhaupt nur mit 1400 als Elastizitäts-

grenze, .tenny hut liei den im Jahre ISTtt vorgenommenen
Fentigkeitsversuchnn l'robcsUibe gefunden, deren KlastizitUts-

grenze noch unter 1300 war.
AVeshalb sollte \or 4t)—50 Jaliren, bei den Brückenbanen

nicht auch derartiges Material untergelaufen sein?
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Xii. list ilcr Ari>;alM' licr Kl»i*'.izit;its^pi'nzi' i«,t nuuli 'iie Auf-

nahme de* Klii.«ti/il.il»trMi.liiU in ili.^ Urui koiiljui 1i';t vrünsi-licnB-

Werth, da Inrr'iriii uljer)iau|it 1 )iiri-)ilnc|;un^'i u i n^fii.

Einfach tiut diT rumlfii /ah) SKpUIXi ni r<»oliüoii, kann untfr

(JlMtiHtKleti ,-11 uiiij'iiiiiu seiti, da der I'iliisri/it.iitsmoilul nnch

.lennjf flu- Illi'i:h(' wrchselo kann zwischen und 230' lu,

und fiir •'•iiiL' Hnn kerikonBlruktion manchmal Miti voruh'Trin

nicht lipstimiüt werden kann, vielmehr ein auä di'ni V' ihalti ti

lier 1 :.Uland(nen Konitniktiou erst abzuleitender, aun der

iicaammtwirkdiij? der verbundenen V.lfmmlP retulürendev

Werth iit.

HUIt die wirkliche Uurchbieijuug (.uicr Ürucke bei einer

ßelaatonf^probe gi-öuer aas, nls die rschnungsmiitiiee, so würde
uiaa an der Jiaad eines, wie hier TOi^vschlaj^cn, rvrvoUkonuuueteu

Brüokeuliu<'hi:-9 fonUlcilcn können, woran dies lisgt, nb die Kou-
iifruktion mangelhaft ist, die Inansi.iuch Dahme vielleicht

.itfolge yon Ncben«j>antiiiiig(-n gr'^süer ist, '»k'y <jb Ifdi^jlich ein

zu i>Trit9 M^enoramener Kiaatiziliitsmodul die .Schuld and«rg#gen
die Ucchnunp za gross geineBsenen Duichbiegung trügt und
Irjl^tfrCT ij'diit den TOn ihm ahh.inwiidpn rer^niin«fiiTniis»5ir«n

! )iii cldiipi;iin(»3 Krircbi^is-'en der Abiindci uni: bedarf.

.Schlie-'^lich <chbi;;<^ ich vor, in jeiii'in iirückeii-Rcvisirtn?.

bm lic ;ii.i8^er i incin S[;ii',niirigRdia;;r,iirLiii cinp Grcti/.p l iii rother
Üchrift) an/.ugeb«ii, die uiiti-r kc-ltic» Lfiiistündeii vun uituT He-
la«tui)g oder Inaas}»nichnahnie libirst liritteii werden darl und
zwar 1 . den höchsttulä«*igen Kaddruck, Ü. liaa hcchatzul usigc
Maximalmoment. 3. die böobtjtulüssige voriiberKehenoe
Durohbieguiig uiHl4.diehüch*tzulänige ] nam pruch nähme.
Mihi

JUttheilaiifen mu Tereliea.

nndWcatfUan. yafmunlmjrm T. Hin 18W. VonitHadar:
Ilr. Stubben; anwetead 98 SBiglieder.

Nach Erlcdigui^ ««ndnedeuer geschäfUidwr Aneelegen-
;

holten und Aufnahme der Ingen. Um. Wagner und I^Vanzius.

spricht Hr. Landbauinsp. Höne über die Pantaleoniikirche
SU Köln. Derselbe giobt zunSchat einen AbriM dar Geschichte
der Kirche und des Kto«ters St. Pantaleon, lciili|iA an diese

apter Zugrundelegung einer Anzahl von Zeichnungen und Fhoto-
gnqphien eine Bauoeschreibung uDt«r Berücksichtigung der rauth-

ittASslichen Bntstchungszeiten der einzelnen Theile und berichtet

zum^hluss kurz über die gegenwärtige Restaurirung des Bauwerks.
Hill Bericht über den Vortrag muss auf Wunsch des Redners

uiili'rtdfib«D.

IJr. Stadtbrth. TTeim inti linkt im Anirhiu»» daran die

.Aufmerksamkeit di r \'< rs;iniinliiinj auf dan), r^<^l^ was dem Innern !

df» (lotteshauses eitisl üur Zii.'rdc t;i'r.'iclit liab*, rumMiei!
iiiiwirricrbringlich verloren ({ei;iiii;;i-n , /iiv;tli<.;l nhf'r mi'h
erhaiteii sei. — Bei dem llmstHri i.', düSi di- Iknodu.liHur uji-

cemcincs (iLwicht nn!' liie Fi-ii r und äussere Anjutattung des
(iottesdiensles ihrer Urdtrisn ^.ji 1 L'r'rnSss legt»'n, si;-i liie .Annahme
berechtigt, dass in einein üO reichen Stift, wir' ila,*jei.ii.'e von .

St. Pantaleon war, ein bedcutüiiüer 5(;huV von KirtheriK'emlheii

Torbanden gewesen sei. Thatsichlich war rs der FrjU, ilenn

Geleuius zähle die Heiho der Kunstschitlze auf und das mis
Usberkommene lasse einen Rückschlusi ziehen auf den Umfang
und dan Werth der Kirchcnausstaltung in vergangenen Zeiten.

Bi> Hanplmik aai leider tu Beginn unseres .Tafarhunderts

da« ZanUiniigBWiiCk aoliaijraefaUen, der groaae Kronieoobter,
den «imt AU Bamaa t. mtfUmm (f llll) für dia Kloatar
tiftete. Tn d«r Pom wM ar den Ternaadtaa WMaa ni
Hildetheim niid Aachen, «nrieawshdoFimaahwniidaiiMiLiehtM^ i

kröne zu Korvcy nicht nnSbiilich ceweMn aeia. mr Sher
als die l*olycand<>k iin Dom zu Aachan, wakhe gegen dns
.lahr 11(10 Tollcudct wurdü und neuerer Fonohung zufolge
wahrscheinlUd) des Ueiater des Mariascbreins zum Verfertiger
halte. Nach dar W» dureh Gcicnius aufgezeichneten Inschrift
de« Kronleachten in St. Pantaleon stellte er die vom Himmel
herabschwebende heil. Stadt dar, mit Thoren und Tbürmen wie
«elbige uns in der Offenbarung .Johannis geschildert wird; ein
bunuarbiger Sohnuck an Rdelgcstein. (»lasfllissen, gefärbten
Hornplattcn und ähnlichem, wie solches die obengenannten
•Thjiltt iieiv Werke Iheilweise noch zeigeu, wird ihm nicht gefehlt
haben. Seine AbmcsBunpen rnii^'e!; mit Rücksicht auf die i

grii.-«e W'.'ite dis K ire)ir'ns'-h;iTrv uii..ehnlichc gewesen sein.

Zwei Pra«ht8liicke der inncreo Aiitislellung sind erhnltPii, '

die Schri'ine der Heiligen Albinu.i und Maurinu«. w kl.e bei

Aufhebung de» KJrwter? nach der benachbarten i'fiirrkirchc
i

St. Maria sn di i- .Schriur^fii^ !• überführt wurden. In ihn un*»ercn
|

Form sind tuv einaudni vri wwtidt, iudem sie '.Ina I :in;j'irliitl einer
|

Daailiku ohne Kreuzaiilugu. un den Knd>-'n ;;hiM ','i *;chlossen.

«federgcbeii. Die untere l.ang^eite licrti n In d- in Albinus-
aohrein diu unter KleeblMtlbögen »itrotui' inh :i Ii Ihr d' r in

'

Kiän besonders verchHen Heiligen, beim .Miiui uu.m hi viii die-
jeaiga« der ApoaleL Dieter |>la»ti»clie, in Silber getriebene

i

Sohaudt lat laider verachwnnden und der Krtat^. besteht in

eiaar AflcaU mitialttMasiscr «'cmitlde auf Kni fer, bozw. mar-
nodrian Holiliretteni. l)agcgeu siud die Relicfdantclluiigeu
auf den BaoUGicbeB nock wobl «rbaiien «nd laaaes danraf
acklieaaen, waa wir in den BHdam der nntarm Seiten und der
Ki>|.filiicheii KunstvoUet vcttoan balwn. Baiondert interHeaot
sin<l l>ei beiden Rp)i(|aj«nidumiBeB die Koiiifbeiten, bezüglich
a< r urcbiuktoni^eheri lüanns von liervorTa(einder SchGuhcit
die bekrönenden KHmino und i«r allem dl« EmMlIearbeiten
iinux ch»ni|)Ievell). hetzli-rc be/oichiieii den Höhepunkt diese»

im II. und 12. Juhrlraildcrt hlersvlbst blühenden Xwej^u» des
Kuiulhandwerki, niiincntlich bcüüv'licb der fignrbcheti Üar-
stvlluugen am Maurinussehri iiie.

Kin letztes Werk ist noch zu erwiibnen welches in jiiug<it<'r

Zeit BU4 IVivatboiiitz diin-li die l''n-i|ri bi;;k( it einer An/alil
Kölner üarger erwurbcu und dorn »Uklti««it«u ArvbiT al« Ue- I

schenk einverleibt worden ist: ein reich illustrirte» Kvan^teii.ir

aus dem 11. .Tahrhundert. Der figürliche .Schmuck beschränkt
sich nur auf die T>8rstelliii4n der 4 Evangc!i«teri, welche nnch Vor-
bildern der karolingischen Zeit mit den Vorbereitungco zum
Schreiben beschitftint sind. .Symbole fehlen, wie bei Jen der
schnia paiatina entstammenden Handitclirift in der Bibliothek
zu Wien, Die Figuren sind groea und bewegt angelegt and
in Deckfarben mit Bufg«ietft«n T-ichteri- auteeführt. Die
Initialen zeigen die fierkominliche vielverbreitetc Form von vcr-

«ebLun;;eiii'ni Flechlwerk in (iold nii'. bauten Kuulureit uud
FulhinfTPn, zum I'heil auf purpurnem (irande. Eigenartig ist

das Aa&laufen uuiiicher Strcifcu ia i'hicrköpfe. Solches zeigen

manche Werke der Schale von Tuurs u. a. die Kaotonsbiuel
zu Zürich. Die Schrift des Buches ist sehr rut und flott ohne
besonder« LiDÜrung auf l'ei^ament anagefSurt. Mh diesem
Evangeliw ui du Areliiv dar Stadt um einaa Widiaif aelteaar

Art baraickMtiKHrdian. um dan aalbat crtam nnd fddi dotirla

AnstaKeii ea mit Radit beaeidaB dlrOan.
Hr. Bmstr. WiethM« «lirt daa «Hbnb wa. daa« dfo

ursprüngliche Anlage der AalaiMinriCii^ waiirMlrnnBA Uinliak
den Bauten aus der Heribertszeit gewesen sei, bei welobao mrti
bxhe, achlanke Seitenthürme zur Seite eines niedrigen, filwFdäm
Dache de« Mittelachiffs «ich erhebenden Glockenhaoses «n^c-

ordnet seien uud weijt auf zwei der ültcsten derartigen, noeh
erb.il'eneu Anlagen in der Erzdiözese Köln, Mflnstereifel und
.Stemfeld hin.

Hr. Cieh. Brth. R tippe II erwiihat im Anichltt«» an »eiae

Mittheilungen in der v<irigen Sitzung, daaa Zveiftil Qbcr dae
hiufigcro Vorkommen des zweispurig Pahrens als Veranlassung
von Brüchen der Backen des Zungcndrehsluhls der Weichen
erhoben wSren. Kr bemerke jedoch dazu, dass jedpumal eiii

^:,\\l•^t.l^ Zedranni vergehe, elie die beim Umlegen der Weiche
erfolgende Bewegung der einzelnen llieile derselben zur Aus-
rührung gekommen sei. Im Vorgleich zu der verhältnissmUssig

grossen (jeschwindigkeit der heranrolleuden Riwnbahnwa^jen
werde die zum ve.llL-n'h'len rmhjj,'en der Weiche erforderliche

Zeit seitens der Wririien-steller h.niflg onterscbiitzt und U»*
Fahrzeug IrciTe auf die Weiche, während diesellie nocli in der
Bewegung begriffen sei, wodurch das xwcispurig Fabren ver-

anlaaafc würde,

Verein fSr Etaenbiihnkunde sn Berlin. In der Ver-
sammlung am 8. März gedacht« der Vorsitzende. Hr. Geb. Ob.-

Keg.-Rtb. .Streckert, mit warmen Worten zunächst de« im
verrtossenrti Mormt itn Tjcbensjahre vrelorbenen Khren-
mitglicdc le^ Vcre.ii* Hrn. Geh. Ob.-)irlh. u. 1), Kdiiarii

Wiebf. Hr. Wiehe ha', dem Verein beinahe 49 .bilin ungehfiit.

Kl- hat «lots das rcjf.te liitcrc<'<o an den He?<trebuni;en de»
VirrnM 5re7.pii.'t. Nncli im iK»hen Aller von öü .laliriui wnlm*.'

er d- n \ rr:-ii' i:n"iiiii,'i n bei, bis ein körperliche» debrci hen ihn

dji'nn hiieh rlc. L>er Verstorbene wjir ein Mimu von umfang-
rcii Ii. :ti Wilsen und reichen Erfahrung; in, der an der Ausbildung
und FnrJciuiiu des Eiseitbalinwescns m Deutschhind einen her-

vorragenden Autheil cin.Tuiinen Init. Hieran anschlieseieiMl

iicdachte der Vorsitzende ui a;i..;rkenneiider Weise des um vor-

hergehenden Tage verstorbenen (ich. Komm.-IUlis. Sobwartz-
kopff, welcher dem Verein seit 1853 angehorte. Suhwartzkopff
hat aus kleinen Anfingen Grosses geschahen, eine dar leistnngs-

Dihigsten Fabriken ins Iieban gemren und der deataeban ladnatrie
ein« fiÜHandia Stallnng vmtäuät anf ainain UaMata, waldca
üir Va dakin iäat vaneMoM«ii war. Der Verein wird da« V«e-
•torbenM «in «lw«»T«llea Andaikkaa bawaluain.

Hr. ttMT.'Bflutr. aar Mcgeda da Oaat führte einen aeHiat»

thätqpm Biuetaasgabe-Appant mit Kontrollvurrieliiang yw.
Der Apparat dürfte im Kiaenhaiuiweii'a (Lokalverkehr), bei

Fiihren, Danipfschitlen, Thentem, Vergatennflbkaleu usw.,

kurz überall «la. w» Karttu zu gleioliWfl l¥aiaan in grösttcr

Zaiil in kurzer Zeit zur Ausgabe («ehingen sollen, mit Vorthcil

Verweinlunp; (Inden können.
Hr. Hacu:^'cr iiKtiast^Hb einige Mitthcilungeu über einen

Stidlel Gruppeii I i! M für Kisenbalm-l'erHnncnvcrköhr. Der Vor-

tragende will d«s jotzigo vielg«staltige J^ertonentarifweaen mit
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ivlornurun Iwifcn und hat citn u /.\viiir-SliUl'«l-tir«jt|«-iiUrif imn-
•»1 jirlti ih'?, il. r ngim<-ntlich die V. t-waUunff iiibe«ai{ auf Knntroll-

and Abrechniingiper»! mal miwin hiii^iiihtliph nfT TOi-Mich»"l>

Unkoaten voreinfachen « II.

Hr. Prof. Göring k-iIj m Kn,'iiti/.uii^: s -im-' Irtrt.n Vor-
ir»g9 über ZaliiiFtunKi'nhrtni h p\w Kripi-tiTiini; iil" r ciin:'

^StTMsenbahn imr t.'iiiii<c!:'t:i!i Betriebe", wie solche zwiscLi ii

St. (tatlcn and «'Iiis aii-ci Hihrt ist. Die Bahn Itat den Ohantkler
einer Strasstnbtüiii unil lut thcils lU-iban^;;-. tlicilt Zahnrad-
stnckeii. Di« Spurweite betlü^t 1 die ÜaulKiiKe 14 An
den 8te]l«n. wi< I.andfiihrwerk ulier das t'rleia fahren niu<i<i, als

X. B. an den Uebergingen, iat die Zahnstange ntir ein^kie»l;
UiiMtri|^elikeit«n mben aiob dtbei niebt ergelien. Die Bahn
Iwi pro XilMMUr «Im 186000 ¥t. gdtaet«t. Dw VortnniKle
geb noeb tM« ii«rtt,fOne tooKntielie Eiaidlwiten, aoon die
wiolit%tteiiDnt«i^FBetricb»ergcbnine, tnlebe lieweiBen, dftu
in dem betraffenden Bbüpiel der Kemiwlite Betrieb gegenüber
dem Adhäsionab^^triebe wesentliche Vorzüge besitzt. Solch<^

Beispiele iniitaen emuthigend wirken und wi'rden diuu bei-

traf; rn dMw Oebiraelmdawanen d«m Baihnverkehr eteohUmeii
wt>nion, welelw bnMr den SohimeBwegen gaae unsi^lliiglieh

erschienen.

Tn üblicher Alntimmong wurden als einheimische ordenl-

liobe Mitglieder angenommen: Hr. Prot. Dietrich, Keg.-Bnwtr.
SMer, Haaptmam F8rat«r tmd r. Waner.

I

Wfirtt. Verein ffir Bunkumle In Stuttgart. Von der

Sommerpauae IS91 an bis Mitte Mirr. 189-' h:ib«n 6 ordpntlicbe

Versammlangen, 2 gesellige Verein ig luif^cn umt cmr lUapt'
Tertammlanc •lattgefunden, wobei fiilgrrulL- wichtipcro

aU&de tar lieliaiuilnng kampti:

7. nrdontL Veraammlung des Verein^ahres 1891 am
17. Oktober. — VonitModer: tob HlBel; SduriMUirar:
Meiiffer.

Vor Eintritt in dii' Tii^sonlnuiij; gudciikt, dur Vor?itzoiidr'

iji wivrmen Worten de» mn 8. Oktober erfolgten lliüiclieidciis

iSr. Maj. <V'i Königs Karl Ton Württemberg, hebt dessen

Verdicu«t<> um die verschiedenen Zweige des Bauwesen«, «owie
die aaBsertirdcntlichon Fortachritte der letzteren wSIwaiiid eeiner

27 jährigen llegieruog hervor, and verlieei die bei tüaian An-
Ihm rom VeräMMNMlHwa «n di« slAiCbattMilf-^
Penonnt geiialitataB BattridnhMMi aovin dia

. TMI« barffllitaB ik a. diaKw.ObrBrlli.
V. Broolmann nnd FroL Walter Aber die Nümbergw Ab-
notdastenvereammhing, welcher sie als Vertreter anaerea

Vereins angehört haben. Den Vortrag des Abends hUt der
aU Gast anwesende Fabrikant 0. Böklen von Laaffen am I

Neckar über die von ihm gelieferten „Zemcntdielen", welch«
seit Mitte IhVO in LaaCfen, jetst auch noch in 16 anderen Städten

'

I>MrtMUaada, Oesterreiehii, dar Schweiz und Italiens hergestellt

wmitUf ud von deo8D MnttavatCcke, sowie darauf bezügliche
;

Photographien und Zeiehnangen im Saale ausgelegt waren. Es
,

sind Platten aus PortUnd-SSumenl mit einseitig vorstehenden I

Verstärlcungsrirr"''» >» honigwahpnartigpr Anordnnng, wnhci

durch sorgfaUigi: liearbcitnng de» Zcnicnt» manchL^ üble pligLii-

tchaftcn desselben vermieden werden. Sie zeinlinen «icli (i. a,

durch Feuer- und Wcltcrbcständigkcit. sowie durch grosse

Festigkei'. aus, wi»über amtliche Zetigniete der Material

-

i'rufung«ai>9talt in Berlin vorliegen. Dieae Platten werden
theiU zu feuerfesten Decken, tbeils m Wandverkleidungen oder

dünovn Doppelwünden mit nolirender T-ufUeliicht da^wiselieii

verwendet, wobei ifn Vcrgieieh zu manehen anderen Materialien

grossere Fooersicbertieit. geringere Dicke und Kigenls-it, aueh

relative Woblfeilbeit erreicht werden, letztere am au mehr, als

im Abbruchsfalle die litten nochmals benützt werden können.

Ads Bciipiek ihrer Anwendung wurden angeführt: eine Bade-
anstalt in Pforzheim, das Uiuschen ftir den Festansschas« auf

der Frankfurter elektriacbeo Atuatellung, ein dreistöckige«

im fMbwf L Bi. wr. A«f Mttan «rkUrt aieb

später _
B. CM«lHg« Yareinigung am Sl. OkioIwr'lBBil. — Der
«da, Ob..r

_ - - - - - -
.•Brth. von Hänel, bringt den EiMtan der

modiHiiteiner Brücke zur Sprache, deaaen Uraaeben naehden
bisher verölTenllicbten Thataaohen und »iiij|

|
>m»d von «tatischen

Bereefannnffen vor allem in mangelbaftor, in leichter Kon-
struktion der Brücke, besonders in den ungenügenden Qucr-

achnittsmaaaen gcwiater, auf Zerknickang beanspruchter Streben

im mittleren Tbeile der HanpttrHger, sowie in dem Mangel an

liiareicbender (^nerv-ersteifung, besonders an den Brückenenden,
SU suchen seien. In der sich anschliessenden lebhaften Er-

örterung wurde dieser letztere Mangel, nämlich die Abwesen-
heit eines steifen (Inerrahnen* am £nda, andt von ProliBSMr

Laisste und Iteninsp. Tafal ala «maittUek tevaifekoben
und eingebend b<?spTe.fihen.

Ferner erörtert von IT inel die (iriiade der Scbadbaft-

vrerdnag der im Jabr« 16S7 aboetragenon Moltkebrficke in

Barliv, wklhB «iaeneMa mT die vi^tniignidie OrSndnng der

Mittelpfeiler, »nderseitn auf Am \Oriundenseiii vfrn Sebeitel-

Ijelcnken in den eisi-rrn u li.i;jeii zurückzufuhrun seien. l>ie

Anwendung »olclier (.icl''nki' lei zwar bei EinzelbiSgci) und ganz
sicherem Uaugrunde zu enijtfi lilen n.U einfaches Mittel gegen
die statisch« L'nbeslimtiitle it, v.er !< iibiT ReBhrlich bei menr-
bogigcn Krücken mit nieht vnllk iininen feat^tehetulen MiH''l-

pfoilern, weil ftde l<i|>tienüe Bewegung ein- » soL hen l'feilera

gewisse Acndeningen ner beiderseitigen liMi;(.f.«ehübe zurfolgo

habe, welche ohne Scheitcigelcnke dieser Ji« wej,'ung entgegen-
wirken, mit solchen aber dieselbe befordern. Anch hieran

knüpfte sich eine Kingere anregende Erörterung, an welcher
aiidi die obengenannten und andere Mitglieder bctbeiligten nnd
in iMleher die oben vorgetrageno Amicht nur Zustimmung
hnd. Als Bdapiiel einar Milu.ii|;anan Meriior gabiirigaii Aw'
fahrung erwttlrata BMimp. llSrik« diDtt von Brth. Kock (latet

in Kiel) horrfibrand* ainlMigiM Zanimlibrttek* an dar Domra,
deren Sobeitelfago in flmmaber Waiie mit angol^glam P^ipen-
deekel faleRkar% «ngebildet

Yermischtes.

Ein geriofatliobes Verfahren wegen dcB am 7. Sep-
tember 1887 erfolgten tbeilwüinen Einntur^es dea Im
Umbati begrUTecen Anatomie>Qeb&ade9 zu Königsberg i.P.
hat am 24. und 2.'». März d. .T. vor der Strafkammer des
dortii^'en 1 andgerichts stattgefunden. Angeklagt war zunät-dist

der kgl. Heg.-Bm»tr. Wesnigk, *. Z. komm. Kreiabauinsp. in

Gnesen, früher lmii1eit<"nder neam?er den Armtomie-Oebäudes
nnd z. Z. des U'ifull- aneh Vertret.i-L- erkninktcn komm.
Krei»bauinsp. Tiet'fenbach, r.. Z. Kreishaninsp. m Ortelaburg,
der in zweiter Reihe verantwortlieh gemaehl \vurd<' endlich
Geh. Keg.-Hlh. von Tiedemann in l'oU iure, der s. Z. als

Hilfs.irl heiter iin Minnleriiim der iiffcntl. Arln-ili'n <ieii Kntwurf
Supem-vidirt hattp. Auf den Gei^'enstand der Atiklngp, der
sich ohne Miltheiluni; vm Ze:ehuurige!i nicht deutlich Triiichen

liisst, behüJlCH wir iiw v^ir. iti einer späteren MittbeÜuug iiUber

einzugehen. Vor! lulig :ie>ize di.- Nachricht genfigen, dass das

Straf-Verfahren. für w.-lehei eine gntten Zahl von Sachver-
atindigcn aus Königsber;;; umi Hrrlm hiii7.u(;e2ogen worden war,

mit der Freiipreehung aller drei Angeklagten endigte und
dass zu dieaan Brnbrnaa vor aUam die inmamAMMkiM
Darlegungen dea Lahww an dar taebniadMB Hooliasiuila tott

Berlin, Prof. Httlltr^Broilas, bctgrtnnBlnbaa. Jm Ohrigen
batt« die Stnfkaumar aekon m Imda daa vorigan Jaihraa dio
Einstellung des VeifakieBB beNhloaien, war aber aof die kier-

gegen erhobene Bflacdiwerde dea StaataanwaHa vom Straftmuda
des t)herlande8geriph'.s rnr Einleitung des Hauptverfabrens an-
gewiesen worden. Tjeider kann der nunmehrige Ausgang der
Angelegenheit, m der wir dio drei angeklagten Beam^n hcrc-
liclüt beglückwün-iehcn, den letzteren keinen vollen Ersatz dafür
bieten, dass sie durcb 4 /, Jahre nieht nur unter der drohenden
TTngewissheit ihrea SoUcksak leiden mnssten, sondern Midi zum
Theü mit der uaginaligtB Anaebawug ihrer nKsbgenotaen und

KänfXige Anfwandnngea der Stadt Berlin fdr Kunat-
zwocko. Dm Berliner StaidtverordneUn-Vemaininluii|.' hat in

ihrer leti-.teii Sitzung über eine Eingabe von 75 jüngeren, s-:;!b-

standigen Künstlern Rerlin« beralhen, die um AuswCTlung eine?«

Konds für _iihrlithe Erwerbuiij.- emii^er Kunstwerke bczw. Ans-
sehrediung von Wettbewerben bat. I>er Magistrat wie der
Kt;ii Ruufl«rjhu.i5 der Stadtverordneten hatten sich mit li-iieksieht

auf die »ugcnblieklicbo Finanzlage ablehnend tfegen diesen Oe-
5ueh verhalten. Hei der lietrefTendeti Verhatuilutiü; trat jedorli

der Stadtverordnete lir. Brth. Kyll mann in warmer Weise
für die Eingabe ein, deren Berücksicht gung or als Rhrenpfliebt

eines so grossen, mächtigen and vomeiiroen (<emeinwes«ns wie
BerÜD bezoohsete. Indem er darauf hinwtea, dass Aufwendungen
für die Knut nicht bloa cniekend vui veradelnd wirken, son-

dern —^ dai in MBwBfca« «nldhmdi iat - einer Stadt
mittittMr MUA matericDn HvtiaiB Magan Ukmen, legte er dar,

daaa ca garade Anftritoa und Avkliifo Baien, dnzoh weleha dia
Kanst am meisten gefordert werde. IMe rngt, wo man mit
den angekauften Kunstwerken bleiben solle, erledige sich in

einfachster Weise dadurch, dass es den zahlreichen üffentlicheii

Gebäuden der Stadt fast an jedem künsUeriaclien Schmucke
fehle; für Bildwerke, die nicht nur aus Marmor nnd Bmnie,
sondern eeeebcnenfalls aueh au- .Snndstcin hergestellt werden
könnten, kämen als Auf9teilnag>nrte noch die städtischen Parka
und Plätze inbetracbt, für deren Schmuck insbesondere Paris

grosse Summen ausgebe, üebrigen« «ei auch der tiedanke der
Erwägung werth, ob den im T.andtage üblichen Vorwürfen, dasi

Berlin seine künstlerischen HeheDswürdigkeiten allein dem Hofe
und dem Staate verdanke, nicht am besten durch Griindütii'

üinea eigenen städtischen Kunst- Mu'eum? begegnet werilen

köi>ne. wie e« K'iln <tnd Leipzig un'erhait. ri Der von Ilm,

Kyllmanii gestellte Antrag, die in Ked^- Hli l^cndr Kinguln- ileni

Magistrate zur Erwägung zu geben und ihn zu ersuchen, der

VenanuDlanf efam Vorlage m madwe, weleka eine haatimmto
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Siiiiiiim Hii Krw. rliuii^ viiiiger KuiisIwerkL' bcreiU Tiir (Ins

KUUjahr l>ereit stellt, vrurdc deranichsl von der Ver-

aammluuK iuig«aommeii. — Hoffentlicl) Ut mit dteaoin fie-

schlaase in der betnAmdm AngAguAML ein für Iteml du
En gcbrodum.

Bangewerbllohe Anastellang In Lemberg (Qalizien).

Vom 90. Auj;. hi» 2(K Sept. d. .T. wird im Oebäude nnd in den
Öarteoanlagen dar k. k. tcchniKcbm Hoehwbule in T.embonr,

itr Hail{*t>t«dt ile» Kronlandes Gnlizion. eine liangewerlihclic

AoMteUong ntatttindcn. welche den Zweck bat. die gegenwärtigen

Leistungen im <;el)iete des itaugewerlie« und in-iiomnden' Air-

f<irt»chriltli<'be Enen^ung b«.>kannter und niMi' r H;iuiii;iUriii Hi n

und B^iutirtikel. «owie die A(i»nilir'»ng vi>n liauarbeiten und
ll..ul>.<iii9T ruk' I' iiit n zahln'ii-luTfn IttsuLlicrn hub allen Sliindcn

zur Ans(h;iuum; /n l.riii^;i-n In <lte«er Beziehung ist namentlich

iiuch beftbi»'fl:'.in', lii^ KntMcrfm von öffentlichen und l'rivat-

guliiiuden tniinnit drri n l»i f,iJ5. sowohl in »rcbitoktonisfher,

wie auch n knn9l((f\>(Tl)lirlior and konsti ul-t vi r Beziehung
zur DamU'üunji; 7u briaa«n. /.u(»cl«*»en werdcii ausser den
Finnen d'^ Ijiuh1i?s »uch solche rhss« TtjnU/.isi (»e (iewcrbstreibende

und Industrielle. w<'1'*hf> in ^;<'niinii''T Uiehtung thiitig sind.

ElireabezeagaDg ma Teob&ik<ir. Dem kgl. Reg.-Bmstr.

Um. Breuer zu Uagn i. W., der im Detember v. .T. einen

Arbeiter vor dem Tode Ertrinken« gerettet hat, (Jhra- ^1,

& <tl6 4L fil.) ist (tir diese molUge Thit das .Vairdi«i»t>Ba>ren-

leiiihn flir Ekttung au« OeiMhi" (fewSlmlwIi ali «Hettangs-
MeAiiU* «n Bude" beiiidiin») nvimmi wecden.

Frel8aal|;abMi.
IntemAtlonaler Wettbamvl» ttr Sntwflrfe za ein«

SoAn M «nCtiig« USin va« fbum Pm^Btticbt iMoftheOt wer-

dm, mkliMi« UMer mebran itldtiMhcB Bemten, 2 Aerzten,

1 OedtQgni, 8 Steatsingenieuren und 2 Zivilingenicuren Stadt-

benrt(h KBhn wo» Charlottenburg und Ingenieur Rella au«

BrOnn angehörten. In die engere Wahl gelangtt-n ' Entwürfe.
Itidcsson wurde keiner der Entwürfe ohne erhebliche Umarbeitong
für die AusfOhrung geeignet erklärt, die Beibenfolge der 4 besten

Kntwürfu aber wie folgt festcesteltt: I. Entwurf mit dem Kean-
wort: gStcingut", Verfasser Hr. Ingenieur Momtchiloff aus

Sofie; n. Entwurf mit dem Kennwort: „Circulation pus de
stjtpflntion", Verfasser Hr. Lonis Mu«koh in Paris, In»pecteur
<le i'assflinissement de Paris; III. Kntvfurf mit dem Kennwort:
,Pr<ititrt'- est la «ante", Vcrfuü-cr dio Hrn. Ingenieure Wei-
^ n n d

,
/- '/.. in Sofia und I'iui 1 " >' n aus Scr;i>aburg i. E.: IV. Ent-

wurf :ii:t dem Kennwort: 1 arquiniu«-, Verfasser die Hrn. .To«,

und L'iui" tliii.tii ir! Umii. Zum Ankaufe empfuliKin wurden
die Entwürfe mit den Keuaworten: ^Simple-*. Verl'iwei'r die ilni.

IVivatdozeut W. Knauff und Ingen. Darid Grove in Berlin;

,.äolia", Verfasser die Ilm. Ingenieure Uallcnstcin und Ed-
wards in Mönchen; „Plans et modeles diM ut jiln» iji.e de-, mots",

|

VcrfasHcr die Um. liuren. J. Brix und Frank in Wiesbaden;
endlieh „Veai, Vidi, Viei'', Teitaier Hr. Ingen. £. Aimond
in Paris.

Der in Rede «tvhende Wettbewerb hat die orientalische

Moral wiederum in ein grelles Licht gerückt. Eutg^en dem
,

dlaiiithalbeii in BalnriMi wid gms beeondM* in Sofi« »ar- i

blähenden Leben und StniMiB ftut die monliaelie Beifb aalbtt

noch denM. welche Kr ihr Tolk ein MinM m
wie etn he&dMhnfIlichev Befiolifc Aber qhi ^RTelttewevb fcft-

•teilt. So «ehr, beisst e« dmrin. nsn «ich hätte fteoea kBem-n,
daas ein jiuiger bnlgartifllier Taebniker unter 36 Ingfenieurcn

aller Linder den besten Entwurf geliefert bat, «o sehr wird

dicae Kmptindung getrübt durch das moraliscbe Verhalten des

Vetlbiaari. Derselbe betbcili^tte sieh an dem Wettbewerbe, ob-

gleich er all rn i^nchter b<-ruteQ war und nahm nicht nur an <lcn

Hitzungen des PreiKgerichts, sondern auch an den Bc»precbun|;cii

über seinen cigencia Entwurf Theil. Ein Antrag der Preisrichter

Kehn und Rella, den Entwurf „Steingut-* infolge diese» L'm-

standes von der I'reisTertheilung aiuziisehliesseu, wunle mit der

H. jjrfiridtiiitT n'ifr'"'''''"'t- die Kommission »ei hierr.u ni'*ht >"u-

»tuiidi^;. I « ui 'ii.'e, wa» die beiden nichtbulgari*» hen Mit-

glieder dff lleui*tbeilunga-Kommisaicin diirchRi't.»en konnten, war
L'inc Verurthciluug de« Verhallens M(iii.teliiln'':% ind dn- Z i-a^e

dfr wSrfli'dipn V»r«ffentliphiing dps Protokoll« und der iSoiider-

t I kUininir dei t.eiden an^tiutdi^chen l'reisrirbter. — (legen orienta-

li«i l«; Mi.r;il Mtid Ii. ti ull.- „KoniiPB lind firundsütüe" wirkungslos.

Das Prelsaaeaalixelbtiit ftir das In der Rheinprovinz
•/.n erriahtende Kaieer Wllbelm-DeDkmal ist unterm 2ä.

Marz erlassen worden. Es handelt sich um üiii in Bronze
•nasafUbrendes Reiterstandbild mit arohitektonisrhem oder aus

FeUblSoken gebildeten Sockel. Für Standbild einschl. Socket

aiad MOOOO angenommen. Das Reiterstandbild mit ileiu

floekel üt durch ein Modell in einem Zehntel der wirkl. (ir(i.<^'

,

der I'iiterleiu desselben durch Zeichnungen in 1:200 darzu-

..teilen. Drei l'reise von liUOÜ, 40<IO und JtHIO werden von
den Preisrichtern den Geh. tlb.-Reg.-Rlhn. Dr. .Jordan und
Porsius, sowie Prof. l.cssing zu Berlin nnd den Professoren
Jan««ea vod Beur au Btfaaeldorf verlieben. Eiosendungs-
(«rmin der mit Kennwort reraehenen Entwürfe ist der 1.

Oktob. 1892.

Bei einem Wettbewerb fdr Entwürfe zn 2 Woba>
baaeem des Ebrliob sohen Qestlfteo In Dresden, der anf
s:ichsiBche Architekten beschränkt war. haben unter 16 Bewerbern
Hr. Arch. Scherz in Blasewitx den I. Preis (1500 Jt). dio

' Areh. Hm. Mühlbertj Ä. Friedrifh in I,rip:^ij»-T,indenau den
II. I'rei» J( ). die Hrn. Mrtl.e, Cietie vt WL.idner in

Dn Hilr-i de,, HI. Preis (8Ü0 JC) erhalten, während die Ariwit
iler lirn Arch. Herrmann AlCnTlin inDraadeB anm Anlcanf
empfohlen wurde.

Personal-Nachrichten.
PreOBSen. Den nachben. I3eamtcn ist die Erliuilin. zur

Annahme und Tmpen der ilineti vcrliehenpn tVemdlierrl. Orden
ertiic'ilt; Dem ( <uh. l'rth. N" a u m .1 n n in Birlin des liittfrkreu^e»

des kgl. dänischen DauehnM^-Ordens; dem Heg.- und Brlli.

Richard io Serlto dea OOimarkrauea des CMmw der nni^.
Krone.

Der Oll -liaij- und Geh. Reg.-lUh. Früh bei de.- k^l- Ei-.-

l)ir. in llBim iver ist zun« .Mitjjlied und stellvertr. ^*| rait^eiiden

de« kgl. tcelin. I'nifuiigiiaiiitil rjas. ernannt.
Versetzt sind; Dör Kr.-Bauinsp. Gibuüus vun Üater. d«;

nach Frankenl>erg (Bez. Kassel) unt. Ueberlragtutg der Ver-
waltang der durt. Kr.-Baainap.-Stelle; der Kr.-Bauinsp. Wein-
bach von Glatz nach Sohweidnita i. SohL -- Dem Was«er-
Iteuinsp. Jaspers in [ittneborg ist die atSad. Wasser-Baninsp.-

Stdle daa. vad daia hiili. Kr -Bauinan, HiMmxnn i. Mflaalet
i. W. die Stalle «iBaa Bauinsp. und (aehs. Mitgl. bei dar
dort kgl. Reg. verliehen.

Der Amt««iti de« Vaaaer-BMinap. lUr d. Baakreia Ooeihem
;i. d. .Mosel ist nach Koblenz verlegt.

Den bish. kgl. Reg.-Bnutrn. .Tosef Voigt in Berlin, Karl
Franc k<- in Lebbin i. P. ist die nachge«. Entlassung aus dem
Sta-iudienst ertheilt.

W&rtt«mb«r^. Die erledigte Bahninstr.-Stelle in H.>rb

(ob. Neokerbahn) ist d. stellvortr. Babnmstr. Uaussmann das.,

diejenige in Aalen dem stellvertr. Bahnmstr. Völlm daa. nnd
diejenige in Vaihingen »af den Fildern dm «tethrartr. Bahn«
matr. Herrmann das. übertragen.

Brief* and Fragekagten.
Anfragen an den Leserkreis.

I. Welche Finna fertigt „rvanil", eine Haxs«, wcUdie für

feuersicheren Anstrich auf Holz verwendet wird? 0. £. in H.
ä. Wer verkauft Bleipapier oder in Papierdicke ausgewalzte

I Bleitafeln V K. in R.

I

8. Wer It'.'fer- irrttncn it:iHeni?cbpTi Siind^tein zum Schleifen

I

von Stuckmarimir ' H. in H.
Fragpbean t wortun (TP n au» liem Leserkreise,
/u A!-.rrwf{On 1 nnil '2 in Ni.'. 'J'J ist mi'/ulhedeti, dim fü-

die bayerisehen Rliempej^el in;t den lehnTi "oit 1880 MTWendelell
und von der Finiierifiibrik und KmailliranB'.-ill in Miinehen
üuerst K'iinmeiell. dan» Carl Krriiil. und ..|iiiti'r Cjrl trank'»
Kaelifi)lg('r bezogenen emaillirtcn I'e^cl]ilatten irn giinr.en gute

ErrahnuiKeri jfemacht wurden, indem »oli lie den Kinüü^sen der
Witterung;, de? Wüners und des Froste« ^\ idersl.ind Ir i.nteten

und nur lik und da kleinere Stücke Emailh: altsprangt:», wubei
bi>swillige Beichädigiingen zu vermuthen waren.

Dagegen tISate «ich an 3 Platten eines Pegels von zusammen
l,'<«l* Höne, wehte von Germeraheim bezog>>n und im Frlh-
jähr 1888 «ngebradit wami, «chon im Herbate ltt88 derjtanae
Emaine<4Jebwsag ab^ woiaaf daaa aeae Flallon von der ftfarik

gelierert wnrdon, die bia jetat titaad hiellea. La.
Zu Anfrage 8 in No. 8S d. Bl. empfiehlt die Oitwdieten-

Kabrik von A. nnd 0. Haok in Ludwigsburg 3,5 <• atante Gips-
dielen mit As|>haltpappe auf der RSckaeita aar Deckaaachalnag
und Verkleidung der Fachwerkswiinde, aowle 5—7<m alaike
Uipsdieien für di» ZwiacheabSden.

OfbM« SteUen.
In Anaefgenthetl der heat. N«. werdea sar

nesrhäftiguQg gesucht.
• ) U«(.-nm:ir. und tifhr, ArcBit*kt«s 1114 Iag«sl«ar«.
J» 1 H«(. tiüutr. 4. tl. UtfMnt.N«rdk»iuK I <>un.-ll«iLiMp. Mknvr Hiff-

bur«: V. i>'- K<|>. d. Maekn. Bttä. 1 Hfkr i. kn». CtoMasli Hekl.OuMTar.
- J« I Arrk. 4. 4. SUitlbawni-ntsn. nr; ut\>a. kala. r»ittftk.-Kwllit, Uls-
tifHinm» M. Z. 1*1 HuMulMu a V««l«^rra«kfkrt a. M.i S, nOk <X tt»
Et*. 4- nitka. Btlff. - 1 iBf. iL i. HaiMtsS-aaUfesMia L 1h.

1^ I.»ii4Bsa>*r, T*c1inik«r, Xsleksvr •§«.
1 Knjtart««liaikcT 4. Knllartr'^. WL^«c.uin>Gi»w^. — J« t Hie^A^lir Iktr 4.

.!. stiiiatiibuMr.-Bwmni. W»nl«r.>r liS: M :igulnt-Erruri ; B*(.-Itmsli. Uiilltr4-
KaUru:.«: It. Bi*>l>rr»l4-*ltw|.0u. na. : K II. OMnana-Ewiia a. K.; A. Z.
|. i.n. S.iiM -(,v. -- i TtfhiL f. Z«tr*lbnii J. W. /imn«ntl4l-Blh*rM4. -
1 i irri i .t.a s. 4. W. 317 Ktp. 4. Mmhn UiIk I Zritkaar 4. it. Oalk-
laua .Sicii(.-R«f]iii. WilUii, tS[ E. :;.%& Ulf. 1 Dl rlin Bit«. — 1 Aufwktr 4.

Ü4I Elp. 4. IilKka. Bilf.

K<>UBilMi<>viTrrl>( xm Era»ITo«ck«, ürrUii. für dU Rei<kkih>a wmatw. K. O. FrlUrh, Barlia. Druck «» W. Or««*'« Murti-lriK'krrH, lUrlla SW.
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— lUHk*Uuiigca isf Vtrcteam. TmuMbki. — rrf»auf|al*ii. —

Vorschläge zur Verbesserung der Prüfungen eiserner Brücken.

ßp: der zurzeit bestcbendcn Uinriciituntf der Brücken-
bücher ist der mit der Anfticht betraut« Techniker g%r
nicht in der Lage, etwaige FVacen inbetreff einer Brücken-

konatruktion zu beantworten. Wie näufig wird von Kundigen
und Nichtkundigen vergeblich ^fragt: Welche Sicherheit bietet

die Brücke gegen Einsturz, wie gro«8 i*t die Beantpruchnng der

UfSgertheÜP. w(*lcln? B^Ustnng kann (lie Brücke im üiisüPratpn

Seibit 'fecbnikiT äussprn vielfach die Mpinnrip'. ^ifts» wir

ja nniere Brücken mit 'ii r ri fachen Sicherhi-it kun^lniirten.

Weit jrafehltl Nor der ein^plnp i'rcibesUb bietet diese Sicher-

heit gf«©" Bruch, nicht abir die Brücke. Ich möchte pb nirh'

wagen, manche Brücke auch nur mit d^r dop^wlten Laut zu

WiUurcnd lo nach dem bi»bBrigeii Unnirlio in den Brilckfin-

bücbem Jio orortprtrn wünichenswerthcn Ik-rLchnuncen fehlen,

wird anderseits dua 1 rügheitamoment gern emj^eschriebcu, ub-

fleich (iasiclbe ohne eine wirkliche Bcdeatung ist. Für Blech-

brü«!ken genügt die Angabe de« Wideratandamomente«. Wenn
aber Jemand £e DoMhfalHwUr «tfiMl Fachwerkträger! irnell dm
Formel für Balken, ako unter KiliieUitug de« TrügbeitnaonMites

«oUto, wiifiTdedendlMebmtoiiBnanM^uibnuich-
«ilMlten, wie wenn Jtmud die Dnrolibiagnng
uMt an featen nerüsten mit einem aohleohten

XtrcBir-Iiittnuneat« ntMaen wollte.

Sin BeMchnungen der ättana Brücken werdra «im Thcil

in dm Akten und Plankammffm dar ZcutraUeellan «ofbewahrt.

EUgs nteen auch verloren gegangen «ein, dann aber sind

JhlilbH m1 den Fortachritten, die auf diesem Gebiete fort-

wSIirend gemacht werden, theilweite auch alboa'eUiIich veraltet

und nicht mehr »Ummtlich ah muatergiltig xn bezeichnen. Vor
40 bia 50 Jahren lag Berechnung, Konstruktion und Erfahrung

noch in den Anfiingen-, da* zur Verwendung gelangende Biaen

hatte eine niedrigere Elastizität «(i^ren^p. die Auswahl in Um
Wüzprofilen war geringer, der Verkehr, die Geschwindigkeit

und die Belastung newcirtpn »ich in btscheideneren Grenzen.

Auf Nebenipanntingi-n wurde emt neit einem Jahmllltt dOMb
Winkler, Manderla und andere Gewicht Böiegt.

Au« diesen (;ründen khnti unter TMständeu bei ilteren

Brücken eine volle JieuberethnunK der Spannungen behnfs Auf-

M in's Brfickenbuoh erfonlerlich werden.

Ein Briiekenbuoh, welches reit den im eraten Theile diese«

Aufnutze« geforderten Berechnungen ausgerüstet wäre, n-ürdo

wenigstens uincu bcetimmten Anhalt, eine Grundlage ioi Bc-

ui-theilnng der betreffenden Brücke bieten. Eüne erachöpfende

KenntnisB würde allerdings hiermit anter ünwttndea noch nicht

gewonnen sein. Dazu würde es aoeh uoA dar AwfaneWHg dlar
etwaigen Verbicgongen bedürfen, eiM AAiät, mikifaB bei dm
MriMfW Wcftken, die ae ekk hier iHndalt, m>

k^ ttH sie kMm WjeÄrBrMbe dnd^^Mvt w
A* dar Head der Brflckenbücher wäre dann aber dem

A«MaihlilMMBteii die MiSglichkeit gegeben, diejenigen Brücken

cdor IMiilMtÜkeiki ausfuwiihlcn, für welche mm
etageheadk Untersuchungen nitiilioh eracbeiBM

zwar sowohl inbezug auf klein» Vetioders^feii
sprüngliobe Gestalt der TrSgeft ala MOb die

eiQxelnen Konstruktionsglieder.

Bisher ist e« nur Voraohrift, periodiacbe Nivellements der
Höhenlage der Tr&per vnr^tmehmen. Bei der T'tiftfnauigkcit

dieaer Messungen halben dieselben aber, wenn nieht etwa die

.\tif!B)rer nachgeben, für die Eiaenkonstruktion selbst hei kleinen

und mittleren Siiarniweiten met^ Werth ond mrden deaiudb
\ieifacb gar nicht aaügefuhrt.

Wichtiger erscheint es. auf die seitliclien lileihenden und vor-

iit><'rf;»'hfinden Verliipgnngen senkrecht zarTTicerebeae zu achten,

besonders bei uUen ^i drui kten Gurten und Gitterstäben.

Hei einer in den TOer.Tahren gebauten offenen EisenVjfilin

lirüeko wurde erst nsiidi einorri Verlauf von 10 .Ifthn-n bemerkt
(Iwi» ><irh die Obcrgurt« bein» Hinüberfahren ein« Zuges gaii^

bedenklich muh innen neigten und eine sofortige Anasteifong
der Vertikalen erforderlich war. Durch Nivellement der Höhen-
lage wer hier niobte faatznsteUcn.

Die nhwaiaeriadieStnwsenbrUcko bei Salez von 85 Spenn-
weite break, wie eokoa «cwihB», bei 80»/„ der Pk«b^r

~

I'totzlioh naanineB, de Dwohbiegung ent lO***
hatte, welche mit dem KifelÜP'lDitnmiaot kinm a«iw
hatte festgestellt werdaD kanuien. Gerade die teilH^ieirAne
biegungcn sind es, welche bei der Art unserer KonstmktioDen

können auch diese täuschen. So betrugen dieselben bei der
Frobebelaatung der Birsbriicke nur 8 am Obergurte, während
dieeelben bei unteren offenen Brücken von gleicher Spann-
weite mindestens das H fache betragen.

Die im Laufe der Jahre etwa zunehmende Veiänderliobkeit

im Abstand der beiden Ober» beew. Untergurte und der Aue-
biegnng von Druckstäben, gemessen mittels längs derselben

gespannter feiner Drähte. Dessen sich unschwer nebst den
daraus entsprinpenden örlliKhen T'eberanstrfngungen. fla wo "n

rithlich erseheint, in den Brijekenhiicliern verfolt^en.

Bisher pielr^ e» ke:ne Vursehnft Über die Messung der
Ausbietungen und S 'hwankuni^'eri. Den einen Schluss kann
man :iber aus deii?e!lip:i lelenfalls ziehen: jf» jr">sser die

Schwankungen eines tlurlü. desto grösser die Kxrentrixität und
dento ;;n >i«er die Summe der Xpnenspaniiungen, welche den
U;iu[ir'<|:iiiiiiiinp;en zujuiahlen i>t. Hei uffencn Brücken könrjcn

sieh ihr überfriirt^' susveit ii.ieh innen ausbiegeo, dsAS nicht

nur liie-e ullein. sondern aiieli dii.< gcsammte Gitterwerk, Ver-

tikaleii wie Diagoaiileu, auf der ii;nereo Trägerseite doppelt so

groese Spannungen aufzunehmen haben, wie auf der äusseren. —
Auch die Messung der Schwankungen ist daher einer jener

vielen Fnnkte, welche zusammenK«noawMi und in Vecneieb
mit den Bereehnnngcn gestellt, die Banrtheiluug einer &oii-

elnktioit ennBglielmi kSnian.
leb eebleo« deahan> vor, in das in den BrückenbÜdNeu

beflndlicbe Scnomh fUr die anaaeraewöhnlichen Prüfungen noflk

. folgende 'i Spalten aufzunehmen: „&hwaukungen der Obergarte',

.SdiwankiinKen der Untergurte" and „AbsUnd der OHergurte."

Dnroh die in Voratehendem vorgeschlagene Verbesserung

unserer Brückenbücher und -Prüfungen würde den mit der

Beaufsichtigung der Brücken betrauten Tccbnikem die äusserst

schwierige An^bc und die schwere Sorge abgenommen werden,
zu entscneiden, ob eine Brücke etwa sogleich oder er^t in 10 bie

20 .fahren verstärkt oder anssewecJwelt zu werden braucht.

Auf 2 Hauptpunkte laufen die bisher gemachtcu Vorschläge

im wPBentliehen hinaui, auf Verbesspriing dpr ProbebelaablDgein

und besiere Kinriehtun^,' der Brüekenbüeher. Wird es nun bei

Beachtung dieser Varsohlige unter allen Umständen möglitth

sein, mit ^oi1er Sicherheit gefellTvoMa ZttaWnde ki alnarBrtekB
rechtzeitig zu erkennen?

Die bisherigen Erfahrungen sind so dürftig, daii^ wir gcj^i n-

über den Fortschritten in der Theori« der Briicken und m liur

Materialkenntniss in diesem besonderen Zweijje der Brückenlma-

Wissemcbftft «och nicht über die ersten Anfange hiuaus ge-

kommen sind. Wie aber können wir diese Erfahrungen fördemf
In diesem Sinne sollen in Folgendem noch weitere Be-

trachtungen angeataDt wardan, die lu eiaem drittes "Vor-

schlage uihreii.

ft iigeaiobta -
'-

zagtmaadhiiwB alekt Ae VhM da* MflBm^malBUong «ad
-Answechselniig MMBkliel^Mt kB Yorlaninnide. Im Oeatev-
reich, EnglandTond nmikreidi werdan «aUraleh* BrHeikaB ene»

gewechselt, und es drängt sich die VAmnüfoag mat, dass anok
nne in der Folge das Aaswechsebi niebt erapert werden wiWL
Dae atetige Dringen nach schwereren Maschinen und grössf^rer

Oaadnrind^kcit wird auch bei an? derein!>i zu einem Veijüngunge-
prozesse der eisernen Brücken führen*). Kleinere Brücken
sind schon und werden ja jetzt bereits xielfach erneuert.

Das Auswechseln ist aber nn^hcuer koelspicli^, m dsüs

es von der grösston Wichtigkeit ist, den richtigen Zeitpunkt

dafür f«'«tJ:iis*elb"'n. Nirhts wiirdf nun jjc<»igTiet*r ¥Ptn . die riehtige

Erkenntniss diese» Zeit['unkr.e.>. 7Ai fi'irdern , bi-> zura
Brueli d n re h '^ef li h rt e Ho I as t iin ß s v i r a uche mit HUüt;«-
wpchselten liriieken! Dies der dritte un!<erer VorsehliiSfe.

Dänii wijrde rnnn sieh liberzeugeu könneJi, ob, eine Briit^ke

r- eht/eitii: au -^-ewecliHelt wurde, oder ob man zu ängstlich vor-

>:ii(iäti(.'en ist, und die Bri4ci;e vielleicht noch 20—30 Jahr«5

Ii litte liegen bleiben können.
Durch di<< AusführnnfT dieses dritten Vorschlages kötiut«

aber aueh du^ K r k e n n t r. i ^ s gefahrvoller Zustände in

ciseraeu iärucken am besten gefördert werden, und e» würde
die PrüfungvodUeberwaebiiBginHararBriieikenamaieieteii
guwinnen.

la Oeatenwh aind Yerraehe mH Mflaierbrfleken Ttcan-

ataltal worden, Boek «kl «iaMkar iber iHtre «a, ak mit
fassen Eisenbrkekev asmetelWB — bisher, eoriei beJwmit,
noch nicht geschehen. Ole mm der AlctieD^Belbefaaft Harfcort

nnd wegen der exzenlnachen KrartUbcrtragung durch die tich

tmen, «lok aber anok am laMkteatett memen uiaen. ADerdinga «tcb fa im Aitmibasiaar togrirm.

) Nick 3io. fti der YMt'-.hnLl d. V. l^ut^tit c Li-; üyiintTW. » J^. mrdvll
la Osrtswsiüi «sT im ataauksks fön 4800 Ursckva IIUU. i)m BIw V< vMvUflil;

~
i «M kslaasa skh
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in Duisburg vorn '"'i:'.!H''iii n 1'; i.lii v ..i-:. i.i In- l>r, n^ci, »ich nur
tt'if die allcreinfüi list. n ilk. hiriiger, i^.u*"'''^)!'^'' ond dct^l. von '

Kiringer StuUw>'iie, nirlit nb«i' auf Fachwerkaträger ngwid
,

»i.'lchcr Art, nuch viel wEnitjcr auf ganirp Rriicken,
Aber »ohon bei flif«i>ii nlUTtMihn li^ii-tt Proben ertfab »ich,

cliisg die wirkliche Tragkraft, unwr welcher diejenige Tjasl
,

gemeint ist, welche deu ersten ßruch hervorbrachte, hinter der-
;

Jfoigen, welche der Bruchfestigkeit des Schmiedeiüeni ent- :

•powb, durohaohnittlioh tun 60/, aber auch bi« 13 "
^^ uad noeh

därfiber sinti<^kbli»b. Bai d«n dörtigm' VenaUien mit Flnaa-
ei^en erwies sioh die wwkliohe TV^^mft dunfamhuittlüdi tun
2ß * n geringer.

Diu in der Praxis aidlntonden wirklklian BafcwlWTHHii «in««
Ti Ägera sind aber hei w«itani angfinttigar, ah diegcnigeii der
llarkort'schou Probelrigor. Bei diesen war duruh seitlicbe

Kiihrungcn dafür geaorgt, da«« die oeutnJe Faser und die

Mittellinien der äusseren KtXfta stets in einer Kbeno blieben.

Wenn nun schon unter so gtaatiiiea Verbältnissen uud bei den
aJlercinfaclisteD Klochtrikgcm von nur 6,6 Länge die wirkliche

'J'rnfjkraft um die genannten Prozeule biDt«r der erwarteten
zurückbliet). dann wird man sicher annehmen dürfen, das« bei

grösserpii Spnnnweiten uud bei komplisirteron üitt«rtrüger-
Bjatenjcn wirlilicTu' Tmg-kraft k*i<h^ um ?fl ^0";,, geringer
werden Wnuti. lici !inft thhü il^nn noch liin/u, d.f s in Wirklioh-
V.pit die Träger > incr Ururkc nicht eiiißPspaMiit, sind und die
li .nsefen Kriifte s tKs-wci-e ^^ irki-n, die vor^chicdouaten Richtungen
liaVien und nicht direkt, «ninicrn erat durch Vprin!tt«>liiriB' von
( ji;er- und Lüngstrngern auf du Hdujittr i^'> r « ii-kr:.. "dwinldi*'
thatHächliche Tragkraft vscUci. Ii- aiu Ii unter Uin'I iitidcn 40
VOiri Hujidcrt riii;fi'r wi-rdcn kiMinfii, aU du- ".hyDretischc.

Da eigentlich nicht dit liruclujreiizfc, »oudcrn die Elast;

litättgrenzc den Maasstab flir die Beurtbciiung der Tragkraft

oder Sicherheit einer Brück« abgeben »oll. deren Werth nucli

nickt di« Hilfta dar Bmahmiise amicbt, so wird man auch i

d«DSoUaaa aieban dfitfen, dMi b«i derfielattong einer Brücke'

'

«•hnehaiiüioli dk «iflrlidiB üflfecMdmitmis dar Biatiniilt»'
|

greni« weit trSbitt alalra^aa vixd, da iwalk dar Thaotia «dar
wie die« nadi der bai IVobaaMmanoittaltae BlaatiBiUtigreiiae
der 7U1 aeio mÜHte. Will umo aber blaibe&de IViniiiindanaiBen
bei einer Brücke vermeiden, so mttsste man wisseo, bai WCMier
Spannuug der Beginn derselben in Wirklichkeit tintritt und
die suläaaigu Inanspruchnahme mit Rücksicht hierauf einrictiten.

Oegen die vorgeschlagenen Bclastungsversuche mit ganzen
Briiukeu wird man vielleiäit einwenden: Ja, wenn die Konten
nicht wären : Nun, dieee sind nicht so hoch, da beispielsweise

die Neumoutirung einer eingleisigen Brücke (cum Zwecke vou
Versuchen auf ebener Erde, also ohne Muntagegeräst) nur (iü

hif 80 ..K auf 1 V mithin bpi einer Iiriicke von «VÖ » Sttttsweite
Kifi-n ftith;ilti'ii,l,i rLur KMX:) iiv.'i der xVaflMtt awaier

Ptcilcr vun 1 Hidc nur M'iXt M koaten würde.
.Anstelle tuntir iJpmontirun).' und Neumoatirung würde es

sich ui>ch iiji hr ( iniifeddea, die xu Probeversiifhpn hpstintmle
Brücke au» din T..\gerii zu heben und seitlich auf niedrige
Pfeiler hfrunter /ti imsttOD, weil durch pine Xeuioöiitirun^c neue
Niete nn i andere Spannungen hiTieiukutnmca würden und die

Brücke daiiii nicht mehr so, wi« &ic im Betriebe dalag, wirken i

würde. Dadurch würde eine Neunionlirung erspart undlediglich
der Kostenaufwand für ein einfaches Oeriist erwachsen. Wo
der Vennoli mit Maschinenbelastung Schwieri^ki iten t<ereitet.

künateo die Eiiuellast«u durch gleichwcrthigv, glcicluuassig

\'er(ballta Laatea «rsatat waidan.
Sdbm Uufig iat darMl »orgakomman, daas dta Praga lu i

«utaalnid«» mr, ob die BledibrUdcBD anwweehaaM wwdas
aoMaa oder iwÄik TtalfiMsh aind dann dia iknaiditan daiflber

aaatinander gegangen, ob die Brücke aofoit oder erat nach zehn
Jahren ans^iuwechscln sei. Zuletzt wollte Niemand die Ver-

[

antwortuug übernehmen und es wurde die baldij^e A utwaobsahiog
|

beschlossen. Häufig Ingen auf cdncr Strecke ein haUMW DatSMd
|

Bloch-Brücken einer bestimmten Xormalie. Hätte man nun
|

mit einer derselben einen Belattungs versuch bia xnm Bnidie
vo! E?«nommen, so würde sich vielleicht vielfiscli ein so günstiges
riru'cUnisB herausgestellt haben, daas die übrigen Brücken noch
lU—20 Jahre hiitten liegen bleiben können, wodurch viel an
Zeit, Geld und Betriebsstörungen erspart und die Koston der
Bruchbelastung reichlieh li>>l>>Hiit w»rden waren, Attsserdem
würde aber auch uniiere Kenritnisi über die Halibarkeit
«-int'rner Brucken gcfijnjtrt wordeu atin.

Iia.Hi die wirkliche Beanspruchung bei dem cin-n 1 r i^'er

theil udt-T Bruckensystem besser mit der Kechnuaj,^ uinutii:»

stitumt, als boi dem anderen und dass der Werth und der
SieherheitsKrad derKonstruktiunasysteme verschieden ist, braucht
kaum angeführt zu werden. Kinen Beweis hierfür lieferte die

Ton der Dortmunder Uniiin gebaute holländische Rheinbrücke
bei Ihmwageu. Bei der flrobebelsstung wurde bei einer Reihe

!

von S^en Droek gsmeseen, obgleich dieselben uaoh der
RecbDonff Zug haben meaaten, <vieUaioht inblge su atarkar
Krümmung des Obetvurt« dar Ualbperabdtraoer.J

Fmer brashen bei MtfDcbeiiatein bereit« die atittelatreben,

«bgleleb dieaelben nach der Reehnung <ler Bmidetexperten

:;<H'll e;iie Sirliprljeit >fiii 1'
,

liiri 1'
, lioten. .1:4 nsch den

liuchauiigsarler; von lliirtniann 'Zeitschr, Deul-seh. Itig. vom
5. Man d. Jn.l w;ir ilire .Siniierhcit noeli liedeut.-nd prösser.

Dr. Föp[»cl verSunct (.Vo. rj.'j.lahrg. IS'U d. BD die H<Te(5hnnng
unserer Itrneken uli niuniliche« Fachwi'rk; er halt die jetzige

l»ercchnuuj;s',veiäe, welche den Verbleib dur Triigcr in der Ebene
annimmt, nicht Tür genau genug, die wirfcUoSen 8wHnnaf|eD
für grösser und behauptet, dass die Zahl der Brfieken BlOht

gering «ei, bei welchen, wie bei MönohemteiB, die Anbringung
von Aussteifungen am Ende überseben oder nidit aenOgend
MwKrdigt ad uid dalur aiir eine viel geriiwn« Vioeirt iMid«-

nhigkeit TeifaeBdee aei, als die kadlioQen «banan Flieliwerin'

tliemea ne^webaii.
Kur die hier vorgeschlagenen Belaatungaveraoohe mit

ganzen Brücken können die Ilichtigkeit unserer Redum^i*
methoden bestätigen und un« in den Stand setzen, zu erkameB«
wo bei jeder Konstruktion die schwachen Punkte sitzen, WClCbe
Stäbe oder Anschlüsse zuerst nachgeban, WO zuerst Verbicgnogeii,

wo Risse eintreten, wo die Spannongen mit den Recnnangs-
ergebnissen übereinstimmen und wo nicht, ob der Einstun bei

1 -eberschrritung der Rlastizitätsgrenze pIntiUi h «•rfolftt oder

erst allmühlich nach weiteren Belastungen, wip sieh die ver-

schiedenen Trägersysteirip liiprbH verhalten, wie ;.'T'''<h dip zn-

liissigc Inanspruchnahme sein durf. welche \ ersnliipdene üriW^e

sich für Hfn Gr^id der Sicherheit rregca Kinsturz boi offenen

und Kcschlu^^-i rien Brücken ergield, kurz, wie die bestehen-
den Brucken ma lieiten nlir-rwacht und neue am besten

konstruirt werden.
Zum Schlüsse ui>>geu Ute gemaobten Vorschläge noch einmal

zii5aniuic!igefaast wertten.

Ks sind im Weeentliohen

:

1. Kinführaagvoo Belastungsproben mit verstärkter Last,

8, Verbesserung der Brückenbncber durch Aofriähme von

Schaufiguren für die Inanspruchnahme aller Thede.

F«^i>t''«'tz'intr dpr hochstPTi j:ulHs!<i(;^en BpIaHung. Durch- i

bietjung nnd lnaiis]iruchri«hfne und dcr^;l. mehr.

8. Belastungsversnohe mit ganzen Brücken bis sum
Braeha.

Man mag diesen Vorschlägen die TerBchi(!don»t4»n Kiowänd'»

entgegenhalten, auch dieselben theilweiae itl» zu weit gehend
be^C'idirien man wird aber nicht behmipton n ollen A'fe die

hiiher üldichun Vorschriften nicht vervr'llknnitnnet, dir ür .ck jii-
|

bücher und die Prüfungen nicht verbessert werden konnteii.

Nach Fertigstellung dieses Aufteices lese ich in der Zeit-
j

sohrift des Verein« Deutscher Ingenieure vom 1-H, F<«br. d. Js-,

dass ähnliche Versuche, wie hier vorgeschlBfjeii, in OesUir-

r<»ieh ripuprdinfr« hf>rptts ?«r A iisfiihmnif pclaii;;t nitid nnd da*

V.irherujeBSfjte in vielen i'unkttn be9tiit.iL;eii. Die Rrtichversnche

üimd zwar nicht mit ganzen Brücken, wie hier vorjjesclilageii.

soikdum mit kleinen Fachworkti uvjern von 10 m .Stiitiweit«

(je XU einem Trägerpaar vereinif;t um! Icdi^;lich unter Ein-

wirkung ruhender Iia5C in der Glitte der Tr;it,'Pr) angestellt

worden. Gleichwohl dürfte e» von hohem Interesse sein, einige

I'.rgebniafie. soweit sia den Oagonalaiid dieiea Aeftatiea bariilwni
kcuneu zu lernen.

In Oesterreich hat sich ähnlich wie bei den MonierixHokon-
versuchon eiue Kommission aus den angesehensten Tartretan
lifi KiHcnbahnwesens, Professoren und Ingenieuren dfle BcfliCikail'

baue« gebildet und sur Beurtheiluug des bwtan Briiaikeiititir

mateiieia Venedia nit cuaen TAgera an Selraetaeaiiaan,

TboBHa- uadMartiaoiaaiiainrie dteo BrSdienmaleirteb fl^aolh-

wendig araehiet Die Taraodie wurden in der Bruckenbao-

aartalt voa Gridl ausgeführt. In der vorgenannten Zeitschrift

siebt nun BfarteM in Berlin eine kurze Uebersicbt über den
ostenreicIÜBolieB Kommissionsbericht, aus welchem ich diejeaig'.a

Bemerkungen, welche für die hier behandelten Fragen v-mi

Interesse sind, anführen will.

Die 10 geprobten Träger bestanden jeder aus einem durch
'2 Querverbände und einem horizontalen Langsvcrbande ver-

einigten Trägerpaarc. Der Druck «-rrolgte durch eine hydrau-

lische Presse und war auf die .Mut^- dos Trägcrpaarcs mit Hill*

eines mit den Triigerii vernieteten Querhauptes üb-"Ttr34;i5n.

Ks ist hier gleich zu bemerken, dass eine derartige ]^cl,l^^u^^;^•

art bei weitem nicht »o unannstijr ist, wie »st« unsere Kiä. ii-

liiiliiih; iicken im tica hru le tri"!."' zu erleiden liahen, nicht

rde-:a wegen der senkrechten und wagcr^uUloii Slössc der bc-

w<'$;lichen l.a&t, sondern auch wegen der indirekten Klifte-
|

.1 ertrufninpr durch Quer- und Ijängstriiger.

Di V< r .che mit Trägern aus steyeriadien Schweisscisen
j>ltel"'tL h riti r deu Erwartungen zurflok. Dir Binofa erfolgte

scbuii I" 1 . incr um •21''fp geriuena SpHnaag. da die reine

Zugiesugkeit d«« Matenals aannaa.

Bai Xhemaaeiaan betrag dar Verloat an tVegkinft tt* «

nnd Iwi Marliaeuea twiaefaen 17 und 8%: bn bOhrnttfibem

SokneiaieiteB UK/«r BBItäueobaa Sebwiisseiaen. welches in den
PMibealSbaa eiaeJElaatiiitiitaKraiuie vou IT ^( nufwips, zeigte bei

den Vennehan mit gaaaeii Tiügern, gleichwie die Tvitgec na«

altem Briiekeamaterial. achon bei einer üpennnng voa 8 kr
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den Beginn der bleibenden
Sehweif«wen bfi 19 kf.

Pif iiii V<ir;(j;cn »u» 'leu U*rkort'>i<

Si'hluML' w-Ht^ii also liier bestätigt.

<!•" plantisL h^Ti I It'fortiiatiuri ijl>i-rlrftf

DEUTSCHE BAU2E1TUN& IftT

iimcichtlich der Arbeit
ilii» »ttyiTiüchc Matcriftl

dal ttöhmischt; um mebr als das Doppelte, .Martin>nsc-ii liiw

üiomMeisen um da« Sicbcnfkcbe.

Eine vor^ltieer« Tlmarbeitang der TrU^er erliöiite das
Widerftiuv!^^fTmMx>;n der Trüger in günjtigtter Weise. Die
BruchfenUgkeitund&kUigkeit der ßesatnmtkonatraktion war bei

solchen Trä(;em um ' 5 grösser. Die bleibenden Durchbicigim-

neu wiesen grosse UnterNbiede wif (je nach Materi&l «tod

wbeitang), nicht diM^m dift «lutiaAiaB. Di* jiMtiiehid

FbrmKiMferung hatte Keinen EinfloM wf die «hilknba, letstare

Ukb MkacB bis mr Bmchgrenz« dar T't^ifftTiiig yMmrtional.
Wir Iwban Uer ein Ergebniss, welche« inttaar «uerigen,

4areh BauschinKer vertretenen Anschanung oMitgns über-

•instimmt. DereMbe sagte:

„Die bleibenden und totalen Lüngenänderungen wachsen
beide bei einer oberen Belastung, die über der Blasticitütagrenxe

liegt, bei jedem neuen Wechsel Ewischen Bela^inn); nnA XiiTl.

Wahrend ferner für Belastungen innerhalb der Elnstiritiitagrenzu

die Zeit keinen Einfluss zeigt, findet bei Ueberschreitung dieser

Omnio eine elastische Nachwirkung statt.''

Das »gflinU». diis> rlic elartische Fortnänfiemn^ b-s rar

üruchgrenzG der Ik-laatunc i'rojiortioiial bleibt, wird sich ülirij^ens

kaum verwerthi-n la-saen, da jede Tirueke, deren I tiftii'i.prueh-

uabme bleibende Verliie^unKfn zurfol^e bat, wenn aoch
noch so klein sind, »eliliesdlicli r.uf;ruin^e t»elien niu'*».

Pr'jf. BriW hat an >k-:i Buritht der österreichisehen Kom-
mission noch „l'acluviaaeuicLaMiehe KrörleruiiKeii iiber die

durchgeführten Versuche mit gerne teten Trägen, •' angesehliwsen,

deren Inhalt für Jen Brücken-Kou-strukt^-ur von gruasem Ln^r-
«ssc 19t.

F,nk betont, daa^ dtc Zuvcrlik»»igkt:it thcurutiacher Ergebnisse
•s n der Uebereinstiraniuiig der theoretischen Voraussetzungen
mit, den wirklichen Verbältoissen abhänse. Diese Ceberein-

stimmung könne ksino TollkoBBMm, soaaam am cims «thr-
aabeinliche sein.

YsrgleielMad« TsiBMka nit Bach Art d«r

«iWMUBSugMStoteB^»gwaita» saSso geeignet, dia

keit theorstisidisr Ergebuists fUr den Brtickeabui sa «pralMn.
Di« Untweacbung dieser TerhSltnisse sei dkber
«baiiiO wiabttjEt wie jene Uber die Festigkeitseigen-
aabsften das HsleriaU selbst

Wie man hieraus sieht, erheben sich allmählich allerortsn

StÖBiBen, welche die vorgeschlagenen Belastungsversuohe im
grossen MaasstabSi mit ganzen Brücken, für zeitgemäss halten.

Brik madlit weiter darauf aufmerksam, dass die wirklichen

Durchbiegungen bei den Versnchaträgern durchweg grösser

ausgefalkn sind, als die mit t =: 20000 berechneten theoretischen

Durchbieguaf»en, wortiirrh die Riobtigbeit
*

führungen iiber die Bereehiiung

Briicker.bücbern be-i(jiM(:t wird.

Di* Fepthetzuiii; der zul i^? ijje n I ti anspruchnahme
will Brik abbüngig gemacht wissen von der Höhe 1. der Pro-
portionalitätsgrenze, 2. der kritisohsu Spannung und 8. dem
plastischen iäii«itsT«nnögeu.

Ünlar PNportiooalitnsgmiaa wM dia Oiaiuspsnnang ver-

standen, b«i web-dier die (le-animtbie^unK aufli'irt, proportional
zur Spannnriff mi wach-seii. Die kritiH> lie .Sj>ftiinung- 50II jener
Durchbiegung oder der Stelle eii'isprerlien. wo die Linie der
bleibenden Fijrttiiinderiin^'en die schürfste Krünimnntr erfiiirt

und ah" zwischen I'roportinnalit^its- Hiovre(,'n-[ize liii^^n.

Martens driii?kt am SrUJuBse der gcjjehcnen Ketjersichl sein
!!• dauern aas, da^s die Wirkuri<;i:ii der beweglichen Last bei

den Versuchen uicbt nacbgeahmt worden seien, anwie da«s über
die Grösse der xnlüaai^en 1 nan npruchnahme seitens der
Kommission nilgendwo ciac Auslassung erfolgt sei und beklagt,

bei diesen werthvollen Versuchen nicht rachr Rücksicht
diese frage genommen sei, weil sich zu Versuchen in

UmnDfa näubk so leicht (Jolcgenheit finden werde,
leb sdlla natuin: ttsa« Gelegenheit muss geschaffen

I« so «teh^gn dar Briiafa
'

dätCn wir ns niabt ytm OMtemiiih oder
den Bug ablanTen Isssen. Wanii dia

Knisa md die Kachvereine siob dnr Sudie aBaAnea, dann
iriid as anob gelingen, die Mitlal bier ebenso gnt, wie in

oesflbsffeiOesterreieb «n besnbsffen. Kae flamme von 150000.,«^ würde
schon ausreichen, um ein ganzes Dotzend tbeils alter, tbaüa
neuur Brücken zu erproben. Wenn man nvr in eiiian
.Tabre einmal die vver'.bloeen Probebelastungen ausfallen liesse,

.s<i WLire die Süinine selirm gewonnen.
Mi>cbten die vorstehenden Steilen, dazu beitragen, dass

dieser Angelegenheit von benifener Seite, jetzt wo die Fluss-
ei'^enfraa'e noch der Rntjcheidnng harrt, näher getreten wird.

T>as5 an masttieltetider biiberer Stelle gegen den j^rinrlioheu

A'JsfRll der l'robcbclastunjjen weaentHohe Bedenken nicht vor-

liegen, glaube leb aus dem iiiu oO. Miirz d. .I3. en^ehieneneu
Artikel im ("entralblatt der nauverwnltuiig „Der Werth der
Belastungsproben eiserner Hrücken^, unterzeichnet von „Z.", ent-

nehmen 711 dürfen. Es wird dort ebenfalls ftusgerührt, dass der
Werth der Helasluagsproben trot» mehrfacher Wamunpen in

der Presse iniiner noch überschäl/.t wird und dass dies be-
denkliche Folgen haben könne. (Vergl. auch < 'entralblatt der
Bauverw. IHöä; „Ueber die Erniiilöluug der Tragfajjigkeit

eiserner Brücken" von Dr. Zimmermann). Weiter hoisat es

daui: „Gesetzt, der die Brücke überwachende Beamte hatte
iah im Vcrtraaaii aaf dia ^linstigen" FMdiaissa der B«>
taatuugsprob« dia Baeh* Ml der eigcntliwm UntanaolmiMt

iht and dia Brtt^ wwa «i^iaaMnlt ««ida «r
lg ootaiabn MuMat Wir gbnben, dm

, meiner tUngen Ans-
obUeginig^a in den

ein freisiwrechendes ürtheil kann ariSdiob sain liirda. Will
man die Belastungsprobe beibabaltan, so gaeehelia es
wenwrtms mit dem klaren Bewnsstsein, dass ein günstiger

gar nichts fwr die Tragfähigkeit des Bauwerks beweist;
aoBst erhöht das Verfahren durch (riigerische Be-
rnbigung nur die UnBiebarbeit,"

Hier giebt es ro. B. nur ein Mittel, Abhilfe zu schaffen,

entweder man mache die Belastungsproben aus werthloson
tn wertfi rnllen fsnch die B«>eb«ffiinp zweier besonderer
I'robebelastungBma.^chinen mit einem iladdruck von 9—10* für

jeden Direktionsbezirk, im Wititer t'i Rangirzwpckrn benutz-
bar, würde hier inbetraoht kommen 1. oder man «elisiffu si<»

vollftärtd iK' ab, ersptkre dem Staat« alljährlich eine Ausgabe
V ei mehr aU 100 ÖOO Jt und ermögliche so dia

~"

meiner obigen Verbessernngsvocsohlii

Braaar,

'

MttfheOmigeii

Architekten- nnd Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ter-
Sammlung am 4. Miirz 1892. Vors. Hr. Kaemp, anw. 79 Pars.

Mit AUoksicbt auf den maikiftab vonakdoiMDm qiltan
Schluss der VeraagunlangaB fheiU dar Sr. Tanllaanda dan
Baiddn«5 mit, künftif aufearFiortfall des abadeBiaabea Yiectala

dia fittungen prüäse nm S Uiir beginnen an laiaan. Hiaianf

«rUBk Br. Uarbal das Wert an einen Vartng aber den Er-
ireltarBagabati der AlstenobkascL van waleham eine grosse An-
aaU Banaeiehnungen an den Wanden ausgehängt sind. Eine
Wiedergabe des mit lebhafl«m Interesoe und Beifall aofge-

tiommenen, auf die mannichfaulivn maxchincllon Einrichtungen

der Anlagu eingehenden Vortrages ist ohne Zuhilfenahme der

iieichnangen nicht möglich; überdies hat Redner sich eine solche

an anderer Stelle vorbehalten. (Vergl. auch Dtsoh- Btzg. 1891

8. 194, 40.5, 413 u. 417). Zu einer Besichtigung der dem Be-

triebe fibergcbencn Anlage wird der Verein auf nächsten Frei-

tftjr vor der Sitann:;,' einrrel.vlen. Im Anschluss an diesen Vor-

trai; jnaeht Ilr. Nat^el noch Eläbcro Mitthcilungen (iiier den

vom Lipenwerk Hambni';.'. vo-iosU Nagel & Kaemp .^um Leer-

puiTii>eti der Sc hleuwnknmmer gelieferten Wa^ ier'iii.i;.',iijimrut,

t1< ?-en He'Tii b e.viiHscr ler <ii*dtisoheB Wasserleitung entnommen
u rd. Rr. Rneper {^iate dem Tariiargahanden noeb amiga
erganzundu Bemerkungen hinzu.

Bei der Besichtigung der Schleuse am 11. .Miir:-. wurde
den Anwesenden Gelegenheit gegcbon, die at siiicr Kasematte
unter dem Trottoir angeordnete Maschinenanlajre zur Krzougung
dur Druckflüssigkeit für die Bewegungs-Mechoimmea des

SeUensentbores und der Drehklappe am Oberhaupt der Schleuse
in Augenschein zu nehmen und sich von dem siehoren und
rasdien, durch einfache Uebelumutellnngen bewirkten f)effnen

nnd Scbliesien dieser Tbeila sn ttbanengaa. Cl.

Arelilt«iMeB,*VaNta nBair&n. Faobsitiniy dar Orappa
ftr Arahitektur Tom S& Man. Vacsiteandnri Hr. Hois*
feld. Anwesend MiUdiader, 4 Oiala.

Ur. T h ü r berichtet aber dni Ansfidl derMonatskonknrreni
tdr Febrnar, daran Gegenstand der Kntwurf zum Parkeingang
eines landlMlMtt VSrstensitzes mit rfiirtnerhaus bildete. Die
beiden eingegangenen Entwürfe der Eeg.-Bmstr. Büttner und
Fürstenau werden mit Vereins-Andeuken ausgezeichnet.

Es folgen sodann Mittheilungen über technische Neuheiten.

Hr. Temor fuhrt einen neuen Eisenanstrich vor, dessen Er-
finder Ur. Erwin Nikolaus aus Ortrant ist. Der Anstrich,

der dem F^isen ein broozeartiges Aussehen verleiht, überziehe
da» Material nur mit einer dünnen Schicht, ho dass alle Fein-
heiten des Gui<- lev.v. Schmiodentücks erhulten bleiben. Die
Zusammensetzung ist Geheimniss des F.rtin b ra. Der An,strieh

siil'. ticb bereits in jahrelanger Erprobu:.iJ brw ibrt h.ilicn. D ir

I'reis ist nicht hoher, wie bei einem gewoiiiiliehen Farben-
anatrich.

Des weiteren wird eine neue Methode der meclmnischen
Ucbcrtragungen von Maserungen bezw. Mu-tm 1 .f II dz ge-

zeigt. Die Zeichiiuiigeii sind auf Li5»cbpiiiJ*erk«! tt^ns aufge-

druckt. Legt man sie auf die frisch gestrichene Ilulzplatte auf

und streicht äie mit einer Biiist« glatt au, so -.iui;en die nicht

uiyiil, Ly Google
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bedraokt«n Löachpapierflioben eitieti Titeil derFlvlM auf,

rend dip Mniwrangfn b«xw. Master in dem unprängHclien
dunkltM-t-n Ton steh^'n hileib«D. Die Lö»ohp«pierkartOM «oUen
lieh Rp^fen SOiuaI Terwenden lassen. Krftndfr diesei pateotirten
Vcrfahrt^ns ist Hr. Maard Sclin)al iti IkTlin. Dieselbe Firm*
lt«tit ancli nn» pineui pimmiftrtipnn Stoffn bpstp!i(>n(}e Muatflr

her, mit dm^n Muntfr in (Jclf?irl>f n«f iUidfrein UnU>r);ruriilL'

ftufgfedruL'kt WL^rdi-'n konnpii. Man drückt r.n dipflcm Zwpckp
dM Mnstpr er«it auf eine mit Oolforbo lieBtrichoiie Urter-

Ruf, »o ilass dje «'rhahpncn StcUpn dm Mustern dip Farbe an-

iip(iniPt> und druckt »odann durch Uebt-rn/ibeti mit di r HürBto dus

»uf die zu mostemde Fläciic aul'gclegteii Musters da» letzter« am.
Hr. Lübke führte schliesslich eine Skmmlaug von UIuh-

VOT, die in Form von Platten ond Fliesen rar Inneu-
tion VerwondunK finden sollen. Qcneralver-

i« der Rbeinprovins aergeateUten £rzea£nisse tat

Hr. S. ABmolit» BwUn.
Hr. 1>{biB «synift MtdHia Am Wort so

Vortrag« Hbar dm nMh Miim Bntwörf«!! und mtor
Imtang 1887— 18M ramfUhrten ümbaa dar StadCUraha
St. Kathsrincn lu Schwedt a. 0. unter Vorlage zahlreicher

Zeichoungeo, namentlich der fertigen Wanddekorationen nnd
(rlureiiHter, weloba arlmuMD iMaea, da«* der Architekt
Aiif^rnb.' Dtit grcwiar lÜBgahaiig «uid Laat bla Ina Bfa
durch(,'t>führt hat.

Die erste Anlage dar Kirche stammt aus dem 18. Jaltr.

hundert, und zwar gehört« diese damals einem Cistercienaer-

Kloster. Reste diese« üaoes sind auf unsere Zeit nicht über-
kommen. Dip vor dpfn TTmbau noch vorhandenen Amtsprimnofm
der Kirche ftmiirTilen hus dem 15. Jahrhundert. Kb sind dies

di<> Rpjt*- einer atten (iranitWrphp. Dii» Türifiihning der Kefor-
mation in Jen Marken bra ht* uuch der Kirehe manche Ver-
änderungen. Sie erhielt lui 16. Jahrhuadert au der Westseit«
einen broilbiv»igen lliurm, dem im 17. Jahrhundert em höherer
Aufbau nnd Helm gegeben wurde. Ebenso erhielt die bis didiin

jedenfalls nur mit flachtr Uolzdecke versehen-' Kirche im IH. .Tahr-

handert eine ffewftihte Decke und ein in Zie^reln her>;e«telltes

Tonnenjjewölbo mit Stichkappen iilwr den Fenstern. In; 18. .Tabr-

hundert wurde daou eiue Urgel oiugebaut, diu 1822 duruli mne
nana ersetxt wurde. Die Kirche erhielt zugleich Emporen,
1841^1847 aagebaat« Treppenhilusar und 1879 Anbauten, die

tUnialai, 8ilaiia|Baaal md BaiaMiwa antUaltoii. Ein firand

amitria Im IWnoar 1B87 dan grtastan ThtU das Thurms und
das gaaxe Kircheadaflk Dar irwfitBriMt av ia «ningem
Umfange geplant« ü»lm baMitigtB «(iUiaaaili«li filat filea, so-

dass eigentlich nur 4 ümfaasun^wilnde tt«hen blieben. Die
Kirche stellt sich nunmehr als ein fiau im Stile der märkischen
Backtteingothik dar, mit Längs- und Kreuztchiff, mit einem
fitr den sonstigen Umfang der Kirche michtigen '*/t]* an der
Basis messenden Thurme von 79 Höhe an der Weitseite, so-

wie einem angebauten Chor an der Ustseite, in dem der dte
holxgeschnitste Altar wieder aafgeetellt ist. Seitlich des Lang-
»ohiffs sind die Treppenhäuser angebaut, neben dem Ohor
üohliessen sich Rit^nng^-ranl und S«kn«tei einerseitt, der Feioht-

saal anderer8«it« an. Der (Irundri^s der Kirche lüt ein stark

grupipirter, der jjeiiamrnto .Viifbriii -»in in»leri»chiT. Das Inncru
ist in aatton i arbentfinen i .r li v g ausgemalt. Der gan/.e

Umbaa hat 380000 „fC gekostet, die von der Gemeinde auf-

VermiBchtes.
Landebrücke fiär ObwäHser mit weohselndem Waasar-

ntande. Die unt^-nstchendo FiR-ur deutet eine Landebrücke
fdr GewiUser nut wechselndem W;isser«t»nde an, hei welcher
die zur Finhaltung der :ils zul issij; erathteteii stärksten NeiKUJlg

d'.'» Vt^rliindunp^stege» (n) /.wi-ichiMi Tfer und i'r.'ihm {Ii) er-

iordcrlichu Ij;i'i^'« des Stugts Ii) dadurch verringert wird, dass

derselbe nicht, wie die* gewöhnlich geschiebt, unmittelbar an

I

burv ia nkbt minderem Grade. Dort ist beschlossen wordfo.
,
den Rrtrieb der staatlichen Oasanstalt, welcher bisher paohtweis-
an ciiK'!: l'rivaten Uberlassen war, fernerhin in eigner Ver-

I waltung zu führen. Nach Beschluss von Senat und Bürgersohafi
soll daittr eine sogen, gemisch'e Kommission besteben, welcher,
laut <ifm Vors(>lilage des Seimta, dar Obaringaniaur der Ban-
de|>ntiiti>>ii und der Direktor der Oaaii0r1c« mit baikthesder
Sriuimf bei siiitroteii hätten.

Aber selbst diese N'cbenatellung der technischfn .MiL;jli>^ii r

muss der Souvffiinet.iit dpr au* der BUrK«*r»ehafi ru i nt-i endenden
.Milt,'!ii'dei- vur/u^Hwi ifle wohl Icaufminiu^ciieri Fterufs

tu dcnklicli er^' lipinen, uiib'm der zur \'orbcralliU»i4 der Aa-
^tclciretiheit cinri- set/te «nirizcr-'-bal'tliclii: .Vusschuss Jen Antrag
gtiatellt hat, den a^if diu Hui tritt der Techniker besüiflicben

Passus der Senats- Vorlaj^e /.ii streichen, um e.s der zu inldend- D

gemiacbteti Koiuuiii&iou g^tta zu dberla^sKn, Techniker hicuu-

ob und «aon es ihr erforderlich erscheint.

Weiter kann man in Preutaen in Wahrung der Iiaienreelite

Preis nuftcabeii.

JBa^arer Wettbewerb idr eine protestantlBalie Kxrcbe
In DorfeiMiid Das Preabyterium der Rainoldi-Gemeind«
so Dortmund hat einen engeren WatÜMwarb für eine zweite
ev ange 1 i s c h e K ireh• Mrfgmad utgcfitr daaiallM

' auageschrieban, waldua ftr dan Ban dar Mttaa
Kirebe an Wiaabtdra WMHebnd w. la aol „
liohkeitjadtr Aoidaiif la die ulillelM Aiurdinnw d«r IcattoüaAja
Kirche vermieden werden und die Kirche &a Geprlge «UM«
Versammlungshausea der feiernden Gemeinde tragen, in den
von alten Plätzen aus der Prediger gehört und geaehen «rerden

kann.' Daher ist eine TbeUung dos Innenrauma in Schiffe

ananaaeltlosaen. ,,.^ltar, Kanzel und SängerbQhne mit Oiyel

dttfran derart in Einklang gebracht werden, daaa sie zussmoifo
ein organisehes Ganze bilden." Der Altar soll aber einen Um-
gang erhalten. Bei 1100 Sitzplätcen ist der Preis der Kirche

auf 9SO(jOO ,m fe»tfrpstpllt- Zn dem anregenden Wettbeirerfa«

sind nur drei Baukunstler und zwar l'rofcMOr Vo 1 1m er- Beriia,

.Architekt Zei^si^j-Leip/ig und Architekt Berf» er- Wiesbade«
Hulgefordert worden. Das l'reiBrichteramt haben neben den
Pfttrr>?r uad Kirchmeister der Gemeinde die Hrn. Dr. C. önr-
1 i 1 1-( harlottenburg, Arch. H. Markmaii|)«D<ltanndtndBMk
Wiehe-Br*un8cliwei>», übeitiommen. >

Persoimi-Naciariehten.
Octitaohefl Relob. Der Mar<4«]iifflnMtr. Kretaehaar

,

ist s. Mar.>Sclüffbauiii«p. ernannt. '

Baden. Dar Bidwiiig. Qg. Seliarer ia OOimlHiif iik
,

gestorben.
MOOklenblirg-Sc!hworin Dem ttli.-Masch. -Ins]). Pfüch-

mani) bei d. gros.^her/.. Frieilricli Kranit-Eiscnb. in Schwerm
ist das VerdienstkreuT, der Wendischen Krone in Gold verlieben.

Preossen. Dwu grotsb. badischeo li«z.-lng. Carali m
Freiburg i. B. ist d. Rtrthe AdlarOrden IV. Kl., dem Landes-

Btth. W. Voiges in Wiesbadan der Gbankler als Geh. finb.

das wsgerechte Dock des Prabmea, «ondem an eine auf den*
selben fvate Schicfi^bene 0 ) gelenkig augcachlossen ist, deren
Veiguug den Hir die Zufuhrt als zulässig erachteten grösstcn

Werth nicht iiber»chruit«jt. Aus dur Figur ist die Stellung der
Tjandcbrücken Ix'i llncb- und bei Niedrigwasser ersichtlich.

It'lTK iiii Di'hin. ^.e 'Li;r, ku''. ^'i''hi. Hmi.ii^i ekttjr-

l>iö btivorrtMlitote yteUaag, welahu la Preunsen die

Verwnltangsbeamten den Toohnikem gogentiber <m
iiehmtti, besteht, wie folgende Alittheiluug beweist, in llani-

Dv Ob-oBni. tt.Olk Biffi-SO.Direkin iaIrfMt«^
I
AvBHa. dnr Uih. TOB ihai galeitot. JMSL IV der ksL F

~

I
daa. wSt daa Geaddltea d«a Dirigenten der IIL JUMh.

'

Versetzt aind: DerGeh. Brth. Illing in ürfurt als Dirigent

I der III. Abth. der kgl. Eia.-Dir. nach Slberfeld; die u.

I

Brthe. Monsoheuer in Thenn, als Dir. an d k^l. EtSvBetr.-

Amt in Wiesbaden, Koch in Paderborn, als Dir. an d. k^l'

Eis.-Betr.-Amt in Tborn, Jnngbecker in Hamburg, alaMitKl-

(auftrw.) au d. ksl. £ia.-Dir. (reohtarh.) in K5bi, Bosskotken
in Düsaeldorf, als at. Hilfaarb. an d. kgt £is.pBetr.^AlBt io

Hamburg; der Kis.-Dir. Ooeuel in Düsaaudaf^ ela «tBOiwk
an d. kgl. Fi9..T'efr.-.\Tnt in raderhnm.

Dem Kifl.-Baiiiui'p. J'iiul Krivusi' in lirealau ist d. S tolle fvf-f

Eis.-Baniuap. >m Materiiüien-Hiir. der ktrl. ICi.s.-Dir. da.^. verüeheu.

Der Re^.-Bmstr. Fr. I.udsc in Jierlin. r. Zt. bei d. B«ri-

obth. des Minist, fiir Hand«! u. tiewerbe besohaltigt, ist a.kj?!-

Bauinsp. ernannt.

Die Reg.-Bmstr. Adalb. Schultz in Gumbimvett u. Euul

Otto in Imt aind a1« kffi. b.-Baniaqh daa. aageatellt.

Offene Stellen.

Im A ttzeiaentbeil der heut. Na. werden zur
Beachäftigung geauchU

ftl Ku (T.- Itn^tr. and -Drhr, A r c h il« k t an »Sil latfeaitfiir«.

I !:r(;..Um>t/, ai. III br. il. t!irli.-l<>tilMp. Mkasreisital^ •— i* i

<l I • . . .1 -. Or>r V. WiaUlA|<-mil«-1l«.<bor|r; A. S. |«Stli SOldai. — 1 ]s|.

iKaUui^tn.) Kultnjihg. \Vi.,iiiniio.<Jivt*ii.-n.

b| Lfe n 4 lu V >4>*^ r. 'l*cbii ik r , Z«iclin.r u-w

1 L«b(lin.»)i*r o<l. I.kudni.-Oofaiir« Lictln M. i ]..< lt> r-}i< - J-

I ItuiMhn d. d. Uarn. Bauia.p. IV Bnlln. l.>.i-.iuiTiMi> I : aiici«tnl-£r<.r<

lxD[l«i><)iralllUT Ki.l: HürKcrmr i>l<r Kr. Klulbgnf.WonI; R-f. Bmttt. MtiliL-'l

lUtkoi...; >I.-U>U. II. Il.jir l<«(ib..r: .S. i^l H«|. .i. I'Utha. Bltr. — 1 1 -f

hu.l«(lui. 4. W. MI ttf. <l. tXKha. It'l«. ~ i* I Zsiohav «.LS«, U-iü
Kap. 4 ÜMka. Balf. - 1 niH».|tnaaftsk*t i. t. Il4«isln«4kft«.

K»*abati>»n«rls| ««> BrattTssche. »nlU. V«r «I« IU<Ukii<i« *«»!». K. B. O. rrUatb, DotMb. Xlmrk W.Ora*«<i|^^|4|wrJ«|«^B^lta^^^ ^
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üo. 29. DEUISCHE BAU2ElTUNa XXYI. JAHRGAMa
Berlin, dm 9. April 1882.

— HitthoilnttiMi TareiiMD. — VoroiueUw. — Aiu 4fr Fickllltcratir, —
llalMi^k««. — r«nM >l Nuhrldka. - Brief- mi rng^MUm. — Otm etdlm

Villa Dacque in Neustadt a. Haardt (Pfalz.)

AmIcM <Ut ninlaiMH«,

l'ie jVilla Dacqa6 liegt am gewgnetstM PbtM der
sunnigen, fneliCbnn Yiwdflrp&Ix, « Aldiufa
iler nbenibdcrluten Haardt, da, wo der Weg
zu den WaMbbuten weinstolzcn Orten Delde*-
li' itii. Waeheaheim und Därkheim fuhrt.

Friilijalir, wmn die Mandoln un'i l'lirsirlie blühen
HimIisIc, w-im ilas L.knb diT Hilum«' iin! Reben

«Innere 'I'iine ikTiiiiüiin:, ist die Landwbafl beaouU^rs prächtig
nnd die Aa'>'-i':'ht übMi' das ti«ftr IkgCWte NflOltadt Ulfdu
Uaardtgebir^p rutzückend.

Die Wahl eigentlichen Baaplatzes aaf dem lang-

gcacrtekteiii stark ansteigenden Qellodemr keine «diwiwige;
nie iMMt* uf den aebon weg« der grUMaw ftttte

ffld«^aB,
TOB der Straoae ab* ud tmt kMkgdegcBea

dea Anweaans fUleo. Das Im LegepliB tfSrende Ein-
aebneiden des Nachbargebietes wird io Wirltlichkeit kanm
bemerkt, da die beiden Anwesen in jrlf'iclier Weise mit

BAnmen bestan.lcn und nur tlui rli > in irli'ta Eisengitter

getrennt sind. Kin linhcs (4itter nebst .inntoMender Veranda
scbliesseu gi-gci\ die S'r uv^r ab und ein breites Eiafahrti?thiir

nnd 2 KingliBge öffa<!& den Weg zu dem ansteigenden Perke.

Da-s Hans ist von hellem, gelblichem Sandstein ans
den benachbarten Königabaclier Brüchen hergestellt; die

Fassaden schlieesen Mch oben Bit weit TOtqrinfeBdem
SparreDge.siirise ab.

Um dein Innern dfs H.iiisfs die Au-^lciil naclj deui

Thale nicht zu verkürzen, wurde der iiaupteingank' an die

Rückseite nnd uadi Norden gelegt, ( eber Stufen ans

polirtem Hartgeateb gelangt man in das bocligelegene £rd>
geschoss,' in wekbeoi die Wdu- und Empfangsrinme liegen.

DieHuiittrepM, die aar in dea LObergeaehaiaAbrt,
nt tn KuBor uiBBahrC ud von Dyekerboff ft Nee-
menn In Wetiler gdieftrt; eiae Nebentreppe verfa&idet

alle Stoekwerke vom Keller bis vam Dach^schoss.
Eine reiche Ausstattnui: liok.'itnen b.'^^ninlers der Salon,

der in Hococo ansffeftihrt wurde. Wände und Decke sind

in Stuck liergestelU, di" W:iniltVlil. ;- mil SrutT ii. -imi' r nnd
iiber den 'l'hüren Bilder, Kindergi npiiin dai-jitellend, einge-

la.ssen. Der Heizkörper Ist dundi l in weisses Harmorkamin
mit vergoldetem, schmiedeiseruem Vorsatz umschlossen.

Die s&mmtlichen Stückarbeiten wurden durch Bild-

bener Getaer in HennheiB aosgefllbrt, die yertttfelmg
und die Helidadce, eowie die Einrlebtong des ^peiee-

sinuMn VM ITiederhltfer In Freakfkurt s. H. besorgt.

Die SlAe Ist anf Wmiaeh des Banherm in einem
be.'ionderHn Bau. der nicht fiberbaut ist, nach Norden zu ab-

gerückt, um den Knchen^'emch im Hanse zu umgehen, im
Obergeschosse befinden sich dif Sihlafräuiiie neb.st Um-
kleide-, Schrank- und Badcziimner, .sowie Fremdenzimmer.

Das ganze Han.s i.-t dnruh eine Zentralheizung (Nieder-

druck-Dampftieizung nach Bechern & Post) von Öebriid>'r
Snlzer in Wintertbnr beheizt.

Die Malerei im Innern, sowie diejenige der oberen dnrcb
den Dacbvordpmng geschützten Fl&chen der RBckfswide
wurde durch Dekofationsmaler O. Soharth in Kerlsribe
ansgefUirt Die Bildhaaemteiten des Aeuaerea nodelHrte
Bildhauer Binz in Kerisrobe.

Alle Sriimiedearbeiten, auch das gro!).se und reiche

EinfiUirt^flior. sind Werke der kunstfertigen Hend VOl
Franz Brecbenmacher in Frankfurt a. 11.

Kerbrahs. Profiaeor Ladwig Itevy, Arehltdct.

0«r ptvtNtaiüMiie Ot« Ar BarUn.

ucheu wir dem TnUcgeadeD Batmufe in an-
I laageasr SnebUdttsBit jandd aa «etden, so
kiiiinen wir In krfner Welse Terkeanen, das*
d< r.'*elbe iciaen unmittelbaren Vorl&nfera aadl
uiaadicn Bezielinngen überlegen ist.

Die wie.lcrlndt»' Bearbeitung der Aufgabe ist zunächst

der Zweck massi^rkeit der Grnndrissanordnuiig cr-

.siehtlich znirutc irekommeii. Sieht man ab von dem, einem

reiu äu.'iserlictien Zwecke dienenden Vurhalleuban, so ent-

spricht nicht allein das Programm des Entwniia dem vor^

handenen BedUrfnbuc anfs beste, sondern es mnss anch
bereitwillig zugegeben werden, dass die einzelnen Bftnne
der Anlage in gaaebiekter Weise angeordnet and an einen
engaiifiehra Gaaaen Terbaaden riad. P^Keh bMbt nnr
die Beleuchtung der riaga von andoren Blumen umschlossenen

Emporentreppen. Im übrigen wahrt der Orondriss eine

dsT .Anf^^abe angemessene Würde, ohne in Uebertreibung
zu verfallen. D.i.s g-'wiss nicht zu unterschätzende Vcr-
dii'nsf, iliiii in dieser Hinsicht eigen ist, kan:: W'dil

nicht besser anschaulich gemacht werden, als indem man
ihm den Omndrias des vor :V) Jahren durch KSnig Friedrich

Wilhela IV. geplanten Dumes zum unmittelbaren Vergleiche

gegenftberstdlt, wie wir dies anf S, ItW gethan haben.

erriehtlieh ist, daas dk an deni Eotwaife Tar>

BaadMakang des Maasatabes fbr die lasiere
irsebelnang des Domes von VortheO gewesen ist. Der-
sdbe stdit debt mehr in so grossem UiMverhftltniss an

dem Maantabe der benachbarten Qebiade^ wie dies frflber

der FaU war. Wittnnd der Aafbaa dar Predigtklnhe Id

nnmlttelbera BcaehOBf in der Kiaseawtrknng nnd der
Architektur des l^L Bsblosscs gesetzt !.st, sind die seit-

lichen Anbauten der Grnft- und Traukirche der Massen-

wirkunt' des Alten Museums angeuHhert. Tjetzteres Mutnetit

dürfte für die wichtigste Ansicht ib r .Anläse, für ilifjenige

von der Schlossbrilcke her, noch besser zur Geltung konimen,

wenn die Urttftkirche — sicherlieh nicht zum Nachtheile

ihrer inneren Erscheinung — nui eine Axe verlängert würde.

Zar Beurtheilang der Wirkung, die der Dom künftig

innerhalb seiner Umgebung machen wird, sind der Ver«
OffentlichuAg des Eatwarfit einige Anaiebtea beig^iebea
worden, bei deaea tn die tob vanoihiedeaMi Stnndpiaaktea

aufgenommenen pbotogmpbiseheB Bilder des Lustgartens

eine in den entsprechenden sehwtnkeln gehaltenePhotographie

des Dom-Modells eingefügt bt. Eine /uverlitssige, zum
mindesten eine ausreichende Vorstellung von dem künftigen

Eindrucke der W'ii klichkeit venu' ii dieselben aber wulil

schwerlich zu gewähren. Wir kiinnen uns der Befürchtung

noch nicht ganz entschlagen, dass der Bau trotz seiner

jetzigen Einschränkung etwas zu aufdringltcli in die Lftcke

zwischen Scbloss und Museum aidi vorschieben wird. Denn
wenn sein tassenter Vorqpraag aach dem Lnstgartea an
auch aicbt weiter reicht ah die des bestehenden alten Doms,
so ist doch zu berllckiiehtigen» dasi der eigoitlleibe Ben*
kifrper des letzteren um nahem 14" bbiter der Thnrmllncht
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nrilck liegt, wAhrend hinter den rtachen SSnlenvoHai^n
des Nenbanes namittelbar die gewalligen Massen der Vcr-

All',-s in a\h-:t\ kann tumi iinin-rhin zugestehen, dass

ein erdrUck' nil>'-s I'rhrrvi"i'>i' lit ih s J tunirs über ScUloss und
Mnaentn vennutblich tmhl eiiiireu-n wird, umd daaa der

Entwarf au.s die«ein Qmnde alü ein usimehailMinr nebt
wohl mehr bezeichnet werden darf. —

Dagegen liat auch diese jüngste Bearbeitung den
schwersten, gntudsUzUcheo Fehler de^elbeu nicht za mildem,
geschweige denn sa bewitigen vermocht; da^ das Hanpt-

motiT dar gumsa AnUgb, die Kappel Uber der Predigt-

Kinba^ nicht ms dem Organisroiu dea Buee abgeleitet,

MBdem diewra am Bebaden sdner Inneren Ersebeinang
nnd seiner Zweekmib«igkeit — als ein auf ausserliche

WirliUiiir berechnetes Delccir:itiniisst\;rk willlcUrlich anf-

ifeswaugen ist. Weil e,« muiTnstü.sslirh»» Abnicht oder

Bedingung \\ai-, 'ien wn'-i) J1:ini mit iMiht iliit Stmit be-

hcrrscheodeu K'ii]ii" l zi: schnukkeD, »ull der l'reUigt-lvirche

die zweclcwidrigi hunu einer an> Fasse erweiterten Rohre
gegeben werden, itn deren 72,5" liber dem Fassboden
angeordneten Deckel l<eln Kirchenbesncher wird empor
Uidua ktaoen, ebne den Kopf in dea Nacken sa werlen;

ja aoiliat «in ISnblick in den KonwI/ramboor dürfte ob&e
Aaatraapuv nw den Libabeim der obmten Smperenptttae
nüfglidi aein. Dabei ora» es — trotz aller tngeblkbea
estgegengea^sten Bäiaaptungen wiasenaebafUieber Qrdssea
— dnr«haB9 swetfidbaft erücheinen, ob ein Bedser sicfa tn

dem RmniH v\r^ verdtftndlich machen können, ob die Kirche
sich im Winttr wird erwUnnen und zngfrei halten lassen.

Wir liilien un.seren, von der Uberwaltis» ni'^n Mdii-

Leit d' T (leui.schen Facb^ono^sen gelheilten AnücLiamu^eii

über > h\'' d' rartigc Lö.^uni.' der Dombanfrage im viiiir:.ii

Jahre unarnwai«ienen Aiudrock geliehen and wollen eine

weitere Anstühruii^ deradbca bier nm so weniger wieder-

holen, als n'm bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge
Wohl ebenso anerqoieUich wie Oberflüssig wKre. Um die

von Hm. Abg. Stiickcr angclUbrte Thatsacbe, dass der Plan
dea neoen Doms „unpopnlUr" ist, za begründen, wttrde

aaeh wohl das vorstehend Gesagte ausreichen.

Man kann es vom Standpunkte des Fachgenossen auf-

ri.titif^ liedanern, wird es aber erklärlich tiiii-i!, il.n^ ^.ich,

wie Ur. Stöcker noch bemerkte, diese .Unpot-uliu iut' auch

auf den Architekten des Baues erstreckt. Penn wenn ihm

der künstlerisch verfehlte Grundgedanke des Entwurfs ver-

muthlich auch von vorDlicrein durch einen hUbeien Willen

aoigexwiuigeu wnrde und ihm pernJinlich allein zur La<«t

falfen dürfte, dass er nicht eiit.sagungskräfti^' genug war,

gm einen in «oltber form ertbeitteo Anftrag ahsalebo«», ao

Ueibt dieYenwtwortliddtfit für dieOeetaltiiiiig der Anlage

T
schlieitslicli doch anf ihm hnftwi, Uad Air jene schwer»»!!

organischen Milngel derselben können die oben von uns an-
erkannten Verdienst« iles litzt<'ii I'ntwur^ elji-n so wcnl;;

Ersatz bieten, wie die lurmaku küiutkri^clR'n WjiÄÜge, die

derselbe mit »einen Vorlänfern thcilt. Inmurhin mögen
anch die letzteren hier ansdrückürh erwähnt werden : es
sei hervorgehoben, dass die Arbtil in iüi s'm lii/i^-huiiij; als

die vfHlig ausgereifte Leistung eines formensicheren und er-

fahrenen Meisters erscheint. Individuelle Züge freilich

fehlen der in akademischer Strenge abgewogenen Architektur
und von dem gerade für einen solclien Bau erwünschten
Hasche einer oenen 2eit Uaat aioh in Ihr nkhta verapütea.

Bezfllcbnend bt c«, daaa der But«inrf dea neaea Berlioer

Dome.H, frtr den z«ar gelegentlich in einigen Tagesblättern

Stimmung zu machen versucht wnrde. für den aber u. W.
nm'Ii h-h\ i-in/ij,'.T S;i<.1ivi i->' ilri'llL'iT eingetreten ist, auch
im Al.<fcii) ili)<-.i«;uhau4f ktiaen eiusigeji Fürsprecher gefunden
hat. \ i' Iniohr ist von verschiedenen lledn rii au t die wid t

den Plan bestehenden Bedenken hingedeiitt i wor ii-n; mm
half sich jedoch mit der Erwägung, dass > < unmil^dii h Saf he
des Parlaments sein könne, seinerseits in eiit^^ kiiiistifirische.

oder technische Prüfung der vorliegenden Bnueutwärfe ein-

zutreten und vermied sorgfAltig den so nahe liegenden An»-
weg, Einsicht in das Gutachten zn fordern, welchea die

hdehete kOaatleriaehe and teohaiaehe Kürperaohaft PrenaaeM,
die Akadenle de» Banweaem, Uber dea Eatwoif desDoiaea
abgegeben hat Bedurfte e» noch eines Beweisea dafür, (

lediglich politlseh« Rücksichten zum Eingehen aof die *

liolt Eibijid'-liiit':' IN'^'itTiuii,'^- ''"urdi-rnng gefUhrt haI>eo, so

wüidr er duiilk tlw Tlutsaclu.'. 4;t'liefe!-t, dass »ich das Ab-
geordneteiili.nis in seinen, die Mögiii lik^it l ini r \M itrren

fiuanzielk-n Iiiaii:^prnchnahme für den Doniljau beti'effenden

Be«lenken duri )i di- im Eingänge unstMos Aufsatzes knrz
angegebenen ErkläruogeD der B^ieraog hat beschwichtigen
lassen. Denn en nnterliegt doch wohl keinem Zweifel, daaa
einer künftigen Regierung kanm'etwa* aadem übrig bleiben

würde, als sich mit einem Antrag« auf dl* Bewillignof
weiterer Geldmittel an die TolkftTertretnng an wepdao, inlla

die jetzt vorgesefaana Baniae von 10 IGUlqiBeii'UK Ar die

Baukosten dea Donea sieht aau^en aoüte. Dieser Fall
aber ist — trotz des anperrevidirten Kostenanschlags —
S4> unwahrsfli'-iiiUfh ilurchaus nicht. Denn ^\*Hler die Kosten
der Gründung, uuik diejenigen der nach den EriahrnngeD
der tüglicbon Banpraxis unmiik'lii h zu beurtheilenden Knppel-
konstrnktion lassen sich im gegenwärtigen Augenblicke mit
Sicherheit voraus bestimmen, wAhrend mau als dritten nnbe-

rechenbaren Faktor wohl die Aenderungen ansehen darf,

die durch den Willen des königlichen Bauherrn vorans-

siobtUeb noob in Anlage oad Aoutattang dea Baus ein-

—P.—

Louis Schwartzkopir f.
7. März d. .1. ward unter (leleit eines wohl über

IiKkk' l'crsuncn aiWf»r;dcn. iri" Vfrlretem aller Stünde,

tflcbnisi'hen und N <ilk-: Vi r: un-n und (»owcrken li-j-

stehenden f'-ir-üi-h^n Z,i;;' s cm .^lauii zur l'-^ri^'n 'Rnheitiittr

(geführt, den, i in lu rv-nTii;.'! nili r Antheil so-Anhl an dem |,'e-

wüUigcn Autachwungt der Beriiner Gcwerbelliiiti^-lvit sei*. d>'i-

.\IiM,; der .50er Jahre, aU an der geachteten Wt ;i -(ellii;,|,' der

duuUcheii Teclinikur im Auslundu zuzuschrcibtii tat. N.clit.

ullein durch die e Eenartitjcn .Schöpfungen, die seinen Namen
Iratjen, oder die Werke, die au» «einen Wcrkitiitlen bervor-

ginoeDa aondarnclien so aoltr aueh durch «ein achtangK'bietendeB
AnneteB ond durcli den Kinflu«», welobcn er auf oie bei ihm
bcwdilil^glea Ingenieure und Alle, die jemalt mit Ihm in

Beaiebung atandcn, zu gewinnen warnte, bat er daa AaBeban
der TedmOcer gehoben..

behwarttkopff, am 6. Juni 1896 in Ifagdeborg ab
Sohn einet dortigen (iroüs-IIolzhündlcrs geboren, besuchte zu-

näht daa „Dorngj^mnasiuni" und npiiter die »Handelsuchulo''

(Mittelfilied rwi«c|jen(>ewerhc- und Rcilschule) seiner ValiTitadt,

an weleher er mit 16 .lahren die Abiturienten-Prüfung ablegt«.

Die eij{onthiim!iclie Bonpnnung der Schul« war wi<hl \er-
!inl(i8»unp, dasD nism öfter annahm, (ichwartikopff habe ursprüng-
lich sieh für den Handel entsehicdon, während er schon auf

der iScliulo eine bedeuteudo Neigung und BeBhiguiig Tür

Maschinenbau zeigte, welche sieh dadurch kennzeichnete, dass

< r mit einem Schulfreunde, dem Sohne eine» Schtniedemcisters,

Hilf dem Hixlen <les väterlichen Wolinhaii»eä cii>e W'erksliille

enn< htetc uiid dort eine gangbare Lokumolivo herstellte.

Bewirkt« es nun der iMutian der Schule oder der gegen-

eilige EinÜMa, den Scliwartakopira raiehbegableflcbalkamerBden

auf einander ausübten, dass von diesen eine grössere Zahl früh-

zeitig in hervorrager'!!- S'^f-llungen aU Techniker gelangten, wie
tJerslenbcrg (Stadtl>;ii;r;ilh D. in Borhn), (luat. Graa<iu (•{• Ober-
Tnnurbinfnmeister d. Herliii-Hamburger Bahn) nni*. denen Bruder
J [erriD iri! i ^ r, ( Begründer des Gnison-Wcrke* i. !!• y.Hrriann (nach-
Tivd. iHruktor der Halberstädter Bahn), Willir.m Siemen» <f in

] ,'^i:d'ji.)'( ~~ Es ersidieinr iin.-'Li.'rhm ••iti ZiisaiiLi'LiMitr' lTeu

ii. ii.ijtiani und gewinnt noch d^fiumli, da--! Setiwarti'i.i.^i'ff ndt
ili iii Letztgenannten einige Zeit ilu:, Nci.i'iiunterni lit in Mathe-
iiiitUk mitgeniesBcn konnte, welciten dessen, auf einige Zeit

nach Magdeburg gekommener iltaterBruder Werner tob Sienena
ihnen zutheil werden lies3.

Nunmehr diente der Verstorbene mit seinem Buaenfiennda
Gust. Ornson ond mit Winterstein (nschmal. Direktor der B>
0. V. fiahm) als einjähriger Pionier nud ward bei einem btlMift

derOffiaierarüfung geleilMen ElbbrOekenbaa daivb ftina Angoat
penBalieh belobi und cum bleibenden Bmtrltl in*a Heetr eaf*
gefordert«

.Schwartzku|>ir jedoch folgte seiner Neigung und trat ia

das (rewerheiniititut in Berlin ein, woselbst er von 1)^49—46
Maschinenbau atudirte. Seine Siudiendreande waren hier, awieBr
i>eiiiein getreuen (r.Qmson, VeHmoyer nnd leiBapUeRrfloiiaa,
Helnr. Knoblaui'h.

IM,*»

—

4H arbeitete er mit (5mt. (irimon vereint in der
Boniig'sehen Maichinciibuu-.Vubtalt; der hoohbetagt« chemal.
Direktor des I.,okomotivbaHe«, II. Flöringer, lobt noch heute
den Fleis* und hohen Ernst, welchen da* Pai»r dabei t*wiei.

Zuletzt ah Monteur im Lokoniolivbau Ivrichüfi iL-t , w ir i Si liw.irl >
kopff vielfi" !i 711 l'robefiihrten entsandt und trat dadurch m
jicmünlici'.' \' n I mdung mit .\ug. Borsig, dein Alten. Sodann
balbiahrig »h Lokomotivführur auf der ÜerliD-Uambaruer Dahn
beswftigt, aaichncte er «ob dnrob bewmdere Kaltbratigkaii
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Oar Wfttbawtit im den Bau

im
16. Jt^bnitr Int, <ml» 'bmÜM gutuMitlk wmi», Alt-

«cbeidmig dima Vetfbnnriw •tattstAnidtiii ra dam
daa Proisn aasohrelben an LJnli V. Jfira. adaaten «wdaiii

(m. rergl R. H4K Jhr«:. »l d. Bl.) und m welohBm Sl Bnt-
würfe von 80 Bewerbern eingegangen waren.

Die von dem Preiij^ericht untenteicbnete „Beurtheilung der
Kutwürfe" benpriebt eingebend die preiagekrüntcn Arbeiten und
8tr«ift mit vorsichtigem, fast liebevollem Wort die stillen un-

erkannten Rockwandcrer. Sie würde, veröfTontHebt, ein will-

kommener Beriebt über die Ausstellung der Entwürfe sein und
manchem „wohl", ni«'roandem aber „wehe" thiin. r>le«e B^-

nrtheilung würtli' ilifji-nigi-ii befriedigen, wf-'ohf gfm aolühr

Hetprcehungen nlinc Uild Icicu: vielleicht wird sie auszugsweiac
nif^otiK'ilt. ti:i die jRtngekxfiiitoii Entwürfe snr TeröffinV
lichuug gelangen.

Sie an dieser Stelle mit etwas anderen '\^'nrti n zu wieder-

holen, lieirt nicht in der Absicht nachatebender Zeilen, dic«iob
ric)m<<lir mit den IwidilftigeB nocliten, waa niehi is jenam
liericht steliL

Wir fanden in ihm kein luaaBUnenfasaendcB ITrtheil über

die UetammtArhett, kein Wort daHÜMT, ob der Erfoltf der
T«n dam M FbafefaMNicB aihinrtaM»m AtMt «iMn Sclvitl
vonriite liadantai vaA ob nft Ar Billng inr XiSnuig dw
allgcoKsinaa gfoaaca Alffate gaHefartwwid: «rAaagcataltirag
unserer protaatanlndMin KnttuaatStte.

Wir bniten demzufolge nosere Besprechung für noch nicht

vrrspBt.t, lunl würden dankbar sein, wenn man in ihr nichts

«üti'-, Iii» i'.rti Wnnsch, naij.treislmrf '^^ir5<»¥l zur Sprache zu
briiigrii, 7.nn\ Mutzen der Sachu üi-llifl.

Der Erfolg jedes I'reisauaachrflibens, besondera jener höhere
Krfolg, der Fortschritt auf dem Bau-Gebiet im allgemeinen,
hüngt bekanntlich nicht allein von den Mitarbeitenden ab, sondern
in erster Linie von dem Programm. Diese« steht tu dem Wett-
bewerb« Selhof nnhrru in de-m ?*rengen Verhältnis^ von Tn«achc
zu Wirku!;^'. l'u^ IVt^trun in >/rjlhült das fofiliTiidp, iri-;lit>Dde

und rich'.fndc Mnnic-.1; Riini» Ausarlieitung int utilt-r Um-
aländm lifTf^itH di r >'iirlsi:l;ritt ' E« ist im/wt il'.'Ihaft die

frf »<ti^riTf , l»»>9sere Arbeit des Preisgerichts, es ist die

sih. .jifpriscbe That der letzterem angehörigen Männer, die

gf'wubulich um ihr andpre«i Amt nicht zu beneiden sind.

Im vorliegenden YuWr inf-uii'H » ir, diis? lini l'rnj-ramiri zur

Lutherkirchd kein wcitauascliautisj«« war. Wuim das „Be-

urlhailuBg" dea Prciagerichts von kcinent anderen Erfolge zu

licridubm weiss, ala von der pflichtmaasigcn. nicht einmal eiu-

atiBaa% alfitgton Vertheiliuic der 8 Preise, io »t diaa wobl
mh^ EakSm dafür anfcnasieii, daaa ein Krfblg niolii nt
ventMMMK «w. WviSgcmkaiiHa A^eiililiak,dMFMgnaum
diceeaWelttwwcilia dafür in «nterUnieTerantwtrfBoh cantolieii.

Der Hauptfehler deaMlben iat die zu niedrig bemessene
Bausuramc, für welche niclit der Bauherr, die Gemeinde,
sondern allein die Bausachverständigen des PRisgenelito ver-

antwortlich sind. Daas die EinbeitasStae IB M-wtl l<te der

iCirelie and 20 für l<km des Tlnnra nMluaeii vnrden,
iat mnaoiBMlir tu ^erwandern« ab drei derbetranndamdeiilMs-

LulliarbMt in Irariaii.

tiditer die brealainerVeriilltniste kennen,
einen Voreotwnrf fOr diese Kirche aafgestellt kat

Das Programm forderte eine Kirche mit I tOO Sitzplätzen

und 2 Hakriateien, forderte Kirche und Sakristeien gewöllit

und stellte für diesen als Ccdüchtnissk irche geplaatao Bas
rlHOOOO JC ala Bauaumme auf, aus der laut Absata 8 dm
Autschreibens noch die Inneneinrichtung zu beatreiten 'wsr-

Vorher sagte Absatz (t: „In dieser Summe (990 000 Jt)
sind die Banki Stiii filr n)]f Ctegcnatändc der inneren Ein-
richtung, Kanzrl, Org^l, Altfir Sitzbänke, Glocken, auch für die

Beheizung und i-»«ibeitnn^li'iii)„' inbejrriffen " Ein Arlichcr
^^:]^ansohlag fiir dieses Alh j lia> TijOOii

. yi, {•lytifm. K»
verbleiben dann für Afn Kji-nlil a.i ri. yti'ifKio ^tc. Em Ver-
gleich mit den bekiir.nti I'rfalii uuq:»-:!' -fn muaste lehren, das«

diese Summe zu nii ilri^; i:iid li iss lio unter Zugrunde-
legung v<in j' iii n ni' rlri;.'i ]i luidii :t«a itien nur dann einzu-

hciltcn war, wna der (.iruudiisi Luyii^;cnd klein, wie im III.

Preise, der Schnitt überaus niedrig wie in Motto: .iSkizze"

oder die Empore übermässig tief wie in Motto: ^Uderstrom"
gewählt wurde.

Und die Folgen jenes Programm-liTthum»? ! Es »ind nur
wenige Bafewiiriia aas Platze geweaan, die eine geniigeadaSnmwo
fürm InMMiBriditaiig übrig lieaiefl. Bt war je ao bequem,
ansnaataen: «Aar Beat me die fnnaiialarlfthfamg."

Wibvn die Koaten dar letatereo bei der YoniriUttiii; aaidi»

gemäss festgestellt worden, so wäre nicht nur dem dritten
T heile — also 10 — aondern raindestens 2t) Arbeiten 'Deker'
sehreitnng der Bauaumme nachgewiesen worden.

Ein einfaches Rechenexempel nitfgnmd einer Bandakiaae
und die bei früheren Proisbcwerbungen gewonnene Erfahrung
bat unzweifelhaft eine lebhaftere Retliciligung unserer älteren
FnfliscniMsen verhindert; diejenigen, w iche trotzdem in die

ItiMv, rliuiif; eintraten und aufgrund ilirrr lünsicht möglichst

scharf rti.linf'Ti. sind um eine Erfahru;.n rei 'hfr. Denn das
Preisgericht lint ^w\i jjrinitbigt gesehen. I':itwiirfrii den Prcia

zu crthi ili ri, die für di' Summe von 3.30 n<jO «Ä. nicht ausführ-

bar Bir.il. Ist do4:h düu 11. i'rt:i3.;' in der Vorberochnung
25 '" '0 J( UeberschreitmiL,- tun h^ewieiien, »ind doch für den

I. Pniin r.iiler Voranssctzun;; wesentlicher Vt rciiifiijliungcn. wie

Erlass von 200 Sitzen und Streichung der Konrirmandenräum«
inzwischen bereits 420 000 .K< in Voranschlag gestellt! Die
,.Beurtbeilung" de» Preisgerichts schlügt für den I. und II.

Preis ja «.dbst Kcduzirungcn vor und scheint nur dem III.

Preise ein Einhalten der Summe zuzutraoen. — Dasa unter
eiinam aolehen Vaefalmn das Ansehen daa Wetlfaewarb» kUet,
iat nidit allein nnaere Uebcrzeugung.

Jeder Bilentlieh» allfiamaiiw WetUieiwerb grtaaeren StOa,

beaonders aof dem Gebiete dee eraogeliaeben Kircthenbaaea,

sollte dea areilercn aber auch über den speziellen Fall hianus

auf das HSherstebende sehen und in seinen Programmibe-
stimmnngen möglichst so gtfaast sein, das alle berofeneii

Kriifte Antheil nehmen können an der Lösung der ans Jettt

mUeliUg bewMenden Vt»gt »der Ausgeatalttmg dea erangelisohen

KirohenbiMMaa*

aus und ward 1819 bei der neuerbiu:t-:ri l!:ih:i „Mai;<i^:!ji:r,_'-

Witlenberj?'- unter v. Vnr«h aU Mii^cIiüm nmeistcr augesteJll.

WähR:iiil dii's.-'r '/> [• w\h\u or liurv. irr:i^'"-ii.(.'n Antheil an der

Kntwiekelun^.' di s seither von S- S.ii* ffer & Budenbor^ zur

höchsten Voll-'tidiir g gebrachten l'lfi'i< nfeder-MaM(in--tf ra.

1852 begrijudete er mit einem Knnjtal von ir.ir i'riü<.(0 ^<
eine eigene Maschinenfabrik in d^ i r!:;iii<,. < sf r t^Rf in Berlin

(tu einer Brutterbude) und in Verbindung damit — nur ^j» Jahr
mit dem ehemaligen Borsi^'achen Ineuanneiater mtsche
aMoaliri — eine Eisengicsserei.

Zunielnt gedieh die Oieaaetei durch Herst^^Uung der guss-

enemen laolaAorentiüger iSr die roaaiadmii Telegrapheulinien,

deman AuafUmuf Siemens d( Halske flbenMamien hatten, ond
von Axlumm ond Fnlieni lur Fflng'a Bis«nkehnwi^en-Bau.
anstalt. Nach Kita«h«'g Austritt asMdirte ScbwartakolT sieb

mit seinem Stadienfreunde H. Knoblauek, der Indeai aohon 1855
atarl). An seine Stelle trat ein Schwager seinea Freundes
O. Gruaon, Aug. LomeWon, bisheriger Ingenieor bei BgelU,
der ihm bis 1870 treu zur Seite «tand und einen herrorragenden
Antheil an dem ersten Aufschwung der Fabrik hatt«.

Mit aller Kraft ward von lt455 ab die Maschinenfabrikalion
niifgeuommcn, und zwar baute man zuerst hauptsächlich Ven-
tihfnrcn; ijnran «rl;)""?'*!! 'i'"b die Kreiselpumpen, welche nun
1 t - t iljri' vidi,. lOutwK k' lung fanden. Sehr bald gliederten «ich

huTüii gewaltige Bergwerkitniaschinon für Westfalen und Obcr-
schlcsien, die damals Aufsehen erregten, einige Brii' ki :di luteu,

naniünl!i«'h «her grössere Krahnanlngen, Tlanipfhiimiwr, I>aropf-

rammi ii :<«
, diu durch eigenartige Knnstrukticincu den Ruf

der Kabnk ui w* i(<>*teii Kreisen liecründoten un<l Erweiterungen
bedingten, lu ««.1 lim niuld ikll. in d:'j Familie Schwarlzkopüs

,

KMudem auch seine Freunde, Werner Siemen», WiU. Meyer,
Onnd HaBaeaana« die Mittel ^ndeten.

[!i im Bau der

.Scbwartxkopff <>iti

Frankfurt - K isti iiicr iSahn erwarb sich
vi. i Vi r.ii' ii-t, Iii, Pfeilerbauten einer

dii: l!;iugrubBn kaum über-Brücke duvLOi Wa'i.H-'n inl ruch

windlicb erscUeiiitutlübcliwierigkeiten eut«tnadeu waren, welchen
er jedoch durch eine grössere .Anzahl von auf KSlinon toonluten
Krciaelpmnperi «ebleuuijje AWiilfe brachte.

Dann lirrndi mfi Il'i' i- r .miurikanisehen Kriai» 1858 ein«

acbwcrc Zuil :iuuli lur die ScbwartzkopITaclie Fabrik ein, die aber

dnrch Hilfe der Familie nnd Freunde illansemann u. Blkan
in Hamburg) aufrecfat erbalteu ward. AU diese Gefahr kanro
abgewendet war, wnrda 1660 die ganm BUtik durok Vauer
zersfBrt.

Bei dieaum UnglSdEahlla jedoeli bewiea aldi da* eigne wohl-

begründete und ttuttberwindliäie SelbsireitTraen Schwartzkopflis

wie auch daajjrosaartige Vertrauen der ihm Nahestchonden
in m)ichti|(er WSSso.

WShrpnd nr^rh die Feuerwehr nät AVjlöscben der Glutheu
des Brandis l". :rhäfligt war, »Itu, I Si hwürtakopff mit seinen

Ingenieuren in dem noch erhaltenen Vorderhausc am Zeichen-

tisch bei der Anfertigung der Kntwürfe zum Neubau. 7.n

gleicher Zeit erschien der damalige DircktorStein der Stetline r

Buhn (deren Brückenbau er einat besagte Hilfe gebracht hatte)

und lirnclito riiici» Auftrag von ?>:chri'n hmnlcr"'iii5(^r!'1 'flialorn

:iir LiLdiTu:!^"'» .'um Bau der \'er|".iir:;>M'^:-!i> : K diti, -.vnli. i -r

Schwiii'f /knjilV .'iiL'lficli pinc "i-Ii-diliui.u Anzaiiluiigssumuie ein-

hiindi^'t«-.

Ditmit trat diu Fabrikation von Eisenbahnmaterial,
wie Weichen, WasiterMtationeir, Drehscheiben «aw. in den Vordcr-

I

grund. So ging z. B. das g«uze MaterinI für die ,.< »stprcuss.

I
Südbahu" und für die ,,Bevlin-Görlit»er Bahn"", sowie löQÖ die

I

700 1 Buhwere Eikeukoiutruktiou für die Udur-Fluth-Brück« bei

I
Stetlia ans 8ohwnrtikapS*s Fabrik berniri
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Der erste Sat» uinere» Profjrwnini, „die neu lu erbauende
Kirche Roll im gothiachen Baustil unter Vermeidung einer

Kuppe! «iif^'fTührt «'rrilon", träift «nscheiticnf} pinsm vnn HnfluM-
n ii'inT Strlli- crf'ii'if 5.:Tt-rrj Wunucbe Reciiniiiitr. uiiil war viL'Ucicht

si hwer /u I i-kjiiniifc-ii, i.Stl.e ahipr denncK'li fclilou »olleii, weil er

<J,T liohcn-n Ik-.Juutunii ciiiu-. sülch'-'n li'jWLTljt'H widerstreitet,

liir:" K Link um; n/ wird dftniit eine beschräntcte; denn aie sphlicrat

/iiniichRt c:nc giuii« Reihe hervorragender Architekten ah Nicht-

tioibiker mi» uiui lähmt in einseitiger B«»chräiikun>; die frei«

Flntfaltnng der Idren. ((i:niiic iu ji-ikt lUchturig, nmh dfr skli

die Grunariaifonti und der Innenrauin dua jiroteatantj^cben

JCirchenbauca so gern auawachson möchte.
Einige reife Ärbeiten in Renaissance-Formen waren aber

hier yrahrlich am Plaln gewesen; dann MttMt von den be-

kajinteren SirdMobnkliiiiUern gottÜMiber BkUans waren
h&elMliaiBt 6-4 lAMlkctiiMMB -vKlvatmi. Odn Irm m,
«ir ViBMB wie Dalcin, OriMliMh, Sdritter. r«ra«r
FtehgoioiMn aas SaddientaeUaiid imd yem Bhain Tcrnbliflb

oobteaT Vielleicht war das Programin. weichet v«m 6 Namen
6 BrMiBttsr als Preisrichter nannte, cv lokal gcfiirbt; vielleicht

Tcntimmte auch der durchaus falsch gvwitblte olaassstab 1 : lOO.

Der Maassslab 1 ; 200 ist doch llngtt als hinreichend, ja besser

erbannt. Auch darüber bestand wohl vor Hrlass unseres Preia-

flusschroibcns Klerbeiti din eiu proiastantisoher Kirahenban
mit Rückaicbt Mf dl« Abottib ni^ciHt aidit Aber UOO Sitae
cnthsitfn soll.

Y>&3H die Flirdpruiig crhiilion wiirdp: ,.Kan7.('l und Altar

irif'is!<<;ti, >owi/il irg'MuJ rtiü^'lii.'li, von ii'd>-ii l'lUlicn au! »li.htbar

Hl in", i.it si'hr 'Liuk-'nf wfrth und die fdnxige Beatimniuug d>nä

Ausüchreibciin, die i-',ur iTfi^^rütiirriatiM'hi; hüh^ro Bedeutung haL
Wir hüttcii gl wüii-u ht, dass \ieiti<rf Bcniorkungen gleicher

.\rt eingefügt wordeu w.ir«(i, uiui da«* vor uilem die rituelle

Seite des Altardienstes dit^tr Kirchn ah einer nicht
reformirten, die Orientiranp; des Ahnr-t, der l'itdi der Kamel
begründend besprochen wordin waren. Ebenso folgert aus

der Sitte, dass bei Konürmatiaueu und Hochteiten der Chor-
nmm eller protestantischen Kirchen Breslaus die Konfirutanden
(oft 100—160) sowie alle Traubeistände aulmmint, eine so
weientMche fieoimning, daae <b» frograram aieh dwüber w>
breiten annite. Wir heben dieae Seite daa AttardienalM niobt
ohne Aheioht uidrldElMi hervor, well in den graiKlillaliebea

Erärterongen fiber den eTumliieben Klrobanbaa tof aie n. B.
meiat viel an wenig Rückaicnt genommen wird.

AlleB BBiammeaffisscnd, glauben wir nicht angerecht zu

aoin, wenn wir daa Bauprogramm für die Latherkirche als ein

glückliches iiiclit ta bescichnen vermögen.
I)< r Wettbewerb blieb iti(ol|M nogenügender Betheüignng

I. r I . Kten Kr^ae Unter der Beaeutnng mdeier BeiKrbnngen
entschiede:', x tirü ck.

I>r r Tin i i iter Stelle ausgcseiehüete Entwurf der Hm. Ah-
es« er \ Kr i^v'i' i" Berlin zeigt, wie die Tkur'.hcüung des
l'r.'inu-eriidit^ h;.^:'.

.
liiu iMuiig wiederholte und von den Archi-

tekten d<T ( Icmr.wart zu einer g^ewisson Vollkommenheit durch-
gebildete Anli^^i'-. Im iilii-i^en hat diese Arbeit un/weifel-

hafl grosao \'ur£Ujt<J. Wir (heilen nicht die bittere tadelnde

Ansicht hiesiger Fachgeiinsui n, wie sie leider io>;iir m einem
Lokalblatte laut wurde, sünderti nu inen, das» di r fein alige-

wogeue CirundrisB sowie die malerische Gesantmtlage diesen

Entwurf einer Auszeichnung worth macht — doch nur dann,

wenn man die Krwtenfrage übersieht und wenn man einen

freien Blick auf den Altar nicht Streng fordert. Jeder Kreuz-
Scbiff-Gnindi ijs wn i in letzter TTinsiebt cinie»' uiigünsUge

Matze erflehen. Hier sind aber nieht „f,ii.t u'.le" .S;t7,e, wie ei

in dbT BviiHlieilung heistt, in freiem (icsichtsfelde, sondern es

scheiden Tür den VÜA meh dam Altar lündeataDe 100 bü
ISO Pl it/e ui:?.

-Vueh in dem ni;t dem 11, IVeiüt Ijrd.ulitcn Entwürfe von

Joh, Volhner lu lieidui wiirdeti ijit^jilätx« fehlen, wenn dies«

statt etwa 0,46 ;"', d;i» Mindcst-SIaass von 0,50" Br«it« bitten.

Wohl sind ö tjünge vorgesehen, aber diese beschränkte das

Preisgeriobt ttigmeten der Verbleincraiw dea Grundriiaai. —
Hr. Vollmer maebt« mit eeiiier Arbeit nicht viel Wea«Dt

nnd deaneeib venlth ifo Itfaerall die aiehcrc Meisterinnd. Da»
•elBe Bttttar aalbit fa eBtoohwidendan Dingen, ao in Hobln»
Abmeenmgen, nlevoll abweebieln nnd nnter aieh veieehiadeD

' sind, erwihBt er lelbat getreulich; er Heat auch ein Dadi eis-

mal Uns ahnen, orientirt den Altar frisch gen Westen, rückt

Thorra, Sakristei und Konfirmanden-Zimmer an die Haupt-

strassc und führt die Andächtigen rückwärts in die Kirche

hinein. Der Bericht schreibt darüber: „Als unstattbaft aber

ist nach Lage der örtlichen Verhnllnisse die Orientirung der

I

Kirche mit dem Hanpteingang im Üaten zu bezeichnen. Ühoc
wesentliche Aendeninjf de« Oriindt?ednti5;cn5 erscheint es indess

erreichbar, den l'ntwurf für die andiTweiti^;« Oricntirung mit

dem TTnapt.'u;;aiiK im W.'stfn unirii'.;rsri\lte:i.- In Wirklicoksit

l^t di;i* cn leii i.t wchi iinlit. der die Perspektive »u

reizvoll (leHtnlii.-n'i«- Thurm, mats .ta vWn d.i Min; f.tehen, mu«t

aber aiieli, wi im dem Raumbcdürfniss geiiij;;t w-rdeii soll, tm
t'hor bletlit'u. Darum »tehi ir» eben vom, »*b louti ti Ii in •gehört;

soll es umgekehrt sein, ! ) wird es wohl ein andrrti Kireh i-in

ffcben! Aber sei imtner wie e» sei! Wir freuten uns, der

nrf'hlii hen Künstler-Snuversir.ct.it. Der Entwurf Vollmers über^

trifft au irische uijd Eiiii'aehheit alle anderen. Und naa
urtbeile, wie sehr dies der Fall sein muss, da das Prcisgeridit

sowohl die Ueberschreitiui^ der Kosten, wie die veäeiirte

der Kii^ und dk qmlvoUe Sitaenge for belanclpa

I. Doek nein. Ea a^int, daia cKe» der Arbeit nea

antn fireia koatete»

Attf den mit dem IU. tnin belohnten Rntwnrf „pr Itotin

Luther" von Hana Enger in Leipzig wollen wir in diesem

Berichte nicht weiter eingehen.

Wie wir hören, sollen die preisgekrönten Entwiirfe

im üniek erscheinen. Hoffentlich werden dann auch dio

Arbeiten „Odcrstrom", ,.Eckthurm'', „Skizze'', „Eccolo" uud

„Denke richtig" lum Vergleiche mitgetheilt — ebenso wie der

Entwurf dieses Wettbewerbs, der die neue Bahn wandelt. Drr

betreffende, aus der < Grundform des gleiehseitiuen Dreiecks riit-

wickelte Entwurf \ü. 6 rührt angeblich von Johannes tJtzeii

her und zeigt eine weitere Ausgestaltung der i. .Ihrg. IWUl d-

R!. S i'iirt nnter No. 11 1 n itgethcilten, als Vorstudie für dir

Wie.Hliai.leiier Kefi >riiint iuu^kit he entworfenen Ski-'-ze.

Als der nehwacUe l'iiiikt der Arbeit iT'idiein'. un-' die

ISeleurhtuiit; drs grossen Mittelraumes dunh t>lanrinl.i.;eii m
der Daübiiuche. Die Arbeit hat Auisehcn geuuicht und uurde

für

IH61 erwuchs ihm für so grosse Aulgaiian eine fernere
wichtige Beihilfe durch E. Kaaelowsky, seinen spUtcrcn
Schwiegersohn, der zunächst sein Oberingenieur, dann I^eiter

da« Konalruktionaburcaus ward und nun au erster Stelle der

ummebrigen AktiCDgesellschaft steht. Und einer aokhen Hilfe be*

duifte er Blleidin|a, nie nnn nuah die Fiteik einen dar aaneaten
""^in dea Ifaaehiaenfatmea, nbodfab den derWerikieugmaeebiaen

Alai8ion»-lIaaaenfiü>rikaUon aufnahm, dari tfotadem er im
\

Anebuide sreaentlich dorch Staats-UnterstÜtran^ groM geacgen
ward, hierlatids nur iu freier 'Jewerbvthätigkeit erwttcna und
Deutschland's Uebcrgewicht in der Waflenfabrikatiott begründete.
E« wurden ScIiwartzkopfT nunmehr mit die vichtfapten Aufgaben
bei Herütellung der Artillcnewerkstätten ud Qnwebrfabriken
iti Spandau übertragen and ihm in Anerkamiüng aeiner Ver-
dienste 1868 vom Könige penSnIidi der Titel ala nKoamnnieii-
ratli" zugesprochen.

Die Kcrstcllung von Kisenbahumalerial führte, unter tliat-

kräftiger Unterstützung des damal. Ministers v, U?en!ilitü. zur
Lokomolivfabrikation, welche Mitte 18<$t> iuAn^ritV noinun

n

ward und mit welcher die Fabrik dann ibrc Emreibung unter
die ernten Deiitschtiuids nnd ihr* Stelhmg ale Wdtgeacbiit
ullererslen Ranges (tewann.

Hier zeigte sieli nun ganz und gar der Einfli.^s der meLr-

|:<hri|4eu ernst-praktischen Arbedt Schwarlzkopfl». m ine» lungere:;

I/ttkomotivfuhrpr-Diensten und «emer aU Mah lum riii ' iK'.er (,'r.

wonncnen Erfahrung. Denn seine Arbeiter und Werkmeister
fbr fiokomutivbau miisst« er sich erst erziehen nnd doch hatte '

er die erste Miisehinu .Wcisbaaiit" schon am 7. Fahmar 1667
fintigaotuili, die aa folgte Bode daaealben Jahree, die 100.
am 7. Aub'. 181U, die Mni am ». ÜMfar. im, die 1000.
an IH. Atwil 1879 und die ISOO. am 80. Vorbr. Vm, Ei»

grosser Theil davon ging nach dem Auslände und namentlich nach

Russland. Die hervorragenden besonderen Verdienste .S."s aia

Verbesserung des fiokomotivbaues können hier eine ciDgcbeiideR

Würdigung nicht finden, es mutsdiMedenaoiiderfiaobmlnniacbeN
Orgauen vorbehalten bleiben.

2nr AuaflUumnc ao gewaltiger Maaaon genOgtan niobt aiebr

die alten beengtenlUinme nad ei muaite daher 1060 ein awcitM
Weric in der Ackerstraase errichtet werden. Die geiteigcrt»

Fkbrikation fordert* aber gebieterisch eine Hteigenins der Be-

triebsmittel und die Umwandlung der Ciesebiflafiibnmg i'i

eine Aktiengesellschaft, in welcher Sehwartzkopff als tieneral-

direktor verblieb, während Kiweluwsky und Scrno (Kaufmuiinl

dio Spezialdirektion Ubernuhmen.
Solcltergeatelt wuid •Sehwartzkopff von den Sorgen der

OeechkAlftfuilDg mehr entlastet und es war ihm dadurch ^'e-

statlcl, fttif einzelne Spoziiilkonstruktioneu »eine KrSffe m
verwenden, die theilweise zwar nirht unmittclbnr Ii lir.i nie

ErfoUre hatten, über der Snitalr, und ih-etn T.fit.i vn um f"

h..!i.T.uii An;-idi. ii i-i <it'', \s iH^L-n'..'li;i!th Ii l-'rij,,i-;.'ho!i Kreisen

verhaife'i und ^th^ ?t'Uii heil* einen neuen Aul»c(i»'iing im uU

L'i-meli.' Ii M.iiLiiiniodiii i vcscn vorboreitelon. Diirunler »eieii

lieispielsweise ttngclulirt: Der l nivemal-Rebraulieti'eblüssel, die

kalorische Maschine, die Strusai nUikom ive und n rni utlieh die

»erbesBcrte Schmiedepresse ; man eriisiicit . alt wnld "Och der,

aus je einem Stück i'uddeleiaen gepresilcn Itadsterne u«M

Kreuzköpfc, welehe auf der Herliuer liewcrbe-Ausstidlung l."'W

allgemeines Erstaunen hervorriefen. Uaniil waren derTecbnlk

vollstäudig neue Wetsc gebahnt,
Ale im Jalire 1877 die eraten AnteidMn etnee dn»bendi:i>

Hiadeinangea dar Indnatrie alntraten, welob* ao nenob grössere«

nteif«* Werk anm Süllttand und Eingehen amugen nnd aech
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Tial iM^roefe«. 8to ittad ia «unterWiU, dinrahl tti» Altn^'~ ' OMäHkÄiMtAmKlniM 1und Küid-AiioHiHiB^ dar
b«r wäre. Dies war freilich aiit dem Pro;;rflinin midtt so

Der zur VerfügiaiiK atefacndo Raum reicht nur noch tu,
<lie Kntwfirfe namhaft zu machen, die neben <ien preist^ekronten

in die ennte Wahl kamen. E» sind dies die ehen boaprocheuen

No. 0, No. R „Denke richtig usw.", No. 14 .1 2 1892", \o. it2

nSUna«, Ko, 27 „Oderttrom", Xo. 29 „E«kthunu.-' Von dioen
und den preisgekrönten Entwürfen aind Ko. 37, \o. iü, No. 14
und der erat« IVeia Krcuzachiff-Anlagcn. No. fl und No. 90
aind Zmtralubtgao, No. S «im nraiiohififige Kirclie.

an dio VieniDg
Dar IT. and lH. IVak xeiKen nehoi

haai S SuteMohila. Vollmer fligte

1 Joch, daa er b d«n SatUwaMwH
9 LanKjoohe mit iibertiefea SaiteDacliillcii and )nt~w> andKoh
den ultcn Langhaui-äaalbau in's richtige (Quadrat gcbrachl.

Beide (iriindriise werden bestimmt auf spSt-er^n Konkurrenzen
variirt wiuder erscheinen, wir aind geapannt, ob aia dann dio

gleiche Anerkennung findas IVWdBD.
fimlaa, AprU 18S8.

V* Haurjf*

Torstands-SltzQnff des VerbandM Dtsohr. Aroh.- u
Ing.^Vereln» Tom 2. April. Hr. Pinkenbarg theilt mit, dass

Hr. Oeheimrath Prof. Launhardt-Hannover sich bereit erklärt

hat, auf der Wandcr-Veraammlunf in liai{M% einen Vortrag über

die Entwickelung de» Verkehrsweaena in Deutsc*)-
Imnd während der letzten 60 Jahre an halten.

Zur Vorlage gelangt der von Hrn. Prof. Baumeister und
Genossen eingesandte Entwurf ta neuen Satzungen des Ver-
bandes. Bezüglich df>r wiit'Tcn t;cBchnRliclif>ri Bcfmndlung
dieser wichtigen Angi-'li'[.'''t)tii-if, winl bi iclilosBun, tn-i ilun \'er-

«•inon durch schriftlich«! Abätiiarausi^; tüp Z-,istiiiimiin2 •'^i'" l'-'"-

brrufunjT 'los 13er Ausichussei zu erlni];,M_-i). Jlt in i M:iin ii.:'rjiiii;'t

mit dem Verbands-Vorstände eine zweit» Lr ^inig .Sni./.Miit;ii-

Kntwurfes veranstalten !«oll.

Hr. Pinkenbarpr überreicht die Bninulii/re ijln r den An-
!it'hlu-.s clfT (ifh;iu<l<'-l!litisableiler an Gai- nii>l W'n^soTolir' ii.

welche nunmehr bei Emst & Sohn für den Preis von l-Jh M
«nahiaBaa iit Ffag.

Verein für Baaknnde In Stuttgart, 8. ordenti. Ver-
sammlung am 21. Niivember 1891. V'^rsititender: v. Ilänel,
Sehrirtfiihrer: Weigrlin.

Unter anderem wird bescbkMs«o, auch im nüebaUin Jahrv
die VerbandsmitthailangaB ffto alle Milfliader aafVarabakoaten
zu beziehen.

Arthitekt Keckelmann, Erbauer des in ,\iis!"iiliniti|.' b'

•

griffenen Gewerbemnscums in Stuttgart, hat auf Wunsch des
Vorsitei'ndnn eine reiche Sainiiiliiiifj liekor.itiviT Ski/..»en aus-

gestellt, welche durch geniälts Kriintlung uud tlultc Ausführung
allgemeine BewandemDg erregen.

Im AnichlitM an die bei der letzten geselligen Vereinigung
ataMaahabto Ertrleruug dar HönahaBataiaer Brtatnniata-
atroMa barieihfai darYaaallaanda Kbar den Inhalt daa intwiaobea
in Draek aradiananaa aaflftlHn Gutachtens der eidgenössischen

Btparlra Prof. Rittar ondTatma.yer (vgl. D. Bztg. ISiU,
S. 60.*)), indem er an der Hand dieser trefTliohen Arbnt and
mit Beihilfe von Tafelskizzen der Reihe nadi beapriebt: die
Viir^eüchlchte und allgemeine Anordnunff der BrOcke, die IIm-
ctiiixio beim Einsturz, dio Beacfaaffcnhnt des Materials, die

KimelkoQstruktion, die «tatiache Berechnung und die walir-

tcbeinlicben Ursachen daa Einsturzes. In letzterer Beziehung
fände die von ihm ausgesprochene Ansicht, dass wohl die

mittlrr.'ii. auf I »niLTk boanspruchted.St tvliPii ib i tlaupttr ii;pr ;iU

die rrlnlix .i'b'.V:irlii'(>n Theilt 7'.ir'i>-t n;ii li);i'f;''bi-!. ffibun. durch
il.i- rnitfti liL'ii '.r,]],:' lit sliiiiL'-ii;.' , 'Iii' iniiiui üi-il'-.i' (^uerver-

Bleit'uiii; si'i diinii rlmuiiuh crwuibat, ächvirtu liiüi übrigens nicht

(jenwu' hl rvnr^eholien zu »ein.

Iki tUr nin lif ilirenden Erörterung bespricht Bauin'p Tafol
ilh- I .. Iii-. II, svcicbr <Ut' BrQckenkonstnikteure «09 diesi n l'allu

zu ziuliLii babuu uud >>tellt einen eingehenderen Vorting hicr-

I Ober in Aussicht.
I 4. gcBsllige Vereinigung am 28.N0V. 18&1. Architekt
! Lambert, in Finna Laailiert ud Stahl in Ststtgart, bari«Uat

I

über deorgm dar8i«dtBom ahgaiaitatan"WaUbewerfa aa aiaai
•ohireiaarlaeliaB Nationalaiiiteam, aa welolMai die ga>

I

naantaVfrma aieb mit IMblg beiheiligt hat, (udem ihrKatwäif
zur .\usruhrung beatimmt nnd auf der diesjährigen MBocbener
KuDstauB^telluDg mit einer goldenen Medaille bedacht worden

(vgl. D. Bztg. 16!il, S 5!7>. Dt-? sehr {f«fiit!ig und ge-

windt ausgeführten ijtkiinuugsbliillur ilifsn'?- K^twurfs, von

I

denen eine Vogelschau der ganzen Anlage besusjdeM in dio
' Augen fiillt, wurden von Hrn. Lambert in aiiEieheöder Weise

erliiutert. Der daa eigentliche Museum cnthaltendo Mittelbau

ist im Uebergangsslilo des 10. Jahrhunderts gehalten; von den
beiden seitlichen Anbauten r.clst der eine mehr kirchlichen, der

andere mehr profanen t fuuukti i l^as Ganze ist von einem
I Parke umgeben, wo »IItI- i Sk'.ljit in :i und ArrhitpkturfrajrmeTite

VUU finden sollen.

I

Sodann gab StadlUrtb. Küllc liiT ÜHmi iHiiilrei>,lii.'r

riimu ei!. Ik-schreibung der iugn::/ bf liriiilH !ien Ausführung
. dv» Ka»aUu>Uens unter dem Stultgartur üdhEibofe, zum Zweck
;
der direkten Entwiiascrang des durch letzteren von der Thal-

i
rinne getrennten Stadttheils. Der Stollen wird, um den Bahn-
betrieb nicht Z'i stören, bergmlaniach Hii^serührt und ist bei

' rd. Länge mit 3 Sufaii«äil«B In Angrifl genommen worden;

die Lichtweite betriM 1,00 die LichUSlw Ü«. I>em inter-

estwten Vortrage aeGhtaa ilab aofairt eine Baanhtigung an Ort
nhd Stella aa, «alahe aich bei daaa baqaaman Tra^enabatiaga,

der elaktriMibanMeaditttn» «ndderJhatfoHalüaditenlWMkan-
heit daa StoIlenB aehr leicht ronatetten ging und zahlreiche

Bctbeitigmig faad.

9. ordcntl. Versamnil'in !»m l'J. Dexbr. 18!i!. Vor«
sitzender v. Hänel, Schriflfuhrcr Ni. uffer,

Nach dem (.'i'-flüfllichen Thi'il-' sj.rnch l'rof. Gunzen-
bauser über 1

'. mi.i ji. woselbst er w ährend »einer mehrjährigaij

Sludien7eit in Italien 70 Tage zugebracht and eine reiche Aus-

SchwurtzknpfT schwere Sorgen Viereifeüen, durfte er iletmoch kalt-

bliilif; der Zukunft Liit;;i_^j(en»i- in-ii ; ticnn schon liatle er einen
tiiiii'?!! Frihrikntinin/wf- ifr i orbereirft , diT eirn' m lir-lriell- Krisi*

rbensuwL'uig zu für.:hti-'n halle, wiv den auf liindisfli.i n Witt
bewerb, und daher aueh dem Xamen des W.ukf« ncui-n Glanz
verlieh, ja ihn auch unter di n enlfenitenteii. iti^ieschlossensten

Völkern des Ostens »ll^'emfin lieknunt wi-rdiui lies». Üa« war
die Fabrikation des ÄiiK'riflr?-T<iri.Ld(>H, d' r n. ichtigsten Angriffs-

Waffe zur See. Welcli' uueiidJigLe .Sülr.vieritfkeiten hierbei

zu überwinden waren, das liisst sich hier kaum liii 1' i.ten. Zu-
nächst war es Aufgabe, ein taugliches Konstrukttousmaterial r.u

erfinden; aber im weiteren waren dabei ungeahnte Anfordenin*
mn an den Maacbioeobau gestellt, und ein gleiches war der
IUI bat den aar Maaaeaharatellang erfindarlielien Warineag-
maaebinan. Doreh aeiae nhe Beharrliehbeit nnd die aaines
ehemaligen SohBlerB, B. Kaaelowak/i anlafatfitat, anleite
SchwertaltopfT aocb Äimit den glanzendaten Erfolg, obgleich
in vielen, sonst wohl berufenen Fachkruiscu die Massenher-
stellung einer so empfindlichen Maschine überhaupt, oder gar
als brauehbiirij Krie;.^>\\ Hfle. für eine UtO|iiie aogaaehaa wurd.

Zahlreiche Ingenieur.' allgemeinen WoHnift habeii unter
Sc-hwartzkopff ihre Ausbildung gewonnen; wir nennen darunter
beispielaweiae R. Henneberg und den dermaligeu technischen
Direktor der Lud«, f öwe'schen Wurkzeug-, Waffen- und
Munitionsfabrik, II. ruieken.

18h8 trot Si;)iwiirt^k i|H aus dem mhi ihm bo;;rijndeten

Werke aus und blieb ;,'eachalÜich nur nn hr iru AufsichtsraUl.

«owie in gleicher Eij," iiiehuü b«-i der , Deutschen i'ont. G^^-
UeBullsehaft in Dessau" dem „GruH^ nwerk in Magdeburg" und
der nBorliner Haodolsgesolltchaft" thätig. Seine damit ge-
voBnena Mnaia ^ridaeate er den xaUraialiaini ihn aaTtrttanten

ElirenUmtern. z. B. als ^Vorsitzender des Zentral-Verbandui
Deutscher Industrieller."

Besomlere Auszeichiir.ii^ren waren ihm verliehen durch die

K- iiennung zum „Upheirm ii K uiniticrzienrath'' (lt*7i). zum „Mit-

glied der Akademie des iiauwasens" (ItSW)). de«»;!, d«'ü ,.St!mt»i-

rathes" (l«H4i, suwio durth Verleihung d-^- Krnnetn-rdriiH

III. Kl., de» Orden' der Ital. Krone II. Kl. ur.ii ile« St rn^

zum spanischen Ordin iHr \'er<lien»te .-nr See; e\iibi:li einte

ihn die Stadt Berlin, mdrm sie eine iu der Naiie dei Fulirik

entstandene neue Strubs« noch seinem Namen benannte.

Wer Schwartzkopff nicht persönlich kannte, wnrc vielleicht zu

der Annahme geneigt, daas dar Haan, dar von frQber Jugend
doroh Sohule and Ifebeuanfgabe in den Baaliamns gedrängt war.

uob ein reiner Sealiat gewoMB aei. Und dodi war oeaBatgegen»
geaetsta der Fall. Iwür iprecben aii^t allein aein aoage-
«uroehenea palriarobaliicbet Wirken in aeiner cahlreictien

vie gegenflber seinen Mitarbeitern and Untergebenen,
sondern Huch dio That^aclie, dass er tu allen gemeinnülsigen
and Wwhlthiitigkeitazweekeh freilich fteta geräoacUoe, aber
thatkraftigst eintrat, aoine eigene Erholung aber nur imLeaen
poetischer Werke undinUaasiHcher Musik suchte. Allem Protsen-

Uium stand er «trcnge gegenüber. In letzter Zeit dankte ilitii

der neue Aufschwung im Kirchonbauwesen der Hauptstadt eine

mUehlige Förderung, und in der Sitzung einea Kirohenbau-
Vereins befiel iliii das Kebel. infolge di-isea er wanlge lilge

üpüter sein gesegnetes Wirken beendete.

In der (tesehichte der Industrie und des Maschineubaue«
bleibt ibm ein dauernd hervorragendes Andenken gesichert.

a Jk.
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I.Lute von Skkzen und Aufntlim«!! («einiiokt Lat, welche im
S»ftle ausgeitellt sind. Nach i-inem gcgchichlli4;heii Hinblick
auf da* antike Tomp^i, »eine Ver«chilttuD(r durch den Aschen-
regen dca Vesuvs und die darauf folgende fast 1700 jÄhritjP
Rnhp. gpht der Vortragend« über auf die xufülligu Wicder-
f tit'ieckun>: der unterirdischen Stadt bei Bearbeitung eine»
\V i :lll!pr^;a i. ,T, 17-J8. Der Entdeckung fol?*f }n'A riat nyl»-
ina(.:*i.:lie Aiil'J( ckung, rucrtt in vertikalen, h-mt ;\liit,. unsiTi t

Jttlirhiinrlr'iT» in horizontalen Scliicbten, so iIjss KiiistürT:-- Iicsslt

venin<?i.li-ii. und rtwa ier«törkc H,j!zir,iu'i r snfi rt. .:-rnr-i;.'i-t '.verden

können. ÜeUner schildert di-' "i 7 ^ hn id ri Strassen, beschreibt
an der Uand einer OnitnlrisHki//.- .ii. Villa rlc^ Piuisa aU Typus
eine» römischen Haust s um! «rklärt ili ii \')ri ihm genau auf-

tlieilweiso rekonstruirten i ;r-i:.'iriss litr Villa de»
»eino Eahlreichcn, meist in prAuhtigitr i"arbon-

J-MimHihTteB Binzelzeichr ungen, welche ein anschauliches
HM gfittn TMB Inaera eines voruebmcn Röniorhauses. Der sehr
anregende Vortni|| Auid allgMieinc dankbar« AnerkeDnong.

10. ordentheli« Verisamluug. am 9. Janaar lära.—
Voraitzender v. Hänel, Sohriftföfanr Weiy«Iiik

Auf Anregung des YerbandtvorttaBde* Iniogt der Vor-
sitzende die Bescliickün^r der WelUiantelluiig in Ohio&go
noefamala in emplilikndc Krinnerung. Ab «TOnttielkr Ahse»
sandter unseres VMttina bei einer vom deutschen Ileichs-
koiumiasar geplanlw Konferenz betr. die Vertretung des
deutschen Ingenieurweicns in Chicago, toll Reg. - Direktor
V. Leibbrand dem Verbandavorstande vorgeschlagen werden.

Dpm ppfichäftlicheu ITieile folgten, unterstützt durch eine
reiche Sammlim;,' von Zeichnungen und Photographien, Vortrüge
der Hin. iU;g.-Dtr. v. I,eilibrand und Ob.-Hrlh. Buting über
die steinernen, betw i ji.n.. u Brucken der Wärtt. Strassenbau-
Verwaltung. Krsti i . rlautert die von ihm ausgebilde t in und
III) V'lurhltrückcn \,:r:, .Spannweiten bi» iibcrSL»" mit li.:^-fin

Etljlg ausgi'luhrlaii iileieinlagen in die Kärnr^f^r. iin I Srhiitt^^'.-

fogen der Oewölbe, wodurch <li: ^iimmt^ i ii

ni^zu beseitigt und so eine gcrimri rc (ii w...li,tiitkr und wohl-
WtowÄMatellHng ermöglicht wil l . ine .Vniii dnung, welche
banitt in Deutschland, FrankrcitL und l;ti|?li»tid die Ancr-
tonnung der Fachgenos len gefunden hat. Für die in Aus-
llihrung begrtfleiM Keckarbrücku bei raniisladt (5 Bögen von
4j»" bie BO*^ Sptannlt«) war eine ähnliche iCon^truktion
ee|H«>l; j«»do«ii nnnrtaB WMm nnaichereu Baugrundua die
Stemgewölbe aufgegeben nod duroh eiieni« BSinn eraetat
«erden.

.\n eisernen Durchlässen und Brook«» betiUt die legi.
Mrassc II bau-Verwaltung, wie Ob.-Brth. Buting beriobtet, der-
malen 131 Stück, mit Stützweiten bis zu 47 die äUestp nui
dem .lahre 184H stammend. Früher wurden die gedrückten
Theile der Haupttrügcr zum Theil aus Gusseisen gemacht;
neuerdings wird nur Schweisseisen verwendet, Bei der t'.uin-
sladter Np. karl rückc soll erstmals Siemon-t-Marlin-Stahl awr
.\iintiuliiii;/ kiiinrncn. Bei Berechnung der eisernen Brücken
wiTdcn aU üTu^^i.p Vcrk^tjrski» !Mrfisr|rcngcdriiiige, schwere
I.Ast«;i-. ti iiiiil tii.i;.;T(lm;:s I >;iiii[ 1^1 ra-s.Mi walzen nngcnomincn,
welche nach nnn^tfr Koiistnikti.ni .i,2 • Iladstand, 2" AValz-
breite und 15» IJiLn^t^.ewichl haben. Nachdem Redner noch
über die ein^^•ltl.ll Hmcken, meist mit Blech- oder Kaehwerks-
balkenlri>Ktrn. .Auskunft erlheill Imt, ! .in. tkr, ,1. , .„II,,- y,un
Schloss, daa» vau jetzt an diese lirücken in regelmässigem
Wechsel alle 5 .lahre einer gründlichen T'ntcnochinig Bit Be-
laatuogsproben unterzogen werden sollen.

fiaidn Rednern wurde reicher Beifall und der Dank des
VonifmidMl (otheil. Prof. L»is!<le wünscht, da«K die der
BenobBiliw eiserner Strassenbrücken zugttiinle zu legenden
nuxlnalbelastungcu gesetzlich normirt werden, worauf Leib<
brajid erwidert, die laadespoUaaili^ii BeitHiiimtngen eHen «i
dauern ^Cweolie gcnflgend, und Ltinh aigii btlHndigt erkifat,
lall* letalen Tei«Aatlioht werden.

Vermischtes.
Sparsame Heiznng far die Mittel- nnd unteren Klassen,

I'.- Hill«' iiulVallt n. iii-in l>i-.|iiT ti<i..'h niuht in w. itor. iii l'in-
tiiii<:i. .|u/.u »rhritt. dip in jcdi r IIhh«Ii:iHiiiil' imI.h KiK'lt-
t»>pl< ii vrrliir v""hi'nd< ri iht'^'ii.s.- ?iir Ib i^iiii); d.T n«>ben-
lu— .nfti'ti Ziiiiiiior rM Miwriulvn. Dir Ilfi/miL' mit \V';»^-.-t-

|
l :tuM diT Kij.lif wiiri' ittisdiiidf. V'niiiV;^e ihii.T ..to».)'')!

Hi(lii;kei( und ZvM.r.kiii;<-^ixk.-it si. li KihwiiiiL' zu v, i ^. IcalV. ii

.ll UPI «lIi'M, llJl. ili .1, ,• l 'ni<(nli<l. <1)<«- »11 .i.'ii ZiiMiin r-t Ii ). 11

k. 111.1 \'iTrii lituii;,- rii. Iii -(;itt/ulitiit>'ii liiitti: und um- di r M^^'d
ii>i K<ichK. id dl.- Wuilun- .I.t Il. i/Mti;; ii..1m.|i .j.-», K..< li.n
\iMld|. l..'. H|iri. iit liir .Ii.> lli i/^<y.t<-iii. I>:is I!i-..iiiiiMiii.riiil «ir.l

auf ein giTiiijiit.-« .Maa-- jiii ii. kg. riihrl, . in L rti-.|un.l, dtr gerad.-
bei dor ani,. n II KIjh«.- I,. i der f.ii's.-hri'it.'iidpii V. r<lit Ui'niiiL'

iin IMac«. .I.'i- K-.l.l.- r. ],r irr C wi.dit lalL i

Im k«rllhi-r>hi_ wn.l .Ib. d.i- \Va -. i-. inlf li,-.^l. . in kl.-.ii. .

OanifllkewiH'l eitlgt)H4>txt. 'I< i- niidil viel gri>«<. i /Ii -. in liniiii'ht

al» diu Waaiendiifle in yfwijhiitirhen Knileu «ind; ct»a< gtwoer
vieih'iebl, wenn eine gröMerp Wubnung oder ein liteinct Uaua

gebeizt wfnlcn soll. Du« im Winter auf dem Herde brennendB

Feuer wird neben dem Kochen <len kleinen Cylinder erhitzen;

d.^n sich sammelnden Wn.'isordainpf leitet man dnrch «••hmi.^l'--

(.isenie Röhren, ühnlivh wie da« Gas, naj h d. ii /n Ii. i?« nn. i

Zimmeni. Der bi^^herige Ofen verWnd.n Mi h n ir iii.^..w ii,

dasa man an<.tatt des komplizirten, c hwriiiliii;. n l)in;_'es nur

l inen Ble.-hzylind«'r J.rftnfli» fl<>n rosni ini! iiutWlgrosneu KkwcI-

•.tcinnii füllt" un<i . ;-iit »ii-rtui- .-^t. Im Untertheil diosr^i

Zylindern witre ein wtt?-»er»liehtes «iofa«!' anstubtingen, üIkt

welehrm der Dt-fkcl, bzw. der Boden, auf L iii ili Kieselsteiup

liegen, durch!f>fh''H i«t. Die Tjeitungüi'öliixj» vun der Kiichi'

her wcrilen .il.f ii im l>.-.kcl des Ofens, in welchem auch ein

kleine« |j.iflvci.;il ui.inbriiii;cii würe, in diesen eingeführt, lodass

der Wiinanrdnmpf also unmittelbar auf die KicswKteiim itieail

und dieselben erhitzt. Die Erwärmung der Steine gebt mcb
v'instattnn, dns nich bildende KoodeiMtiOiiewMifr wird iMii

durch den dm chlücherten Boden hindneh im «nriUntoii Wiaiei^

behälter nmmeln nnd bann foa dort nttteb eine» Uoinen

Hahne afageliucii und cn verMUedenen Zwecben im Bausbalte

und der Kücli« verwendet werden Man braucht nur durch

wenige IGtialeB WaMerdampf in den Zylinder einstrümen ra

laiaen, bis die Steinfülhmg durch und durch erhitzt ist; alsdann

bann da« Dampfleitungsnjhr abgesperrt werden, die Steim--

livlialten ihre Wärme, je nachdem ihr Quantom ein grösucp

»

oder klfim ri's ist und .ie noch der herrschenden Temperatur V-

B

Stuiidcu laug. Darob ein weiteres Zuhissen you Dampf kiinn

«I.T Vorgang immer wiederfioU werden und je nach den Vr-

ii ilt .is*en winl man mit 2—4 WiederhoUinffen den gnnz.?n Ts;;

Iii i
1 'An angenehm geheizt'-* Zimmer haben. Keine As.-h«.,

k.'in Hiii«». k(dn Kohlonslauh und kein.- sehiifllifh'^n l)üii»t.

verderben die Atmospliiiro unserer Wohnräume; Iii-. ^' iliaubcmK'

.MaterialbeischaffiMi, Anzünden, Nachsf^hiinc!?, Av. h'- w.^^l.riiig.'ii

Uüw.. w.Mlurch viel un dmi ZiniTiü i . i. r:i lit iiii:. ii i.:»!..-

H»riebtet winl. fiillt weg iiml. einer Haii|>l.-.a€iw; uiclil lu, ver-

gesneii, es ist keine Fruep>geffthr im Zimmer mehr vorhandea!

In b.vgleiiiseher Hiehtung dürfte die«e Heizunjf den »eisieB

iunleren, nantentlieh aber der I tfeiihi'izung vorzuriehen aei» «W
WBS die Billioknit des Brennmaterials betrifft. sO ist einkmHltCRnj

.Iass da. wo zum Kochen tiiglich hVuer in derKSeiie IWiätWIjt

wird, leicht eingerichtet werden kann, da»a TOninttale enie»

best»ndiu-eii Glimi^euen, wie e» I. B.tn Norde* is jeder art».»

Hütt« den ganxen Winter iber brennt, daa Waaeer im Kes».l

beiaa gebaltea wmden kann vnd ao inuner vorrütbigcu Dami f

Riebt Daa Olirorofener mit der denkbar einitebateu Bedicn<in|;

kann ohne jegliehes Zutbun und Naobecbütt«« von BrcnnstJ-n

bis 60 Stunden lang fortglitnmen, e» kann so billig unterbalt'-n

werden, wie kein Umeres Feuer und bietet vollxtändlg genügeDii'^

Hit/e zum Kochen >isw. Kiiun kleinen Dampfkessel kami

je.ler > iiiigeriniia)<scii intelligente Kupferschmied oder Kesti«!-

r<. limied herstellen; da..i («leiehe gilt von den Ofenivlindern. Di-'

Kiiiriehtimg der ganzen Heizanki';'" dürft»' einem geübte« l<»»-

«iid Wa^^serinstallatenr nicht schwer fallen. Die Kosten wiirdei.

nicht höh.T nein, ol» die liir iin^.ei-e heutigen Heizkörper; »'<•

.liirften sieh jedenfalls veiTingern, wenn «i<dl mit der Fabriksti.jn

der Ke^j-eh he», Z> linder und de* ^iiKi Ik'-" SftesfisiH^tpn l.efwM-ii

würden. \ ' 11 Ii neu die einzeln, n \rr il,, l un. Ii K.-.l,.it l:-. ) i>-'< n

werden k .Tiiil.Mi •nvi nur vom Hei»..iiiig--iiisliüli»»«:ui' uii Ujt und

Stelle i. hf :H v i .1. I h' .\nlngc solcher Heizeinrichtung««

ist durclmii« gesetzminflig nnd den iH-stehundeu Sicberbeilsvor-

(cbriilen alicnirts entaprecliend. L. Wagner.

Noobmals die sohaUdlohte Deoke. In No»
.Schlai ketifullniig für Decken eiupfohWn. Mit iolcber babe leh

durch Sihwammbildung sehr üble Erftiirangeii gemacht. 1"

einem zwar nicht uxiterkelWrlen, aber auf AulraUung nicht fcu>;h'

iwlegenen FostdienatBinmer des biealgra Bahnhofs hatte sali

Scbwamm gezeigt. Die Arfttlluiig war «Un 60 •> tief hei«u>-

graommen, die FtaBdamantoHunm anigdmatit und fnach )»
-

«trieben und aodann Sohlaeken und daranf etwa 6 trockener

Sand eingebracht wonlen. worauf der neue tannene Boden iri»

eicli.-nen Bod(-iirip)M'n vrlegt war. Nach einigen Monaten zeigte

•.ii li der ganze Bmh n schwammig und die Üteiakfflblenicblawn

rKus») feucht. Dann wurde I" tief amgeliobeB und 1«it H"**
stoinbrocken aiifgefiilH. Daa balf. ^ _

,

Bmebaal, Mira m*. v. Tei»i.

Eine Qreaze In den Höben ameriknnlaober Thiinn

taiiaser-Baaten, über deren ..Iimwu. h". kiir?lirh nuch in dieser

Zeitung Mittheilungen erschiei- n mt .1 aUrl'e .li^Micn Häusern

durch das Vorgehen der Kenei . l.emngs-tiesellschalten gc-

.! 1 werden. Wie in öfTentli. 1 . n I. l ittern initgethcilt wifl.

ist neuerdings von der Vereinigung von FeuervTreicberungs-

Ciesellschaften in Chicago beichlossen worden, alle diejenigen

inassivn (Jclmudu, die h..her als das Anderthalbfache der

Slrassenbreite utnl im allgemeinen h.'.hcr als 86.»? (^^^.^J^^
und alle aus nicht leiicrsicherem Material erbauten Hlo*^»
deren lU.he 'i.'»,!) ™ (M.l

) uberschreitet, in Zuknnlb nidrt Mjbr

in die Veraiobening aufzunehmen und die MUniO fiW bWl"
renioberten denurbgoi Oebüada auf 8% sv «ibBbm.
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Dil der genaiiiitcri Vvreinigunt; nllc aincriliMiiiiM^lieii ui«]

rromden, in Chicago bctheilixlen Vt?r»icheriiii|!;ii (inspllschaflrn

ai>|i;eliören, so dürfte diese Siaaisregel durchi^roifcnd wirken.

Kür eine grusse Anz&kl von Besitzern derartigpr hoher, mit

Hy|>otheken belasteten (iebiiude liedoutct siu allerdings Kain,

du amerikanische Kapitalisten nur auf Unterjifitnd der Feuer-

police ihre Gelder in Häasem anzulegen ptlegou, diu Vor-

sicherungsprUmie von S",'« aber derartig hoch ist, dasa sie

kaam ans dem Ertrage des Micthshausvs bestritten werden
kann. Der Bau von neuen, die obigen Maas*«- überschroitendon

Spekulationsbaiiten dürfte daher für die Zukunft ausgc-

sohlosscn sein.

Zar Frage der Einführung des elektrischen Betriebes
nuf dem ßahnuotz der Orouen Berliner l'ferdceisenbahn, welche»

mit dem Kndc 1891 die ülcii<lünge von 2i^H4it!n erreicht hat,

enthält der da« Jahr lä91 betreffende „Geschäftsbericht" folgende

Angkben:
Die weit«re Entwicklung derDienstbarmachung mechanischer

Triebkraft für den Betrieb von Strassenbahnen, vornehmlich

der Elektrizität, ist eifrigst beobachtet worden und sind die

in verschiedenen Hauptstädten de« Kontinents bereits gc-

nchaffenen Anlagen zum (iegonstande eingehender Studien an
Ort und Stelle gemacht.

Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben jedoch r.u der
Ueberzeugung geführt, data ein für den hiesigen hoch ent-

wickelten, schnell und stark wechselnden Vorkehr, welcher sich

vielfach in engen, von Fuhrwerken aller Art aasscrordentlich

lebhaft befahrenen Stnusenzügen bewegt, völlig geeignete*
System eines elektrischen Strsssenbahnbetriebes bisher noch
nicht vorhanden ist.

Die raschen Fortschritte aber auf dem Gebiete der Nutzbar-
machung der Elektrizität zu Transportzwecken nötbigcn zur

äussersten Vorsicht, damit kostspielige erfolglose Versuche ver-

mieden werden, um so mehr, als bei der noch kurzen Dauer
der bestehenden Konzession der Geaellschaft du Verzinsung
und Amortisation eines beträchtlichen neuen Anlagekapitals

innerhalb dieaer Konzessionszeit geradezu unmöglich erscheint.

Betheiliflrnog der deatsohen Vereine an dem Pariser
internationalen Blanensotalffahrts-Kongress. Um in die

Bethciügnng der deutachon Voreine, welche sich die Fijrderung

der Binnenschiffahrt tum Zweck gesetzt haben, Kinheit zu
bringen, war von dem hiesigen Zentral-Verein eine allgemeine

Versammlung aller bctheiligten Vereine im Reiohstagsgebände
veranstaltet worden, welche stattgefunden und sich über folgende

„Auseiprüclie'' (Resolutionen) gccinij^ hat:

In Erwäffung, dass eine lietheiligung der deutschen Kanal-
vereine am Kongress zu Paris im Interesse der deutschen
Binnenschiffahrt nothwendig ist, in fernerer Erwägung, dasa

ein gemeinschaftliches, einheitliches Zusammenwirken »ämmt-
licher deutschen Kanalvereine als geschlossenes Ganzes am
geeigfnetsten ist, Deutschland dem Ausland gegenüber der Be-

deatong seiner Binnenschiffahrt entsprechend, würdig zu ver-

treten und auch hierin die Einheit Deutschland» zum Ausdruck
zu bringen, sowie in endlicher Erwägung, dass die Vereinigung
der Mitglieder sitmmtlicher Kanalvereine, welche am Kongress«
theilnehmun, den Einfluss Deutschlands auf die Berathuugen
und Beschlüsse <les Kongresses zu erhöhen und zu sichern

vermag, wird beschlossen:
1. Sämmtliche Kanalvereine Deutschlands zu ersuchen, die

lietheiligung am Pariser Kimgrcss unter der Bezeichnung
.Zcntralverein für Hebung der deutschen Fluss- und Kanal-
vereine'' alt Inbe^ff aller Kanalvereine Deutschland* zu be-

Hchlieasen, in GeiiieinsohaTt mit dem Z<?ntralverpin die Vor-

bereitungen zur Theilnahmc an dem Kungreis und an der

Ausstellung daselbst zu treffen und Delegirte zu ernennen ata

Vertreter des Zcntralvereins beim Kongn-iss.

2. SchiffftbauaDatalten und $^hiffah^1sg(^9elIschaften um Be-

tlieiligung an der Auastellung durch Einsendung von Modellen
deutscher Strom- unii Kanalliilirzeuge und um Ernennung von
Delegirteu zu ersuchen.

li. Das letztere Ersuchen auch an die den deutschen Kaual-

vereinen angehörenden Handelskammern und sonstigen Körper-
schaften zu richten, «owie

4. mit der Ausfuhrung aller dieser Beschlüsse da« für den
Kongress eingesetzte deutsche Koniit<- unt«r Ergänzung dos-

«elben durch \ ertroter der Zweigvercine, SchiffahrtsgetellschafttMi

und Handelskammei-n usw. zu lietrauen.

Aqh der Fachlitterutar.

Ein Handbaoh des Messbild -Verfabrens. Von den
Meydenb«uer"schen Messbild-Aufnalimen iat bisher wenig in die

Oeffentlichkeit gedrungen. Sie haben aber inzwischen einen

ütetigeu Fortgang gehabt und in ilcr Dcnkma]«pllege eine Be-
deutung erlangt, die man nicht mehr gern missen wiH. Ea
wird delegenhcit geboten, sich auf der nächsten Hkademiüchcn

BAUZEITUNG. _ 175

"T.
^ ~

I

KunstauitstellunK, w<> Zeichnungen und Bilder di« I.cistungcn
' des neuen Vi-rfahrens durlrgi^n wenlcn, davon zu überzeugen.

Hr. .Meyileubaucr i< inzwischen auch bemüht gewesen,
einem Mungcl abzuheilen, der die Verbreitung <les eine wahr-
hafte Erleichterung im Ansammeln von Aiifnahmematcrial auf
Studienreisen bietenden Verfahrens bis jetzt unter Architekten
gehindert hat. Die bisher zu Denkmal-Aufnahmen benutzten
Apparate waren meistens von abschreckend grossem rnifaiig.
Die Phitti>n von 40*« im (jusdrat übertriifeu alles, was selbst
bei Fachphotographen im gewuhnlichen tiebrauch war und
musiten für den Dilettanten ganz ausser Betracht bleiben, wenn
sie auch für die staatliche Denkmalptlcgc, wie der Erfolg zeigt,
da'« Richtige waren. Die am Markt beKndlichen kleinen Appa-
rate für Aniatcur-l'hotographen genügten so wenig den Bedlirf-

nissen eines „.\rchitekten auf Reisen", dass die Handhabung
des photographischen AppDmte« durch Architekten noch nicht,

mehr verbreitet i«t. als in anderen Berufszweigen, obgleich es
di>ch sehr anders sein miisslc.

Unter dieaen Erwägungen bat Hr. Meydenbaucr nun ein
Handbuch bearbeitet: Das photographische Aufnehmen
zu wissenschaftlichen Zwecken, ini*besou>icrc das
Meaibild-Verfahren. Berlin 1892, Untes Verlags-
Anstalt. Preis 4,50 .4t, Erschienen ist der erste Band, der
in einem ersten Theil diejenigen t'riirterungen vornusscliickt,

die zum Verständnisa der Apparate und zu einer erfolgreichen
Ausübung der phot<>v;raphiBchon Handgriffe nothwendig sind.

In dem zweiten Theil werden die genmetriache« Sitze de«
Mesabild-Verfahren« in steter Rücksicbl. auf |>raktische Anwen-
dung gegelwn, so dass man dadurch in«tan<l gesetzt wird, Zeich-
nungen aus sellMtgefcrtigten Aufnahmen sofort aufzutragen.

Im Anhange ist ein Reise-Apparat boschrieben, der in Ghisse
eines tVpprngucker« milgefuhrt. werden kann und in wenigen
Augenblicken zur Aufnalime («reit ist, so da*i man selbst in

Begleitung an<lcrer Personen dun-h die Aufnahme keinen Auf-
enthalt vcruriiacht. Das mitzuführende Stativ ist, zusammen-
gelegt, ein wirklicher Reisest<>ck, <ler während des tiebens aus-

einandergenommen und, wie die Figur zeigt, aiirgeatclU und
el>onso schnell wieder xusammeugelej^'t winl. Der -Vpj'arat g«-
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stattet maek AüVBAbllcb'AafDahnen wn freier Hund »ml ent-

•liricht danim wioli «ton Anfordnuiigui da* Teryiiügcns min-
ilMterui ebenso gut and biMtr via mdare Ai^pHw«.

Diese £i^Duti>; der IbitbiM-Appanle Ar du Bedttrfom
nur Stnclienreiiien i»t von Mflydeiihauer nach dreijährigen uii-

uusKe«et2teii Verbeaterun^'Cn nn iiiio«leat«D« 2() Modellen zu
Knile geftthrt untl hat «ei tie I'ro)>e l>ereit<i aaf einer italicniiohen

lleloo b«aUnilen. Da« roa aussen k*uz unziii^äoKliohe Tabula-

rion in Rom, «owi« dan Denkmal <k>s Theodoricli in Itavcnnii.

aind in denkbar ;:üchüg»ter Weine an Ort und Stelle aufge-

nommen nnd dann hier ia JOerlin aafgwlrunii worden, ein UaMr-
nehnien, wozu Mhor «Im teehnttdie luii^hkeit gMU ange-

lllruaf» war.

EnJIivli wir.l III lS;.-iii l(.niil!mi:li uu' Ii »1er Freude an i>hoto-

Brajf)u»cln'ti Sch:iu!iil'icrn iicchnang getragen. !'>!> klfint*"

Öriginal-A lifii ihn.tn M flragen eine 3bi»4fttclie V(ri;i''S>criiiiL'.

die schnelK^r uml btiiiiBmer ausführbar ist, als 'Ii r l"'ss i.htilirlii-

Koiiirpro/tvi* ili r i'li'i'oujraplien. Man kann nn" ilen a'it,' i;( linricii

llilfsmittchi in tin-'m Alirndc »ioh lOhis 12 BilJ'jr Iii» ui 31,42 '

t-ross ij.T»t._ii«Mi. '.wUir'Miil srmst, itri Winter aia «insigva klernas

Itild kaani lu eiiiuin Tage l'ürlig wird.

r>a» MeJsbild'Verfanren verspriobt in dem neuen (iewandc

ein ganz ersprieulichcs Hitfamittal fikff d«n ansehenden und
«uaabenden ArohitaktaB s« «anka and hamiat sonil ^mm
«bidiclieo Bedür&iM dar aa Sm Ibifaada ((arioktataii fattai-

P«noiial'>Nndirldittt.

Prensa«!!. Dem blib. t««Iin. Mit«I. der Icfl. Ke^. in

Brada«, Iteninnp. R. Brinkmann ist die durch d. Tod des

Itrths. Knorr uricd. <lort. Kr.-Bftuin«p.-Stelle; dem Uauinsp.

Krlii. 8]iitta in iterlin die durch d. l'unsionir. des ürtha.

Uütmiich erli'd. Lokal-Iiaubeamtcn-Stclle im Bereich« der kg\.

Miniat-Haukomm.; dem bish. Bauinap., j<>tz. Kr.-Bauinsp. Kirch'
hoff in Katibor die dort. Kr.-Bauinsp.-Slclle verUehcn.

Dar Waaser- Bauinap. Mütze in Koblenz ist von d, Stellung

ala erster Hilfsarb. u. Stellvertr. dea Uheinatrotn-Bauilir. ent-

bunden and demselb. neben a. (ieschäfteii als RheinachiiTahrta-

Inat«. ein Üezernnt b« i d. kgl. Ubeinatrom-Baudir. zugewiesen;
dtui Waäaer-H.i>.itii|i. Morant in Knbirnz ist die iTstc und
dam Waaaar-Baainsf. Düaiug das. die zweit« tcchn. Hilf»-

aitn.'Blella hei dar gamaimten Strom bau- Dir. verliehen.

SfvtaaiatlMlM Brldirang der Naturkräfte : Ansiehungs-
kfitt der Bida, OapiUarittt, MagncUamus, BIcktrisitit, und
das Leben auf ihren geraeinschtullichen Ursprung zurückge-

führt von .Tuliua Heilemann, Zirilingcnicur. Berlin 1892. Uaupt-
verlag nl'Othermal'' Berlin-Weiasensee. Der Verfasser erklärt

in raebt ventändlichor AVciso den ürapmng dieser Kräfte auch
solchen licsern, die sich mit Koimophysiic nicht beschäftigt

haben and ist bemüht, für weitere Kreise das Verständniss der
Kfttiirf'rk<'nritniss zu prspyiliftsücn. Tn ficm räuiT^ücli bpactiHiinJttr-n

Werk (III Drucksritfti) sirij zahlr(-;''tio ur\iv ^iL•^^l:lll^|lllnl^t9

/UV }i<urt(ii!il(iii<; rii's Weltay-items i'iithaltf ü. fiif i'iim Dunkr-n
anrt'gon. In IkTÜckBichlipuiix J'-' •'^tanJus der

Technik ist ailgemeiii'/H Vpratimiitn^s für Maf;ii>'ti.''n;u3 und
KIcktrizität jedem Gebilde leu erwünscht , d r Vi-rfassi r -wendet

der GewittMeatladuDg ood der damit ^tniammenhängenden An-
lag« TM Bütaabieitera betondera Beaehttmg au.

Prei&anfgabeii.

XIb Prelsanasobreiben tlir die Kit^lieder der Ver-
einlgung Berliner Arohitekten, das zum 28. April d. J. ab-

liinfl, betrifft den Enfwnrf cimr. im Baclistfinbau fiir den l'reis

l-JOOOO-C zu iTrirliirnilrMi I . n li h ., ii s
.• Der Bauherr

hat für die 3 beateo der in 1:200 eingelaufenen Hkissen einen

I.IMa ven Bao«ft und awei U. Fieiae VW Je SOO UK

I

Zwei auBserordentliche Wettbewerbangen für diu

Mitfrlieder des Arohltekton-Verelna zu Borlin sind /turn

Mai '1. .T. i'lirii'lio:i uti'l liuben d-Ti l-^r.'.wiirf pirifi'

fcvangeiiauhe» K_ircho fiir (.Jon z-farthaus bei Tnt'r Luzw.

einer Strassenbrücke itn Berliner Viktoria-l'ark zum Gegenstände.
Bei der ersten Weltbcwerbuog (mit Zeichnungen in l:100i

aind 2 l'rcia« von SM bnw> IBOUK, bei der amitaB (mit

Zeichooagen in 1:80 and 1:00) 8 Preis« im Oeawnmttfetrage

von 500«« nr VerfBgnng getteUt

Sw Pnsto d«r W«tllMW«rtaag«i. Mit Bezug anf

etneo beannderen FkÜ madwa wir die Theilnehmer an ofTcnt-

licheu Wettbewerben darauf aufmcrkaam, bei (jesuchen um
UebersenduDg der Unterlagen zu einem Wettbewerbe Namen
und Adressen deutlich und rinhtig au schreiben, danüt ver-

stimmende Vcmügerungen oder ana Gründen der Unmöglichkeit
der Entzifferung von Namen und Adrcaae unterbliebene Za>
endungen vermieden werden. Besonders xu empfehlen bt bei

der Att%abe ühnlicher Geanehe die Anwendung einea firoiefli"

*t

VaraaUt aind: Der Kr^-Baviaap. Ravoh in gl. Amts-
eigenack Ton Königsberg naek Ibmals der Landbauinsp. Dr.
von Ritgek in Wiatbadaa all Kr^aHrian. Mek KMgt-
berg i. Vr.; der b^Bantuip. Anneoka In CHelwitB nnt. Bei-
leg. des Arotseharakt. „Bauinap." als iechn. Mitgl. an d. kol.
Reg. in Posen; der Waaser-Bauinsp. Caapari von MfilbeiDi

a. Rh. nach Münster i. W. beh if^i flr af-häftg. bei der dortigen
Kanal-Komm.

Der kais. Mar.-Brth. nnd Bchiffb.-Betr.-Dir. .Taeger in
Berlin ist infolge s. Vcrsctxung nach Wilhclmshafen r. d.
Öeschiifli-: nli Mitgl. d. kgl. tecbn. Prüfungs-Amt« in Berlin,

der Ob* i l ; 11 u,id Oeh. Reg.-Kth. a. d. ü urlach in Hannover
auf sein .\iih, v.m ä. Orscliiiftrn nU MitpfT. des rlrrt. k^^1

l'rüf.-ATntri c-i.tlni!nieii.

Die Reg.-Bfbr. Viilcntin Kuders an« Fr^inkfnrl a. M.,
.Iiili. Fischer aus Bivini-i viirde, Alfr. • hachumuwicz aus
Hr tiau (Ing.-Bfch.l, Wilb. Waltcjr au? 1! iidpnliaiisen, Hi'ruh.

Iriiiür aas Wcissenfels a. S»»ile, ficon; Hachr aus Be rlin

(Utichbfch.)- Aug. Kiebicko aui Koni^ilKr;; i. d. Neumark,
Eduard Holstein aas O^nHiirurk und K-.ul 1' a v u 1 ana Adlcau
I Maach.-Bfch.), sind zu kgl. Ueg.-Umstm. ernannt.

Der Geh. Reg.-Rth. Hilf in Wiesbaden, der Geh. Brth.

Uumschöttcl in Köln, der Brth. GlUnder in Glatz u. der
Bia^n- nnd Betr^Iaap. Claadia« in Eiftark aiad ia daa
Roheatand getralen.

Den USi. k^. Rag^Bautm. Baddf Sohnlak ia Aaak>
fnrt ft. M., AaiiB PaUn ia DütaaUarf, Onat. Weber ia
Stralsund, Wilb. Hartmana ia GharbiUaBbaiir
Benduhn in Stettfat lat die aadigaa. Bnttaaa. aaa d. Stetla-
dienste ertheilt.

Der kgl. Rog.-Bmstr. W. Boisserve in Köb ist geatofbea.
Württemberg Dem Ing. Gottfr. Hardegg in Stuttgart

ist d. Stelle eines Goworbe-Insp.-Assist. übertragen.
Dem Ob.-Amt«-Bmstr. Rapp in Saulgaa ist d. goldene

Zivilverdienstmedaille verliehen.

Der IUg.-BiB«tr. Bertb. Lebret in Winnentbal-Stattgart
iat geatotfaaa.

Brief- nad Kngdnst».
Beantwortung der Anfragen an den Leserkreis.

Zu Anfrage 1 in No. 22. Na«h dietseitioer Erfahrung
faaban aiok gniaataama fteel, bei daaaa die Tbeilnng wwb
Ceatimeter a. Itenmvier lEaliok wie dia Ihaüang eiaar Mi*
veUirlatte erbeben gegoam iaii vaA dia «dt afama .mflka-
Heben acbwarz-weissen OaUMwiiitridi Teriabtn «araea, an
besten bewährt. Die FagdlaUan werden in Längen von je

I mittels 2— :t StetawsIuHlmi anf der Unterlage befestigt,

und können zur Erneuerung des Anstrichs, der 8—5 Jaiwe
halt, leicht aoagewecbselt werden. Im Nothfalle, d. b. waaa
der Anstrich rsisch undeutlich wird, kann der Pegel aaeb ebne
Auszeichnung durch Farben auf nicht ca weite Entfernung ab-
gelesen werffeii, da di<- l Vgtl-Thtilutiff wi<> auch die Zahlen
sehr scharf u isgfj.r.ii;'- simf. .Soictir- l'egfd sind um 3,80 ^
der 1. Meter bei d^ MaachinenGsbrik Joachim A Sohn in

Schweinfurt a. M. la baiiebeai
Schweinfurt. M.
Ich habe auf hiesigem Werk einen schmiedeisernen

cmaillirt<>n Pe-^'d, auf Eichenholz mit mess. Schrauben befestigt,

vor ctw:i () T Jahren aufgestellt, der sich bis beute tadellos

gehalten bat. Selb*tr<'d<>nd muss man atob — beaoodera bei
der Anbringung _ hur. u, die Bmaille an lanlSrea, waa aber
keine Schwierigkeit lin '.' t.

Ich habt: ii>'n IVl'cI van .Tor^^an i*t Krtdo^rd in St. George:'.

(.Scbwarzwald) bezöge:; Ai hnliuhe, lu neuartsr Ztit von Bruno
Bcrsch, Berlin NW., liunohur^'erstrasse HO, bezogene schmu«d-
citerne emaillirto Artik'l stehen dem Badenser Fabrikat in

nichts nach. Tik Kinn;) hat aaeh aoboB I^gel geliefert.

Tegel, Wasserwerke. O. A.

Anfragoii an den I.p s < rk rp i s.

1. Welches GeitUufr, li'dorl ein Tapior, du? nt:-iui(j;< nJ st4rk
und lichtdurchlassend .'u:.; In u:iii.^:i di r I.ii:hti;ffi>ungen

der Wändi» provis. Bautun i S iii;,'erljiilkn. TnrnluiUea) an Stelle

der Fenster goeiffnet ist und sinli be währt luvt?

2. Welche ii^ma fi—ti^rt K ilk Si ; i-Ziegol-PresteaV

Ofl'ene iStellen.

In ABSeigen the il der heut. Ko. werdea aar
lesobäftignng geiuoht.

' rAlKktsn aada) K«B.-I»e(r. aai •ifhaT Ar»_

.

> lhc.ntnittr. L Laa<«s4lr. Ont *«a Wiiitui«i!ic4«-Maaal
ad lB(tai«*f*>

i\ iiOtlrr B«rliii. ar.if,.i»1d<'nitr. 64t A. L fSStt'WsbML — I bg. 4. I. Okw
^Sr)f«rineletf'r.link-t>n»Mldüff.

b) Laadmtuxr. Tachsiktr, Ztickosr v.
1 LindarMsr od. Luidiii.-a«tiUf« d- Ludm. H. Fiaehsr-BrMi««. -

I iituucktt. <t d. ««tB.-l(tiüua. iV-ltactiB, Uktmttmt» Ii KwMnl-
Boa. iir'il»: l..iid<xdi»-Kial: Baff^BwU. Batasr-XnAUi A. tMOHator.I
lUmtar«: .s. XCi. R. tl7 Bt^ «. IMsoha. Bsnlt> - 1
M«|i-tr>l-Rir>itt.

J« I

Je

iL*.

Hierzu 1 JiildUeilagH : Villa Dat-quc in Neustadt a. Haardt.
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Direkt wirkend« Oanp^umpen ohne Schwungrad det Wa«$erwerks der Stadt Seliwerin I. Ilaekl.

BaidMflbiMrder PoDmina
le» JAiw IBW unter leit sn SiW

na^cliinen Ar die mA
aitang des UalMWielnMl

vor etwa 10 Jfthren von Hrn. Dir. OiD in Berlin

||dtalteien generellen Entwürfe im Ban betniflbae Wamer^
leitnTigs-Antftße der Stadt Schirerin ward im Sominer de» ge-

Btnoten .Tahrce b^fili'n der «tSdtiMbcn Vervaltane ein allge-'

meiner Wettbewerb öffentlich aai^eticbrieben. Tn den Bedin-

goDgen fGr denselben waren di^enigeti Punkte genannt, welche

erfult, be«w. berücksiehtifft werden sollten, am eine dem
beabtichtigten Zweckf und den Wünschen der Verwaltung
mSglichtt ent»prechend'' AnlacL- zu erlangen; im übrigen ab«r

war den Anbietenden vidliir freie Wald ihrer Ki Instruktionen

^)fts«ien, Garantie eines van ihnen zu benennenden Kohlenver-
brauohrs und betriebsrahige Lfclinwig flir den VOB Üuen tn-

zugebenden l'reit gefordert.

Das Wasserwerk der Stadt Schwerin entnimmt dss Wasser
aus einem in etwa 2'/»*" RntfemwnK von der sUidtischen Be-
tiaiiurig belegenen Landsee, ncbtn der vim der St:idt\ erwallung

£u dieaem Zwecke angekauften „NeuiDiihlC^ dos WiMser flietst

in eisemam Bokra in natürlichem Oefälle anf die unterhalb der

genaaaten WiMiennfibl« betagviten Sandfllter und aus diesen

nnoh dum nnter dem MnwiliinmihMW befindlichen EainwMaerk
braunen. Ave den leteteren tclHan äSn Pumpen dne Waeeer
entnehmen und nach den Hochbehlltem des etwa 1000 ent-

fernten Wasserthnnn« hinaufdrücken, aus denen et dann naeh
Bedarf dem Röhrennet?p der Rtadf zufliesst. Die HShcnlage
der Stadt ist eine sebr v^rBchicdcnc : es ist deshalb das städtiscbe

BSbrenncts in zwei gesonderte Bezirke, den hü<'!iHegenden und
den niednen getheilt und für ersteren oben im waasertharm
ein eiserner Ifochb^^bäUer nach Intze's faieat, i«ic letsteren in

etwa IB <" geringerer Xöbcnlage ein ganMUfter BeUlfter In der
Grde am Fmäü des lliurmes erbaut.

Die Hochstadt ist tu V4 der Unti-rstadt bemessen; für die

Berechnung dur Maschinenkonstruktioneu kouirnt somit vorzugs-

weise die geringere, 42 betragende Saug- und Druokhoho nach
dem ErdbchiiU«r inbetraoht. Gefordert ward, d,is.a die Maschine
aJiO Wasser in der Stunde auf die j;''nanntc Hübe fördere,

und d»»» ilire Kouslruktion möglichst einfach 7.11 halten und
alle eu etwaijger ErzieJung kleiner Vorlheilt dienlirben, aber
leicht abgäog)geii oder schwer reparirlareu Tlieile m vermeiden
aeien. Ine jianzo Anlage mdlte endlich doppeltgestaltig sein,

0 daie die BäKte der Anlage obige Leistung zu vollbingen
b«l| «nd jedeneit einnUiUte kalt iteht, geteinigiader i^anrt

Anerbietiiiigen mehrer dentaoten NwikMi »it
1 Maschinenkonstmktionen xog inebeeondere daa An-
A. Borsig's Maschinenbau-Anstalt in Berlin eofort

die AÜnMlIcgamkcit auf sich, einerseits durch die geringe Ptr^-
fordening, anderseits doralt die Neuheit der angebotenen, nach
dem Prinzipe der WorthiB|glM.llBschioe gebildeten Konstruktion.
.Angestellte Erkundigungen nach derartigen, in Deutschland
bereits laufenden Maschinen ergaben zunächst kein zufrieden-
stellendes Resultat: die wenigen erkundeten Maschinen (Kreut-
berg in Berlin, Kisenbahn-Wasserstatinnen in der Pruvinz
Hannorer) wurden pinerieifs »U KohlenfreHscr gesidiildcrt.

anderaeits wurde deron Kyr;iuBi:hv-iller Gant,' Retadelt. Eh han'.ielt

sich hierbei jeduch the-.ls um 1 »nV'innl-iSIusrhinen. wek'hc aua
England eingefährt, tllcils um solche Maschinen, wc-lrhe lien-

selben in Deutichland möglichst jfeMtu nachgebaut warun. I^ur

grosse Kohlenvcrbrauch i-rkSar'e sich durch dei: Mangel an
Kondensatiun und lixpanaiou, bö^JW. da, wo ers'LTc vorhanden
\»3r, durch den geringen Grad der Kxiiansion und liie un-

j^eniigende Detail-Konstruktion der I 'ampfcyiinder und ihrer

Dieeer leUtere Umstand war auch die rnacbe
verbnadenen, nicht befriedigenden Ganges

Be waren dies Vlngal, Inr w«lAe jBe AbUtfeD genügend
liekannt sind und welche mit dem eigentUeben Prinzip der
Worthington-Maschine nicht« zu tbon haben. Letzteres iat

in Deutschland nicht patentirti nnd besteht im wesontliebni
darin, dass zwei, im Übrigen tOsi einander vanz unabhängig«,
doppelt wirkende Dampfpumpen nur dadurch zu efnander in

Beziehung gebracht sind, das» die .Steuerung einer jeden der-

selben durch die Kolbenstange der anderen Maschine angetrieben
wird. Aus dein Fehlen des xwangläutigen Antriebes der rumpen-
ktdben durch eine rotirende, mit Schwungrad versehene Welle
und aus den durch zwecknüssige Konstruktion der Steuerung er-

zielten Ruhepausen bei jedem Hnbw«chHel ergiebt sich «in Janj;-

«ames OcShcn und Sehlir;Bseii der rumpeuvfntile, eu) rrL-iorc;

Anpassen der Pompenkolbenbewcgung an diejenige des Wassers,
der ntUgn Gang nnd der gnte fiflwt dar Pnnqpan. Ana der

Hiab gegen
der kagflamamt, nor von der Wirkung oh

Dempflet beengten Binkstang der Koibenhewegung ergiebt aloih

eine »o glciehmaerige Oesammtförderung beider Pumpen, data
statt de« üblichen grotecn Windkessels ein verfaältnisstiyissig nur
kleiner genügt

Obschon hiernach günstige Erfahrungen über die von Borsij;

angebotene Maschinenanlage bislang nicht vorlagen, entschloss

sich doch die «tädtische Verwaltung auf meinen Rath, das

Anerbieten anzunehmen, weil der Ruf der Firma Borsig dafür
hfirgte, dass dieselbe Pine ir»it>:>, den Anfordorunjfen vfllauf ent-

sprechende Anlage lief^'m wiirde und dieses Vertrauen i»f nicht

getäuscht werden. Der Aurtr;ig rur LielVr::ng erfolgti- am
4. Se[iteinbcr 1HH8: bald darauf -ward m.t dei' Krbauung
de» Maschinen- und Keaseihau»ei> büKunuün-, am iM. M^i 1890
konnte die I'robearbeit der ersten Maschine stattfinde':. :iach-

dpro noch mancherlei kleioft Verbe»»<?mnf{en und Jusürungen
bfttten i(»ttnn len mÜBsen; ein Bowimb fiu- die Schwierigkeiten,

welche zu ubtifwiiidcu gttwesen »lud, uui eine sparsam und
mhig arbeitende Worthington-Maachinc zu erbauen.

Jede der beiden, miteinander durch die Strawuugen ver-

ii je eine dapiieltirirlwnde flnngerpnnpe tretbenden

'man iat enieliMande VerimnAnaaeUbie vonTSOnia
Dar ipmaie Q^Siider bat 400 der kfalae MO**

inaewn Dnrobneier, der Flonger der Pumpe hatSlO^Dureii-
messer. Die Pumpen sind mit kleinen Ventilen ausgestattet,

nnd zwar »ind an jedem Pumpenendc je 14 Saugventile direkt

unterhalb des Pumpenoylinders nnd je 14 Drii:-kve)itite direkt

oberhalb desselben anm^eordnet. Die beiden l'uni^H-u saugen aus

demselben Sauge- uml 'iriicken in das gleiche DnickroTir, auf

welch' letzterem sich >
1 Ijeiden Pumpen gemeinschaftlicher

Windkessel vot) ril. '

i'^'" Inhalt V>r-findet. Zur Hflrstjclbinp

des Ausgleichen zwibcheu 'h-i: im Verlaufi- eines jevlrn Kulbcii-

hube« wei. hHelnrlt'ti l>aiii]if knlljcndriieken einerseita und den sich

fa^it jileich bleibenden PuinpenkoUiendnicken iiii'.k>n*<'itH "ind tur

jede Puini>e osciUir^nde Uilfscylindcr aagebracbt, auf deren

kidben das Wasser eine» gemeinschaftlichen kleinen Windkessels
wirkt, welcher semorsoits seinen — durch Abspurri'entil rej^-

lirV.aren — Druck VOM dem Windkessel der Haupt] -umj i m -t -

hUt. Infolge der, bei jedem Hube einmal T*-ech»eliideu Druck-
richtnng der oecillirenden Hilfücylinder in Verbindung mit den

Di« Drachschwankungan bt das Windkeeeein «ibrend datHnbea
foringo Mnaia
umiien «ilalcihteni

zeigen das geringe *tto Atmosphlre. Umlanf*
die allmühliche Tngang»etzun<r

der Maschine ohne StOM.
Von der KollK^nstanga einer der faviden Maschinen wird

sowohl die fUr beide kon£iairte Maschinen gemeinsame Luft-

pumpe, als auch die Speisepumpe angetrieben. Beide sind stehend

angeordnet und einfach wirkend konstruirt.

Die Expansion sowohl der •^rm^'in. als auch der kleinen

Cylinder ist nicht veränderlicli, da i;in li. d irt'uiis hierfür bei

dwf geringen Veränderlichkeit der .Sauu"' utid i >nii khRhen nicht

vo^iie^,'t,

Die Dampferzcngimt; erio'.j,'! in -J lumcashire-ltamf'fkL-ssi lii

mit Oalloway -Röhren, von denen jeder il.2iJ l.änjfe, .*,1)<J "

Durchmesser und 74,44} feuerberuin te Fliiehe bvsilüS und
auf Atmosphären Ucbcrdruck konzea^innirt ist.

Die nach Montirung der ersten, so iiucb nach derlenigeu

der iweiten Maschine angestellten .\rbeitBversuche ergaben,

iJUis liia zugesagte Leistung erreicht ist. — Bei eiitäu (.•ang^r

der >faschine von ftijHB ganaan Doppelhöbeo jeder Pumpe in

der Minute wurden 294v8iB<** Vaaier in einer Stunde vom
WniaeraiTem dea SangbniM» «tf WneatTBrean dea Erd-
beMHara, and awaraanehliaa^dk dir BirfbaigaiiidarBttnde in
der Bobrleltnng anf 68,83 Höhe gefördert, alio eine Lelainng
von M,97 «ffcUiTea Pferdckr&ftcn bewAam, nnd Ueifur bei

I

6' Atmosphären Dampfdruck im Kessel nnd i'i'-'V. Tcmjieratur

I
de» .Speisewassers in einer Stunde 73,15 '» Steinkohlen (reduzirt

auf solche von lOfacher Verdampfungathäiiakeit) «arbraiuit. Iis

entsjiricht dies einem Kohlenverbrauch von 1,904 fUr die Stande
und effektive Pferdekraft von 76

Die sowohl in den Dampfcylindern, als auch an den Pumi»eii

nnfsen'^immeneri fViagramme zeigten bei den VTSuclien einen
vorzüglichen ^\ irkuiigsgrad. »

die vollf)liindip;e, di^ppeltpestaltete MaHcbitieu nnd K»5Sel-

atilape elnsehliesslicb zweier F^aufkrihne und der er: mierten
AVerkstattsgeräthe sind an die Fabrik 67 tHOO^IC gezahlt worden:

i ein FMa, &t flnOieb vor daahaib «0 garii« bameHen iel, w«tt
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x
die Stadt iicli /n iler von licr Fabrik ^ewunBcliieD . in ihrem
Krfnlgp immerhin zweifelfaatt ((oweteaan Ver»anh«nnlajro cnt-

scLloss. Seither arbeiteten die beiden Muclii»>-'n in zufrieden-
!

Anlage: in einem
'fti'liGndr'r Weise Tut gärilusohlo« iiad ohne SohUgen dar Ventile.

I

funden hat.

I n^An(;i«l;img und Anhalten hat nnranffUch Mühe gemacht, bi«
;

Sohwvrin, 8. VMnMir ISU.
die MasohinisUin tiöb in die von iiUioherea Miwofainen ab-

weiphpnde Handhabung eingeül)t hattr-n. .letjt ist der Bftrieb
ein »ehr einfacher und leichter geworden, umtumehr, da die

baUn GcMtode ihnii VlMs ge-

MIUhelluDgen aas Terehten.

VeninigOBg Barliaer Arotaitektan. XL ürdentUohe Ver-

ftaiiiinltins am 1«. Min IBM. TunitaODdM-: Hr. t. i. H«d«i
Miwe««oa 68 MitgUadw tuA &Ukt.

HmÄAm durch d« Tocriteadea «ad Hrn. Code in Kürze
fiber Bildung oinM AoMcboMM fBr die "Vertretung der

AroUtcktor auf der WeltauB>tellun|; in Chica^ berichtet und
infolgedenen beachlotten worden ist, die Vorbereitungen für

die geplante Sondt^-Aasetellnng dar Vereinigung bis auf weitere«

einzustellen, macht Hr. Fritsch unter Vorlage von etwa KXJ

Hlittt Illustrationi-I*roben einige Mitthoilungen tiber den Stand

der von einem betonderen Aasschnue in Angriff genommenen
Veröffentlichung über den Kirchenbou des Pro-
testantismu«.

Vprsnhs'ting zu dtefem Utiternehiin'ii liat ctTi VnTcit^ im
MJriijCMi U'inti-r uftasster ri«n <lr» Wirtiags-AusachuhSL'n gt-

gl h. n. TUT X'erstiindigun;,' über die iieucrdinjrs in wpiteii Kieisen

mit warh.-endr-r TlieünaiüJ.e beliandnltrn Fracpn dos l'\ »ngt-lischen

Kiruhenbituus tmu ijfl'ttitlieb*; iioiprechuUH ^»11 M^musliJten, zu
ijpr Architekten und kunstverständige, evanizclisrhe Geistliche

au6 allen Theilen Dcut»<'lil»nd» einzuladen witrvii. Bei näherem
Rin^'plipri Hilf diesen Vhm hat sich jedoch bald ergeben, das«

eini; aokbu Bcrathoog nur daiiu Iruchtbar sein l<ann, wenn sie

auf eine Iibwiw Snuitiiiat der in Wirklichkeit voiknd«ien
«vaDgelisohaaKinfeflB tich «UlUt, alt «e bis >eUt h«tUhk Es
irt daaiDMlt «is tuWMMm diu Vorlnfa- und litteraiiscben

AuMbnMH «iUldMtr SaBdamimAw nrnwiningetreteo, der

dia HwMMfaM «iiMr baiilgtichen VarUhmllidMUig baMhlonen
und Hm. Flitacb nit der Bearbeitunfr «iniw aoMien baanftragt

bat. Die aeit Oktober v. J. in'« Werk gesetzten, zunächst auf

die Beeebafiiing der erforderlichen Abbildungen gerichteten Vor-

bereitungen, die sich nicht nur auf Deuttcmand, sondern sacb-

geinäss auch auf da« protestantiadie Analand erstrecken, haben
zuibLge des liebenswürdigen und hilfsbereiten Entgegenkomiiteni,

das der A'ortragende nberall gefunden hat, einen sehr b«friedigen-

ion Verlnu)' (ffnommet; nber freilich auch einen ungeahnten
l'nil jng erreicht. Die Zahl di r in dem Werke mitzuthcilenden.

nicht nur in tirundriKfn, «niult-ni ;iuch in ppometri^rhrn Anf-

riisen und 1 hirchrcbnitten. innerer, und iiu'^s'Ten l'er^i»"-ktiven

dnrsre'tellt/'ii Hfi.^]iiele wird inr-lirf Hundert beti-agen. dunintcr

«<chr iichj bisher noch niemals vcrufTciitlichte und in weilerff.

Kreisen völlig unbekannte Bauwerk«. Sänimtlicbe ürundrig^u

werden in einheitlichem Maiitstabe (l : 1000), die iibrigeo Ab
bildungen in ni<>glichst einheitlicher Behandlung gehalten. Diu
Aixstattung de* Werk», dessen Druck baldigst beginnen soll

und dessen Erscheinen^ für den SiÄtsomiiier in .Aussicht ge-

we Slofi» entsj'i

I angemessen bezeichnet hat, sondern diui auch das als Lock-
tel besvtite Verspreahan ba«gL da* Adcanft dar vom Pkala>

ist, wird dar
Dia Taraannlnxig ninuBt tm dem dargelegten Rana mit

Intaveaae Xeoiitaiia and fenebmigt eimtinraiig den von dem
AnaeobuMa gaateilten Anti«g, seina MibeirigMi Sobritta zu
billigen und ihm zum .\bschlus8 der nStbigen gMchäftlichen
Haassregcin Vollmacht zu ertbeflcti.

7.U i'iner im Versammlungs-.Saale veranstalteten Ausstellung

voll KiirtoiiB und fertigen Mosaik-Arbeiten der „Deutschen
(ilas-Mosaik- Anctau von Wiegmann, Puhl Ä Waffner
in Bixdorf b. BerUn giebt der anwesende Vertreter der nma
einige l'rlauterungen, die sich sowohl auf die Herateltungsweise

der zu den Mosaikbildern erforderlichen <<lasp«sten, al« auf

diejenigen der nüdpr wlh«I. fTidlich aber viT ti\r Preise der-

Jirtigor .\ibeitCR luvi. hi-n. I.ft/'..TP scliwuhkin r;arh di r

Grösse der zu den betreffenden liildeni (entsprechend ihrem
AnbringMugsorte) gewählten (ilaspastcTi. dem Gegenstande und
der .Art der Dftrst/'lhtnfr (figürlicbe oder ornament«le Bilder,

»cliattir- - d.LT III einfiiclier Kontur- und Flli':'hi ul.a"!hai;<ilung)

etwa hl 11 ;ii!0 bi« zu 750 M für 1 «tcben aIm hinter

den bisli'-i fiip italii nische GlasinütMiki ii bezahlten Preisen so

weit zurück, dass man von der Aulnahme dieser Kunstindustrie

ia Daataelüand wohl eine wesentlich erweiterte Anwendung
dai Maaaikanicbmttclu für unsere monumentalen Oebäode er-

in den letzten 5 .Tahren", um die Aufmerksamkeit der an
Wattbewerbungen, sei es als Preisrichter oder Bewerber, be-

theiligtpn Fapligrno?s»n auf die Abstellung d'r Uebelatände zu
lenken, die un^er Koiikurifn^wesen noch immer belüften- Der
Redner riigt zunächst die mangelhafte .Abfassung der hiJufig

ganz unerfüllbare Kord- riin^r-n enlhsUi-nden rrogriiinrne als den
Haupt«rnmd der Thataache, daes so viele WeUbewerbuogcn
kein liriiuehbiii'es l''.rgebnis» lipfem oder' tnit -Auizeicbnang von
Kntwirrfen abschlicssen, die sich über die Bestimmungen de«
I 'rngrainnis liinwejTgnAct/t haben. — Des weiteren \vir<l hervor-

gehubca, duiis uiubt uur die Preise dt-r mci&tuu Wcttbcwerbungen
unter den Satsen bleiben, welche die deuUcbe Arcbitektenschaft

als I _
ni tterbesntite VersDrealMii baagL
^T.-icht biana emprohlenan Bntwüifa Unfljr niobt gabaUeB
wird. Eina Abbüi» diaear, daa Anaaben dea Kodbarrenzwaaana
schiidigendan Waitinda kann am beabm dadnrob herbaigafiibrt
werden, dass die lu Preisrichtern berufenen FachgcnoaaaB dia
Annahme dieses Ehrenamts von der Festsetzung befriedigoider
ProgT«mm-Bedingangcn abhängig machen; eine Mahnung an
die Gesammtheit der Fachgenoesen, sich bei Preiabewerbongen,
die den Grundsätzen widersprechen, nicht zu betheiligen, hat

bei dem angenbbcklichen Angebot an Arbeitskräften nur geringe

AossiehU-n imf Krf' Ip. — Der Redner b«9)irifht endlieh an der
Hand bestimmter Ilei-,pieie einige Uiicki-ii htBlosigkeilen, welche

die Tbeiliiehrner an WetttiPwcr-bunj^en tu erduldEii haben - so

die Nichtver' iiTen".lichung des vun dem PreiBgericht abgegebenen,

allerding« häutig nur sebr dürftigen Gutachtens, die Ver zögenint;

der Entscheidung, <lic verspätete Itückgabc der tiii bt durci)

Preise ausgezeiehneten Fntwiirfe usw. Er ist der Ansicht, daas

vielleicht oei einer Kevisiun der KGrundsntze" durch ent-

»preeheTide F.rj^än/.ungcn der letzteren einem besseren Ver-
tahren allgemein Eingang vcrschafit werden könne. — Leider

Hcheiueii jei^e Grundsütee von einzelnen Pachgenussen nicht

anerkannt zu " ~ . « .
.

das* iiu Verfoh
baM'Xaabaa L .—.—-, «wnn
1. Fnia aiahemnM btttot dar MiHAnAm iikkta»,
— im flftnibaMr NkbtaiobUuiy dca | 8 der OnadiaUaa -
dar Aaiaridbter mfhail gaworde« und von dietam ange*

noBUMB ist. —
K* fidgt nach einer kurzen Erörterung über den «oran-

p<'eiiii(,>enca Vortrag eine Besj^chung über das bei etwaigen,

für die Mltf^tadar der Vereinigung ausgeschriebenen Wett-
bewerbungen vorznschlagende Verfahren. (Das erste darart^
1 Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Landhanaa iat| wia aaf
S. 176 d. T^!. mitgeth-ilt, inzwischen erfolgt > —

Zum SchlusH niebt der als tia-^l anwesenile Hr. !ng. ITerz-

berg noeh einige Mitthcilungpn über ciektrische Hcleuch-
tung. Der Hr. Vortrnvfcnilc )iat in .Vusaiciit >;GBtellt, Feinen

interessanten Vortrag, der voraugswcise auf die für .Arehitektpu

nöthigsten, bei Einrichtung einer elektrischen Releuchtungs-

Anlage inbetracht kommcnuen praktiaohen Punkte einging, den
Losem d. B]. io einen baaondaren AnfaatM
machen.

werden; denn Hr. Spindkr bat aa arlaben niüiaan,

In AnaelbhuM am diaaa AnaMbrangen em{>fiehU "Br^ Oksan
«inaneita, aidi T«rwi<jgaiid dar ainlMiareD, nicht blos MUigaren,
•ondarn ancb «eieDtiieb nommcBtaler wirkenden Behandjanss-
weise zu bedienen; andererseits mahnt er alle diejenigen Archi-

tekten, welche Mosaikbilder im Aensseren von Gebäuden ver»

wenden, mit peinlichster Vorsicht darüber zu wachen, daM SUr
Befestigung der Mosaiken auf dem Stein oder Mauerwerk niobt
r-ips oder ein anderer hygroskupiaolier Märtal varwandat wwde.
Ihm selbst sei es begegnet, daH dia HoaaihaB «inaa Ikankmals

swaiiital ^abgefroren' «eiea. —
Hr. Spiadlar baatviditeiBiga «SanknrranearfabruBgaa

AroUtakten- und Ingenieur-Venia »1
am 11. Hin 1^- Vorsileandar Hr. B. H. XMmps
id: diTteaonen. AufgenomnanalaMiligliadiK'. Adriplb

Mqfw, bgL Rac.i'Btaair. aua Faina (HmaamA
Dan gi^iaten Theil daa Abanda (iUt eis Tartnif daa Bra.

Zinck über

..Asphalt, dessen Gewinnung und Verwandang."
ücr Asphalt prli.u-t ?ii lieri mit .nituiuer^^ bezeichneten,

in den sedimentären SuhichUin unserer Erde in flQssigem,

klebrigem und festem Zustande vorkommenden Kohlenwasaer-
•toffen. Kr stellt sich als ein aohwaab osydirlarKoblaBwaaiafk

Stoff dar, deeian ZaaannwnBataamg in PMaantan wmgpäMkt
naahBonaaingMilkbaal^aaB CiaSTiAO, J7 n 11,90, Oh IM.

Dar Aqpmit fladat aiah aowolil ia ftaiam SSaatanda (t. B.
UVinJdBd'A^aH nod Maater tn vendnedanaa Gaatainea) wie
auch als imprägnirender Theil von Oesteinsmaaaaa waicaeren
Gefüge«, wie kohlensaurem Kalk. Thon, Schiefer mid iaQnan-
aobichton vor und zeigt sich meistens in klebrigem and festen)

Zutande.
Asphalt ist ein Stoff von glänzend schwarzer Farbe, rüth-

lich durchschimmernd, bei ;I0—JO • C zähflüssig, damnter fest,

darüber dünnflil9?it.'. Sein «fH'yifische» Oewieht i«t dem dp«

Wasser* fast gleich ri;!r um ein Ecriiige.i bidier. Er verliert

bei ttetündigeai Kochen bei :225 " C. kaum ji^;« seine« Gewicht«,

bat Uibarer Tenparetar aerfUlt er in mehre Bftebliga Kohlen»
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wassfnilotTe, wiihreiid ein KiickBland \"- i \ -^i' bleibt. A«pbtH
|

ilt in viekn Sauren unlinlich, leicht löaiiLh in .Schwefelkohlen-

•toff. Aether, Terpentin, Benzul uiiJ Be»zip. Kr lit i": ^'^t.-i hu

lieben irdischen Temperaturen ein mf tut ttnbMchrüaktc Zeit-

daner gegen »tmocpürische WilillllMe vad WümtWChtj^wit
vridentendsnihiger Köri>er.

Die Bettändigkeit de« AsphklU war »chon im feniaten

Altertham bekuint. de er als Hörtel und Uebenug von Ge-

1>äud«n (Thurm Ton Bebflon), ferner ale DieUanmuMiIal M
Sohiffeo, towie in XoiiMnriraxi«mitt« darKnisii
*amßmmMk wiiii. Bpitar mr der AmMt wUnikd vieler

Jmrlnndwito vtnohidIeD; M den RBmeitanten idMiat keine

AnWendung davon gemecht zu »ein, ebensowenig im Mittel-

alter, tpater »tr in ofBzineller Weise.

Im Jahre 1710 entdeckte ein niechiecber, in Bern lebender

Odehrter, Eyrini d'Eyrinis, die bUominöten Kalkechichtea im
Val de Trafers (Kanton Neafcbütel, S^cfaweix); er extrahirte

^araas den Asphalt und fand ihn identisch mit dem am baby-

lonischen Thurm als Mörtel verwandten StofTe, Errinis begann
darauf mit der Ausbeulung zn gewerblichen Zwecken, er terUgte

daran» wasserdichte üpbcrrüge in Kullern, Hniiinen, auf Ter-

t'is?.!!. Si'hifTiTi ti8w, ftuch pries er ihn als rniversalmittel

gegen Gicht tinJ allerhand Krankheiten, grv/ic ^'epen Ungeziefer

au. Eine größte BedPutung erlangte aber dtr Asphalt im
vorigen .Tahrhundoxt nichi. :iuch kannte man norh nicht, die i

B<rst<^Hi!nn des Mst-stix.

Zu Aufatig dieses Jalivliunderl* wurden d;c Seysacl-Mincn

<an der Ithöne, D/'g artcm'jnt de l'Aisne) aufgedeckt und jetzt

erst begann der AspbaU eine grössere Bedeutung zu erlangen.

Die Fabrikation des Mastix bezw. det OmiMiwalta kam auf
vnd im Jahn lBa8 worden davon die «mtan Trottoirs, nnd
iwr in Paria, hmintoWt. 3littlMMlk ktnldUicU ikb die

fl|i»]niUtion dM Iwriarnla. AipMMiMrilwiNftw «ite f»-
gründet und durch diese eine riMica KmndtcailNiaf dir ,

Aktsen ins Werk gesetzt, welche natnganlM mit «Iimiib noch >

riesigeren Rückschlag ihr Ende nehmen mossten.
18H0 gingen die Seyssel-Minen in den Besitz der (.'om|iagnic

ffi>n>'nde de« Asphaltes de France über, deren Leiter, W. H.
Delano und L^n Malo, sich die grossti-n Vordienste um die

Asphalt-Industrie erworben haben. Iahm Malu ist unlivstritt^n

beute noch die erste technische Autorität in der Asi haltbranche.

la Dfutschland hat sich in hervorrapendcr Weise Fnifessor

E. Dietrich, < 'barlotteuburg, mit dem Asphalt beschäftigt.

Es folgt hierauf eine Schilderung der }l.v|>othei<en über die
|

Entstehung des Asphalt«, welche von in Malo und anderen
|

Minent^chnikem als ein DeRtillationsprodiikt vcgätuUilischer An-
häu1un_'-!i im p»liiolrigis,-ii. n Gebiet, von Geologen aber über-
wiegend als ein Destillaliuas|trudttkt Knimalischer Westen n. z.

solcner Korallenthiercben angesehen wird, welchen 7. n. dir

"Weichen B&nke kohlensauren Kalkes im uUercu Jura ihre Kut-
•teliung verdanken. Beide Hypothesen weisen aber noch innere

'VndersprQche und Unklarheiten auf, so dass die Frage noch
«Im «ffint* IMb«.

HI«iBMUitHldBr]MBOFaiiw8diiidiniiiedesgeologisohen ;

VarinnUBMa und der Bntatehnng des bitnninoiien knhlansaaran i

Kaiki, welches Material, di doiigmr Bestaadthefl dea Stampf-
\

•spbilt«, sowie als HaaptbetiMdUieil des Mastis, beida male
in iain pulverisirter Form, lieot« in dar Aiphalt-Indastarre eine

ao grosse Rolle üfieft.

Naob Herziihhing der Hauptfundstätten des bituminösen
ludilraianren Kalks und Beschreibung der bergmännischen Ge-
'winnang desselben und der Herstellung des Stampfasphalt^
Pflasters, dessen Erfindtnig' dem Baseler Ingenieur ^ferinn zu-

kommt und das zuers' in l'ann l^<öl, ii, I^ond m 1H70. in Iteriin

und Usinibnrg 1872 u-elei,'t. wurde, chanikterrtirt der Vortragende .

den },.itürliehen biluminuBrn kolile.nsauren Kalk und begründet I

die .Mi!<sr-rt"o!;:;e fridj-rer Versuche mit kttnstlioh bituminb» '

gamBchtem deutscher, destein Stanipfa.ipha!t herzustellen.

X'iT lö .Tahreii wandle T/'on .Main in Paris die Methode I

der Kumpriniirunp des AH]ihHlt ^fehles anf dem Beton auf

kaltein Wege au, iadejii nncfi bekannt r 111 Prinzip durch grossen
Druck mittels 80000 i.Lhwcrer W ahe . ine momentane Wftrme-
entwickelung erzeugt wird. hinr«icli«iid, um dw Bitumen in Mehl
zu erzreichen und demsellwii die kittende Eigenschaft auf InirM,

aber genügende Zeitdamr n TerleÜMii. Dies« Methode liat

aieh aklii «ia^didifait, da la dan malatMi Fillw die Dslar-
gnadarailiiUiiKaaodbaamdan StnHcoliaiMrtnilrtioaaii diaaalbn

niakt gestaMen wfliden.

Die Pflaiterong mit ftrtig komprindrtan Platten ist nifliit

ilberall mit glücklichem Erfolge angewandt, d» die Platten schwer
TOB genügend gleicher Härte herzustellen zu sein scheinen.

Dar Redner schildert riunmi-hr die (iou-Iron- und Mastix-

jPkbrihaition, die Anwi ndunp des Trniid!»J-.\*) hait? und anderer
"Pitamen hierfür, sowie der deutschen Aapbalt«e.<>teitte fiir Ma.itix

( berühmte Minen von Limmer & Vorwohle), ferner die Apparate
und Werkzeuge in dfr tin=un!i]Th;iUhrar»eliP. sowie die .\nwendnng
des (iussasphalts iln ulljtenieinen. WAmt vor sehiidlichen Surro-

.gaten rar Ooadron- bezw. Maatixfabrikation, welche den baldi- 1

fO. VcriUl da» Gmaiqilialti hartiaifBhraii and asbUaaat mit daa I

Erkenniin|{«mitteln »olchcr Beimengungen, aufgestellt tob
T>tirand-('lay, Direktor der eoole des pontt et daumiea.

Die intereesanlaiB UütthailBiiitiB atntalaiii dn BalUI dar
Veriummlung.

Nunmehr berichtet Hr. Wey rieh über die Berithnnj^en
der Verbands -Flnsseiseu-KLnamisiiioQ in Berlin am 5. und
fi. März d. Js.

Ueber den ersten Tug der Versammlungen ist bereits ein

BMiaU ia No. 91 diaaar Zaitaobrifl erschianaa, «lar dia am
iwaftaa Tiga alatIgafMtaa Sitcuo« des «m antam flaga ga-
wiUtan eageraa AaaacilMiaaaa wa^ncaaiMNi iiinigaiBiMmt-
zutbeilen.

Der Ausschuss nahm zuerst die Wahl eines Vorsitaandail
vor, die anf Hm. Wey rieh fiel. Bs wurden sodann im aüge-
meinen die Gesichtspunkte besprochen, unter denen Lieferun|^
bedingungen fiir Flusseisen-Konstruktionen zu entwerfen seia
würden. Man war der Ansicht, dass dieselben sich als besonderer
Paragraph den .,\ormalbedingnngen für die Lieferung von Eifen -

konstruktionen für Brücken und Hochbau" anJu<chHe«sen Iiiitter;

ohne dass eine Aenderung der letzteren dadurch bedingt würde.

Für die Fe'it^t^.dbing der F.ii^ung diese« I 'anigraphen i*t

weitere Kaniiuisaioni-Beratbung des en(i.'ereii .Vuaachusses in

Aussieht genommen, die am 9. April d. Js. in Hannover atatt-

findaa tri^. Iigd-

AnOiUMao^TBnton Barite. HauptvanamdaBg tob
4. ApriL Vorritaeadar Hr. Vinekeldeyn, aawaaaad BiHit-
gUadar nnd 5 Gaste.

Naeh Erledigang der Eingänge berichtet Vr. Jafft Uwr
den AoaCiU der geaelligen Voranslaltangen daa varloaaaaaa
Winter«. Durch geschickte Maassnahnten ist es aiSgliah ge-
wesen, noch einen vierten Vergnngnngs-Abend einzuschieben
und doch noch eine Ersparniss von rd. lOH ta erzielen.

Hr. Hrtssfeld theilt mit, dass das dic^&hrige Jahresfest

eine Ausgabe von rd. 18!)6 M vemrsacht habe, na<iptsächlich

vpranlesat durch die allgemein mit grossem Bcifane n ifjä-e-

nommene Ausschmückung des Saales; e^ bedürfe daher noch-
tf^alB einer Xachbewi!li|?«n«f vfin rd. L'.'ffi ^ Diese wird aus-

gesprochen
Hr. zur ;\Iegede spricht üodann Über den von ihm kon-

»truirten Billet- Auiomaten mi* Kontrol-Vorrichtung. Das Bedürf-
nis« nach solchen Automaten 13t auitser weife! iin<1 dift Behörden
beRchiiftnjen sieh zurzeit eingehend mit dei ! ::i ' 1 r uktion dieser

Apparate. Ein derartigEr Apparat iai nicnt d;iran gebunden,
blo« Fahrkarten zu versibfolgen, sondern allgemein Wertlizeichen
und eignet sich daher auch für TiOtterien, Schaustellungen u.

dgl. m. Der Appaiat ÜBitiKt sieh diese WerthMichaa aetbat
Der Hanptzwaek aioea aokshaD Automateo ist dar Bnata daa
Kassirer«. Hanptbediagnig iat Siobariiait im BaMafaa: diaa
bedingt kräftige nnd «jafraha Xoaatroktian. Vamar tnitaaan

djrch den Apparat angadUle Taaaaada vaa Warthzeichen zur
Ausgabe gelangan kfimian, ba^-ar ala HacUnan erforderlich

wird. Der .Vntrieb des Apparalt aHfalgt an baatea dmch die
denselben benutzenden MenaeiMa. Dar Antonkt mvaa ftraar
auf jede Preislage arbeiten.

Bs folgt der Bericht des in der Versammlung \om 29. Febr.
eingesetzten Ausschusses zwecks Ausarbeitung von Grimdaitiaa
für eine neue Bauordnung der Vororte BerUnai tbar «dldia
an besonderer Stelle tiericntet werden wird.

Hr. Busing erliiuk-rt kurz liie iiufge»tiällten Grundsätze,
welche nach kurzer Utsprechnng von der Ver9Hm?n!nng ange-

11 iinnieti werileii, Kh wird bescUossen. «ie den Herren .Mini^trsrn

der nfl'entlichen .Vrlieiten und deB lirarrn zur thunliehsten

Heriick(iicljti|:.;iing bei Regelung der .Mftk^rie übersenden.

In den Verein aufgenonunen werden die Reg.-Bfhr. Benecke,
Fatara, Badlkh, Tiatia and Haataabal Pbg.

Yennisehtes.
Bevorstehende öffentUohe Arbeiten der Stadt Erfurt.

Durch r.eBchluss der Stadtverordneten-Versamnilnng zu Krfurt

votu 31. Alärz d. .1. ist die Aufnahme einer 7 Millinneii-Aiilr iho

beschlossen worden. Dieselbe wird vor aUen Dingen dazu
dienen, die Umleitung des Orrahochwüssers um die .Stadt in

beschleunigter Weise zur Ausführung zu bringen. FSr dieaea
ümfinthgraben ist der alte Festungsgraboa im «eaentiicbeo in

Aunioht ganongnea. Qiaiabaeitic mit dam Aaabau dea Uiu»
fltttberabena wQrdaa dia darnh um hadinglnt Straaian- and
firtfonnlMatan rar Aufühnmg komman. Aneh die durch den
ümbm dea Bahabofc bedimrtäi Taitadertea StrasMainbraogen
sowie grössere SttMaanarwaileraMgaB nnd Durelibruaba, iDr die
bisher wenig hat gaaiÄabaB kfinaea, follea raa dar Aalaibe be-
stritten werden.

Ein inneres und änaaeraa Steinsiel soll ausgeführt werden,
dessen Anlage vor BeaeiUgniig dea Hoohwauamnbaaa aaa dem
Innern der Stadt, dar aog. ««Oden Gar»* in«£t wrgaiiomawB
werden kann.

Die Zuschüttung der wilden Gera mit den vorhandenen
alten Wällen und die Aubildong dieses Wasaerlaufs zu einer

Badiahtraaea wird demnach ausgeführt «erden.
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Die TOnt«h«nden, grouen naA Oifhiigreicheii Arbeiten
sfr-lipn im engen Zus«minenhan|(. Sie werden eine vollst:iniiigr

1 niw.Jiung (lea alten Erfurt zurfolK^' hulit-ii- Durch l:e ui'uea

Sinuiifiianlagen und den Gf^wiim \ thi^iHiu!'ti r liauj lutzc an-

stelle der AValikörper wir'i '-^tailt sich vurLii.*sirlitiieh

in knrser Zeit ver.iüuKen und i ihr. r (rröMt entsprechendes

jtimew Gewand erhalten.

Da« weitere Anleiheprogr.iiiün i nttiiili ricwh Ausgaben für

•'ine Erw'jiti'n.ng 'icr »tudtisehuii AV.iB.itTW' rki-, 'Ik ilie QueU-
wa»«erleitiiii|^ aus Wecbnisr ilim \ "rliarnieni-ii l-icilurfnisse unter

Auahnie i/uht Zunahme (Ut Huvullicrung nicht gonii'^'t.

E» folgeil noch mehre kleine l'^nten, beispielsweiae für

PfluteruDg mefarer ongeptlMterter alter Stnueen, für die Er-
w«it«rang der GeichäfUriuine der StadlvenraJtuog and leliliM»-

VA Ar dk Buwhtffnng eine» Theatere.
Ittr die AwRUimng dieser Aafgab«n iet «in* 2tit wn

fi Jahren in Aussicht genotmnen.

Konstruktion eines foaersloheren HaapiKSslnuies.
IUt Wunach, roassivp TlBupt|,'p*im8c in unheschrinkttr Aus-
lailiing auf leichten l)rcm]i'Iwl<nilrn zu achaflen un<i uns von

den immerhin doih ff>npr^(':";.hrl;i Inn hölzernen Hauptgcsiinsen

frei cu machen, war Veranlassung, das untenstehend abgebildete
" ' ' Sa BiWB wäh ^yvlHB Hooier zo Iconstmmn; mr

I IUI
"HH^fl
pUl werden die EisensUbe nicht, wie bei den

aomtigen Monierkonatraktioncti, mit Zement
nmhüllt, BOndem mit einem feinen Gewebe, dem scwenannten
Trespengewel», Dbwmccn. Naehdem eo da« Profil des tie-

HBMfl idi baqpaMIt kt, km dw Omoh MllMt, MnraU in
OlpaMk, ine in Samnit, gMobwfo wf VmcmwtfA g&gnM
werden. Die Ober die ganu* IConslrnktion fortlaufend* oben
Längsachiene, 20/50 stark, hat den Zweck, die in Tsdqrroto-
Material hergestäUteo nMKTen Konsolen gegen Umkippen zu
s«htttzeii.

L'baHottenbarg. Emat (Jerfaardt.

AlU der Faehlittentor.
BwUaer NMliaiitni. FhotograpUadM Origiaalanfnahmen

in Lichtdmek. Tm Anschlusa an die .. Architektoniwrben Studien-

Blätter", hcniai|regeb«n von Hennann Hüekwardt, kgl. prenia.

und kgl. bayer. Hof-PbotogTaph and Architekt. Berlin, Oeoig
Siemens'scbc Verlagabachbuohmg.

Wir haben ber<>its in unserem Aafaatie ^PbotOffrapbie und
Kunstwerk'' in No. 17 d. Bl. darauf hingewiesen, wie werthToll

e» gernd*- Air ari'hitektonische Aufnalimen iat, wenn d<'r auf-

nebmo:»!'' I'bur<>k'ra|ih zugleich kün*MiTi«i )ii' Ktn] iMrluni.^ un.i

archit«rktonisiht's lirfühl besitzt, Ii' i •h in l'rhebt'r der in den
,,H«T)iner Nijul-auU'tr' i;i-^:i'l>oiicn T.n lililrii klilatter nach den
I >riginalaufnahmi.'ii 'riH' <iit'<i' Voraiis^i t,Min(j 7X1. Hennann
Kuckwunlt vrri ini;;t it:.t .ifo honti ii Kii,M i,schufti'M 'iv l'h<ito-

graphcn ilio wiTtln ollfn l'ügi'U'fchufti-'n unhiV-ktiniischiT Kiii-

Jifiiiiiiiri^.' ut.il (l;i'.»i-r hiiidung entiin inr-t dif, wn es dif

Vcrhaltnisiif nur irgendwie zuliesBcn, diux-bgchcnds sehr gluck-

üche Wahl des Standpunktes für die Aoinbme der aus-

gewählten Bauwerke. Diese geben in atm M Blatt grossen

Ponnatet ein« raiehe AwwaU dir iWHMle« ud beetan werk«
der bekannten AfoWtiktarflnMB. DielUiaiMlhBepfodrirtioa
iat tadeUoe «nd auMntiieli ia dea to dadteatnerlbester Weiae
beigeg«fa«nea DtUilbBtteni von grtater Xkriwit Unter des
auigewIhMea Bealaa befiaden aich das Geachäftshaus der FadMirr-
branerei yon Ka|eer Ä «od Groszheim, Ecke der Behren- and
Kriedrichstras*«, mit schönem BetailblatL, die schone Kirehe cum
hl. Kr«Qx von Johannes Utten, die (ieaohüftshüuser der Kaiaer-

Wilhelm-8traas« von Cremer & WoliTenatein, das Gebttode der
hresdener Bank, sowie das MonopoMIöt«! Ton L. Heim, eine

Keibe der reizvollen Bauten von Hans Oriiebacb, Ende & fiSck-

wann, F. Schwechten, sodann Bauten von Hohenatein yon

Santen, G. Scihifer, Aug. Busse, P. Rötger, O. March, 0.
Techow, Enders & Hahn und ander«n. Der Preis des Blattea
ljtitrUt,'t duri-hschuittlic'h l.Sfi ,4C. Das Werk bietet eine vor-
nehm gewählte ZuaamaensteUoBg der bervorrag«Bdata|k neuestan

^

Ragen wm mimi «Innetea B»plkUaiig be-

I Freisaofgiibeii.

Zu dem Wettbewetb tun das Rathhaus tfir Plaaem»
Droadaa (ä. IJ d. B!.) waren 116 Entwörfe eingegangen.
Das Preiagericht hat die Arbeiten derHm.Pfeirfer&£nglcr
in Berlin, l,o««ow & Vicweger in Dresden und Paul

! Richter in I.cipzig durch Preise ausgpzeirLnH, diejenigen der
Hm. Kurt Üiostel in Kliln und Srhillinp; (Jrubnir in

Dri-Qijcii mm Ankauf riivfolilcti- In liic en^/sfe \S'ahl *ind

überdies noch 5, in der Bekanntmachung des Anzeigebl. u. Ztg.
: au*

Perfional-NteMehlen.
Bayern. Auf die bei d. obersten Bnub*'liörde c-rl. <.>b.-

Brth.-Stolle iat der Reg.- u. Kr.-Brth. Wilh. Schüler in
Regensburg befördert: di«' hierdun li prh Rpg.- u. Kr-Brths.-
.Stelle des Ing.-Bfcli3. hei d. Heg., K. d. .1. der 'iberfindf u.

von Rcgenitbiirp ist dein l^ananitm. l'V. II oh mann in Itiimherg

Verl. ehe:..

Elsass-Lotbrlngon. l>em (-e)!. Reg.-Rtli. Sehüblcr ii»

StnnabuTg iat die Erlaabn. zur Anleg. des ihm verliehenen

Bbren-Ritterkreoies mit der Krone de* O^ns der kgl. wiirttemb.

XnneefIMIt.
Der Ibiok-^. Ooet. Haeatsaebel ia Straaabnrg ist s.

kais. 'Bs^Meedk-Iü^, der EiivAMtr. Botb ja Uete s. kiie.

Eis,«Bnp a. Belr.Jaap. iti der Tennltg. derSeiebe^ emeaaL
Pranaann Dem Geb. ßrth. Rnmschöttel in Köln ist

bei t. üebertritt in d. Rahestand der Rothe Adler-lJrden IJL Kl.
mit der Schleife; den Kr.-nauinsp., Brthn H ise-icr in Neiiee»
Woaa in Brieg u. Hammer in .Scbweidi:!':' r<t aus AuIms
ihres Uebcrtritls in d. Rahestand, eraterem der kgl. Kronen»
Orden 171. Kl., den beiden letzteren, sowie dem Mar.-T'rpedi^
Bauinsp. Scheit in Kiel der Rothe Adler-Orden IV. Kl. ver-

liehen.

Dem Hrth. Röckmann in Berlin ist die Erlaubniai fvr
Anleg. der ihm verliehenen IV. K:. des kaie. JipaB. TerdSoaiW
Ordens der aufgehenden Sonne ertheilt.

Der (''ch. Rrth Schimhal«. \ortr. l!th. im Kriegi-Minist.
ist z. Hell. (Hier. Hrth , die «-eh- Brthe. Illing in KIberfeld o.

liüppoll in Kedn ;ind SB über-Bftba. mit d. Reag« der Ob<-
Keg.-Kthe. ernannt.

Die Kmennung des Mitgl, dea Pat-Amta, Hia.-1

n. D. Meyer in Berlin ist auf weitere 5 .fahre entreekt.

Brief- und Frin^eka^ten.

Beiträge zn oinem Werke Aber den Klrobeabaa dea
Protestantlsmas. In dem auf S. 178 d. Hl. enthaltenen Bericht©
ühor die letzte Sitzung der \ i rt inignng Iterliner Architekten
finden <\if l.eser eiinjje Mittheilunt;i'n uher das z. Z. n. ch in

der llerstelUnv bestrittene iirii;as.-ende \\ e;k. da.s die Viti ;ni^'ung

jener hedeutsamen l rage widmet. Eine grosse Zahl von Archi-
tekten aus allen Theilon Deutschlands und dem Auslände, deren
Hilfe erbeten worden ist, hat dem Unternehmen bereits die
«erlbtaltate DateieWIiaag gaMateu IVotadem iat ea nicht uu'
wafanehaiBlleh, desa aiuSaa V^MdweaosaeB, ao die eine sulche
Bitte noeb aiebt gackihtat «ardn M, laelaada aad benit sein
dBrflen, aadi ibrafwita wüntonaneae Reitrtgo ca den Veit»
au liefern — aei ea, daaa es um Aufnahme uterer, ea, dasa

es um Entwürfe tu neuen Kirchen sich handelt, die den For- ,

deningen dca evangelischen Ootteadienatea in eigeauiiger Weisd
Hngejia^st ^ind. Der Unterzeichnete geetaMst fieli, sie inf T

diesem Wege um ihre freundliche Mitwirkung anzugehen und
stellt ihnen anhetm. aidi aüt ihm zunüohst bneflieh in \>r-
bindung zn aotzen, wenn sie es nicht vorziehen, die betrttVonden

Beiträge unmittelbar an ihn einzusenden.

Berlin W. Keithatr. 21, im April IHVS. K. E. Eritaoh.

Hrn. BL in E. Die Baukunde des Architekten. Kom-
miasioBaTCriag von K. Toeche, Berlin, Bembuigenlr. SSa.

Offene StellMu
Im Aaaeigentheil der haat. Xa» wardea tnr

Rcic'hiirtigung geanobt.
>i Rrr.- K i'i .

!
T .„.I -HMir, .\rckll*kl«a la(*al«it^<

I Bx. Riii'tr. mid Arrtil. kt.n J il. kfl. letand. dM AnBMkorp« K»Uai.
- Je I P»hr. d. il kll \nii: i.ii.lir I r.-i|..r,M\ i rvt.Jt : B»iiilwp. HIII«kTlF>«-

lluM>ii.r. Ilaniüti ; (U j I' u Ir, ,m, -. .> -f.-.. I .T H.II» ». - J« 1 Artk. 4.
Km.. Bautr. !.>ni Mtllnr .<lr».iliiii(f i Kl«, ^

.N. 2Mi i.zf i. MjrL Bilt I In«,

a. I. OkwliDr|ri-nii*t«t«r.Aiiit-I>eH«|ik>rf.

b) UitAm9»**t, T«cbBik*r, Z«i«liB«r mrw,

J* 1 BsMMka. 4. 8*kl*»lifai>aa « ünmir-lhntiaiiali N. Uliulsr4Mt«wkUi
A. im Usr. nMtoVni» K. MS Ei|.. d J<u,hm. Biu _ i r
t. 4. Btsanlk'FIMMa. — Ja 1 Basuf^kir d .<iU4tfcilk. Qm4
baitt B^lMlt. artwjsstirt-liankft; f. 44») Rttar. IMtr-B«sl«|.

•s**rias na Brest Taasha.asitta. VSr 41« «MlakilM i . K. K. O. rrllsth, Bsrila. Dmk voa W. Or«*«>s Mm



H«.31. DEUTSCHE BAUZErrUN& XXVI. JAHRGAN& Ml
BwUn. aen 10. April 1898.

labalti Di» Mann i>ro(«t»<iwb«ii Kirtkm ii Srb«pfh..i<n tind n>4riiw«llar.
|

4|| Tmito BaliK — MIMMhltM «M TMinM. — TttMiMfelüb — DmimI»
~ tHaVcrbMKflTOKtB^Ptiirte^icnKomml-iloiinrlMUrbniiwheUu' r'i ht-w«n liieWMia. — Blilfr fniMHlMi — Of«M Hlllw
i>r«*tlMai* la Itariia la &. ud t. Jmi 1801. — Ow»<ill<« wmc l»»»ot<ix«m fdf

j ^ ^ p— „p-„„—

Die

jei lUn henUgf^n Bfistnbanjen, für den pro-

«".Htantisclien Kirchf^nilan fine feste Forin m
gewinnt!!!, diirfii' jiilir Versucii, der zu einer

solchen einen Beitrag liefert, zar Stunde will-

kommen Bein.

Wi> die yerhftltnisse im Grossherzogthnm Baden liegen,

für die protestantiscben Kircbenbauten im Lüde
IT Zdt iwai beNWleie „KirdienburlnspekUonea", in

KirimdM oadHlBUcIbarf, wuoka dar gmskenogl. Hoehbao-

7ennltmg MaM mtantrUt rfid, aber dieAngabe baben,

die Uteien eraBgeUsehen KtrdwDbaiteB, «dehe siebt SUate-
eigentbnm sind, zu unterhalten bezw. umKobiuien oder zn

Vergrossem and aach die geforderten Nenbuten für die

protestantischen Kirchen in Schopfheim und Badenwelier.

iiiiiMniiaiiliUif
UWH. L

KIrrhe In Schopfhelm.

Ib FUleo, wo der Staat Ei^enthümer oder banpfliclitig

llt, bewrgen dessen Organe die Unterhaltungen and etwaigen

Neobaateo. d. a, die Beanrksbaa-InapektioiKii, and wenn be-

aoadere Cfrtnde THbandeB aiad, die gnaabenogl. Bau-
direktioB ; oft «lUea aber anek GeaidndeB ftr ihre Kirchen-

Nenbantoi ladi fhrnn lärmecaen den Architekten, wie er

ihnen gnt dttnkt

Für die Scult S. bupfhfini i. Wiescnthal und den

Kirort EudiTi Weiler war das gruj^shcr/y;:]. Dumllnenilrar

baapdichtig uuil kiiin dalureli iUt Auüi.i;; für diese Kirchen-

Ifeabauten an die B;iudirekti<.ii Ij'V.w. an ileren Vorstand.

Bei der Schopfheimer Kirche war bei der (iestaltnna

daa Gr«ndplaii8 der Gedanke massgebend, den Bewuchern

dea Oottesdienstei die Möglichkeit an geben, von aUen

wra UH
Plltini'anB den Oei^^tlichen am Air tr, den Po-dlirer .uit

der Kanzel zu sehen nn ! die Ab'-t.lnde der 'l'liHiUuhinHr

ant Gottesdienste von der K uizi l am so zu beni<'.ssen, dass

diese den Prediger gut vcrstebi u können, ohne dass der-

selbe seine Stimme zn sehr anstrengt.

Diese Gesichtspunkte führten znr Anlage der ein*

scbiilKgen Krenzform mit Emporen, in grösserer Ansdehnnng
nnr bei den Asaidaa. Diaaes niaaateB, da aie eine grünere
Menge an £um bwtimwt «aran, gerinnige Treppenan-
lagea angaflft werden, dia tat AoäaMm aa grteaBwit Ja»-
tlMleB eatindtelt mvdea, «eleheB eBtsprstheiid andere
Aosbanten in Gestalt einer Tanfkapelle and der Sakristei

symmetrisch beigeordnet werden konnten. Der Chor wurde
in der vollen Breite des MiitelMchiffs durchpeführt, um
beim Abendmahl den Auf- und Umgaufc am Altar nicht

zu erschweren. Bei der Kingani'sw aud ist eine auf drei

Bogen rnbende breite Emp«re für ilie Orgel eingebaut, zn
der seitlich zwei gesonderte Treppen in iii!Ls~iger Hübe
emporfBhren. Zwiticben diesen eingef&gt, erhebt sich der
Glockenthnrm mit hohem Helme, mit der Glocl»n- and
Uhiatohe. Dieae Banbeetandtbeilg dee Ootteahaniaa
aiek la alanr ciaBUeb kMMnbiidMi Aidafe
and fdna den Gaanen awkr dai Charakter ainar no-
testantisdMB PredigtkinlM, ala eine laoggestreokta Ärel-

•ehlfflge basilikale Aslage, die beaeer dem tatffceliacbea

Eltns ansteht.

Der somit im Inneni .sich einfach gestaltende Grnndplan
giebt, itn Aeu.ssern die Mittel zu einer grö.sseren Mannich-
falii;;k(it durch die bewegtere Umrls.vljiüe des l'laiis. l>ie

Weite des UitteUchiffs mosste, um den verlangt>n Kaum
zu bieten, bis zn 12 » in LIeliten geateigert werden, die

HOhenmaasse waren dagegen bescheidener zn wKhlen, um den
Ansprüchen einer Predigtkirche bei^onders in Bezietiung auf
die Ainatik beaaer n genano. Dae VerbUtnin der Breite
aar BAa (Ui m QaimMaebeild) windaaif l:l*ibltat>

geatditi daa vMa tttdalterliehe Kinbea, dl» dem pro-

teatannadwtt Knttii dienen, zeigen (z. B. die gothische

Stadtkirebe in Kaiaerslantern u. a.)

Das Langhans setzt sich aus 1 .ichmal-n. mit Kreuz-
gewölben Uberspaunti II Jochen zusammen, von denen 3 vm
und eines röckwarta der N'iorung liegen. An letztere

schlieissen rechts und linka zwei gleii'hweit gespannte, i'oly-

gonal abgeschlossene Apsiden an, in welche die Je auf drei

Bogenstellnngen ruhenden Emporen eingebaut sind.

In die Tier einspringenden Winkel, welche sich beim
Dareiikrenzen von Langhans und (^aerscfaiff ergeben, siud

die genannten beiden TreppeDh&uaer, die Sakristei nad die

Tanfkapelle in gleichfalls polygonaler OroadArai dngebanl^
wtüiraiid auch der Ohar Ddjgeaflbaig, d. b. im halben

Aditeck abgesehkaaen Ist. (v^ Abb. I n. 2.) Die Länge der

Kirche betrftgt im Inneni 44" mnd Ober den Apsiden in

der Breite gemessen 80 die Höhe vom Fussboden bis ziun

Kaempfer der Gewölbe H™, bis zum Bogsri-i lieitnl 14,.30 bis

znmSchlu.sstein l.")"», die Entfernung vom ScliiAbiiilHn bis zum
Emporenboden 1.70=, d^r I)iirchmestierderEmpuri ii-'ri*'pii"ii-

b&aser 5,;>(i die Grösse eines Joches 5,80 Der Fussbod-n
der Emporen steigt stafenfttnoig an, so dass immer zwei
Bankreihen anf eine der Stufen zu stehen kommen und
es auch den im Hintergründe der Emporen Ktcenden oder
Stehenden ermöglicht iat, den GMatHchcB an eebaa.

Daa bemigter geataltate Aeoaaere seigt; wie da^ Innere;

die Fomua der MiKn Gothik , an die ja heutzutage alleot-

balben nd SWedcUlssiger angeknöpft wird, als an jene der

Blilthe- oder Spllfzeit. Die Anordoung di-r unteren, gerade

Überdeckten, dreitaihen Fenster und der liai übi-r stehenden
einfachen grossen 8pit/.b;v'<n[Vr;ster mit nur bescheiden auf-

tretendem MaasswiTk, wir an der Elisah^thkirehe in Mar-
burg, i.st in der Eraporenanlage begründe!. Eiutacli in den

Einzelformen, bei Vernieidaug alle?t überllüssigen, oniauu n-

talen Beiwerks und Schmuclu, erhebt sich das Aeassere auf

freiem Platae nalie den Elaenbahndamm auf wenig erhöhtem

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 1«. April IBM.

Gelände und einftch gliedert sieh der Innennmin mit seinen

wdtseqwiengteD CtewSIben, mit den aif kwi« Diensten

nkenden uid eiipor<^<'f?rn4eB BOgra nd Diitmlriiiiten,
mit adnen d«n&ichtij^'' n Trifcrlea vnd ItiisettvDfeinteni

bei der Viernng.

Eine reichere Durchbildong hat nnr der Thann erfahren,
;

«1er mit seinen Strebepfeilern, Fialen, Maii8sw<^rkrenstprn
j

nnd Wasserspeiern bis Oberkante Galerie eine Hiilm v m s")'' i

tttui bis zur Kreozesspitze von ").)" liat. wllirenii die Schift-

mauern des Gotteshanses sich bis Gesimsoi/erkanta zu einer

HtUie von H<* erheben.

Der dekorative Schmnck der W&nde und QewÜlbefelder

im Innern konnte einfach gehalten werden, da die Frei-

gebigkeit einiger OemeiBdemitglieder die Hentellniig ftrbigfr
Fenster ermVgOcbte^ gegen deren Olms inek die refalMt«

ftxbiee FllcbendeltonUini aar aehwer rnfkemmen Wirde.
WwM- und Deckenlllelien «Ind deshalb In Itehtea TOnen
irestrichen nnd es beschränkt sich der Schmuck auf farbige

Friese mit Inschriften, auf Teppicbninster and Zwickel-
ornaineiite in den Oewnlb^'eoken, neb*>n df ui n dir nitlilitlieii

FlHchen des JlaulbroiiDPi- Bniitsand.itfiiis hti dea ii'enstern, !

Rip[ien, Bogen, Siliilen, Pfeilern nnd Soi:keln ihre WirkBHf(

im i'arbenktnzei t des Innern niclit vei l"el»len. Etwas bunter

gehalten nud die Hulzdecken unter den Emporenbüden, deren

beraldische Farben Huf d»" im nntttrlicben Ton belassene

Ttamenholz gesetzt sind.

Die Au&tellung der Kanzel and des Altera iat die

•esit IMlche, aoch dleAA&teUnog des Traftteina in einem

beagodenm KnpeBcabM bt aldit nea» wie neh die der
Orgel nof besonderer, nicht hoher EmporenbOhne Uber dem
Hanpteiugang. Für die gegenwärtig auch vielfach aneere^^te

Frage der Aufstellung der Orgel im Chor, dass der Kircbes-
gesang von dort aus in den Baut «rtOoe, kennten aicb die

Bauenden nicht erw&nnen.
Die beim Bane venvendetr n Hausteine siiul den Brüehen

in der Nähe von ächopflieim eninommeri, die Quadern zur

ge$ammten Steinhanerarbeit lieferte und fertigte Meister

„L&pple" in Uanlbronn. Trotz des weiten Transports von
MauIbrOBn bis HcLupfbeim kam diese Arbeit immer noch

billiger m stehen, als sie onaere efaiheimiachen bediacben

Heiner aaboten.

Die FlXehen der UmfimamigamMieni aind nrit aogen.

hannerreeht gearbelten Sehtehtatelnen ans hellrethem Schopf-

heimer Sandstein bekleidet, zu welchem Material« der durch-

weg geschliffene Maalbronner Stein mit »einer dunkleren,

mehr violett-rothen Kailje ganz gut siitnmt.

Die Daclifl&cbeu wurden ij>it biannen und prünen
glasirteii Ziegeln (Ofcnkachelfarben) Lreiieckt; (JriUe and

Firsten erhielten thönerne Ivriechblumen von grttner Farbe, i

die Dachkanttie wurden im N.-iturton des Zinks gelassen.
|

Das brann-crrtlno Dach bildet einen wirkungsvoUea Äbsdilusa

und Gegeu^iUz zu der rothen Farbe der Baasteine. Bei
der BindeckuDg des aclilanken Thnrmhelms wurde zn ver-

'

aehiedenfivbigen hkinett Sehieftm gegrlififn, die Gräte dos-

adbea Warden dagegen mit prufliirten ZinltatrelftneiagefiMet. 1

DfeErwlrmangderKurche geschiebt danh eine Nledn^
|

druck-Dampfheiznng nach dem System Bechem & Post.

Die BaukoMten bcliefen sich einschliesslich dieser Heizung
{

und Be-fchafTung der rituellen Kinrii btungsgeRenstilnde, d-'5

(ip-«ijb)s, Glockr-nstnhU und der Uhr auf rd. 4U0Ü0U ^.
\'><ii dm vlt-irlien (irundsätzen ging man bei der <

Gestaltung des (irondpians i^r die evangelische Kirche
in BadenWeiler ans, indem auch hier zu einer möglichst

«»»ntralen Anlage gegriffen wurde (vgl. Abb. 3). Die Stellung

der Kirche auf einem von 3 Seiten zugebauten nnd nur auf

der einen, naeh der Landattaase elTeaen Piatie, auf dem
nirgeada weit aaribAgetretaa wendea kann, veilangte aber

efaia aadare Oeeammt-Gliedemng der BaumaaaeB. Der
elnselufllg« Baa wire an sehwerflllig geworden vnd so

wni-den, V'-> .Td bi n des LanghauRfs etitlang, niedrige Seiten-

schiffe Büi:' 1 -uT, die weniger zur Aufuahme der Klrchen-

L'liiti,'' !, ;ils /nni Verbindungsweg nach den Tran^epten und
<b n durt f iiuiii«>n Emporen dienen, ilit der Anlaee
ilieu r -idiniiileii. nur •'! • breiten Sciteiisi liille nul-ste aber

auch eine Hednktion der Spannweite des Mittelschitii» auf

10* eintreten.

Der Plan setzt sich nun aus 3 i|Tin>)rntischen Jochen

Maanten, von denen 2 mit sechstheiligeu und das dritt« die

Vieniaf UUende, mit einem ficrUieiligeB Krenagewftlbe

Überspannt sind. An die.'ses schliessen .vidi anf drei 8eit«t

die ia Form eiaes halben Zehnecks abgescUosteuen Ap^den
an« TOB denea iwal die BmiMHen In aidi aalaehmen. Die
dritte Absidebfldet den (%or, der am iStvfea hSher gelegt

ist ab der Scbiffboden und einen llhnlichen steineraen

BrÜ8tnngsab5chlnss nach dem Schiffe hat, wie solcher bei

der Kirche in Si:bopflieiin zur Au-sfübrung kam. Rippen-

gewOlbe mit bälbkreiisbiisigen Kappen zwischen den Rippen,

<b cken in gleicher Weise den Chor und die Emporenapsideu.

Die Emporenböden erheben sich, wie bereits geschildert,

hier in der gleichen Wei-ie stufenftiroiii:, um das Setien nach
Altar nnd Kanzel zu ermöglichen; auch sind sie unti rlmlb

durch eine gerade hölzerne Kahmendecke abgiio hlnsM n,

hiater der sieh die BIsealcoaetniktion des Emporenboden«
ertrfnt.

Zn den Emporen flihran gerade Kreppaa» welohe mit
den Sdteasobllfen das gleiche Dach dedct; aar Orgelbllhae

führt eine Wendeltreppe in besonders ausgebantem Treppen-
haus, das in den einspringenden Winkel beim Vortreten des

Mittelschiffs vor die Seitenstliiffe gelegt ist Die Zugänge
zu den drei Treppen .sind gesonderte und von denen zum
Mittelschiff getrennt. I;ctzteren ist eine mit drei Kreaa-
gewtflben ttberspannte, niedrige Vorhalle vorgelegt

Da die Kirche mit der einen Langseite nach der Strasse

Hfht, so wurde der Glockenthurm nicht mit der Schmalseite
verbunden, sondern in die der Strasse zugekehrte Ecke der
Cljorapside aiit dem Transept gesteiit, wodnreh das Aenaaere
an Mann^liltigkelt In der Ersefadnvng noeh mehr gewinnt
und HöhenabaMmngeB fta die einielaea Butheile adfglbh
wurden, die der Lage des Baaea and dar PtatagrSsae ent-

sprechen. Anf letzlere mnsstc derBan zugeBcbnitün werden,
wollte er nicht aufdringlich wirken. Analog der Tborm-
iHiinge konnte aof der der Straaae abgewendeteB 8elta die
Sakristei angelegt werden.

Aach dieses (»otteshaus soll in mittelalterlichem, dies-

mal spät-romaniscbem Stil und ats rothen Sandsteinquadcm
erbaut werden, ein Material, das sich am besten mit dem
Emst und der Würde eines solchen verträgt nnd trefflich

gegen das Grttn der nahen Bergw&Ider steht. Die innere

Atuuttattttog noü die ähnlich einfache werdea wie ia Schepf-
heim; dte Kosten des Baues sind ohne Zeattalhabnag,
Orgel, Qleekea nnd Uhr anf 861 200«« TOrfcashen, weldie
verklltniaanOaalg hohe Snmae dnrcb die grtseercs Fmda-
tionsarbeiten bedingt ist, da in einer Tiefe von .') ^ unter
dem jetzigen Boden noch ganze Züge von r<imi.sclieni

Maoenverke vorhanden sind.

Die SU f,'Uiekli( h abgeli^sten Fresken in vliir Thurmvor-
h Jle der allen Kirche den viel besjirocliencn Todtentnnz
darstellend, — sollen in der neuen Thurraballe wieder ein-

gesetzt werden, gleichwie auch die interessanten alten Grab-
platten an passender ^stelle im Neubau wieder AufiHtellung

linden sollen. Die Abmessungen der Kirche sind folgende:

Länge des Mlttelschiffis 41,5 Breite beim Transept 29,5";
Hohe bis zum Oeums der Settenschülb 7"; bin aar €to-

simsoberkanta den MltteiachlA aad dea Tranaewtaa 14-;
Hohe bia aam QewMbehlmpftr da IDttdsdidlb 8,.5*;

Höhe bis zum Oewölbescheitel 13,.%»; Verhältnis^ der
Spannweite zur Hübe 1 : IVt, Höhe des Thurms bis zum
Stein^'esinise .!(»» and hi.>i zur Spille des Kreuzes 49».

Kur ili« Wiilbunfr der Kirche sollen die ähnlichen, mit

Spreu eebniiiüten Hoblst«>iue verwendet werden, wie solche

von dem 'l'hnnv^ erk in KHudern für die Schopfheimer Kirche
gefertigt wur im. \\ ir lie.s.sen dort aus mit Spreu und
Anderen brennbarea Kleiostoffeu gemeogtem Thon Hohl-

steine mit nnr einen darthgehenden Steg von 0,12 x 0 12
X 0,25" Qrttsse branaaB. Dan <• GewiUbe mit diesen Hohl-
stehten aasgatat weg 88^ ohne lllrlel «dar der Bteiii SJ5 —
8,20— SiAOke.

Wir TergUchen mit dieaem Vaterlale das anderer ver-

wandter Ausführungen, z. B. bei den Qewiilben dtfr Kirehe
in Bühl, wo statt der Spreu dem Thon Gerb«rlohe zu-

gesetzt war. Das Gewicht dieser Steine »teilte sich anf
iV/j*». aLio erbeblich höher, als bei der in Kandern gc-

l'ertitrten Waare. Die leichten Lochsteine der .Miildcn-

äteiner ^\'erke bei Bitterfeld er.^abcn für 1 V»
Stein starker (lewölbe On^n ohne Mortil, während bei der

Kirche in Forst (bei Bruchsal) verwendete Thontöpfe von
einem Durchmesser und einer Höhe von l.ö«* ein Gewicht

j Ten 40^ ittr 1 Oewfflbe ohne MSrtel aafnrieBen. Da
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die T4$pfe mehr Mörtel and ausserdem noch eine Abdeckung
Teriangen. blieben wir bei nnsermi „Tvbali" voa Kandern
tehen lind verwendeten diese nU dM Mdlteito dw VW UM
giepHiftBa UaterMien mr wmaag.

Mit den Bu In Schopflieim winb in FHUijRbr WS»
tefoonen md dsneltM im NoTremW 1801 ferttBCftaUt»

w&hrend in Badenweiler erst die AbbracliHarbeiten der
altea Kirche voUeodet siod and mit der Maurerarbat im
April 1802 begoniraa werden wird.

Die entere fal«M im Bddff and wf dem EmMnn
12&0 SitipiUM, dl« iwaltom

Sutamlie. Dr. Joeef Dam.

Dia VariiMHilyiigm dar tttnlliini KanmltiioN fDr das technisch« UnlarrloUiWNM
•n 5. und 6. JuiU 1891.

fem legi. Ifiaiirtwfam für Handel nnd Q«w«rb» atOe ieh

I Tolkn Dank flir die in Ko. 4 dai Baiehüuainn vom
9. Jeniuir 1889 erMgte YerSfibnfKdraiiir der OMn ge-

imuiten Verlinndlangen aufgruml der kumohüiftliebBn Anf-
teidinungcn. Durch dieses nicht genug 7a lobenda VtHgahCii
Seiten« de« Herrn Minister« haben die weitereu Kreiae, mlidie
der Entwiclclunir des FachBchuIweBeni lympathiscb gagairiiliw-

»tehen, näher« Kenntnig« von dieseu lo wichtiKcn Wrhnndlungeu
bekommen. Mit Vergnügen ergreifl der Verfaiser (li«"«.T Zeilen

die Oelegenbeit, »uch »einertcit« Kritik an dienen VerbftndluuKcn
XU üben, und zwar thut er die« um so lieber, als im Beginn
Act hftr. Verhandle n!,'f'Ti der Hr. Minisler selbst r.x riicVhrilt-

!'<ni--n Aouiaerungen auffordiirtp, wi:il (i;is Miniüt^ rii.m i.i.r

imstande wär«, di« Wiinsrlie und Absiehltii der ^;c•wlrbliclll•n

JCrtite ta )j'.<r<-n uml zu prüfen.

Diese Auä'unierutig de* Herrn Mini«ter> kimn >iBmöj;li> h

so aufgefaaat werden, dass sip auf äm encen Kreis <i t
Komniisiiion»mitglieder beschrüuk' IiIcHh ii üoII. Au«8erl»aib
diese« KreiMca der ,Auserwählt<!'n- li:ilt sich ohne Zweifel

mancher für berufen, auch «eine Ausiuiilcn m iluwem! Und
III diesen gehört auch der Verfasser.

An den in Rede stehenden Ucrathuugen lutluueu theil

n. a. die Direktoren Jessen-Berlin. T>Bchner>HaiiBOT«r, Book-
S^aakfort, SpetsleivFoeen, Sliller-DUsücldorf, Lembdn-Znfeld,
ItMliMrt.BoaiMi]n, Dr. Fiedlcr-Rrevlau usw. Ich tShi* m» fieie

Mmtu iDi«D 80 8fl%Hi« dan genügendVartrater dertaolniNhaii
Sh^nlm lar Beralhiiiig anneMgen waren.

Der Beratbong ugrunda gelegt wurde die bereite au dieier
otcll? atiffiihrlicher bcs|)roohene Denksi-hrift.

Ztmiit')i'<t wurde über das prcuMische BangewerkschulweHeu
verhandelt. K» lagen hier 8 Antfige dm voraiteaiMtan das
Verbandes Deutitcher UaacewerkiuaaMr, Öm. Feliieh-fiartla,
vor; dieselben lauteten:

T. Ea erscheint nothwendig, dass für jede Provinz wenigsteoi!

eine, Tür die grösiutren IVovinzen aber swei Baugewerkselullen
errichtet werden, um dem in Preutsen fSMIiana Maqgel an
tächtigen Bikuteeliriik»«rn n?iziihi»lfi^ii.

II. F> ist tinifinr'rnli;j;. < dä^ s,'iialg«ld aaek fb da«
WintfrhuUpiihr au: 5<l .IC i rrr;-,i'<s:(.'t, wird i.n«!

ITT. K:» ist •iii'.' Krhiihuii;.' drj Duruh-tiiti^tUi^ohalts der
Lfhifr iiiiT 42IHJ

, /f.. pr-i.>ii,iiHfiiliigei-, le-itT Anstf üanpf d^r.

t.rlbi"-n iiMthwr-:.<li|.', Ilm iiuf<!ii:sr Weine tüchtigr. w;'<?._'ti'<cli;>fllii liu

und )irnkti5L-l! jft'lulrlf tu AI;iutiPi- der Hauksiiist und d-'s ISau-

jewci'hfs dmiorhil aU Lehrer .»u gewinnen.
Diu BcgrliiiduELg di6«t;r Anträge geaohah im selben Sinne,

welchen der Verfasser dieser SSeilea Ida» leit laaaar Zeit ia

Mitglieder der Kom-
rienn gerade dieser ist

diesem Blatte vertreten hat.

Gans anrinrOrdi^ stellten ^ich oiiii^"

mtatfcm la damwiebtjgtteo Antrag No. H:

für die aegcDtreicbc Bntwieklung dsi
"

«rrnndlegaudar Bedautnag. Obw die Bciaflnig ebe* ia An-
tniK 3 «kiszirtcn Charman der IitlweintdlaB wird ea um «ad
nimniorroehr gelingen, danemd t&idat%e LebrlnSfle fSr die so
wichtigen llaugewerküchulen heranzuziehen. Man mag noch so

viele Gründe gegen die Diirclifiihrnng diese« Grundsatzes an-

fahren: bei Liebte besehen sind sie alle fadonschciniger Art;
denn was von der Anateilung als Baagewcrk«ohuUriehrcr gilt,

gilt ebenso von jedem anderen Lehrer, von jedem Beamten
Überhaupt. In den Verhandlungen vertrat Hr. Maurermeiaicr
Seegpr, R^ivItverordnctAr voa Frankfurt a.'M., denselben Stand-
punkt, '.lii; iiv F'-licrli. Hr. Geheimrath Luders legte dar,

wie «chwiT rs sr-i, un'rr drn jetzigen Vi'rhHltni«^f>n Hi<'ht!(?e

Lehrkri>f('-' li'jraiizi./iplipn, und dass man iiifnlgp drs^cn si Lr
vorsichtig m.t di>r fi-s(i.'ii Au).iellung vorgcLtti in»"!«"-, :iui-li

die l)ire k t o ru 11 dr-r Srlmlen seien dpr Aiisiclit. dus«
OS genügen würde, d.jti Lehrern für den fall iliri r

Dienstunfahigkoit Pension / i/ii-iiyrii. Fi'rr.fr sfi ni(-ht au-»cr

acht zu laasen, dass en sehr scbwiT liaituü wiirdi\ <lii-' EntJa-<»uug

eine« naohlüssigen teohnischen Lehrers im Tiiizipltr.arvrri'ahren

darchzusetzen. Dem Flcisniit'en und Ucwisscnliat'tvu kbuiite au«

dar Anetellung antar dem Vorbehalte der KBndigang ein Nach-
tlieQ nicht erwacbsea. An und flir sich sei es aber gewis»

wflaaobeBMiarth, die Ldirer ib dm Baagewerk«chulen der
Itebraabl der BteateheeaiteB biaaiebtUeb der Bedingungen ihrer
Anstellung gleichzasUUea, «ad ae kaaa ja as»h eeiai daat
es nothwendig aaia wird, dan Lehrern a^r ale die
Paneioaabaraabtifang ainxaHiaaien, am tfiabtiffe H&auer
a« avlaagan.

Wir freuen uns aufrichtig und herzlich über den Scbloss-
sata dieser Anekeean^, tiail «ich hier eine Amielit Sahn su
breeheiB eefaaintr die sieh lail den Wuneilie dar MeihnaU der
Faoheelnlielvar in Binklang befindet. Die BrfMiraag, mldha
die üstaniditsTerwaltung gentacht bat, nrais ihr aber aoeb
nagen, das» diese Nothwendigkeit nicht erst in Zukunft an tia

herantreten viitü, sondern das« sie sich bereits jetzt in voller

Kraft geltend macht! Ich habe z. B. von verschiedenen Baa-
gewerkschulen gehört, dass die im verflossenen Herbste au»*

neachriebencn Lehrerstellen stellenweise mit «ehr ungeuügendeo
Kräften besetzt worden sind, so daes lüeraas ücb sehwera
Mliij^cl fr^'ebpTs haben. Auch höre ich von anderer Seite, da»s
tü( litit;e Kriittt unter den jetzigen Verhältuitsen sich wieder
vuiii Li lirliiche abwenden. Tüt liies nicht ein kraftvoller Aus-
druck :ur die Notbwendigkeit drr Dun liinKriing dr-* in Absatz III

di.s Kidiäcli'schen Antrages au«);*^>^procbcnen Gedankens? TTnd
B.i iiiiiclitc ich denn hoffen, dass die UnterrichtsverwaHun^' rei'ht

biild ibroii Widerstand pfepfen die feste und pension»bi:rui.'htigte

Arist( Uung di:r Dn'jjiL'wcrkEidiul-r.plinT iiufgielit. z-iiiirtl selbst

die Kommission sich mit (grosser Mehrheit für die Durch-
fuhrung der festen and gwwwflwfhtigtwi AnrttHiiin aaeg^
«proeben hat.

Er. Direktor Spetzler erklärte merkwürdiger Weise und
leider zu dieser Frage das Folgende: aOerade in unserem Fache
ist ea sciMar aa bateapteai dneis ver heate ein gaiter Lehrer
i«t, dies aooh bieiban wM. Bs giebt aaeh baiaan Weg, (V)

wr dar Anstelliing die Bmnabbarkait de* Binaetaen aa Mar-
Iheüea; denn der, wekher im Bnnan und aaf dem &np)atae
tüchtig ist, wird öfter« lange iiifht als Iichrer braachbar «eini

Am Schlufl«e bemerkte der Rrdiu r ttm-b, „du«« e« am besten
sei, heute nichts Uber die fi'»>L' Anstellung der Lehrer zu W
Rehlie«8en, zumal dei'Wuciach der Bsugewerkschul-Lehrer noeb
nicht einmal «o weit ginge." Zufälligervrciso bin ich nun im-

stande, diese Behauptung de« Hrn. Spetzler zu widerlegen.

Denn diesem dürfte m denn doch wohl iwch im OciiächtTiiss

sein, dass ihm von spinem rd).'pii(iii Iii liriTkolloj^iiiüi (zu Fjckern-

fiirdf) im Sommer 1889 ein mjkduT Wunsch vuti einem Hm. M,
iiii Auftrage de» f.!ftnz<?ii KoUegiun;.' unclidnicklidint vor>;etraj^eii

vnirde. Wiu ki.iinriic nun Hr. Spetzior zu einer dem entgegon-

«tchend«n HebfiUfituud?

In üludicber, ablehnender Weise sprach sich u. a. Hr.
Kli'erty-Berliii uus, wiibrend Hr. Oberbürgermeister ilöttichcr-
Ma^deburg »ich im Sinne einer leslen und penaiuuaberccliügten

Aüst'llung der Ijehrer aualie^s, zuni.il di(- Beietzung der
Magdeburger Stellen uxil mhi ^oaa'i^n ^ .:hwierigkeiton ver-

knüpft gewesen wäre. Ganz ähnliche Ansichten vertrat — und
das muss ausdrücklich anerkannt und horvorgchobon werden

—

Hr. Minieter von Berlepsch.
Ter der AbsUnnnung zog Br. Faliial^ Ka. I nnd in

aelaee Aaftnpe aacttok, während Hr.ObefbUneiiueisUt Baebat-,
KSia die feMandaa Anträge einbtaehle;

1. Die der Baugewerkschulen ist dem Bedörfoissa ent-
sprechend erheblich zu erhöhen.

2. DiaLebreraehSlter eiad denen der BaoinqpeUoma aög-
liebst glelebavalelimii den Xi^brera iit Peniioiieberedttiguig e«
verleihen.

3. Für eine Herebeetean^ des Schul{{;eldes ist zur Zeit kein
Bcdürfni««; dagegen maiB die MSgUahkeil jgebotao aaia, Ualw-
mittelten gaaa ader tiMlhrelBa aaaalgelffaieban Unlernebt au
gewiUuren

und hiurn stallta Hr. OberbBrgarmeleler BSttiabar den
Antrag:

4. Die fesle Anstellung der Lehrer suU ant;e9trBbl worden.

Diese 4 Anträge Becker-Bötticher wurden angeaonunen,
Antrag II d«a Hrn. Feliaob aber abgeüebat aad awar fhat ein>

«timmi!?. —
Die HotTnuiiL'en. welche durch die Verhandlungen in den

K reisen d.T Baui; -wi rk«€hulen erweckt werden könnten, luM^iu

sich arn besten auf die Form und die Ausdehnung beschränken,
welche der lir. Minister gezogen bat: „F.a wird vielleicht ein

Mittelweg einzuschlagen und bei jeder Baugewerkschule eine

bestimmte Zahl von Stelien als solche, die dafinitiT besetzt

werden können, m beaeiobnaa eeml* —
WeitergehendeHabnngen «eiden in den betr. Xraiaa wähl

nieiht gehegt «erden
die mteisehmide Srk
nad swar laeiit beldl

Der BiganlUtanüehkeit wagan wätkt» ieb vatib. eine
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IM DEUTSCHE BAUZEITUNG.

AeuMernng dei Hrn. OLerbllrgermeiiter* Beokor-Köln !inrubr«n;

diMes KommisMonsmitelied »praeh »ich p('g;cn di« feste An-
ttt'Uunf; dor Bauj:;? werkscluil-T^hrer b*i lol^joniler Beffrijiidiun;

aaa: „Bo lanjje wir ahi-r nicht durchweg gute T.uhrer
hüben, dürfte p3 nic-lit riolitig «ein, auch die )pbf-ii*

längliche Anstellung zu verlangen". Jedenfallti "in in

«einer T>ogilc anfechtbarer Au«eprufh. wem Hian botleiAt, du«j

e« äasierat ootbwendipr ist, durch den festen Cfattrakter solcher

Stellen tächtigcm T^rfirkriflc, dl et biiiHr in «IlgnMiiien
gelang, heranzuzivbcn.

Die flbrige Zeit wurde durch Verhandlnngen Uber das
Fachachulweica für Masehinenbao, Keramik osw. aaigefüllt.

Tide JMOm vurdm IwraÜMa, ibtrmudw wnida fagwtinmt
Am aiMtrlÜil «III iokdnlfa ^aeiMMgßttn Um vOtKUOm.

1. Aatn« dM Hrn. Orvaow, «ntm Dinkb» te ÜL
KimrtgMmw^lfTUfaii» in Btrlla: .IM« ttind^B Fniwmitmm
Kr das technische Unterrichtswesen hält es mr aoÜnMBdig,'
nr Owinnung tüchtiger Lehrkräfte die Erhöhung dar Lehrer-
gehälter und die Gewährung der Pensionsberechtigung, wie oii?

nir die Baugewerkschulen beichlossen ist, auch auf diejenigen

I^ehrer an andern gewerblichen Unterrichtsanstalten, gewerbl.
Zeichen-, Fach-. Handwerker- und Kunstgewcrboscbulon ans-

ztirielmon , di? diese lyehrthatigkeit als ihren Lebentberuf
b<'tr<ilK>n.''

2. Antrag des Hm. Kunstschlossermeisters Pnls- Berlin:

„In der Voraassetiang, da»« die Unlerriohts-Anstalt a:!i Btjrlliier

Kuns1p<rw?rbe-Mu?eum wieder dem TTandels-Miriisterium 7ugc-
t*.i ilt wird, bennlragt die Kriminissiuii

;

a) die nöthigCn AnordnungLn zu treffen, damit diu Untor-

richt«anBtaltcn mehr der lebendigen Praxi« dienstbar gemacht
und bes^pr als bisher mit dem Kunjt.gvwprhe in Verbindung
j^cbracht w(-Tdt'ii:

b
i das« der Schale Mittel überwiesen werden zur Aot-

fuhruuK' «iehtlgw knaalgewefUietor A.vtMgß Ar Slhadidw
/wecke;

c) das« diu Ihdi^rnehlBkummiisiun du* Museum« durch
i-jnige Männpi-, die im |:pr»l<t;scüsi» Leben at«lieo, verstärkt wird.''

3. Aiitraj{ des Hrn. Baurath BSckmann- Uerliii : „Kmn
Auaättllung der Leistungen der gewerbl. Schulen l'ruusäens in

Berlin zu veranstalten.**

4. Antrag des Hm. Stadt-Schulrath« Dr. Bertram-Beriin:
«Die Kommitiicm emdit den Herrn Hendehiniaiiiir, der
Brriditaiig eine« Seminan für Lehrer m Fer^iiidniigeawilta

iMÜdifii iiilwr ta treten.*

AittMrdem gelangte neoh eise B«id«tion d«e Bn. Sltete-

sekretitr Dr. von Jaoobl tur Anudmui. Dieeelbe enthält «iae
Vertraueukandgebimg ffir die ÜDtemdittverwaltang und briaft
li-.^n Wunsch der Kommiedon nm vollen Ausdnick, das« eine
weitere Förderung de« FaehidwilweWP« dringend geboten sei,

dos* selbst unter AufwenduDg aaseemtdintlickier Mittel tüchtige

Lehrkräfte herangezogen werden iaw>ten> und dass die weitere

Schaffung von Schulen, LehrwerksUttten qsw. nicht nach einem
starren Programm, sundern aufgrund der Erscheinungen und
Borgfrütiffpn B<*cihRchtnn<»'Pn vor sich gelieii Tfiiäsm«*. Eine Kund-
gebung, der sieb diu inbctracht koramendi-'U Krciue im grossen

und ganzen sicher ansohliessen werden, wenn auch der erata

Theifdiaiar Knudgabnig aodi nandMt Ommr Inlwa w'
JCe

Grundzüge einer Bauordnung für die Vororte Berlins.

IF&l^r BtTliucr AruhiU-klcu - X'ereiii halt« in seiner Sitzung

HBl ^'om 29. Febr. d. J. einen au« den Mitgliedern Becker,
Bohn, Biiting, Hanke, Köhn, Lange, Mühlke,

]t«C«lt ^rrMia maA 8«hHlie bettolienden Aoaeofauaa zur
Beändtangt von OrandiBgeo tu einer oeoen Varorto-Bau-
ordnung eingeaetst Die in «inergi0M«ir«nZiU tob Äimehuss-
Bitiwigen fettgeeteUten Gnutdiiige aind ndiat SriSaternngen
dazu in der Veroins-Sitiung vom 4. d. Mt«. vorgelegt worden.
An die Erstattung eines kurzen Berichts durch Hm. Büsing
schloBs sich eine Verhandlung über ein paar Hauptpunkte der
Vorlage, welche mit dem Beschlüsse endete, dieselbe den be-

thcillgten Ministerien zur Benutzung bei Regnlini;* der Ange-
legenheit 30 Übersenden. Es soll dabei der Wuntih ausae-
aprochen werden, im Wege der Sondergesetzgebung die be-

kanntlich bisher fehlende Möglichkeit zu schaffen, daas die

Baupolijüi privatrechUiche AbnmehnTifrcri, svfnu dic^fShfn ßTiifid.

bufbliidi einjjr-tm^ou werden, berüeksiiditineri kijri:.e. lUe«
würde namentlich flir die ZusttniOienleeang von Uiifen, »owie
für die Siiiieriniff von lindbuu-iar! i^jer Buuwei«e in i^'ewisaen

Bezirken von Wichtigkeit sein. Die wesentliL'liiien Punkte der
Grundzüge und der dazu gobörendi n Krl iuterungen sind im

Zonengrenzen nichts m tliuaj u« kcmpieit an Zustände an,

welche von solchen Grenzen unabhängig sind. Es gilt dies

insbesondere von den wichtigsten unter den Beschränkungen,
nämlich denjenigen, welche auf den Anordnungen der öffent-

lichen GeanodbettapOege benihen, gleicherweise auch von den
andcn, welehe eioli eaf die koiiainAUve Sidwrlidt und auf
die im latereia« der VerirelnaiielwThBit ra treBeadMi X^M-
thi imehniditHntaingen betiehen. Nnr B«««lirX»knDfen von
mindeiwr Badeutong knüpfen an örtliche Verhältnisse an, die

entweder natürlicher Art sind, oder durch Herkommen, Statut

usw. geschaffen sein können.
Damach ergiebt sich fast mit Noihmwdigkeit, dass in einer

Vororte-Bauordnung die grundlegenden Baalimmnngen unab-
hängig von Zonen- oder Oemeindegrenzen, nur aiiknüpfend an
bestimmende Verhältnisse, einerlei wo diese sich finden, geregelt
wprdwn müssen, wie :iup)j. dnsi es der Thätigkeit der Ort.«poH?ffi-

lieliiirderi zu überlassen -i-Mn wird, die mindor wichtigen, er-

gänzenden Bestinimuntien den lies()ndprh»>itipn der cu'liudieu

Verhältnisse eid-^jirechend /,u rOK'''"'

Es wird demnaeh eine Vornne - Bfti:i>rdnung laelit Up-

bauung« - ZMiieii
I

sondern Beluiuunf^-jkliiaseu zu uuterseheideu
Folgenden tintpr Voranstellung der Krlii iteriinsen mitgetheilt.

|

hnben. Kine jiassi'mle Kiaf5eu-Ab6;reiiziirit; liinst sii b auf d
Sowohl die Unterschiede in den Entf'mutigen der einzelnen

Vorarte vua Berlin, als die VerschiedonLei[«ii, welche in den
Beziehungen derselben zur Stadt vorliegen, als endlich die grosse

Mannich^ltigkeit. welche in den Bauweisen der verschiedenen

Vororte herrscht, müssen den Uedanken an gewiase Abttnfangen
in den grundlegenden Bestimmungen der neuen Tororte-mo-
ordnung herraMufeu. Maa «iid auai^Bt aa die BiaUidlnng
de« ganzen Oebietei in Zaoen danken, daran Alwrensnngien im
allgemeinen mit den Grenzen von Oemeiude- una Amtsbezirken
stuammen xn legen sein würden.

Kne eingeliendere Betriicfatung ergiebt aber bald, dass die

Bfldnng von Bauzonen zu ricl Mechanisches an sich hat, um
gleicherweiic den öffentlichen und privaten Interessen, wie
auch denjenigen der kommunalen Verbände genügen zu können.
Vielfach liegen die Grenzen der letzteren im Gemenge und
Aendorungen an denselben sind keineswegs ausgeschlossen. In

der neuen Land^enu'ndi ordriünff ist Rn-tm g^srhaffprY für die

Bildung von Verbimdi n aller Art, unter denen einzelne, wie

z. B. ^•trtis»enve' biiiidt;, l-ihtwü.i^eruti|;s wrbiinde sind, deren .\li-

gr> ii.'unt,'eij m Weehsclbozichuug zu der AbEreuzuii),' der Bnu-

zoiieu der Jiit<ii>nlnung stehen «iirdeu- |•'.^ ist sodann auf die

Thätigkeit von Privaten, von Terruin- und Bau-< ieselNclufti n

hinzuweisen, i^-elehe sich unttbbnn^;i>^' \nu deis Ueiireuvjei;re!u en

Viilln'li', u!:i:i endlich auf da« jeder N'oniussichl entrückt« Wirken
vi>ii Vci'kthrs-Atiiderungen, von Tarifniassregeln der Kweti-

babnen, Anlage von Strasseubahnen usw. FUr eine auf Dauer
tu berechnende Bauorduung fehlt es sonach in den Berliner

Vemrtea — jedenlUle in den von der Stadt nicht elluweit
CBtienit Umaoden — m der nothwendigen Steü^ceit der
OfMuaa dar Baanoaiaa, eda andi dw BWigeB, eüt derBabamiDf
in Wadnahrirlnnw atebaadeB Bianofataniien.

Diaaan (tgaa die Sehaibny vaa Zonen s|irechenden äusseren

"Untttfnden gaaaUt eich ein iaoerer Qnnd hinzu. Die grund-

itdidwn B%eBÜmm»-fieadiiiaknng«B, welche eine Banardnnng
dam Biaadaen anferlagt, Uban an ddi ndt

~

H e l.j a u u n g I Ji 1 u n und die S tr us s en - 10 1 n r i<' hf u n g grunilen

und es können darnach drei Klassen unterschieden werden, u. i.:

I. nrit geaohloaaaaar Babaanag,
H. „ offener „
nr. . Undlioher

Gebiett-EiBthHlusf bedlat daa Ymtmf, da»»
die Oraaaan awiteben den oabaattagaklaaaen b«>
weglich sind und «ich jedem zeitlichen oder örtlichen

Wechsel der Zustände leicht ansnbliessen; »h ein nicht minder
wichtiger Vortbeil dieser Unterscheidung darf der andere
bezeichnet werden, das« die Gemeinden durch ihr ei^enca Inier.

esae darauf hingewiesen sind, die Festsetzung von üebauiiBffe-

Plänen rechtseiUg in die Hand zu nehmen, sowie anderweite

Einrichtungen zu treflen, welche den geiundbeitlicheti Tnt<>r<>Rf«n

des Ortes zur Förderung dienen.

Falk '««»meinden, f ic«c)!seh«ften oder Private Rir ihre («-

biete i.dcr Tbeile derselben e.ne 1 andha U Sm äss i e Hebnuuiig

Irraft Privatreehls «ich- rsleUeu wollen, können die ÜODÜer-
Bestimmungevi für die II. Itcbauungsklasse Anwendung linden.

Wenn für «otehe Bezirke eine noch weiteri?phende Einschränkung
dir behiniunj:;4rnlii(.'en < i nin lllnehe, der Z;dil der Wohnungs-
KCiidiosse und der <<eb,iudeh'>he gewüiiacltt Wird, So steht oiohta

ini Wege, dieselben der BcbauuiiK-kiasse III zuznweiaen. Es
kium nur drii^^cud guwuuscbl werdeu, daas BestrebuDgeD, be-

stimmten Gebieten eine lendheusmässige Buuwuis« zu sichern
— ad e» durch grundbnaidialw Eintragungen, «ei es auf dem
Wege der Vanl&diniag nriaahea Ctamaiadaa and Omndatean*
thibnem —, aaftana dar «Bliadigen BdiSrden die nüglifliit«

Förderung sntbaO werde. —
Ub und wie es nach heutiger liagu dur <icwbHMilMUIg SU

erreichen iat, von bestimmten (iebietstbeilen die A)Bliu|a van
Fabriken oder heliatigaDdenBetriebanferaxaSallOB,
und dadareh aoidMa Thdlaa daaaraddaaabaitimiataa Chwaktor
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aa tiolMnk, leluiBt bei dem iwelfello« vorhaadeneii

nach derartigen Ausnahnun dtrciligalinidaU

EiMchrüukenUe Hi'itimmaafmi dlmar Alt
Aaerkennung gewiu tein.

DEUTSCHE BAUZEITUNa IM

riobtigtr. die IWawungaCaiigtott odl der Veraindening der
8truieuflä«be eintuiohrilnken, d. h. boi Bereehnong der be>
banbaren Fläche die Struienbreite mit in Recbnanff lu tiehen.

Dieier Gedanke l&sst lich in der Weiae verwirkliohen, data
die vor dem Gmndatück liegende Fl&die der Straaaa bii lur

. Stnaaeanitte sor Oiuadatfiokafliebi bbun^garM'

AMM«a(&

(irundatufkr uleiclien Uruchlheil ii«r l iuiiidstui. kBdafiu- aU ubtru

<rrei>/<: fiiätziisetzPD, da diese UprechnunR^weise dfii Nuclitlifil

hat, diusn die bebHuuug*fahit;n Fläch« diüitdbu bleibt, glcich-

gihi),'. o)i ein lirandatUck an einer tsi^cu (iaite oder an einer

breiten Slraiee, einem freien Platze usw.^liegt. Da die Strasae

•D der Lieht- uuA LaftnMhnug an den Gebäuden mindeitens

eb«n»o fehl' ^bellwiligt iat, wie daa »ogen. Hinteri«ad, iat ea

thcil als b«bauuii>;slahiye Klachu fciit|Kf*elxt wird. Im Hinblick

auf da« Vorkommen ausnahinswpiie lirviter StraaiMI, freier

i'lüize, Waaterfläcbeii u. dgl. i«t jedoch eine obere ürena*

tSr dea wur~
'

Dnr DiMtMidt dMi bri

«MigHT Üidm OnrnditOelw idM wrMItalwtoig
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liß DEUTSCHE BAUZEITUNG. 16. IprU 1888.

bauuDglilihige Fläche erlang«!!, kla Onudttflcke von erfaebliob«r
Tiefe, ist in gesutidbeitiioiicr Bszifthuiiff ah kein Nftchtlieil zu
lotrachttu, inBoforn, als zu erwirlcn steht, dass bei zukünftigen
Aafstoilangeo voa Bcbttni;njr»|)lSn(«!i rü» Tiefo der H«ublöcko
nicht gnt» angenommen ili- : :l ^ n Worten, da»« dip

Aniahf der StrMaen in cmtoi (.jfhiet bestiuuat^r <Trü«»e ver-
mehrt werden, und ah ferner auch au Breit« der StmMen
d. h. der bei ZafübruQg von Luft und Lkhl wohl in enter
Linie inbetracU '' ~" *

werden wird.

Rtr HUm dar Oebäud« k&uu als iu alku Vururteu
yWg Bayi «ofantalit werden, dua dieaelbe die Breite
Ott OliMiu wriiMMi dan Bauflucbtliiiien nicht Uberateigen
awr. Toa itr iMMteuf^ ]liadMtUh% mMe aHait-
iMlben, Chat BUafciidiiUtt «nf dia Slraataiiibnila an sattan
hstt«, ist aliaiMalWD, am dan Glinde, am nicht db Aal^
von Straatan nit das kMnateB no^ lulüMigisn Brattan in ba-
glinitigen.

Hinaiohtlioh der Abttinde zwischen mehren auf demaelbeii
Grundatück cu errichtonden Gebäuden und der Fonn der un-
bebaut zu ta«««ndfln Flicheutheile wird e« aich im Intereaie
der OeaaDdheit^pilege empfehlen, geschloaaene Höfe nur aui-
nahauwviae, d. h. bei Kckgrond^löcken, zuzalaaaen, und femer
die Äbmesiungeii der llofc und liofartigen Flächen erheblich
OTÖaaer vpr/iuüchreibcn, aU dien in der Rerliner Bauordniinf»
dar FhU ist. —

Wie eine Vnrortc - Hmiordtiung den Forderungen d«r
»undheilBiirtege in weiter ^''-hendem Miingse als eine sUidtiselie

Bauorduuns k'e'iugen, also in mehren Kichtunpen strenger
ol» dieae se^n mma, Imt «ie undcraeits nurii K r 1 e ic h le rungcn
im \ ergleicii zu eioer Ütädte-Iiauordnung zu gewahren.

Waa aoloba betrifft, DO Ijegriindet iiirli fiir die \'ororte
Berllaa dem NoÜiwendigkeit iiübcsundcre darauf, daas diu

Mwdjim^ in fast allen Beatimraungen auf die togen.
Baiimae, vietfiMh logar auf einen einzigen

' ohnhava-Tjrpai agnioliiiiliaD lat FBr den manmokraonen
Wechael der Vororta-Bebaniig, Baaiaalliek fdr die aogen. «fleoe
and auch die oigentlicbe liadUeb» BabrnnMiniaa gnrÜH
dieaelbe den nothwendigea SpidrauB dibar Hieht. Beeonden
hart werden die eflinen Bauweisen von der Bealiramung ge-
troffen, daM daa Itaeterrecht erat b«i <•< Abstand vca der
Nacbbargrenze gewonnen wird. Ka sind dadurch viele Etgea-
thUmer geradezu verhindert, offen zu faeaen und andere in
dieser Absicht so sehr gehemmt, daas sie, mm Schaden der
Interessen der öffentlichen (•esuudheittpflcge, ee Torxieben, ihr
fimndstiick geschlossen bebauen. Nur wenn eine erhebliche
llerabt-etzuDg de.'i Miiasnes v. .:i H « stattfindet und so gewisser-
niassen eine l'riiinie auf die ofl'enc Uauweis«> >;*5et/t wird, ist

zu erwarten, dusa die i:i\rentliiimer, wenn ihnen die Wahl
ZWISfht-n (itii-ner und ceaclilosKener Bauweise freigela.a-irii i<ft,

aieb ilfter fiir die ersti're cntacheideti werden.
Bei einer erhehliuli verringerten fVbauuiij,'ii Dichte und Ite-

bttuunga-Hülio erscheinen femer Erleirhterut.^'en an den bau-
polu^kben Bestimmungen über Fa<;hwerk|. und Holzbauten,
TlMMBkna-Anlagen usw. zolüasie. Es wird im Hinbin k ui;f

uBUinalMi anderen S^ten gellende Baupolizeirecht mchta
tnmm etlihan, bat offaner Äoweise ganze Geschosec von
wwinhlnaani «ad aelliet ganie Wohnhäuser in Fachwerk aus-
laffitetB, diea «m ao •eniger, al« bei den hiaaitaM klnaaliiehaB
VailiiltaimB an «ioe Unflge Benntenng midtav Bunnlaa ideht
zu denken iet.

Dem, «aa im YanMandan aandantat iai, «nllandiia na^
^«lienden. mah nlta» Bieitangen Un erweite
wrandadge einer Verorte-^nordnnng entsprMhiHi;

A. All>;ei;Leine B e * t i ni mungen.
H e bau u Hg» • K la« »eil-

Inbeiug auf lio Hohe und Dichtigkeit der zuläsnigeu Bc-
lieuung de* durch die^e Bauordnung betrolTeisen Trebiet* werden
drei Bebauung-klu.>«L'n untern< hi..drn:

^
In die erst« li«biiiuuaKskla»jie failen diejeuigeii Gemeinde-

bezirke oder Tbeilc von Holcheu, innerhalb deren die Bebauung
durch vontchriftsmäasig feitgeaetztf» R(>h«iiung«pliuie and die
unterirdiiiche Abführung der Grunditücks-Abwiaear l^ttets
IKtlizeilich genehmigter Anlagen geiej/elt ist.

^
In die zweite Bebau iiMgiiklfttse f;dleri di''jeni;;iMi ( ien.i lrirl.-.

liesirka oder l'heile von sulclten, innurhalb deren die Itebaunng

55 *^*fifr^'h**'> Weise geregelt ist, jedoch Anlagen fiir

eine lolailrdieche Abführung der (IrnndttUcks-Abwäaser niclil

Alle «bfigan tieWMatliane fallmi in die dritte Betanniigi-

Behula
fiebnttnngafiiliige Fli«lie»

Jdc« von «iaea
tlkvatavll.) «jfd die vor

ameiiafnnt, niiadian dar lfanfl«ciU vnd 8trMaei«xe
sisiaclien iwai vwi den üdmittpukten der eaitUehm Unmd^

«tlicktgrenzen mit der Bauflucht auf die Strasaenaxe gefillten

Luthen anderaeita belegene Straelen- und Vorgeiien-Fliebe
mitgerechnet, in eietar BaaUfansg Jedadli Mkliataai Ua anr
Breite von IS".

Bei («ehroehener Straasenaxe gUt die Halbirunt ii

>

von d' ri beiden abwuiehetwlen Jjimim gebildeten Winkels aU
Greii/e.

Als StrMsi; gelten iiueh freie oder mit Sehmockanlagen

besetzte ölTenlliehe l'lät/'e und "WaeserilHcLt ii

An- und Auah»utui, welche nicht mehr als :f » Tonuriugtsu,

und nicht höher sind, als ß werden nur mit der Hillle inr^'^r

Grundfläche, Grenzroauem. nicht Uberbaute Unterfahrten und
nicht überbaute VerbindnngÄtt-ingp iiherhiiupt nicht ein(;erechnet.

Stellung der Gebäade auf dem Grundstück.

Bn«wi«lL Hofrnna.
IMeOeMade oiUiaea darSegtl Mab enimdar in die Bau-

fln«ibt «dar paralM deteallMn geitallt werdea, Jedoch sind —
insbesondare bal aiolit reohtwinkliger Form der Grundstlicka

— Attsnäbnua nHen^.
Femer mUtien die Gebäude entweder unmittelbar an d»r

Xaohbwgrenzo oder mit einem von der Bauflneht aus durch-

gehenden, mindestens 2,5 <• breiten Bauwioh eiriehtet nnd in

letzterem Falle längs der dem Nachbar zugekehrten Seileframdan-

mässig aasgebildet werden (vgl. unter B.).

Neben einem bereits vorhandenen Bauwich aufzuführende

Brnnrl- tmd GrensmaneiD niiiwen auf der freien Seite Ver-

bh n lung. uktien pBia uil neiluageDa odar danarkaltatt An-
strich erhalten.

In den Biiuwich dürfen, unbeschadet der Beatimmungeu
unter A. '2 iile^r die Zfieänplichkeit der Grundstücke, bis zu

60 e» vornprin^'i-ndr Soekel und ( lp»iTnse, Thür- und Fenat^ r-

iimrahiBunprn, Kellerhüse, Tritlütul'en, DachilherKtiode, Wmd-
fango und drri;!. hinreichen; eher.«" ist darin die Brriahtnng

von höchsten« 3 hohen £iniiricdi;:un^">ri Eulnssig.

Die Anlage geschlossener, d. h. v<.n zusammenhingeiideR

Gebäuden eines (imnditückt ring« umgebener Hife iat — Mf*
g«>naaunen bei Eckgrnadttüdna — nimt geelaMat.

Ifelife a«r denselbea Onmditidua eirioblele Gabündn,
welche vt» Onaae tu Orenae. benr. ble na den Baanieh
reiehen, dOifta aioht dnrali enden OiMnde (IlflgelbenlCB) ver-

banden werden.
Auf dem binteran Theile dta Omndaliioln errichteu- selb-

atändige GcUiude mti»«en inindealens 10 a von einander, bczw.

von den vorliegenden Gebäuden und von der Unteren Nachbar-

grunze enlfenit bleiben. Dieselbe Vorschrift gilt für den

Abstand der an einer Nuchbargrenze errichteten Seiten- und
FlUgelbauten von der gegenüberUegenden Naiihbargrenze bezw.

Geltändcwand. Der Abstand von der seitlichen Nachbargrenzc
ermäszigt sieb auf lofern ein mindestens gleicher Abstand
viin dureclbcn (in rize für Iii* jenseitigt- Na<:bl);ir-Oebäude mittels

einer zugunsten der ( »riai^rilizH eingetraL'inen Vormerkung grund-

buchlich (jesiehert ist.

Bei Seiten- und Flügelbuuten, w- Iclie von lickku Seiten

Licht erhalten, müssen die Abstände vm den aeifliDlian Nnohlier-

grenzen tuaammen mindetlen« 10 =n betrugen.

An- und Ausbauten, deren Hube tm lit mehr rds i)" liclrügt,

bl«tb«u Hussur liflxaciit, »ufer« der freie Abstaud dadurch auf

nicht mehr als 6™ Breite eingeschränkt wird.

Nebengebäude (vgl. einen weiterhin folgend. Abaat«) dürlen

'"•yiär aa dar Bntaiai NMAbaimnae «rriaUat «nrdn,
ibr Abetand voa du «aittmwdaa flobindaa ailadattona

«beträgt.
*~

li ungleicher Grandatückibreite werden die Brettaa ge»

Kwiachen aufgehenden Wänden, welche in spittam Wäbol
geg<>n einnnder stehen, musa sich ein Kreis von 10 *, awlMlien

Anbauten ein solcher von 6 » Dnrclunesser einadurolben laaeen.

Bei Eckgrundstücken muas ein freier Raum von niindeatenn

'lO^n Grundfläche verbleiben, in welchem «ich ein durch Vor-

•prOnge nieht beeebiiakter Kreia von 6* DanAnwaeer ein-

schreiben

Vortreten eitiielner Tlieiln iiber die Bauflucht.

An .Straawn, an denen die Bautlueh^en liiuter die Biirger-

,1. i.;e ziirii. ktrelen (vgl. § 1 Absatz 4 des S'.raisen- und B*U-

iiiicbtengeiietzes vom S. .Tuli lS7.ii, i?t da-i N'rTtrrten von U«u-

theilen bis auf ein Drittel der V:irj.'ji tentiefe ab' r huch^li n«

bis 3" — outer der Bediiigunj; gualalli t, dtt-n die V^orgarlon

wirklich ungelegt und ul» iolt he unterhalten werden.

Krker und andere geiehloasene Vorbauteu dürfen über die

HauMuchten hinaus höchstens den dritten Theil der FrontlinM
einea (iebändea einnehmen. Bei Kinscbrädtong der Tieli» ut
eine enlanreehende Veefaiwtarang dea varefirfaigaMeB Sfenlboih,

bia nr Hälfte der fraattlage, etaUbaft.

VMbnitaB, iraMha nähr ala ao«« «b«r die Banflaoht vor^

trelea, mfiaaaa bwwrMb etoar «an aohaittpiakto darBüfinnt
arit dar Waabbargwaie graogeaen. nnler «m«H| Whihel von
80* sar Baoftucbt gaaotgtea uaie verfaleibeai
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Höhe der Oehäode.
iJie liabnuilphiihc darl im ftligemeineii die Breit« zwitcheii

den vor dem betreffenden < 'rundsttirk«* liegenden StraMcnHuchten,

zozüglich der hslben Breiti- liu'* zu lioinifllKTi treli""'t," 't, twi«ch«n

Stranen* und Baorincht liegenden Vorgartens, nicht Uboraohreiten.

Beim Wechsel der 8tni«8en- i>der VorgartenbiMtem dsmiallNB
(•rundttUoke werdeo die Breiten gemittelt.

Kine Ueberaohreitong dieee« MaMte* zain Zwecke der

kiiQBtleriscben Ausgestaltonz — insbesondere für einzelne, letzt-

gedaohteni Ziracke diennM« Baatlteiie — , ilcigleielmi für

Thunnbauten, Schornsteine und dergl. kann gestattet «erden.

Nebengebäude. Fachwerks- und Uulzbauten.

Als .NehengcbSudf** im Siniir dicsfr Bmif olirpi-Ordnung
gfltcn allp diojeniRun ljebuu>k', wfl. Iie Iceirie ^r'i'SPre <Irund-

1lii<h<' aU tiO 1" und keine grrjssprr Iliihc r!» 6» haben.

Bei allBt-itig frei i!(c}i<-tiJcii ( ii liiiinJi-n ist die Herstelluti((

der UmfaatUliginmuorii dos oliorstcn und Ips Pschgeschoasea

in Fachwerk zuliii>ii^'.

Bei nicht frri BU'hondrn llchuudi-n ist der I'achwerksbau

auf NpbL'nKcbiiuJc sowii^ i<uf ein/elnp lUiitlieüe, inibesondere

auf Vor' und Au!.li«uien aller Art, Unterf&hrten and dcrgl.

betehränkt.
Ausnahmsweise kann die GvnebmiganE sa Fachwerksbaoten

faimkilb dvTQindMhtnOnDimNmluriiNhtftwietgiMaile

fMifMilEt* oder Bobfetii entnahniaweiae" MiMtet irevdtii/

Gewerblichen Zweohcn dienende Holiontaii dürfen in der
Kegel nicht näher 16> an die BauflneM- md -O* an die

Nachbargrense herantreten. Auf Hot/Tmuten untergeordneter
Art, als: Kogelbahnen, Uartenhiia^chL-i'., Ijaubeu und iihnliche

— insbeaondere TorAbergebenden Zwecken dienende — Buten
findet diese fieelimmang keine Anwendung, vielmehr eiad liter-

fBr die Bedinpmgai ob SioaeUaUe mwimweilMni
WolinrSane und Vobngeeehoaee.

Wohnräumen sind gleich tu erachten: GeachäftarUnme aller

Art, als Uden, Bare«as, Werkstätten; dagegen Baderäumo,
Weacb^ Spil- mtd VnrttkUehen, PUUtatuben oad Rollknmem
im dana, mm ÜMlbea gewerbHeben Zwecib«« dien», An-
ri^tarfsM. Teinth»-, vad MwfcwlHBMwra, wnrie

Dmb die Anta« tob eiDBclneD Deob- und Giebelstuben

fiber im Wobiig««£)eeeii, aewi« mUx doer kleinen Wohnung
vm nkit mehr ele diei imtar deoedbeB wiid den
betr. Owalmeeit «ipht der Cbenkter itm WobageMboieeB

B. S»i4«rb«illm»«ttfBB.
I. Erriobtaag vom 0«Uad»a iini«rha)b der «ritea

B*t»»niiKtklBeeB.

b) B«bBB«ageabi(B Fliob«. Yob dea

Wtott. 7«Mi» fltr Baaknd« tat BtBtigart. H«B»t*
V«riBmBlBB> am 80. Jbbbu 18». Y«niU. t. Siael,
Scibiftllbnr Nenffer.

Aae dem Jaliraberichte dee VoreitMadCB iet IVilgeiidec

harvaiBiibeben: Die Zahl der Mitglieder faeirltgi heute, genau
einem Jahre, 364, wovon lls in Stuttgart, 191 auswärts

Im Bericht^ahre fanden statt: 10 ordeatl. Veraamm-
_ 4 gesellige Vereinigungen und die heutige Hanptver-

Ramndnng. Dazu kommen noon 8 Besichtigungen in Stuttgart

und 3 Ansfliige (nach LasfTen a. M. und nach Rllwangen).
V.9 wurden 15 VortrSde gthaltcn. davon 5 architektonischen,

Ijauingpnieurlirheti, ü allpeiiipineren Inhaltes. IHe nach aussen
(ferichU'li' Vcri'ingthuligki'il Ik-zO)» »ich tkeiis auf Angelegen-
heiten de« Vcrbandea deutscher Architekten- und Ingenieur-
vereine, tbci)» auf inni-Ti- »ürttciiib. Vi-rhattnisae, insbeaondere

aaf diejenigen der württ. Kegierungs-Ii.iumeiBter.

Nach dem \oin Kussin r, .Stsidtbrlh. Mayer, vorgetragttiL-n

Tvaasenhericht ergiebt sich ein kleiner Fehlbetrag, haujit^taL-hlii'h

daher rütrcud, dass in dun h trten Jahren die Verbunduniit-

theilnngen den Mitgliedern ohue Krhnhung ihrer neiträj^e kosten-

frei vom Verein geliefert wurdt-n. Nach dem An!ra>;e de» Aus-
schusses soll dieser Fehlbetrag durch eine ausserordentliche

Umlaae gedeckt werden, womit die VerMunmlunff einToralanden

iik So iadet im neue»
~ imiung emToraianaen

Aanneieb dir li»>
B<18 •« TJutav danBBd Ausgaben etilit lall je rd. MI8

n aiaiait dar AUkmd «ad Ualinf vaa Zefticbriftes

»tt tBiiBiMB ea. lOOO Aa ende Stella aia.

Neuwahlen sind «idit «mmmehmen, d» der im Tonahre
gewählte Voraittend« and Aveedraea eataangfigemiae twe^jurige
Amtsdaaer haben.

Bei dem nun folgenden gemeinschaftlichen Abondesoen
iehlte es nicht an heiteren Tischreden, Gesängen und hnrooristi-

eduin Attflilhrnngen. Besonderen Beifall (and die Vorführung
«ince Omadriaeea füa die iUnnw dee Tereiaa in dem fw

gäbe der Bestimmungen unter A. ermittelten rUnlieniahnllv
dürfen höchstens vier Zehntel bebaut wenien.

b) Gebäudehöhe und Geschonüzah 1. Ute Gebüude
dürfen innerhalb der unter A. gesogenen Grenze nicht mehr
als 18 « HSbe tutd nicht mehr ab vier Wohngesohosse erhalten.

c) StaUang d^r OebVade auf dem Grundstücke.
Die geeeblBieene B^vwaiia, d* l>- die Bebaoung der Orund-
stttehiANnl vom Oreiise tn OmnCk M-iaKM».'

Bei nrfndeetena S,5w breitem Bniwibb itf-die Anlage voa
Fenster- und Thttr6ffnung«>n in den Seitenwinden okne weitem
gestattet. Dieses Maaaü ermissigt sich bin auf 3,5 aolbrB
zufolge nachbarlicher Einigung die dauernde Krhaltaag dlceei,
Aowie einen angrenzenden, eMnfalls mindestens 2,6 bnilan
Rauwichs auf (wm Maobbergnmdatödm mittele einer angmaaten
der Ortspolisei elagetraganeB yerpdÜbtttag graaffimoWAb ge-
nichert ist.

2. Errichtung von Oebauduu innerhalb der zweiten
BebauungsklasEC.

. .

a) Bebauungnfahige F4ftebe. Von deat aaeh den
Stimmungen unter A. ermittelteB nSehanlabalte daif.HBdirtene
ein Drittel bebaut wfnlen.

b) Gebäudehoh« und üaeeboiessbl. Die Gebäude
d&rfen innerhalb der unter A. gexogenen Grenze nicht mehr
als 16 Höhe und nicht mehr als 8 Wnbngescboste erhalten.

c) Stellung dar Gebünde »uf dem Orandxtücke.
Mit .\u5n.-ihnie der Eckgrundstucke müssen die Oebtiude miB-
desteiis «uf der einen Seite an eitieiti Bauwich liegi-'D.

Bei mindeste:;* M m breitoin Hauwich lat die Anidge von
Fenster- und Thüriiffniingen in den Seitenwiinden ohne weiteres
gestattet. TUesei« Mauss ertriit!>»i>;t sich unter der in Bi L a<
gedachten Vurauseelzung elxjnfalls bi« a«f 2,!V .

Zwi»plien rwei Tirundstüfken. deren einander riij^ekehrt^e

Grenzen btsreili bi^baut sind, darf von Grauü« xu Uronzo gebaut
werden, sofern die Frontlänge dea hinzutretenden Gebäudes
höchstens 25 beträgt und die aneinander atossenden Giebel
sich wenigstens theilweise decken.

9. BrriobtBBg von Oebiaden ianerbnlb der drittea
Bebkanngaklteee.

a) Bebnu un K s f i'hi »|e Fläche. Von dem naoh den Be-
stimmungen unter X. ermittelten FlSoheninhalte darf hc^httens
ein Viertel bebaut werden.

b) Oebäudehöhe und Geschosszahl. Die Gebäude
darfen inBerhalb der anter A. gezoeenen Grenee itUM mehr
nie 18" Hthe und aiabt melir au 3 Wohngeedioaee erhalten.

a) Stcllaog dar Oabiada «af dam Orundstüeke.
Da* Banaa an dar Vaabbamaan iil akUr aolussi«;. Dia

Aaiiga von Tfalfh. udingnalamBumga« naeb dam miadaetaae
fti5* bnii (M aa lamandan PaaniBU aa iit

^-^-^

Stuttaart angestrebten KünaÜerhauae, wobei sich Gelegenheit
bot, oie Verhiltniaae des Verein», soweit sie noch zu wünschen
kieaai aiit ii««*Mrt««in aavhattieobam Hobm» m rnmAn 8a
Uieb man Ue m qrittar Slm^ ftebHok «-»«"^

Am folaaBdea Mechndttage wudsn dto oebcn ia Bttrfri»
kommenden [mftdniek-Grttndangen derCiuuielBdtvNetAaftirlcfca
besichtigt und Abende fand in geselliger Vereinigung mit
Damen eine WiederholaBg der gestrigen Aufführungen statt.

1. ordentl. Versammlung dea V'ereinsjahres 1893 am
1.9. Februar. — .Vor», v. Hänel, Schnftruiirer Weigelin.

Unter zahlreichen GeschäfVssachen kam auch die Beant-
wortung des Fragebogena, betr. die Peuersicherheit verschiedener
Baukonstruktionert ^ur KrleJijfntifr, indem di<^»eJb<> vom Ober-
brth. V. Trit 5 rj hl c r als lU ru hteriitalter des hierfür eingesetzten

Ausschusses vorgetraK*"" "»d mit unerheblichen Abündernngren
von der Veraammlung genehmigt wurde.

V. Tritscbler k"'' 8o<lnnu eine lebendige, mit vielem Humor

f
ewürxte Schilderung seiner im vorigen Sommer mit mehren
ienonten aii«p<>fiihrten Heise nach Dalmatien, dio sich von

Tr;est bi» Korfu erstreckte und von da nach (iriechenland und
Koiistantmopel fortjresetat wurde. Kedner, der sich heute auf
jenen ersten Theil der Reise heschriinkte. wnsate die Fahrtauf
dem adriatiachen Meere uud dea Besuch der felsigen Küste
überaus feasalnd. danustellen. Der Reibe nach «mrden be»

schrieben und durah achöne Photographien veranachaulieht:

da« bakaBB^ aeUaM von ICmaMMk der groste Kriegahafen
IBB BdIb, du SMdlohBB Zu» aSt laisem eigenartigen Dom«,
fsniar Wm, Spalato mit dem Kaiaerpelaata de« Diocletian und
der beritbrntaa TwU eurea, das raiJeneob iuB FMsen gelegene

I Ragusa mit sVoaMrUgen Festungswerken und dem Palast der

Signoria. iouaa Oaatel naovo and Cattaro, ein Ausflug naoh
Cettii^e in Montenegro, endlich die unvergleichHoh MihiBaa Stadt
und Insel Korfu. Trotz der vorgerückten Stuada ftoMl diwer
Vortrag allgemeinen, wohlverdienten BcifalL

3.^ ordentl. VersammluDg am 12. Mäm 1881..-— Tor-

I aitiander r. H&nel, Scfariftföhrer Neuffen
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Aus Anlftjs eines kürzlich iu der Hihe der KlMlergebaudo
7:11 Manibronn iin«gebrochenen Brande« war in der letsMa Var-

•anunloog ein bctonderer Aiuschius gewühlt worden, nm Ob«r
4te IUI Schutze dioM» KWxwdw a&dtiitoriiglMr AvdWUktar
«MiiFeneriKefithratm n (nfbaden HiHregstD n baniflMi.

imwr AnewiH «ralattete bent« dorefa di« Hm. Oberlntb.

T. Trfteoh1«r und Brth. Guide seinen Beriebt, worin cw>r
die in öfTent). Blättern empfohlene Entfernung de« dortigrn

Seminan aoi den Klastenrätimen nicbt al« unbedio^ nöUiig

und Bcri(tiich ansführbar bezeichnet, hingegen eine Reihe \on

Vonuilitsmaaaregeln dringend empfohlen wird (genaue Unler-

«oehnng der Gebäude, Ersetzung etwaiger geschleifter Schorn-

steine durch lenkrechte, Abtheilung durch Feuerwünde, strenges

Verbot der AnfTjewahmnfr loiclit lircnnlunT Stoffe im Dach-
räume, Herstell 11 np;-r-iiit>r r<Mclilu'hi'tiHn(!lidrnck-V.'ftssprvt'rsnrgung

a*w.) Dieser Bericht wird in (kr von di r Vt'r«>tmmluQg «•
nehmigteo Form dem Hrn. FinanznnniHttT. He9»«ii OUin die

KlostergeVäud«» uatPrslellt »ind, inirg<'thi'ilt. wonlen.

IteK-'^'"''"'''- f i>l*liM) li.it e;ni.' urnisc Amahl ifltist in

Farb-^'n aiiBgi-ruhrti r K<'i»i;i(ku£en aus Italien ausgestellt, weiche

dDgetiieiiio!! Ik-ifall finden.

Innuniiiir und Frivatdozent Lueger berichtet über den

vLim ir».— 17. Aug. 1Ö91 in T<ondon abgnhaltr-npn internationalen

Hygiene-K DDgress, dem er beigewohnt hat, insbesondere über

die Verhandlungen der Abtheilung „Sanitär; Engnwtril^a''

An« dem reichen Inhalte de« Vortr^ sei nur einiget hanor*
fdübca. HimiolilIWi dwr «Odteoteii KtgaliwitiPBeii rtimmMi
'in* MMMB Afliiehten dalda Bbania, dm 8abm«tiinwi«^
kuB» »mifcihrt «Mt gahslten «od ctethalb tob d«n Vtuttduiillen

g>U»iwii «wdm soben (RegviuBtMta«), wodaroh leUeebter

OwuuL and nndere Mlsat&nde besser vemtieden «erden. Die
Mftang derKaidle ist ebenso wichtig wie «chwiarig,snd muss
Mnao studirt werden. Bei Hebuns des SchmutzwaMers ist

wr Lüftung wegen Druckluft als Motor zu empfehlen. TJebor

Kalirrichts-Verbrennung sind in London Versuche im Grossen

^macht worden, jedoch ohne finanziellen Erfolg; bei uns würde
»ie ebenfallfl thcucr nein. l>ie liiiffSIliffe Abnulime der Sterb-

lichkeit in I^tuion ( von fi'i ^ „ j^iliriirh 7.11 F.nde d^a vorigen

.TabrhiindprU auf rd. 'M" „, jclrt) -iri hiiiipliijchHch tcchniscoen

VLTbi'B'«eruii^;en i-n vrrlÄiikeii. I i-lMrliftufit sei die Tiefbau-

Ii nn<it nuf dem KiiDgresae zu ihrem vollen Hechte gekommen,
wna bei un.« leider noch nicht der Fall. Redner «oblieast den
«ehr beiTällig aafgenfimroenen Vortrag mit Bemerkonj^en Bber

den luweren Verlsviif dp» Koii^frejueii und imt voller Ani-r-

kranoiw der bei aolchcn Gelegenheiten zutage tretenden gro««'
' \telfrnBdHhykdfr^

*

Vermischtes.
Zar 8t«llnng der Toohnlker 1& Sachsen. Tm An-

sohloMe an die Ober die Rangrerhältnisse der tpchninclu n

amten in Sachsen in No. 15 d. B1. gebmch(«n .MittheUungen

ist über die neiipn rrphftltsfests' lzungen, wie bip fiir die laufende

Etatsperiode von der iiegtening der jtUl tagenden Ständerer-

Sammlung vorgeschlagen und nunmehr von letateWT gaiWltwuigt

worden sind, Nachstehendei zu berichten.

Es werden narh dem nrupii Ktat cm .Tahrpjgplialt lierichen

A. Die %ürlra|;fndf n Hiillip ii:i Miumtennm «4W—lOSäOO

(friili. VftfHJ— 9*>Ni
. it I,

B. Bei der Hochbau-Verwaltung:
die OberbauiiOn . . . TMO-MOOä« (Mib. «000-7800««)
dip BanrSthe .... •<.,Kfl0_nC0O , „ 3'W>0^5lry> ,
lii'j Landl.iHutneiifpr . .\

f> «i

die Likndb«Uin5]ii'kt<jri-n . ä'MX) -l.'.n/ , . 3i,K>0^-,H)i<ifi ^

die etatsmisB. Bni'tr. iiH> ,-:n;':Hi , _ üUkT-.Whi

('. Bei der Strassen- und Waaserbaa- Verwaitnng:
die Uberbaurldw . . . TMO-OOOO JK (Mb. OOOO-TflOO

fH^^;^.rCu.;\*^-^ ' - 3600^0,
d.Bamnsp. b. Strass.-u. W asserbau B900 „ \ oiivt_MWn
die eUUroü»«. Reg.-Brostr. ;i0(,O-3«00 „ ) " 1»

D. Bei Afr ftaBttpisenbahn-Verwiilfiing:
die Ober • Finanzriithp nnd

Finanrnithe . . . 6000—WOO ^früh. 6400—760(1 .4f

)

die Bauräthe 5I0O—6700 « „ 4800—5400 ,
dl». B«mn,.p, Ikt«eMn«p.» ,2^,
dif MascIiitipn-lnsfiPKtorenl r » t-

lip etatumi»«. HrK.-Hmst. .TifX» -HH<h1 , . l'IhO— *)00 „

liirrlKM 1^; jedoch ru benierken, da.n Wohniing5gp|dxus.(:hü>i?c

IQ äachsen nicht gewahrt werden, d i<« dio^elben vieimehr in

den festgesetzten Gehalten inbegriflen find. Th.- F.rhöhung der

leiattrmi gegen dia bisberiffen Bezüse beruht auf einer Neu-
i«igaUnnig dar Bwmlrageh^te sümmuidMr V«nniltaiv«aii«ige.

KAnlgliohe teohaimbo Hochntbnle m Berlin. Im
LwJe der ktxteo Zeit sind an der technischen Hochschule zu

Berlin al« Privatdozenten zogelaeien worden und werden die

Ijehrthütigkeit mit dem Sonnmbnllnibr I0B8 beginnen: T. Bei
der Abtheilung für ArebU«1ci«r: 1. Haler 0. Theuer-
knvf n fioribi Iw dat Zdliiftieih: AqHcaBbaii md Zeiobnen
vm AnUtahtnan mA Landaehritan, .9. Jfnt. A. Sohflti.
Ldmr am kBoigL Kniii(gairailM-M««uin au Berlin, tb da«
Tiebrfttb: Tnaeodiikoration, 8. Haler A. Scboppmeyer, Eiabltr
im königl. Kunstgewerbe-Museum au BarKn, nir aaLahrftebt
Ornamentzeichnen, speziell des Sohriltweaena, und 4. Dr. Hftx
Schmid zu Berlin für das Lehrfach: Kunatgeaobiebto daa
Mittelalter« und der Neuzeit. II. Bei der A h t bollBDg fSr
Chemie und Hüttenkunde: "i. Dr. Oito Kiihling für daa
Lehrfach: Organische Chemie. III. Hei der Abtheilong fär
allgemeinp Wi'5«en=<r;hafteri 8. Dr. Ktohard MftUar,
ordentlicher Lehrer nn der Ijiiiscn<itüdti«cben Oliaivitealaeblla SU
Berlin, für das l/ehrfach: Reine M»fhpmatik.

Ilr. Professor Dr. Pont wird im SonimerHcmeHter
eiiu n ästUndigen Vortrag Uber „Woblf»hrl9ei n rieht ungc n -

ii)>)i»llen. Zugleich ist augeordnet worden, ci\^* din KoUei^ien

de» Dozenten Hm. G«b. Reg.-Bth. Reiehel. iib.r Wuhlfahris-

cinrichtungen sowie Intiustriebetrieb und Nsrhliamidiaft, dam
Antrage de» letztere« eiiUprenhend, ini S.immer-Senif'^t.er 1892
in Portfall kommen. Der Inhalt der VorU'Diini,' d.^s Hm.
Reichel über Industriebetrieb nnd Nachbarschaft wird in der
Sommer-Vorlesung desselben über ArbeitOMbute

(

achädigui^en) zum Vortrag gelani^en.

Perst>nal-Njichrlchten.
Preossen. Die Ob.- u. Geh.-Baurüthe Illing o. Rnppell

sind mit der Wabroebmong der Geschäfte des Dirüientcu der
III. Abtk. bat d. biL ViaAUr. in BlbarfeM b«aw. (Knbarb.)
in ESSh batfant,

Dia bai Waaaarimton tarn. baaohUligtaa hifi. Bte. Bmstr.
Tblflla bi ManMi, Weiaakar in Nanalaidt m. BiSinberge,
Ricke in Breslau. Staoba in Munster i. "Vf^ Pttar Stolae
in Lauenburg a. E., Blnmbarg i. Torgoa, Oraafinffboff in

Küstrin, Piper in Lingen, Emst Roloff in Oppeln, Luyken
in Mülheim a. Rh., Walter Körte z. Z. in Chicago, Gust.
Wolff in Pieckel a. d. Weichsel, Frey in G^nthin und Wilh.
Hartmann in Glückstadt sind zu kgl. Waaser-iiauüjsu. crcunnt.

Der Reg.-Bmatr. Jüntil Hay in Iboni iat als Waaaer-Ban<
insp., der Reg.-Baatr. W«aa{gk in Oaem ak Kr.-Baainep.

Die lle^'.-Iirastr. Astftilck in Berlio, z. Z. beim Bau der
physikat.-teclin. Roifhs-Annt. in Charlottcnburg beschäft., Ludw.
Hoffmann m I.,eip;:ig, beim Bau des dort. I&icbsgeriohta-Oeb.
beschäftigt, und Temor iu Berlin, beim Minist. förl>mdwirtfa-
achaft, Domänen und Fcntaa baaablftjgl, aind am 1^^ Land'
bauinsp. ernannt.

Der bisli. mit der komm. Verwaltg. der Su-lle dei« Mal.-
Benbeamten dur Provinz Hannover beauflr. )nr\. Rr g -Bmstr.
Recken ist zum kgl. Melior.-Ba'iitiip. eriiannt. und ilo:ns. dieae
.Stelle unt. Anweis. ». Wohnsitze « m ilanuüver uberlrs^n.

Die Rcg.-Bfhr. Heinr. I. pfenau aus Hohenfelde und Rieh.
Kohler aus Wüikjjieredorf (Ing.-ßfch.); Han» Winterstein
aua HSxtar (Ilochbfob.) aind a. kgl. Reg.-Bmstni. ernannt.

Der kgl. Kcg.-Bmalr. Rleti. Borrmann iat infoig« aalnar
AnatAÜg. da DirifAaaiat am kgl. EaBaigvintfa*>MBa. in BirS»
aus der 8laata>BaBff«nnltg. ausgeaebiadMi.

Dom biah. kgL Reg.-Bmstr. Emst Zimmermann in DSseel-

dorf ist die nachgea. Entlastung aus dem Staatsdienst orthcilt.

Württemberg Der fdiamkti'r Riiiiinsp. Märklin inlMd-
wigsbuig i«t z. ptnt,«!»!!.»«. l!,uiuitj>. eriiannt.

Dar Arcb. Wiih. Srhünheim IHm ist gaatorlMn.

Brief* nnd Fragekasten.
Um. H. in W. Die Erfahrungen mit LiimleumbelaK aueb

auf leicht gekrümmten Flächen, wie Fussboden von Küchen,
Kloaets, Badorünmen niw. aind die besten, iromnr vorausgesetzt,

daas die Fläche keine unregelmlUsigen Erhöhungen zeigt, welche
beim Begehen der Einwirkung des Trittes besonder* ausgesetzt

sind iinddfren Belag infolge dessen schnell durchgetreten mrd.
Anfragen an den Leserkreis.

Welche »iif liiiigci« ZeiUiaaer «gründeten Erfahrungen
wurden mit Kindenknnffan grtiatwr DnwiBlBbe» mitwiblaiian
Eiaenblech gemacht?

Offene Stellen.
Tb Anaeigcntheil der beut. No. werdan nr

Beschäftigung gesucht.
•) R«(.-naiitr. n»i -Ktki^ Arrkittktta a»i lic«iU«r».
I lt«c..nm.U. d Brtk. V*ltia*nii-BTMl*ii. — I Dfkr. 4. tUa.-Baialr. Kn-h-h

« KaH«m>r-H<il>- >. .i. — U I Aiek. i. di* Hmt-fmiU. a*4MM-Osria«a4i
Wr.tuMhMe>-.'«utU> : C U. FtotW •««ton. Lom. lClIl«f-»ns«taif l\ I taf.
«. T.m Ks». •!. mti. Italf.

L»»im»f»i, Tsakalksr, («itkaar u«.
t Itegtrebn. 4. i. kOidtL KU.-Balc.-Aal .tuh»; I.>a4«iill(. Onl coa

Wlaiala(are4a-It«raab«nc< di« Bafc-Pawit«. Ba4<.kMs-l>aitanuHl{ OaiM Ijanite

t

'—
"r " "— ashasMsmam i Kt«a<ir-|)«rtBuadt IL BwItt-IalloiMhL

—

I laBsaMwr 4 Isf. tn*. Iski>«fta-it«rli«, U«tae risalftilaslllsll

Braal Teaefee, Barlla. rar«laltt4alul««««MBltt.K.&a Prttecl», Bartla. Drndt «m W-Otivb's
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Uhdtil

Bm Farbenprflftmi.

-lien» dar JUL ntW>banisch-t«cllIliMilND Vcmuch^angtalt
Berlin— Cbänottenburß ist IränKeh auf Antr»)!; der
chpmiächpn Fabrik von I>r. (irtif & Co. in Berlin die von

dieser Fabrik her(.'pstf>llte Schupp enpan z er färb p einer um-
fMsenden T'n'.pr^arLunc bcai^Uch ihres ^\'^!lhes al? Uostschuti-

mittel unUrwnrl'en worden. Nicht allein dan Ergebniufl dieser

Vpr*ache, das für die «uf S. 375 Jahrg. 91 d. Bl. bereits bc-

eprochene neue Farbe glänzend ausgefallen ist, sondern auch
da* Verfahren bei deualbeii dfiifte rar die Lewr *o iateresauit

Mio, das« wir Bber sis •twu einmbeodar Iwriehtea wollen.

IM» batnffMdtltfifunfr verf(4gtoiB«ntarLtiiiedni2«wik,
dn Wwtt der &P.F. sefrenüber Uraitiffe, wie sfo IMur
in tntar Ottto von den kgl. Eisenbahndirelcticnien verwendet
vard, SB erweieen. Letsteres Material und der ausfahrende

Ifillar wurden deshalb von der kgl. Einenb.-Dir. Berlin gestellt.

Sl. den VersachEanttrichen , die bei einer milderen Laft-

temperatnr von 20—22,$* 0. ond einer Imflfeaohte tob 66 bia

dB T. II. vorgenommen wordnt, rfnd fblgnidaFMMBBiiebinfen
in Anwendoiw gekommen:

n) Mf -lObl Mcnni|,'e l.'.H « Fimiat (HiuldelniwmX
b> , , S.i'.F. 21,6« „

0) , , S. P. F. 23,7 f Dr. GraPsdier, dreifiwh nf-
(rekooht^r, oioniRirter I.i?inölfimisB (I). Il.-l*. 56392).

1. Ks ergab sich zunüchst, dass die IMennigefarbe
heim Aufstrich an di-n unteren Kanten der gestriehenen Bleche

zusammenlief und dort mit dem I'inspl entfernt werden
masate. Das war bei der S. P.-Farbe nicht der Fall.

9, FIr !< Anatrichtlüch'' Ovaren erforderUoh:
für 1 maligen Anstrich:

Von Mischung a) 183v, b) 89t, e) 85l^
fQr 2maligen Anitrich:

von Miedmng a) 362f, b) TS«, e) 47a:
Saab Aailrfak mit SekuppenpftiisarfBTbo tnr alio nur >/?

ft flr-Mnai« «»ford«rliobem f)«vMhlnaaaii* aWUg.
8. DU TroenvBgadBuer der EjnaalaiBitrielw batnig in

Ißmrten:
far •) 455, b) 375, c) 195, also fBr e) Vi

von der für Mennige erforderlichen 2!eit.

4. Während ein einmaliger MennigeanatriA gar keine
Deckkraft zeigte, genBgte ein einniKlicar Aaatrich
mit S.F.F. volistKndig ah Roataobntaonittel ndi bei «aeb-
fblgenden VerauokeD.

5. Um featraitdien, welchen Wcrtli der eine oder andere

Anstrich habe, wenn Konstrnktionseisen vor der Bearbeitung
oder vor der sicheren Aufstellung (bei welcher Vcrbie^ngon
nnTCrmeidlioh aind) gestrichen wvd, worden die einseitig mit

HittheOangmi am Terelnen.

Verelnlgnng Berliner Arotaitektan. VII. ordentLiVer-
rnntmlune »m 13. Apnl 1893. Vonsitatodar: Br. v. d. Hude;
anwesend 49 Mitglieder und Giiste.

Der Hr. Vorsitzende brinKt ziin;iLb''l 'liit (uuf S, 14 J. Bl.

abgedruckte) Schreihon zur .Sprache, welches 15 iieamte der

stäidtischon Hochbau-Verwaltun).; als Ent^!Cgnucg d<T dicsscitijfon

Hingabe an die stadtischen Behörden vnn Berlin (S. 81 d. Hl.) an
den Magi'ilrut gerichtet haben. Kr stellt -M.r KrwA^'nn;.:. i'l.i e«

fiir wünschenswerth hezw. nothwendij; gehalten werde, Jaas die

Vereinigung auf die Ausrührungen dien-* Schreibens etwas er-

wiedere. Eine korze Besnrecbung ergiebt, dasa eine derartise

Maaaar^gal von keiaar Siila bafltovortet «öd. Man iat viel-

roebr der Ansicht, daaa ab wi1iah>gamt Taq^aiab dar beiden
iintaaMagiMaiiaa flalulllatMwi «la ar aaitoiia dar atUtiaabn
TiafcJlB docib jadaalUla Tonaagaaatat «ardan Inim, tob
Reibet die Oagaaatandrtoaiglieit der wider die Eingabe der Ver-
ainigviir gerfeUaten AngriflTe wird erkennen laesen. Denn der

Kern <fer letzteren: die Forderung einer grösseren Mannich-
faltigkcit in der Erscheinung der städtischen Bauten, der Hin-

weia auf die NützUi hkcit einer gelegentlichen Anwendung des

Uflintllchen KonkiirTenzverfahrens, endlich die Empfehlung einer

anderweiten Organisation des städtischen Ilochbanwesens wird

la auch in dem Schreiben der städtischen Baubeamten nicht

bekämpft, sondern, wenn auch zumThcil nur niitt- lbar. als be-

reeht%t anerkannt. Die angebliche bi tln KntiK. ihc jenen
Bcamlrn zutheil j;ewnrden sein soll und gegen du' sich dieselben

in so aiinf liirl ( (ipr Weise wehren zu müsnen udauliten, beruht
<lagegen auf cim'm Missverrtändniss, da» leidi r in künst-
licher Weise herbeigeführt ist. Indem man in den Satz

jener ersten Eingabe, dass die l/eistungen der sliidtischen Hau-
Verwaltung inbezng auf Solidität, l'reiswürdigkcit und Eignung
für den (ietsraucksxweck ,im alleemeinen billigen Anforderungen"

~ - wülkMiah daaW&rtahaa juu

rrnbcanatrich v.LT^tjlienen Bleche um lJ;ir:.c von 1— 10 ""»Dicke
gebogen und wieder annähernd gerade gerichtet und alsdann
längere Zeit z. Th. in feuchtwarmer, mit Kohlensäure hochge»
«ehwiini^erter T,iifl., r. Tli. in Salz- iSee-) Wasser aufbewahrt.

Während die mit S. 1'. F. ein- oder zweimal gestrichenen

Bleche, bei einem Kriiirimungs-Durchmesser von a',j»«> auf-

wärts bis 5 nur geringe, von da bis zu 10 abnehmende,
zuletzt verschwindende Rostflecke an den Biegestellen ceigten,

erstreckte sich bei allen mit Mennige (2 mal) gaatriehanao

Blechen die Roetung ancb anf die nicbtgebogenen xheilai und
aalbat bei daa ttbar dickem OefBa gabeMBaa StBekaa. (Dia
Baatladigkaft der& P. F. ia vardifaatar SeKwäÜ' adarSaha^
akan iit jttngtt aaob darcb daa LabonlariBBi dar Badaebea
TiamdeagewerMhane in Karlarabe naehgawiaaaB. Sldia .B*^
Gew.-Ztg." No. 8 o. 9 d, Jahrg.)

6. Eine höehstwichtige Eniüirnng iat nun bei dieser Ge-
legenheit gemacht worden, nämlich: dass unter der vermetntUcb
schützenden Hülle des Mennigeanstrichs, die Uostnng anf breite

Flächen sich ausdehnt, ohne dass irgend ein Erkennungsraittel

dafür sich böte, dass dagegen bei der S. P. F. auch die geringste

Anrostung durch t'arbeänderung des Anptrichs sich sofort

kemizeichiiot.

Au? Jieaen Fcststcllimj^'cn ergicbt sich für die Pnixis zu-

gunsten der Srhuppeiiiiiiiizerfurbe : nach 1. n. 4., dass ein

VerBchmieren (Verpatzen) der Tiefen reicher moilcUirter Eisen-

thi'ile ni.-ht zu befurchten ist. d.igCfjeti eine Krsparung an
Arbeitsluhn und Farbcnmatcrial eintritt; auj 2. u. 4.. dn«s

der Materialaufwand im Preise (Pfennige u. gewöhnl. Fimiss
zu 0,60 ^(C f. 1 'k, S.I'.F. u. ozonisirtcr Firnis* zu 1,00 JC

t, 1^) sich auf nur '. bei zweifachem Anstrich auf , »telU»

nnd nach 8. cina an das 2Vj faoho reichende Trocknungs-
beeableunigung zu erwarten ist; endlich aber: dass Lagereisen

und noch zu verarbeitende und ohne Verbiegiing 'wie Oitter

usw.l nicht aufstellbare Kfinstruktionen, mit diesem Material
von vni- herein -iiid wi-k'iniii (.'eichiitzt werden können. Ausser-
dem i:u liemerki !i, d!V?3 der niitürliche Ton der S. P. F. genau
demjetiigpu entst riclit, wfl'^b''" m»" »• 'l- R- (l«""! Eisen als

konventionellen Schmnckanstrich zu geben liebt und dri is dieser

andenifalls durch einfachen liasuranstrich in eine behcbigo

andere Tönung sich überführen lasst.

Da« mögen die bewegenden Gründe sein, welche auch
namhafte Eisenbahnbanbchörden nnd Bergwerks-VerwaitaafiB
dazu führten, lediglich noch die S. P. F. zn verwenden.

Dem einsieh^j^ Techniker dOrfte dies gaBflgaa. Bilk dan
Vomrtbeil für Mennigeenitrich zu brechen. O. 3k,

den Sinn desselben in das Gogcntheil vorkehrt. Das Wort
jibillig", das dem Zusammenhange nach nur in dem Sinne wie
in „recht und billig' verstanden werden konnte und eine, wenn
auch nicht gerade enthusiastische Anerkennung ausdrückte, hat

dadurch, wie in ,l)illit.^ und schlecht" den Sinn eines Vorwurfs
gewonnen. Das hetrefVende Missverstiindniss liegt aber so offen

auf der Hand, du i ei< eich wohl kaum lohnt, zur AufklHrung
desselben besnndi rr Scbrilte einzuschlagen. —

Auf der Tagesordnung stehen B mit .Ausstellungen ver-

bundene Vorträge.

Hr. Ing. Richard (iijhdo führt eine grössere Zahl von
Vorrichtungen vor, welche die Anwendung des Gases für
die Zwecke der Küohe und Bades tube ermöglichen, und
erläutert in eingehender Weise die grossen Vortbeile derselben

^'^''"rf «aSto'dSyittailatoBfc DarSogkt
•o intereaaant «ad wUbtig, daaa «frwaMMB, danadban eben
beeonderen, mit AbUldangaB venabenan Bnicifat a« widmen.
Hier sei nur kurz erwKhnt, dass die LeistongifUiJgkait dar
neueren Vorrichtungen zum Kochen, Braten and Baekaa mit

I Gas die lebhafteete TIteilnahme der Versammlung erregla,

und daes dieselbe bei dem späteren, an die Sitzung sich aa-
seUiessenden Abendessen sich Überführte, wie auch ihr von dem

I
Hm. Vortragenden hervorgehobener Einfluss auf die (iütc der
Speisen, insbesondere anf die am Spiesse hergest<dlteii Braten,

keineswegs in zu glänzenden Farlien geschildert worden war.

Hr. Reg.-Bmstr. Schmiilling spricht nute- Hinweis auf

eine reiche .V iswahl bezi^l. Pruben üliur .i vj ri- uc. durch eine in

seinem Mitbesitz stehende Knbrik hier eingeführte rjiiumaterial

des Siggen. I n k rus tn ts te i n s. Du iibcr dasselbe bereit» gelegent-

lich der in d. Bl. erfolgten )\Iitthei]ung über die grosse Wandel-
halle den Reictisliaii-tes (auf S. :V\ sowie in liem Bericht über

1
eine Sitzung des Berliner Arcb.-Ver. (auf S. 67) Angaben gemacht

I
aiad, ao bedarf ea aa diaaar Stella keiaar waitacaa Bamarinng.
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AMknf den denmüclKt von Hrn. Seeling gehaltenen Vor-
frait MtetTbiitigkeitattf dem Gebiete de* Theater-
hane« können wir ohne bildliche Beinben nicht wohl cln^'c-hin.

Boginoand mit dem aufgrund seines Siegel in dem Kr*?);!. Wett-
bewerb ihm übertragenen Bau dee Stadttheatera in Uaile a. S.,

machte der Hr. Vortragende zonäebst einige Mittbeilongen Ober
srinp, gleichfalU durch wettbcwürbungen veranlaastoti Entwürfe
für <laa neue Opemham in Stockholm und da<i Stnilttlieater in

Krakau. Der tchöne Pinn für Stcickholm, dem eine ins^tbaa-
(telle am Norrebro ziiifrunilc lo^, i«t bekanntlich zagunstcn
ehr minderwerthiger Arbeiten tiurch Bedenken gegen dteee
Bauatelle beiaeita geschoben worden; der Entwarf für Krdcau,
dem ein IVci» vff^fu Kichtbeschtung «inselner landesgesetx-
licher Vorfrlinfi i ;j VI r-::!! t Ijlicb, ist von der Stadt angekauft
worden. Am austuhriiclisteu verweiJte der Redner boi «einen
beiden jüngsten Schöpfungen auf dem fratrl. irpliiet, <\om im
Herbat d. .T. su eröffnenden St4ulttheater für Esaua, zu dem
ÜUB dar Asflng wiederum durch einen Konknrrenziieg xutheil

Im iat und bei dem bis iiua Daohttuhl vorge*chritt«nen
TkMttr *m 8ohlfn»M«r4»n »« Ji«rIiB. Wir
baUton BainperksB, dto dwoh wto nkbiioki Bnt «nd

Werkseichnungeu autchauliek gMUieht wsreD, dtmoMMi be-
sonder« Veröflenttichungea widoMB m kSniiMi.— flml initan
Tbeaterbautao fttr Broinbay mtd Planen LY^Üt meh ia der

sTanliL 21r IltodaRhsln
Br.m«thsia; mwuBdaHIHgl.

Der Torsiltende widmt dem inOaracaa TtntwiMm Hit-
gliede Schachert uattr Herrocfaebaiig de* itrafanBaB Opittu
lind liebenswflidjganOliaralEtan duMÄbeaeiiMl' .
ncn Nachruf; die YewMiwnlwng eiiiebt liidi n BhraiT
Gediohtnisses von den Sitien.

Nach Erledigung Terschiedener gesclMfUioher Angelegen-
heiten und Aufnahme des Hrn. Stadtbmstr. Mitsohko folsen eisen-

bahnteehniscbe llittheilungen des Hm. Geb. Brib. Rüppell
Über Länse der Voll- und .\Q«frt«iehschienen, Gleis-
Iftge in Kr ü In mutigen.

Der Vortragende tbedl iiut, das« die Länge äer »m
Schweisaeiaen hergeslcUtcn VüUichienen von eiiiPm anfiin glichen
Maaase von 16 Fuss ^ 4,71 » allmählich auf 23 Puaa = 7,2-J i»

geatiegeu um. Eni mit Erfindung des flasstahl'« nei der
Grund für Ikschriinkun); der Länge peschwnnden, für deran
weitere Verwehriiiii; die damit »ich vRrmindprnde Zahl der
Scbienenatösse sprümbei man spx deshalb b;i!d auf 9 < Voll-

«chienenlänge, in neuester Ztit auf Ii.'«' und sDi^ar auf IS"
— langen. Mit der zunehtnoudeu Lüugi: di^r .Subienen müsse

die OiSeae der zwischen dnwelben zu bdMWmden
onduaea und dieser UiMtand gebe ca Bedenken
, DtoStotiUaka a«! lo n buMeNB« das« sie bei

der kBelwInt'BiBpentiir, der dw8elii«M im IVeian ausgesetzt
lei, eben zum Ycnchwinilen komme. Beobadittui^n über die
Wärme der Sohieneii hftttes nun ergeben, dasa sieb mit dem
Boden nicht in Berührung stehende Schienen bei aadanenider
•Sonnenbestmhlung bis zu ca. 60'' Cels. erhitzen kSnnteo, also
26

—

26" mehr als die umgebende Luft. Als niedrigste Temperatur
•ei —80—26" anzunehmen, dies ersebe inagesammt einen Wärme-
uutersehied von 80—86" Cels. Da das Bisen eine Dingen-
Ausdehnong von 1,'860 bei 100" Cels. erleide, müia« bei grösster

KUis nttf eine StosslQcke von Vii«i der Schipnpnlänge gerechnet
wertitn, Ixii 9» langen Schienen also auf !t 'um, «o dass bei

dt'iscn die StOi«i!H''lcf mit B»riick!iiohtic''inn cintT jrderifitipen

.Vbkantutig vun 1 in dur ( Ib.Tilaolii'- di'H Kopfes fiiip T.:in;^e

vtm 11 mm erlialtpu wiird«'. Diu Vrrjjr'js^rrun); dfr Stosslijfku

gelie jedoi-h dio huuptiiiclilic-livti' \'prard;iH9uii[r tut raschen .\b-

nutsun;^' und Zoratijrunjr der La«i'hi'ii, diiher fri Ijcl 12— 15"
langen Scliii'in'ti vnn der Verwendansr de» stumpfen .Stü^üci

umsomeiir ahi^urathcn, uJj iu ivruiiuuuugtsu nich liiC Nolb-
«endigkeit einer weiteren Versröisening der Stosalficken ergeh«.

Bei der Gleislage iu de« Krümmung werde die Länge der

iamna 8eki«MB mrinftr «b di« dar MMtmi daher werde
in dv iuam KrllmiBiiinf & Vanpuidiiiiic vm Aoifleioh-
cIUmm MUg, «elehe in dw Pnnti» m dwStellaa eingelagt

woideo. wo dieTOBdMnioeeerenSekMiiHHMnde gesogene Mittei-

punktaUnie am Ende der inneren Schiene einen I^ng^nuntor-

«chied von aunäherud ^ zeigt. (K = 1 — I' ^ 1500 [). - In der

(ganzen Krüimnung liegen daher die .Schwellen nicht naeh dem
Mittelpaükt« ßenehtet, »nndeni iclnef; \ind die^e licbiedago
wird um al.iirkiT, je t.'rij'i^er K (die Kur/'uiii^ der Ausglcicn-
«chieue), d. Ii. je kurzer J'. -Hci einer, «ugsr bei »iteren kürzeren
ächieiMa vorkommenden Kürzung um 100 betrage sie bis

ta 80 m. Nach der in Ijehrbücoern beut« noch angegebenen
Benlt K gMeh der £otfefBUwd«r beiden SchienenTödMr (für
dwTiüi^) stt aabaea, «flrde Knock grösser, und dieSelÜBr-

Urk, dass BadiikiB Ar din kentweläge der SebweUa«
gut« Art der

noch
I Ba

itigung auf
m Ende da nooh be-

«leheuder T.ängenuntertcliied zwischen nuMerer and innerer

Schiene vou j könne nie-ht andern, ala diircli Erweiterung einer

Anzahl Stosslucken au^j^egüchen wt^rden, wodurch eine weitere

Verjffftsaerwng des den Stoesliicken anhaftenden DebeUtandes
entstehe, der utn »u schwerer wird, je grösner die Länge der

VollKchicne (1) Kt. i^s sei deshalb geboten, zur Verminderung
dieses nicht ganz zu beseitigenden Mangels mehre Sorten
voti Aust^leichaBhienen zu verwenden. Für 9" lange äcbienen
empfiehlt der Iledner drei Sorten: 1' — 8,976; 1"— ayiM»}

1'' — 1»,92&. Ha würde dann ^ höchstens = 13,5 »i».

Der Vortragende weist nach, daas hiofig (auch seibat bei

der neuesten fioiiathschiene in Relgien) die Sehipnenloo.hnng

so mangelhaft angeordui i, dass sie die für die grosalc

KRlte nötlii^;« .Stosslücke für Auüjfleiehnng in Knimmungen
pnr nicht zulasse und giebt schliesslich an der liarid einer

lit'ihc von Zfthlenbeiipielen nähere Erlautorungen der Einzel-

heiten.

An die ^iLttheiUuigen dieaea Vtirtrages knüpft« sich eine

lebhafte lie -prechung, an der di" llrii. Swltiflf, nm, Gdboki,
Wetfel unil Kiel sieh betheiligten.

Arohitekten- und Ingeniear-Ver«in xa Haaburs. Ver-
sammlung am 18. Mira UM. TocaitBaiiidar: Hr. .Cfttaip; aami.
Sä i'crtonen.

Nach üesjiH'chung von Verc-iiii(»npvle)fenheiten erhält Hr.

Janda da.s Wort zu seinem Vortrage ijber daa Xordaeebad
Fanö. Die i-^läuterung der ausgcBtellt/ . ü den Hm. Putt^

farken und Janda unter Mitwirkung des Um. lJum gciertigt«n

Pläne des im Sommer 1893 zu eröffnenden Kurhausee leitet

Hedner ein durch Schilderung der unfern der deutsolien Grenze
an Batm von Esbierg lienMaB dtaiinhm Jaui WiaA, din ant
aait etwn 8 Jahren dndi dan AnlMiwsiMr daa Dadnoala Vfltdhy
weiter bekannt geworden itt. Er beepriokt knn die Oeaehkdite
der Iiuel, die Eigentkümilekfcnitod voaliuid nndLantaM, aoirin

den Irnffltchen Badeetrand und gebt dann zur EiWrung der
Pläne dee in gefugtem Baoksteinbau und Putz-Gesimsen in ein-

fachen, kräftigen Formen gehaltenen Kurhauses über, das neben
den Wirthschuts- und Konversationsräamen SO Fremdenzimmer
enthält und von einer Aktiengesellschaft mit einem Koatenanf-
wande von 180000 JK^ erbaut ist.

Dem beifällig aufgenommenen Vortrage folgt Jeri'enige des

Hrn. Faniwasser UlMr den grossen Brand von Hambarg
vnm B. bis 8. Mai 1^13 und tfen Wiederaufbau der .Stadt. Im
A'jftru^e des Architekten- und Ingeni«r-Ven;ina hat Redner zu

den bald zu begehenden Krinnerunj^B-Tajjen unter Bcnützuig
amtlicher tiuellen eine bia dahin fehlende umt'asiende Darateljung

jener deokwürdigco Katjiitr.ij.he und ihrer Kolgen in seinem
im April erscheinenden liuche geachaffen, welche» namentlich
der Entstehung und dem Verlaufe de» Brande», der naohaten

Sorge für dio (»bdachhisen, der Reschäftlichen Tjage der Stadt,

den neuen Bebauujugspliuou, der ürrichtuag vou .Staate-, Kirchen-
nnd Privat-Bauten und auch dem z. im Bau befindlichen

neuen fiathhause eingehende Betrachtungen widmen wird. Für
da» Werk kaatimmte und zahlraiok» aiBdM MngeoteUte PIBaa
nnd aonalifa Daimtellungen gekaa aia Btld dar heimgeauoktaB
Stadttkaü« vor, «kkraad oiäd mMh dam Bcaada. Badoiar
veranaekanliekt aatna Sddidentiif dar Anakaaituiff daa Ftaart
durch allmähliches Aufheften von ktpdnllan «nf däa Stad^lao,
wck'he die Zerstörungen in ZeiträumeB TOB je 68tUldvB Cfli<«n

und auch die Fortschritte des Brandes an jedem der 3 Tage
überblicken lassen. Er gedenkt der Löachanataltcn und der
Sprcn^'ungen des Ttathhausea sowie vieler Privathäuser durch
l'uUeraU inelir oder weniger wirksamer Versuche, dem Elemente
Ureo&uu zu ziehen, srivvie in Rettung der Börse und des

Johanneums. Kur F.ri>rtcrunt; konmien ferner die llebauung»
pläne I.indley'i und Sempera und desaen leider unausführbar
(^ebhebcner Vorselilajr der .\nlaye eines t'oruins und einer

Piazzetta bei der Börse, endlich die von der Raths- und Büt^r-
deputatioD unter Mitwirkung' dea ArchiU'kten Stammann lur
AusfUhninfj ^;ebrKchte jetzige (jeatiiltung der neuen Stadt-Viertel.

Piibci <'rwähnt Hr. Faulwas.ier nnoh eine lleihe interessanter

Eiiiicelheitüu, welche ilua beim l^uelioa-ätudiuin bekannt ge-

worden sind, zur Aufnahme in sein Buch sich aber nicht eignen,
wie z. Bk dw im „Hamborffiachen üorreapondeaten' damiOs er-

^chienaMn Baaiirechung der Konkwiaos nm NaakaiB da»
j at^riotiacikAB Hmms, jetzigen Sitaaa daa TaMlaa^ dar Qnnid-
sUiulecnng des Kölner Doms vor dtOi "WMaiwfkM ««d dar
ersten Versammlung deutscher AreWaklaB und üngeniaare lA

Leipzig, deren Jubiläum wir im k. Hackate feiern werden. —
Mit dem Danke für die interessanten MIttbeiluugcn und die

iBdliokaTUUigknit da» B«dn«n mkindat der Vgnit*«nde
lataiB WaBBOk» flkr daa Mbfe daa Bnekea. Oatr.dk

AnkItakMB- oad laMBlvar«V«f«lai m HuMvwr.
aitaoag am 2. Mirs 188». VaraftaaBdart Hr. Uhlar.

Br.Arok. NnaakBBU, Doaan
r, kUteinm n^j^eran. i
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„Pie eetundbeitliche Bedeutung der Auiienmaaern
von wohngebkuden und deren Herttellungiweiie."
Der Vortrag kommt demnächst in der hanoor. Zeitachrift zur
VcröifentUonuiig ; wir entnehmen ihm daher nur die Forderungen,
welch« fl^r Vortragende hinsichdieh der Heratellung der Anssen-
manero, wie fol(,'t. gestellt liat. „ Es empfiehlt sich, die Aussen-

maaem auaien mit einer glatten, waasemndnrehläaaigen Ober-

fläche zu versehen, den Kern aus starken lufthaltigen, die

Wärme «ohlecht leitenden, aber genügend festen Htonen hor-

zustelleu, eine innere Vorwand durch Luftraum von der Aussen-
wand zu trennen und (ur sie Stoffe tu wählen, dio i m rtt««h«9

Austrockuen ermöglichen, die Wämie »chlerht leiten utnl zur

Beheizung geringer Wärmemengen bedürfen. Ks ist fcroer

darauf hinsuwirken, dasa für die Bekleidung der Innenflächen

mit der 2<eit Stoffe eineeflihrt werden, die eine Aeiniffung mit
~ ' IBaihetm Mtuten.« Des weiterem kat ir T«>>

Bfldt diB ToneUag gemacht, dort, wi ub ffi*

ron BomeUnHAam akM IbtÜ, dadnreh die
«tnigar jatami fttr dh Winne mid den Sokiill

j daaa man in ihnen mindeston« zwei durch eine

LslUoliiAigatrennte Glasflächen hinter «inander anordneik Du-
artige Fenster sind auf Anregung des Hm. Snaabavu TV
swei Jahren bei einer Sehvle in Wnnbui^ zar AiaMÜiivag ge-
langt und haben sieh bis jetxt gnt bewährt.

An der sich anschliessenden Besprechung betheiligen sich

%x. a. die Hrn. Kack, Haedicke, K5h1cr, Krckeier and
Schuster.

Sitzuo^ «m W. MSr« IB9J. VonilzeiKier: Hr. Köhler.
Hr. Geh. 13rth. Sohuater giebt Mitthcilungen über Rei a i g un g
von eisenhalti m Tri n k wa « s er. indem er dabei das

neuere Piefkc'ache Verfahren nüher erläutert. Ks sollen der-

artige AnordnuDgeti deuiniit hsr in elnzclneu Oarnisoustidtea
im Bereiche des X. Armcckurfis zur Aasrührang kommen.

Hierauf bespricht Hr. Arcb. Hehl au derHaud zahlreicher

Entwurfstttoke verschiedene vm ihm neuerding!« entworfene,

tbeila schon fertig gestellte, tb«tls noch in der Ausiuhruug be-

grifllene Bauten, und zwar die katholische Kirche in DöhrenW IfaLMoiw^(4W SiU^KtoB^^ftgQOp
^i^^l^^l^^

danjaoh-

•t«n>6liaaani; d«r tteht Mbm d« dar LtaditnM*
Bannover—HudMhidm inflcweodatai WMkrfabel; drattlmtllges

UitMschiff ohneQnarMlnff, HoIsdMke; aufBrweitaninga-nbig-
keit iat Bücksicbt genommen), ein Wohnhaus in Oarliag-
batiaeii, am Nordabhauge des Teutoburger Walde« (MOr
malerisch gehaltener Bau auf stark ansteigendem Gelände, von
dem aus sich eine herrliche Femsicht darbietet; Anafuhrangin
Bmohstein, Kosten 70 000^), ein Wohnhaus an der Wiesen-
strasse in Hannover (malerischer Bau; unteres Oeachoas
massir mit geputtten AussenflHcben, oberes Oeschoss in Hots-
füfjhwcrk mit geputzten Feldurn ; Koäten 40 ChXJ endlich
tUa Rath haus in Harburg, von desa die der Ausfühmng
zugrunde gelegte i'aisade Büwie die Entwürfe für das Täfel-

werk and die farbigen lilasfensfer desi Sit./.nngssftals vorgelegt

worden.
Sitxun^ am 38. März 1B9J. VorsitzendFr Hr. Kühler.

Hr. Ueh. Reg.-Kth. Uulezalek benprichl in läiigcreru Vortrage

die Zabnradbaba Eiaeners:- Vordernberg in Steier-
mark, von der sehr übersichtliche Höben- und Lagepläne
•owie Darstellungen von Einzelheiten der Zahnitange und der
Lokomotiva ausgestellt sind. Nach Beendigung dea aiit lalH

haftem fieiftUe belobntiim Vortrafis regt Hr. Lang nocb alna

Baqpfwfliuf darCMtada flir diii aihtiti fc't'flit'niataMilin an,

diM 4arHm Mn«idiDg» immar «aoigarBadiEah VUkii. Dan
Bm. Schaater, Lang, Franck und Rowald wird seitens

dar Anwesenden dar Auftrag «rtbeilt, eine dcmnächstigo ein-

gehende Betpreohusg vor2uberpit<>n und »ich hierzu auch mit
der kgL Forstverwaltung in Verbindung zu aetzen.

mtzung am 80. Mirz IBM. Vorsitzender Hr. Köhler.
Hr. Ob.-Rcg.-Rdi. Tkoiaü hält einen auagedehnten und sehr
beifällig aufgenommenen Vortrag über die Petroleum- Ein-
fuhr über die Weserhafen und die deutscb-amerikn-
nisrhe Fetroleum-G etellüch af t . mit besonderer IJe-

r iic k sie htigung der Betriebsanlnijen und Kitirieh-
tungen. Da der Vortrag sich nicht zur auszugswei'sen Wieder-

gabe eignet, mus« auf seine demnächstige VeriilTontlichung im
Archiv für Eisenbahnweaeo nnd in der Uannov. Zeitschrift

I

Die Elbe al« Handelsstrasae war der Gegenstand eines

Vortrags, welohan Bauinspektor Bubendey am 8. d. M. in der
Oaogr*ykie»haB Oai«Ua«h»ft ra Hamlnig fttallM hak

im B. 0. «litattataii BerialA aalMlimaB «Ir M-
Smda, auch fSr teehaiaehe Kreiae intaiaaiUBta Abgaben und
uiRÄraDgen vorwiegend geschichtlichen lalialta:

Bis zum Jahre 1840 war für die Regulirang des Elbstroms
wenig geschehen; erst damals wurde dieselbe in Angriffgenommen.
Man iuefatfl llbeiall M<« Waaaertiara hctauateUaa, an 800

suchten Stellen war abw 1808 die Tiefe noch geringer; mehr-~
m lliafach betrug dieaelbe nur 46 c*. Dabei störten

Krümmungen und die nngenOgende Breite des Fahrwasser«.
In den Jahren 1869 bis 1886 worden für Regulirang im

ganzen fast 67 Millionen Jt aufgwandt (Oesterreich 7, Sachsen
7',5„ Preussen 30',,, Anhalt 2'/», Mecklenburg '

j,
Hamburg

ia< ,V Jetxt hat das Fahnnaaer oberhalb Bambuiga bis Sten-
dal stet« M oberhalb <u»i«^a»T «feanlUla, mit *TrTf1flin* dier

wasserarmsten Jahre.

Der *.) b e r e I b - Verkehr hat sieh dementsprechend gehoben.
Bergwärts ginf;en an Gütern 91000» im .T. lA|4, 63.ilKI* im J.

1821, I77 0«0' im.T. 1H41, ;107 000 » in d. J, IH.-;! bis 60, 5-10000»

iu d. J. 18Ö1 bis 7ü, über l Million 'm d. .1. löbl bi» ä.S, 1 loanyri »

im J. 1890 und thalwärts im J. 1890 1 770000«.
Trotzdem ist eise Verbeasenug der Oberelbe «ehr su

wünschen. Der Shaia kafc atnriUa SHb 8 • ÜMb. DerDort-
nund-BmaJCaual, «benao dar llHViland»iraiMl vumlUuai aar
Bitte Bind aufa* IMi gqlaat; aber in «taarUiiirtlialm
atraaia iat diaa hielitaF tu «naialran, aia In ainam Fluaaa, daaiau
Wassermenge weefeaalt. Hamburg dachte dasselbe für die Elbe
zu erreichen durch KanaHaining derselben bis Dresden, wob^
man mitteb Schleusen nnd Wehre den Waaaaratand hatten
konnte. Doch düHle dies eine für die anUagaBdea Aielnr-

fläohen ungünstige Vertheiluos der Waaiannassen zarfolge

haben, abgesehen von der UinderBohkait von Sohleusen. Schlien-

lich hat man sich bei dem Plan einer geringsren Wassirtiefe

von 155" beruhigen müssen, und richtig w;ir<: es t;ewiss, m-
nSrhrt bis Magderiiirg, bis wohin der Wairenverkehr sehr leb-

hafl ist, eine grossere Tiefe zu ersirelion und dadurch eine

leistungFfähige WaBserstrasse n.ieh Berlin und dem Odergebiet

zu schaffen. Der MittetlAnds-Kanal vom Rhein naeh Magde-
burg dürfte für Hamburg weuig Ueduulca, letzteres licsse sich

besser durch einen ganz «lördlich anzulegenden Kiisienkanal

mit dem Rheine verbinden, Emden als Endpunkt des Dürt-
mutid-Kms-Kftnals dürft« vorläufig als Ausfuhrhafen keine «ehr

grosse liedcutuug ernucbcn; der liheinverkehr iniisst« nach
Bremen bezw. Hamburg geleitet werden.

Zum Sohluas erklärte Redner an Plänen dea Hafcngebieta
die vecaoUadenan Dnrebatiche, weldia lur BMn^iRDt daa

darNorderelbe vorp;enomnieB y

den DwdMieh des Grasbrooks im Jahre 1000 unuda
erst naho am die Stadt geleitet Durch neuere Eoirelttianen

(1887—70) wurde der Wassergehalt der Norderelbe von 6,5 auf

10,951011.^ gebracht und dadurch eine bessere Durchströmung
däiaelben veranlasst; diesem Zwecke diente auch der Durok-
alich der Kaltenhofe (1873—77). Ohne dies wäre es bei Aur
läge des Freihabugabiata nicht mBgtioh seweiea, fttr die w-
scbiedenen SaaaoliHbhiIhn daadhat eine waaaartMh von 7,1

»

zu gewinnen.
Die Seeschiffahrt hat auf der l'nterelbe «tett günstigere

VerhÄltuisse gehabt, als iii<> l'lusssrhiflfahit. Erst in neuerer
Zeit hat man empfunden, dasj dieselben doch nicht allen An-
sprüchen genügen, weil erst seit Kude des vorigen Jahrhunderts
ein direkter Verkehr zwischen Hamburg und New-York und
enii seit Losreiasnng der spanischen Kolonien von ihrem Mutter-
l&ndu ein Vafkahr ndt dun Olnjgian Awi—ifca ei^galetlat nor-
den iat.

Nun erst suchten Handelssehifle grössten Tiefgangs den
Hamburger Hafen aof. Die Segelschiffe musaten daa günstigen
Wind und Wazserttaad hannlnn an Aufkomom uid litten

nicht aUzosehr unter daat Sattvorlnat. Letiter flUt meto ins

Oowioht dar DaaqpfWÜUrH daahalb wurde» für lalatac*

ait 1886 Varbawarangan In Vahrwaaaer ausgefOhrt und daaialbe

bei Blankenese von 4J3 enf 7,2 < bei mittlerer Tide verlieft.

Im Jahre 1816 kiua der erste Dampfer von England naoh
Hamburg, 1836 der erste Kohlendampfer; IS45 gab es 2 Seo-

dampfer im Besitz von Hamburger Rhedern, dagegen im Jahre
18»0 deren 312 mit einem Gehalt von 873422 ft<-T., während
im selben Jahre in Hamburg 4601 Dampfer mit 8808501 B^T.»
darunter 814 Kohlenscfaiflfe ankamen.

Jene Tiefe von 7,2" bei Blankenese ist in einer Breite von
MO hergestellt bei einer Gesammtbreite der i'^lbc von fast

.j'XtO tu. J'.iae grössere Tiefe zu erreichen ist vorläufig zu
»cbwicrig, und die grossen Schnelldampfer mit B » Tiefgang sind

auf den h^-i ruxhafen entstehenden Neuen Hafen zu verweisen.

Bremen hat durch die neuesten RegnJirungen des Waaser-

stroms verhiltniEsmiissig Grosses erreicht. I)a8 FBhrw;ü)ser

ist seit 18b7 von ^' i" auf 4%" »erlieft; beim Abstkluaa dar

Arbeiten im .T;ihre 1893 wird die beabsichtigte Tiefe von 5»
sicherlich erreicht und sogar eine Tiefe von 6,5—6 erhofft.

Darum ist auch Tür Hamburg die HofEauiut aaf ain« noob
guustigere Gestaltung dea Fahrwaaaen im Ktbaliema ttr 4Ba

adcoiiA «IcU I

Xrriohtung einer Zentnlatelle fQr «Mserbaa. und
waaaerwirthsohaftUoha Angelegenheiten. Wieder i ut lanfen

in letzter Zeit Mittheilungen offiziöser Uerkuufl durch die

Blätter, wonach die Einsetzung einer Kommission für Wahr-
Mhmuiy der in der Uebenchnft angegebenen Zweck« geplant
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AmsoDg dei Esiten mtinwiniiw» HrtrleraDg
AbtäiluM ia der Bichtans der EinMUang einer

«kd TwKnfig ki th»t 4m »Wie* d«r «.
•iMB HiiiiNB Sulnl UBfran, irit m
mifflttPtBH cubloiniDCB werden

ist zn einem
aai Hydrotekten, Verwittgnijitbeunten.'äechkandigen aö« dem
Kreiae der an der Waaa«rwirilueb«ft beaoDder« utenMirtm
zoummengeMtzten Koromiwion gelangt, deren Aufff^b» loalMwi
die Untersttchunff der Frage icin würde, ob die Torgekonunsnen
HoohwuierecfaMen im urtächliohen Zatammenbange mit den
Flnffrej^IintDgen »(oIicd, toiaaa aieb aUguMtia aal dtt Ur>
lachen der letzten UehmchuMBNIlfn VBd üm VoMtaig
zu (Tflrfi-kun haben würde.

Die Knmmisaion wünlp tipben der bierdnrch biJingtcn
Prüfung aller (>in»fhli«cig«n tbateUcblichen Vcrbältni««« und der
an den (rcfundenen Tbatbettand aninknüpfenden Yorscbläge
«ur Ue»eiliguug vorK^rmulpBer MSnpel und lur VerhülnnR de«
Wiedereintritte derEt-Uion auch mit der Begutacbtung undi-rcr

wichtiger schwebender Frajjeu fnis d'-m Gebiete der Wasser^
wirthicbaft betraut werden können. K<< würde eich also ge-

wiesermassen nm ein SeitenttUok tu der Keiohe-Rbeinuferunter-
uchunge-KommiHion bandeln, deren Arbeiten nach naheso
Bjähriger Daser jeUt abge*clikM«B nnd: jedoch mit dem

'Mi «Ua Mäm wiMUiMW^ au Tedmikem
betirieB d^rMwiiiiiliiietiBtoB iMetenditrittiiWid

für die preoHuefaa üntertnehn* eateeMdmteWtrlh mfdie

MüwfokBnr aaeh- mid orte1nnu^|«r PewuneB «merlialb der
BeimteDwelt g'^lpRt wird.

Ueber die AosblJduug höherer Eisenbohnbetrlebg-
Beamton, Den Ansfuhnrnpen einer kiirr.lich irst-hii-iicnen

Brofcbüre, welche die Frn'^<; il<'r An-iulilunR lior Lölierei» iJe-

trjf_'libljrum)<;.--. beliiiiiii-'Il uml vüu ileirieliicn iiehcii Jer seither

iiMiilien ;ikailemi«oiicn AusbiMimt; mu'li eine «oiche im uiaserpn

Betriel.s.Jieii-,!, derart verlangt, (ln^i ciii- einzelnen Dienst^'-vritre

praktiach in gleicher Weiae erlernt und ausgeübt werden
müMen, können wohl nur Worte in BeifkU« mid der Ane^*
kenunng gewidmet werden.

pMiweeKr iet ee ahcrrilicht, die Anregung zu bekämpfen,
iS» iä eteev vea einem Stalionavontelicr Inrauogegebeoeii Brth
ecMre Tertretea iit: diM ilr Uten BetfieMieente eiae be-
aoDderc, Icdi^Ueh deo SireAeB dM FslirdieBetee dimeDde
Ausbildung eingerichtet wird, «eleW aeWIeMUclt jeder Ab-
solvent einer Volksschule eidi widmen könnte» Der Diemi
eines StationsTorstehers ist ein so wichtiger nnd verantworton;;«-

Toller, daas eben der beste dieeer Beamten gerade gut gmug
iat fBr dieaon Dienst; für das Amt eines hülii ren Hetrii b^-

beewlen tolUe nieht nur eine allgemeine wisarnKchaftlii lie Vnr-

bildmifir. «ondi-m auch die speziell technische Ausbtliiuitg der
Hbcbüebule i:ach wie vor eine conditio sine qna non bleiben.

Was nun die in Nn. 25 rler T)t!iehn. H;'tr». belilag^tp pp^-pn-

Wärtig übliche manRelbafte Au'bildunj; im Ketriebsile nüt bf-

triflt — 3mt»nRtlielie Hf^cliufti^MiriK Im SUtinn^dieristc und
Hören von Vorlenungen — mi ist es allerJin^'B tinnioKlieh, '^leh

auf diese Wl Ibu die jirftkiiacbe ti Kennt,iii»se luixueignen, welche
zur jBetrieliKleitung^ nijthig Find, nondem der Betreffende muse
dstn (%p{ eine» Iletrii 1 «ninten bi ier-^;eben werd»>n, von »Ileo

VerTuKunKeri, bestehemJen Kinnehtiingen usw. Kenntniss er-

hallun, alle Uiitersiiebuiineii in Sueben des Hetriebs fuhreji und
so häufig als mtiglieb dio Zuge begbjiten. wodurch er in die

Lage kommt, sich iuujL und uach alle Kinzelkenntoisae anzu-

eigsen. In dieser Weise muts «ich der AnnufaildeBde aiap
deeteBi 1-^9 Jahre ganz dem Betrieb widmen nnd bbIiibb OliBf

Ib der LiitaBg dM BetHebe nneh eelhetladig Tertvetoa.

Am der FacUittentur.
Bei der Redaktion d. BL elDgeCBBgene Uttererlaoho

Neuheiten :

Mclioll. £• F., Faiirer dea UBeeltiBielaa. Ha Bend- ead
HilIhbBeh f. Heizer, DampflneMBia-lWlrter, iiyehende
HeaoUnenbauer, Ingenieure, FliMdürrea, HHduaeabao-
a&stalten, technische Iiehranstalten u. Behörden. T'nter Mit-
wirkung V. Prof. F. Reuleanx. bearb. v. Emst A. Brauer,
ord. Prof. d. Maschinenkunde a. d. tecbn. Hochschnle co
l)arnisUdl. 11. verra. a. verb. Aufl. Mit 484 Holzschn.
Braansohweig 18dl; Friedr. Vieweg tt Sohn. — Pr. 9 M

Kcbiffber, Frans, Prof. au der k. k. Marine -Realschule zu

Pola. Die photographische Messlcnntt oder Photo-
grammotrie, Bildtneinkunst. l'hotngrapbie. Mit
m .\hb. Halle n. S. 18»2; Wilb. Knapp. — l'r. 4 M

MUlcr. Krii dr., l'rof. a. d. k. Kanstachnle zu lire^lau. iJie

natüriie.hen A n s c b a nn np»(»»>sc t r u i\os porspck-
tiviseben K ii r ]i e r / e i e h n r n i. Nene« System der ein-

fachsten ^nptktiviscben UuriUUungswois« tu. bcsond. Be-
rflcksichtiguns d. Unterrichts in Gymnaaicn, höheren Bürger-,

üewfrbe- u. llandwerker-Fortbildungs-.Schttlen u. f. Zeichen-
I. bre.' .Seminare, sowie z. Selbslontcmcht f. Techniker u.

Dekornticinsmalcr. Heft I u. II mit je 2ü Tai. Breslan

1892; Max Woywod. — Pr. de» Heftes 3

iNBkert «. Suhl» ±3tA, mSlBttnrt. Arbeiter-WobaaB(«a.
SiaielhlBNr Hat efaa nmiBB and Doppelliimw fito twel
md Tier FamiUea ia ftiWglr Dentem«. Lk. 1 a. 8l
Stuttgart 1898; Keand "Wittaar. — Srrdw 8 JC

Bau- und Knnstdenkmäler der Provint Ostpreassen.
Im Auftr. d. ostpretts«. Prov.-Landtugcs bearb. v. Adolf
BeetUeher. Heft I. Das Samland. Königsberg imil;

Benih.TeiäMrt.
Kermanck n. Ifeeren s Technisches Wörterbuch. 8. .Vufl.

Ergänzt n. bearb. v. K ick u. Gintl. Prof. a. d. k. k. dUcb.
teehn. Hoobaohule in Fng. JJtg. 104, G u. 6. Prag 1890^
A. KM*. — Br. der Lüg. S

Peraonal-Naebrichteii.
Deutsobea Reloh. Oamison-Baarorwaltung. Versetzt sind

Der Int.- u. Brth. Bruhn v. d. Int. des Garde-K. zur Int. de»
1. Armee-K. nach KÖDii?!>borcr i. Pr; der Int.- n. Brth. 3Ieyer
von Königsberg zur Int. de? (iarde-K.; die fir.rn.-nivt»insp., Brtbe.

Ii» PifTre in Ufriin 1, Bejcr in .Stratsburg i. Kln , Doi^bber
in Sjmudau. Kalk))<jf in Mülhausen i. Y.U. unil .Tungeblodt
in Kobleo/ behul» Wahrnehmung der Dienstgesebiirte der 2. hit-
u. Brths.-Stcllen zu den Int. des Oarde-K.. l ezw. XI., III.,

XVII. n. I. Armee-K. — Die Onnsiion noebber's hleibl .SiKind;!-!

;

der * iarn.-B(i;ün»(i., Hrth. Kent'Miicb in Insterburj: r.aj-li Trier,

die (;aru.-li&ui!i*{i. Ilt-okbofl ju Trier natb Thoni 11, üdbe
in Rastatt nach Strasabur^ i. Eli. T. .Vtzert in Stettin naeli

Mülhausen i. EU., Kahl in fierli II üach Strastbarg i. £l8. H,
Sokmid ia Otogta aeak Kablenz, Andersen in Straatbiny
i. Eh. ne<ikBhaB«««rII, 'Wellmaun in Thorn nach Stettin IL

Dem Om^BnuBm. Bellwiek ia Kvlenka iet die IioImI-
BaaketBiiep^teli« Kedenke n «kartnfea.

Die 6im,-BnusB. Vieesorek a. Vettert teekn. Hilfa-

arb. in d Bauaktb. dM Kriegemiaiat., sind mit Wakmehraong
der Dienstgcschnflc der Ii«el-Be«ibeaTntPTi-Sfpll''n Berlin Iv
bezw. Berlin I beauftragt.

Zn Gam.-Baninsp. sind ernannt; Die Reg.-Huistr. I.ehnow
bei d. Int. de« I. Armee-K., mit der Wabmehm. iler Dienst-
geschäfte der IjokaI-Baul>eaint-Stelle in Insterburg beauftragt;
Itathko bei d. Int. des XVII. Armee-K.; Afinger in Spandna
mit Wnhn-.ehro. d. Dieri^tfesebSfle der I,oknl-öaubfamt,-Stelle
.Spandau II. beauftragt; Mebert in l'nsen uls tpeh-]. Hilfsarb.

der Itit, de« VI. Armee-K. ijl'er« ii.sen ; Fe%eri!t ein in Spandau;
Lattke in der Bnuabth. dfs Krieg? luiuiit. n.it "Walinielmi. der
DieTi»tijpnrlmfle der Lokal-Baubeaiul. Stelle (ilogiiu beHuflragt;
W e i»e II borg in Berlin als techn. Hilf.Harb. der Int. de? (iarde-TC.

iiberwiesen; Herzfeld in Oraiid^'n?; Sc b i r r inii e her ia Dieuze-
Kohlfing in Frankfurt n. M. mit Wabmebü'.. der Dienstgeseb.
der LokaibaubeamL-^StiUt! da^^. beauftroj^t; 8child in Darm-
stadt; Knocb bei d. Int. des X. Armcc-K.; Knothe bei d.

Int. d. XVI. Anncc-K. in gl. Eigensch. der Int des XIV.
i^naee-X. ftberwicaen; Stabel in Sbimkmg i. B.; Doege ia
iHbMldotr nie tMdm. HÜCiarb. dea Iat da vm. baew.
XVI. AnneeJL fiberwiesen; K rebe bd d. bt. dM HX ihrme»'
K.; Stebr fat Jüterbog; Zappe ia Bieriia mit Wabnulaa. dv
Dienstgeschäftc der Lokal-Baubeamk-Stelle Berltft XU. beenJ^
tragt; Soenderop in Stettin; Sonnenbnrg bei d. Tati dee
TX. Armee-K.; Halm ia Ofiaaeldorf; Maurmann in Eartg.
ruhe als techn. Dilfsarb. der Baoabth. de« Kriegeminist. Ober
wiesen; Sorge in GnMen; Polick, Knirck in Spandan .

Rahmlow bei d, Int. d. IV'. Armcc-K.
;

Der Mar.-Bfkr. de« Sckiffbfcbt. Eichkorn iat *. ctata*

I. Merr-Sddffbaelr. ciaeaat.

I

Brief- und Fvagekasten.
Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise.
Zn Anfrage 1 in No. S9 nennt sich um dio Firma

.Tnh't!« fiablten, Beitia KW. Lemingetr. 46 sor LieiBraBg
Ii htdurokleeeeadea lepierM ftr LieklSfikaBgaa piofiaeriecber
r>a«t<'n.

Zu Anfrage Ii in \o.l'9. Kalk-.Sand-Ziegnlj^iressen. liefert

seit \>rih der erste Knindor dertelbeu, Dr. ikrubardi. towie
die AiHscbinenbaunnslalt von Lücke in Eilenbnrg. Doch be-

rirhtet \mf Hr. Kreisbinstr. E. H. HoffVna««, dass die seit 1864
von iliiii obuo Anwendung der I'reüse hergestellten Kelll'Sead*
Ziegel Bich seit jener tadellos bewtthrt haben.

Offene Stelieo.
Ib ABieigeatkeil der hout. Na werdaa ear

Beaekiftigung geauokt.
•I R>r.-Viattr. aa4 -Bfbr, An b iictttTi und Ts^tüliur«.
l B/f.-Bautr. .d. Brtk. Vt]fBiiii|.BT(>a[>n. — K<'i; l'.matr. iiai ^.n. d.i.

k(i. Int. 4« M, ArvMkorfn-Kobl«*». ~ J* I Anh. d. lü i;. Pi^'tr Ks ';<!«k«rf

.

DnllKLr .l; II TOB bdt DaMMoif.
k\ LtadB««««r, T«cliBik«r, Zvii^h&vr dk«.

Utit» LmAm'mv d. d. k(l Eis t>iT .«Koai. - Ja i »*ulrc)ia, 4. 4. k(l.

Eia.-B«U.-Aat-A*«tn: (1mi..B>iiiim;.. K^.mu. LMdu iPMi)i di* B««.'Bawtf.
«•ddclWff.Doitnuid; Pubr-Paltdtni. X. ii» Ein. d, OlKk. Bit(. — ü Btl*»>

i*tt.-«arir. 4 4. 1«L Is.-Bslr^iist-BwUB, U*alMaaslr. U. — " ^ "

- Ja t BsaathA« 4. 4. k«k »asl tss««« l.BnHMMMtsftei AMk,-fWlK.4.
d«* Bnimtii ITT.Rndftliurf.

T*"»twi—sTWla» ra*tT*ccha,B«rlta. rur 4im Bcdafeilaa mmuiw. K.B.O-rrll««<k, ««rUa. Dnirk *» W. O r« v • ' • 3<i<Mnuk*i«i, B«rila tW.
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Ber!in, dPri 23. Apnl 1892.

IQS

lalMlt: B«d tl«(k-KoHalM(«c-llrBck* la ÜM^Hltrikik — DU «luwlif* | V«ncU BwUm MitUutura u» V««4bm. — TwaiUcktM. — FanoMl-llick-

Dto Rsd Rick-XsMtltrliar-Brilekt in NsrdUMrika.

Hi« vor etwa Jahreafriat dem Verkehr ttb^i^ben«

_n-os.se Kisenbahnbrficke , welche den rrlnrnld-

Strom iu den Vereinigten Staaten aneeHichts ^ier

isackigen FeUengmppe derNeeilles i Nudeln) über-

schreitet und deren Hauptabnif-'^-niif^en in der

„Deutschen Bauzeitnng" vom 20. April IHim mitfretheilt

waren, stellt das hervorragendste Beispiel d«» Kousoltrftger

(CantUever)-Typn8 in Nordamerika dar. Die beträchtliche

Weite der OefltaODg, die Schnelligkeit der Montirang, endlicli

Wohlfeilheit der genannten Anlage sind Eigenschaften,

irakke dne «bnahMda liiulieUiiiig 9ktx diaaea B«iw«rk
demKrria« darFMhgaooaNn wddvlMehmnicrdi «nebelBea
lassen. Wir felgea dabei eineiii on den Urkelieni des Ent-

wnrfa, der Ph8oii-Brileken>Oese]lBchaft zn PhOnlxviUe in

Pennsylvanlen verfassten, in dem amerikanischen Fachblatte:

„Engineering News" erschienenen Aufsatz, indem wir auch

einige der da.selb.st veröffi-ntlicliten Abbildungen wiedergeben.

Ihren N.imen entlehnt die Brücke einer »ich an der

Krenanogsstrllr anfthürmenden PVlswand von rother Farbe,

genannt «Bed Kock-'. Die Brücke liegt im Zage der Atla;:tic-

Üd Fadfio-Eisenbahn, einem Theile des Santa-Fä-Bahn-

auatana und fdlirt ans dem Staate Arizona nach Cali/omien

UaUnr, den Strom etwas südlich vom 35. ParaUelkreiae

krauaod. Bis nur fertigsteUnn« der neoen Brfickia Kber-

aakritt die Bakn das Streai mam 9 engl Hdta obcir»

kalb gdagnieii Pookte mltteb einer grosseren Ansahl auf
hOlzeraeB Jochen stehender, hOlzemer TrSger von durch-

schnittlich 25" Spannweite. Diese Brücke aber war infolge

ihrer niedrigen Ijag« hautigen Beoichädigungen ausgesetzt,

einige Träger sogar waren vom HocUwaMer wiederliolt ^'anz

weggerissen worden. Dazu kam der Umstand, dass die tief

gelegenen Zufahrten auf dem Arizona-Ufer viel von Uuter-

waschongen an leiden hatten. Man enlschloss sich daher

znr Verlegung des Stromfil>ergange!i an eine höher gelegene

üfentelle and snr Herstellang einer vollatlndjg Moen
Brttcke. Wie «na dem beigegebenen Lage^an (A.MI. 1) cr-

skhtUofa, Wirde dieBahalinis mit geringer Steigm« atnm-
atartrta gaAkit Ma n tlbnem Punkte 14" Bber den Haeb*

waaaanpkgaL Zwar wnrde die nene Linie etwas Iftnger,

doch ergab rieb dnreb die Yerlegnng der hocbanxnschlagende

Vortbeil, dass das Strombett an der neuen Krenzangsstelle

auf ein Mindestmaass eingeengt ist Bei mittlerem Wasser-

Ist der Strom hier 244* breit; die Ufer steigen ziem-

f 8L ISl,»

lieh stell Ms sn einer Höhe von 26 über N.-W. an, in

wi li-li'-r (!!« irhe sieh das Planum befindet. Es war zuerst

l j iilisiclitigt, einen griissereu Träger von 121" Spannweite
mit untenliegender Kalirbabii über dem tiefsten Theile des

Strombettes zu errichten, welchem sieh zwei kleinere von
je (K)" mit oben liegender Bahn ansctili> s-rn sollten.

Die Verdingun? der Eisenlieferung aufgrund diesea

Plans erfolgte im Dezember 1S>H an die Phönix-Brilekail»
ban-Anstait Aber noch ehe die Amf^nug begonnen
halte, stellte sieh herana, dass tragfUiiger Bangrand fftr

die PfSsiler an dan beahalshtigten Stelln siebtn arrdaben
war, und ea bUeb ^bta Ihrig, ala je «ina« FAOer ik wK^
llchster Nähe der beiderseitigen üfer zn erbMea. Audi
mnaste in Erwägung der heftigen Strömung, der fortwähren-
den Gestaltverätiderungen des Str''nibettes (wie ans dem
beigegebenen Qnerprufli [Abb. '2] ersicbtlicb ist), sowie wegen
steter (Gefahr plötzlich eintn uDd'n ]l(jcliwiv.«s*'rs der l'lan,

die Brücke auf einem festen üerUsie aufzustellen, fallen

gel;u?^cu w-rdeii. So ergab sich von selbst der Konaol- oder
KragtrÄgeriypns »Is die den Anforderungen allein genttg«ide
Trägerform. Die Phönix- Gesellachait arbeitete den Entwon
für die Träger dieser Form aus und erhielt aufgrund ihraa

Entwarfs im Januar 1889 den Auftrag für Lieferung der

Eiaanarfaelten, wihrend der bewlhrtaa Fina« SoofanttbAOo.
In MewjBifc die Hecatdlnng der FAihr Vbertncan «itde.

1. Die Pf«!ler> nnd Grllndanganrbelten.

Die beiden TTfer- nilcr Verankenings- Pfeiler, vtelche

vom Trilger aus k^-inc Hrl.i.si,ung aufzuriehinen, sondern
durch ihr Eigengevi, iibt ;il.s Anker zu wirken bestimmt
sind, wurden vollständig aus /eraentbeton, die Haupt-
pfeiler dag-gt'u aus Mauerwerk mit B-finbinterfüUung
hergestellt, wie auch die sechs kleinen Pfeiler für die Joche
der östlichen Zufahrt, sowie die Widerlagsmaner am Ost-

ende dereelbeo. Die Unternehmer begannen die vorbereitenden

Arbeiten im September 1888, mussten aber im folgenden

Fr«b}ahr wann Bbenlaaiter Hitse alle Arbeiten bia ann
Septembar 19W anasetsea.

Die Betonpfeiler an den Verankernngapnnkten koaata
onmittelbar auf den Fels gegrflndet werden, der Iiier ntage
lag. Die Sohle des iistlii beti Ankerpfeilers Irig um ein

Geringes über N.-W., die des wrstlichin Uptr^cbtlirii über

Hochwasser. Der Beton wurde iu Si lm li'- :. v-'ii 23'''" Dicke

81 SilvaiorMIka Ii RmhfliH t. H.
Voa PrtBi Jaook Bebaltt i> Ktriinüia.

ie 1860 begonnene Wiederbentellung der St. Bwtholomäua-
Domltirche in Frankfurt a. M. gab dem leiteodeo Arehi-
takten, Hrn. Ob.-Brth. Deniinger VenudaMvng, Naoh-

.1

.»nlia

ddi die nmdanMrta dar ahamiligan 8t SilvatesBaiOik» i

in «o riolea Baatca w, daaa daaiob die in Abbild. 1 veraaeihto

RekoDttmktioa ihres Onndriaaes mö(riMi war. (Die aa&»>
deckten Fundamente lind durch SchnJfirung angedeutet.) In
der Annahme, dais jeder Beitrag willkommen iat, der unsere
dürftige Kenntnisi der karolingischen Baukunit boniobeft uad
die gro«!« Lücke in der Kunatgeichicht« dei 9. Jabfh»
faUen hilft, ma? dieselbe hier mitcctheilt werden.

Auf 8. 17 des Werken „Frankfurt and seine Bauten" beint
et: ,Dip erste urkundlich nachzuweisende öffentliche Kirche itt

die SulvLilurkapelle, die am I.September B6il von dem Mainzer
ErzliiHchnf KliabttnuB Maurus eingeweiht worden ist. Dieae
Kii]i<'Ko wur k -siMitfT zur Stiftskirche erhoben, aLi Ludwig III.

bbO, i»ezw. Kfiri der Djcku 8b2 das nach dem .Scliutrpatrone

der Ku(_ielle (rcnaimta Kollegiatstift grüiuictiT.-' uijd S. 104:
„Die durch König Ludwig den Deulachen 052 gegruudete Sal-

valorkirche war im .\nfange de« 13. Jahrhunderia baufällig ge-

worden, wurde 129S nbgobrochun und ist an derselben Stelle,

unter theilweiaer Benützung der Fundamente der Salvatorkirche,

die St. Bartholomäuikirohe erbant wurden. 1316 wurde behufs

Vergröiaemng der Chor nebst beidea öatUeben Ibnmen der
St. Bartholomlaakirche abgebrochen and dar aeoe Chor 1838
TCOandat} 18M-1864 acMgla darBMidaaqiianeidahandlAU
wufde d«
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aulgetj.ii.hi urni in Scii,duiigeu gi stampft. Da» Schaluiiys-

gerUst. wiirfb:^ in Stockwerken von je l.fj" hoch geführt in

dem .\!a&3St\ ul.t der h'ortg;ing der Rcton.s<'liUttung es ver-

langte. Nacbdetn der Beton i rkärtet war, wurde das Oeräst
icmrgfflasen and die gcaatnmten AosMoflldMO d6> PMen
worden mit ZementmSrtel verpatzt.

Für den o.stlicheD Steinpfeiler find naa gewaohaeneD i

Bodea em in einer Tiele von rd. SS" uter der Oberfiflehe,

Uieideekt wSt 9tmS, KIm vnd grtBasrai StdabUkkea. D»
der mittlere Waaserstand hier bloss 0,5 betrug, so erwies

es sich als anthanlich, den httlzeroen Senkkasten ftlr die

Pfeilergründang am Ufer zu erbünen nnd an die Baustelle

hinznflOssen. Man war K^'^wun;,'en. denselben an Ort ntiii

Stelle zu erbauen. Kh wurden zunächst Spundsvllnde nus

!?0«" X Hü"" I'fahl"» um die Baustelle geschlagen, die-

.selben bi.s 0,6™ Uber Was.sersjiiepel mit Erde nmfnllt, und
Inmitten dieser reicMch bemessenen Umscbliessung wurde
der mftcblige Senkkasten erbaut, mit den unteren Kanten
tat litHMraea Blöckeo Mfirnhettd, die •piter saeb Einlaam
der PrMdaft untergraben und «ntfent wurden. Die Ein«

ikhtmK da acoUtMtau ist an»; dea iMtgafebMeu Ab*
MdmfBB «ntehdiefc (AU). 8 n. i)

iJs Material für Kasten «owolil at» Si nudwüude wurde
Pine-HoU von Oregon verwendet, <im zu Stdiiil bi.s Siui

j

Diego (Californien), von da mit der Bahn bis zur Hau.st^Ile >

beflJrdert worden war. Die SeitenwKnde des Raiten«
'

wurden 0,0 " dick gemacht, die Äussere Lage bestand aus

30 X 30 senkrecht gestellten Pfosten, die noch mit ö
dicken Bohlen umkleidet wurden, wllhrend die zwei inneren

Laiben tob 30 x 30 Balken wagrecht Ueieo. Die grossen

ffcoieRlegdlnmterstenTheildes Kastauwiwdien 41 x 41»
•tark ganomnen. Alto Utfbeer wurden wagreeht wie senk-

Rdit ndttals SehnnibaibolsciD hat Terboaden. Die Decke
wude au acht Lagaa tob 80 x 80 < gebiMet, die ab-

weduidnd der Llof» and der Qvera nach gelegt waren.

Seiten- nnd Endfl&chen des Kastens waren mitteln ei'iemer

Zugstangen von 4 « Durchm. mit ScbraubenscliUi.s.Mern ver-

ankert. Den AuMeiiWänden gab man für die unteren H,')

HOtie eine Neigung von 1 zu Iii; von da ab verliet\;a die-

selben senkrecht. Der Arbeit.sranm ma.i.s in der

L&nge X 7,2^°' Breite x 2,7 Uiihe (alle Uaa^äe im Lichten

genommen) und war in 12 Kammern abgetheilt Bs waren
SW«i Arbeitsschftcbte, ein Zufnhrschacht und ein Haupt-

«diaoht Torgeaeben; das Luftrolir halte 10™ Durchmesser,

deagleiehen die AwUaamhre. Der Aufwand an Baah4^
Ar Kasten etnadiUeHlItib dar SfwdwlMle betmg 886

]IItdcrBaikii«dai]bttcaiwirdaaia21.1favbr. 1889
b^oBin. Dia grmm Hkrte dia Onadti batta aorfolge,

daaa dta Stalnng aehr laugaaa fertaebritt, darafaiduiitUicb

27 " Uir 1 Tag In einer riefe von 18,Ö unter N.-VV.

Rtiess man auf eine Lage ungewülinlleh fester, grilsser^r

PeLsblitcke. Obschon man noch fi vom gewaoJisenen Boden
entfernt war, so wurde entschieden, auf jenen Blöcken die

Grttadun? au.<izufDhreD. Die Arbeitskammer wurde dann
mit Beton eingefüllt und die Pressluft am 5. Februar 1890
abgeschlossen. Der Beton wurde durchgehends ans eng-

]iaob«B Portland-Zement bereitet, Das SteiBwaterial murdA
ava der gebirgigen Umgegend baadiaft tod dem Hiaoh-

apparat ohne wätere Zubereitung zngef&hrt, als dass es

durchgesiebt wurde. Fflr die lüscbang des Betons wurde
das folgende YerhUtniss angewendet: Für Einftillung der

Arbflitskammer des OstpfeÜers: l Theil Zement auf 3 Ttieile

Sand uinl 3 Theile Steine, für die Ankerpfeiler, sowie für

die llauerwerksllillung: l Zement auf 2,.^ fi.iml »tid i Steine.

Für die Beton- Bereitung erwies Hieb der hier abge-

bildete, nach einer Idee des Hrn. Charles Svoysmith ange-

ordnete Apparat als sehr vortheilhaft (Abb. 5). Derselbe ist

Bo eingerichtet, dass er auf Rlider gestellt und von ebMr Ba»*
zur andern gefahren werden kann. Dia Untat ia

AbbOdoBg (anfgta Lokonubüe treibt wiaaar der
die Waaaemfahr regdiMan Panpe iwd pai«llelA WaOen,
welche über der schmiedeisernen, oben offenen Halbtrommel
gelagert sind, nnd von denen Gliederketteo ohne Ende
ihren Antrieb erhalten, an welchen die Eimer für die Zu-
fuhr der zu mischenden Baustoffe angebracht sind. Die
Eimerkette für Zement und die für Sand werden je von

einer besonderen Welle aus bewegt und sind genaa einauner

gegenüber angeordnet Wird die Maschine angela-ssen. so

heben die Eimer selbstthätig die Materialien und schlittt«

sie in den Hischtrog ans, in welchem dieselben mittels einer

Bchmiedelaenien Sclüeeke ia troekuem Znatande aafs innigste

gemischt nad gleichieitig weiter beftrdert werden, bis rar

EüatiittataUa das Waaaaia. Yea btar aaa wird das ia

HVrtel verwandelte Oemfarh weiter dardnUlvt aad Ida za
einer Stelle hlngetördert , wo eine dritte Eimerkette ihren

Inhalt an Steine» in die Mtlrtelmasse ent!«!ert, und während
da? Dnrcbrtihren fortdauert

, wird der iihi.iik 'ar fertige

Beton an das Ende de.f Trogs hingcscliobcn, v*i) er mittels

Eimern oder Schubkarren aufgefangen wird.

Ein groai»er Vorzug des Apparats liegt darin, dass

das MischnngsverhBltniss der Stoffe durch einfache Ver-
stellung der Entfernungen der Eimer oder, wenn maa will,

durch Verwendung von Eimern veraebfedeMB Baominhalta
oaeh Beliebon geändert werden kann.

2. Der Oberbau.

Dia «Mfwarteta Hefe der Orindangaarbdit«» Tar>

tOgtrto <Ua Peritgaleilaiig der ^Uler danMsaw, daas die

Dia aaf noi gtlraBuneBeB Itedamanto der St Salvator-

BaatGka saigen eine kreuxfSrmig« Anlaoe, die Pom der sogen.
„cfQx eornmiisa". Die Haapteoncha und die zwei Kebenconohen
sind unmittelbar am (^uerschiff ausgebaut, wie bei den Karo-
liiigerbauten der EiohardtrBasilikft in Steinbftcb bei Uichel-

stadt*) und der St Michaels-Bacilika aof dem (il)LT('n heiligen

Berge bei Heidelberg.**) Uc)>er den zwei Nebenabtiden er-

heben sich Tbürme — ein Motiv, für das lich in Dentschland

in der merkwürdigen Stifttkirche St Peter und Panl in Nieder-

lell auf der Insel Rficbi-nau riocli ein BciBj.icl erhalten hat.

In Abbildg. 2 <i''iii,rn die di>i j'i.ll »«diraftirten Tlivile die Stellung

dieser Thürme an. Als Krbiiuungazeit der (.'»tparlie dieser

Batillka in Nied'^riell nin.mt .\dler in seinen ,B«ugefcliicbt-

Ucben Forschungen" (BL-rlin 1870) die Zeit von bin 8l>2 an.

Die Bauten der Insel Ueichennu 'ind ein Werk der Bene-
diktiner, deren Haui)tkl<)3ter im mittleren Deut-ichland ru Fulda
tich befand. AU lihsbanun Maurus iuer i. J. 822 Abt wurde,
gründete er eino eigene Kunstflchnle, die fich die Pflege der

Baukau»t und die AuiVuhraag vuo Kunstwerken aller Art Sur
Aufgabe machte. So dOrfen wir annehmen, daas der Bauplan
der vom nachmaligen Mainzer ErzbiscbofBbabanna Maurus 852
ia Fraakftirt eioMweihten 8t. Salvator-fiasUiln in Fulda «ai^

•tattdea Ist oder ooeb von eiaem aof dieser damals iMriibmtaa
Sofania gabildetea Heialar mtwwfta «aida.

Bamarbenswwtt Ist die OaataltoM flUea Langbaaiea: «in
quadratischer Raum, denen hSlianie Daoke von 4 durch Bö^n
verbundenen Frciattttxen getragen wurde. Die Anlage entspricht
somit derjenigen dei Dom* xu Trier, nur das» die Maasie in

Frankfurt genau auf die Hälfte eingetehriLnkt sind-, der qua-
dxatischo Kaum äe% Trierer Dome« der loinstantininchen Periwle

Sl«t« AUmj, 41* tiakanll'BwUUa n SUlatack Ia 01«»»I4.

"j aitht a«tiMiiir* ti^mmeKiio« ma». muMmt laat.

hat ntniieh 88,E0a iiniare Breite «ad Uage. n
Langhaus der Franliflirler Baaiüka aar 18* t L. niait. Die
.Stellung dor 4 Fretstfitten in Frankfurt ist derart gewählt, dass
ein Mittelschiff von der doppelten Breite der Seitenschiffe ent-

stand und die beiderseitigen drei Scheidobögen gleiche Joch-
weite erhielten. Die Spannweite von 6 > vnn Axenmittel zu
Axenmittel ist aossergewöhnlich und kommt diesseits der Alpen
bis zur Zeit der Errichtung der Salvator-Basilika 652 in Frank-
furt wohl nur im 5i!t#jten Dome lu Trier vor, während die

Axweitrn an der St. .luslinus-Kirehe in Höchst nur 3,25 , ftiU

Miinnter in SchafThiiusen Ii", am Dom in Augsburg &,4ü" be-

tragen. Diese weite Siiulenntellang dürfte in Frankfurt wohl
ir.it der Anlage derEmiioron lutammenhängen, die unzweifel-

haft über den beiden Vorhallen nnd Portalen an der Westseite
vorhaad«a wareaj denn ohne eine derartiffe Anordnung wKren
die zwei westlichen Trepjienlhürme zwecklos. Emporen waren
in der Karolingerzeit und schon vorher üblich; dies wissen wir
von der lienediktincr - .Vhtei St, Wandhlle in Fontanellnm
((•'ontenelU), wo bureils zwischen 700 bis 800 die Basilika St
.Servatius mit einer oberen Empore erbaut wurde, von der
Aachener MOnsterkirche Karls dM GitiaaaB, dar Kirohe der 8&0

BsasBjder Kloatoifcitehen Veadonaa dar
jabaa 8TB gawaibt wuade, tob 81. Beatf ia

TM diB» Waatbaa vea 8t. Maria im Eu^tol in KSfai

aad von den QaaraoliiftnBaB dar tob Bernward (908—1099)
gegründeten Benediktiner -Abteikirche St Mtobaol in Hilde«-

heim. Haben wir aber Emporen über den swai Vorhallen der
St. Salvator-Banilika in Frankrurt anzunehmen, so erklürt sich

die weite Stttt/enntellung ilurselben schon daher, dass man von
denselben einen Durchblick zum Altare in der Ilanpteoneha

ermöglichen wollte, was bei einer engen Stellung der Stützen

Biabt aamaagea urite«. £ia aolebar Dor^Uick war bai 4
Fona von Sldaa an baalOB aali^iobi
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WwkitatUrtMiUtu an den TrSgern am 1. Mttn lÖHi) ein-

gMMllt iuA «nt im darauf folgenden Oktober wieder

wt^flMumn Warden. Dieser Uaitnd erkUn di» tilr

«MrikaalHlM TcrUQtiüase nngewNudkli luffa Sritdutr
swiaAea yardbgwg lad Beendi^ng der Arbeiten.

Die Brttek« Ist eine eingleisige mit luteoIiageBder

Fahrbahn. Die Gesrimmtiange Trägers ketril|t 990 Fnie
(engL) = 802", abgetheilt wie iulgt:

9TemltarufAnM von j«9 Feldern zu 8,39 >

» 50,84 X 2 = liJO.üs«

2 Snif>Ame ven Je 9 leUam m 8,39e

1 av^jelAngtar Triger ISPeldem ni8^*
lOO.GB » 100,66.

(iüüummtlftnge = 802,04 >.

Der Zafahrtfiviadakt aaf dem Östlichen (Arizona-) üfer
besteht aas 4 mit Blechtrftgem fibentpaniit<!>n Oeffhongen
von 9,15 •, auf gespreizten eisernen Jochen (Trcille bents)

mkend, eo dass die QeMmmtliage der Brücke Bich aaf
a88^« telivft. Di« craHCB Tiiger hAm eiain gegen-
tMM Abstud m S5 Fnas » 7,6« von IRtle n Kitte.

Ik wird sofort in die Angen fhHen, daes des Llagen-
verhaltnLäs des Anl;ernnf,'s-Arms zom Kras-Anri ein fiir

llateriiilersparniss nicht v ortheilhaft es ist. liier wiir

Jedoch die Entfernnni; tier HaaptpCeiler durch die natiirlii liP

BARcbaiTenheit des ÖU-ombi-fteH vortje-schrieben; anch hätte

die Länge des westlichen Anker-Arms nur durch ku.st-

spielige Sprengnog^arbeiten im Felsen vergritosert werden
können. Die obige Eintheilang der TrSgerlltnge wnrde
daher an massgebender Stelle gtttneiieiaaen. Die Auflager
der HanptstBtzen nf des PftUein wuta na dn geringes

MannaUm HflflhwnMnmtnnd nnfenomncB, Diaa aipdi eine

fiAtft BOw ttar Hoeliwnner tcb 19,6« nt» der Xtiger-
Ittfl, «in Mnaaa, das als genügead ftr aüfla Unftigen Beldff-

fiibrttmkehr erachtet wnrde.
Als Maferiil Air dir- ITanptträ^'er wnrde Flusseisen

verlangt, wfthrenJ für Qaer- und Läugntrilger der Fahr- i

tahn, sowie alle Tbeile des Windrerbandes Scliniiedelsen

gewiihlt war. Den Qoenchnittsbestimmangen der Ban-
glleder waren die Normalnodirlftn der fUlnlz>G«Mll-
Schaft zngmnde gelegt

Als bewegliche Last waren zwei achaige Lokomotiven
aiil Tendem nnmeluBaB. deren Anoidani^

dien iata «nd den

etae gkichverthcilte Zaglast von 4468*« für 1
IMe ?aIä.säigeQ ArbeitAspannangen darfcen fir

Sieder die folgenden Werth« nielit ftbentetaien:

raeBkreebtoZn^iBdervaagrfaienrUinge 6«>viLlrB

ff»

hiag«.

1 +

rürDmokatibe nit

1 +

ftlgesden Beimwi nn «leelien iatf ftlgeid
•V. 3i
[I

?

K ) 0 : 4 Iii
1 X

J

1 ty\/n fürf

683 ktt

Materialprttfongen waren nach den ^'omalvorBcllrifUNI

der FhOnlz-Geaellschnft (alehe ,Deataehe fiuueiuig« t.

26. April 1890) aoanfll'

Zerreissprobeo vollständiger ]

der „Eyebars" ansznfühMn.
Der statischen Berechnung des Windverbandes war

ein Einheitsdrock vun 144 für 1 » zagmiide gelegt.

Ni I:' IL 11 die nnmittelbare Wirkung des Wioddnicks war
inbetraciit zn xieJjicn, sondern anch der ein TTmlripp(»n der

Träger sowohl als d(> Halnizugä anstrebenden Wirkanc des

Windes sollte begegnet werden. Ansserdem mu.Hste den
während der AnfstelluDg der BriUbe in den einzelnen

Oliedem auftretenden, vom Winddradt veranlassten Span«
nongen Rechnung getragen werden.

Die Wlndverstrebang ist so angeordnet, dass nicht nur
der aaf den Untergurt des eingehängten Trägers ansge&bte

Winddmdl auf die Untergnrte der KragtrSger ttbertragen

wird, aondem dass auch der auf den Obergart des Hittel-

trägers wirkende Winddnick genöthigt wird, nich durch

die geneigten Endstöfzen nach nnterlinlb auf den Untergurt
den Kragtril^'ers und durch denselben auf den i'feiior zn

Ubertragen. Bei lier Bestimmung des unteren Wiodver-
verbanden in den Verankerung»- oder Uferarraen wurden
die äpannaugen für 2Wei verächitMltmartig«] Vo
ermittelt: 1. wurde der Uferarm als ein an
nntersttttzter Trilger angeaeiuoi 3. wurde «aganaamien, dnaa
dieser Arm den negttmn Anflagendmcki der ana den
Dmcke auf den KngMfar nkt den
sich ergab, anteaefanaB Bitte. DI«
sowohl im Ufer-, als im Kragarm, sind durchweg aas ver-

steiften Stäben gebildet, während der obere Windverband
in diesen Annen gleichwie dorchgehends im Ifittelträger

aus Bt«ifen Qncrstreben nnd diag^onalen ZnR'rtangen mit
SchraubeuBchlrisseni besteht. Unter il- l: ii> rtrilgern im

Ufer- nnd Kragarm sind Wiüdkreuze angebracht, om den

attl' Bahnzug nnd Längsträger wirkenden Winddrnck auf
den unteren Windverband überztiltiten. Auch pind daselbst

wir Monnlithsiiulen «wt Sandstein oderörauit, wie beim ältotVea

Xrftrer Dcmic, auch in Frankfurt annehmen dürfen.

Vou der Kirche d<^ b«riShrat«n Benediktiner-Abtei im nahen
Fulda hatte die Frankfurter St. Salvator-Baiilika nicht dlein
den Namen, sondern wohl auch die llftuptmotire des Aufham
ontlehni. Der 822 verstorbene Abt EiKil liatle die l inl -h

kirche St. Alichtuil iu Fulda als dreischüäge llutidbasilika rtuf

freistehenden %nlen in den Jahren 820 und 831 erbaut. Das
Langhau« der St Salvator-Baailika in Fulda, daa Abt Bengulf
(nw--aQn teA den lienali Batger errichten Hei«, hatte 90
Deiitebenae Slelni. Dan konrnt endUeh die dreitoUffige
lmMifIim|ge BWanbasilika n St Jvlinne, die dar Ibtaaer
Bnbiidnr OH;ar (896-847) in HSehit «b liaiB*) erinnen
lieia; wir kennen oemnaoh aral mit dv Aeairfarter St Sid^
vator-Basilika etwa gteichseitige, ihr fiitUeii mJtMtebende Bau-
werke, in denen freistehende Säulen die Stützen der Decke
bilden.

Markwardig sind bei der Frankfurter Salvator-fiasilika die

nei lewien Treppenthftrme, welche — dicht beisammen stehend
— den westlichen Abechluai des Mittelschiffes bilden, weiter
die Verbindung der twei Treppen mit swei Vorhallen und die
Anordnung' der Eingang«i>ortal(3 nicht im Westen, «ODdern an
den Langspiten im Norden und .Süden, Die« letiterv Moti%-

i»t dadurch bezeugt, das» ei nnrli auf den späteren St.

Bariholomauühtaii überncffftiipeiL lat - 11 r niiichtige gothincho so^j.

Pfsrrthnnn zeigt gleichfalls nur Fortale nebst Vorhallen nacli

Nord und Sud, nicht aber uach Wcut. Ebenso Ue^eu die beiden
«US «j^tnmtanischer Zeit ctammenden Portale der Kirche St.

T.conhardt in Frankfurt nicht an der West- »ündcm an der
Nordseite. Aach die St Justinos-Basilün in Höchst a. M. bat
hanlc aar svei Pnrlele en dar NorMte.

Die unmittelbar mit einander verbundenen runden Treppen-
thümie der .St. Salvntorkirche in Frankfurt stehen einzig da
unter deu bi* jetzt bekannten alten Uaudonkmaleu Deutsch-
lands. Zwei Bundthünnc siud im übrit^en zur Karolingerzeit

an der Eingangsteite hüufie; ea sei nur an das Münster in

Aachen, an St. Martin in Münstermaifeld, an St. Oastor (erst«

Weihe 83ö) in Koblenz erinnert, liubcnül über sind diese

TreppenthUrme durch Vorhallen getrennt, nur in Frankfurt sind

sie unmittelbar verbanden. Erst im sp&teran Mittelalter kam
ein westliolMT Alneblast des Mittelseliiih, wie er in fkanUM

f
als äUestes Beispiel eraebeint, in eiebaiaehen Landen in Ant
nahnui doeh enMtan die IMtana aladana aiabt Bndlini.
sandm B«cihtBeklbnB» So dar Veetttimn dar AbtelUnItB enf
dam PetaMbem bei Balle: aaeh an der Westseite der Ideb-
franenküdM m Ällienteat entwickeln sich aus dem reobt*

eckigen Ünterfaau obui awai quadratische Thnrmhochbanten.
Aebnlich femer der Thmawestbao der Kirche sn Melverode
bei Braonschweig, der aber auch Sbcrm First des Eirohen-
dsches eine rechteckige Masse bleibt, die an den zwei Schmal-
seiten Giebel und dazwischen ein Satteldach teigt ThOrme in

dieser Art, von der ganzen Breite der Kirche und ohne lieber-

höhnng der Seitcntheilo finden sich in den Harsgegenden in

reicher Zahl.

Daa ^[otiv zweier Tblirme über den (.'onchen roaeiten der

Hauptconcha, wie es erstnialt VifU bis 802 an der St. l'cter-

tind raal«-Ha=i!ika zu Niederzell aul der Insel Reichenau in

I

DeutBchi.Linl iijüritt, wie e» »ich dann für die St. Salvator-

!
Basilika in Frankfurt aus der Zeit von itöii berausstellt blieb

i

in der Maingegend heimisch. Die heutige St. Leonharda-Kirobe
' in Frankfurt besitzt noch ihxo zwei Nebenoonchen mit darüber

aufsteigenden, uuteii rund, oben achteckig gestalteten Thiirmen

;

ebenso hat die schone 8t Marienkirche in Oelnhanaen ganz die

j (MA« Aaotdnnng.
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all« Moloreohtan Hanptet&tzen TorsUrkt,m dar vom Wiad-
dnnk TcromdUn Biegung n b^egnen.

Die westliche und östliche VerankeniDg weichen inso-

fern von einander ab, als bei der ersteren der Endqner-

trftgor direkt auf den Pfeiler anfffebracht nnd mit (l«'trselben

iseiüicb, wie in senkrechter Richtnnp vernnlcHrt ist, während

bei der Östlichen Verankernng der l'feiler uur bi.s zu i Iiht

Hohe von 4,42'" nnter dem oberen Anktrkdzcn hiiiauf-

geffthrt erscheint, indem die so hrKh^refülirff: l'tV'ilrnnafflc

mehr als genügendes Ankergewidit gewährt. Diei«er Unter-

schied in den Pfeilerhöhen ist durch Anfstellnng eines

eisernen Joches am Ostende ansgegliehen, mit welchem die

Eadea der AnkerWiger ftM verbanden sbd. Solche ver-

fteifki Terbindnng «nQUaa gidbot« dudi di« SrArdtraim
der Kimtining, dann nidi n» Bfleksfcht nf Koth-
wen<iigkeit «"infr seitlichen Verankerung, wenn auch infolge

der Kürze, des Ankerarms unter »llfn m»?lichen Stellangen

der beweglichen ii^'lü.Htnn^' immer )i' ii Zündspannung in den

Enddiagonalen nnd Ankerj^iicdei n liweisbar ist. Die
ka8teni^nnig:en Bolzenlager der Aiik : im -'liehen wohl

eine geringe scnlirechte Bewegaug der letzteren, die weg^
Aosdehnnng und Znsammenziehnng der Anker^^lieder ver-

•tattet sein mnss, wogegen ein seitliches Nachgeben aus-

geschlossen ist.

PSr die lohliMiUdie Verelnignag der Tr&gerhälften

trarai A^jintimgiaieQe «rforderlkiL Dnroh Antreiben

der unteren Kette Ufttrend der MuitinBK iriid der Unter-

gurt verl&ngert «id du W*erb&ng«iide Etode des Tritgers

gehoben, dauepn durcli Aülreiben der oberen Keile der

Obergurt verkür/t, da.i £ude do« Trägers aber ebenfalls

gekoben.

Wegen des sehr hoben Drucks, dea dieee Keile aai-

soMhiMii batten* «nilM « «k nMUf, dtaietbcB gccen

ebene Ani>nlil«iiiiimicli«in meeueit m Innen, iadea Or tjÜJtr-

drbdiA FUditiD die ernideiliehe Aulliffttrflldie niekl m
beschaflin war. Bei einem berechneten Drucke von Ol *9

auf 1 arbeiteten die Keile, die ans Stahlplatten nnd
Winkeln zusammengenietet und elatt gehobelt waren, zu
voller Znfriedenheit. Das Anzufrsverhältniss der Keile war
zu 1 : 12 anorenotnmen, mit Rück i li: 1 iranf, Am^ dieselben

unter dera höchaten Drucke nocii utiae Scliwierif^keit sich

sollten antreiben litssen. Sie, worden jedoch von vornherein

so tief eingesetzt, dass ein „Zu-kurz-eein" oder ..Za-tief-

liegen" der zn vereinlgnlML Onrtnngsenden im voraas so

Et wie auigesehloann mr «ad als einzige Aufgabe das

muHiieken der KaDe verblieb. Et fand sich, dasa bei

den fmlliMaB Aangsverb&ltnlsa D : IS) der SetteodinA
allela lädit tm Stande war, die KeRe feeraiaiitNlbeB. Hau
war Er< n;ithi!jt, die letzteren mittels f^chraaben, welche in

Gruppen von je vier für jeden Keil ansreordnet wurden,
weniL'stens Iheilwelse zu beben. Walirend den obereu Keilen

uiuo Breite von 51 ™ dregebcn wurde, maclite man tü« unteren
76*» broit mit RQck-iicht daraaf, da.ss die wWnend der

Uontimng auftretenden, durch Winddmck erzeugten Span-
nungen nur von den unteren Keilen aufgenommen werden,
w&brend obere nad untere Keile gleiebmisdig den wUirtad
der Montirnng wirlMMlm Dndt des Titfürgewlefat« an*
zuhalten hatten.

Die grOaat» «nf jadaa der 4 Hanptanflager «ntfidtada
Belistiimr faetHlKt rd. QRSBOOi«. B» der Bfaheltadrack
auf daa Ffenennaiierwerk 19,4 *l ftr 1 vm ^Mit VberaMgea
durfte, BO wnr ^ in' r jedem Anflagerschuh ein quadratischer

Kasten von SeitenUtnire angeordnet, dessen senk*

rechte Kippen die Aufgabe hüben, den betr&chttiBheil Dndt
über die grössere Flilche zu vertheilen. —

Bfa parspeMMMlra OartMImig M Ifafefl

V«n Vnt. F. Stalti. ori. L*hnt m

treten wir aas den engen Grenzen der elementaren
KCipapfiMpektive heran» und werfen einen vergleiehen-
den IHflli anf: .Die penpektivisebe DarsteUong bei

UebeiMlnftoHt dar —tBrlioksa aohgrauw", welche bei jeder

gi ijtsena AieiBtakto»>ATilbalwiia «or Anwenduag kommt, to

gelinran wir aüalhKoh n folgeadaii AnaeJuanogait:
Sei der Anfoahme von gronen InneD-RSomeo. welehedM

fSr einen guten Ueberbtiok nothwendige ZurSok treten
des Zeichnen gar nicht oder nicht hinreichend gestatten, wird

der für solche AnfiialUBa äusserite zul&stige ^hwinkel von 88<*

nicht aosreichea, MI db entgegengesetiten Baken da* stt

zeichnenden Raaroes zo gleicher ^it zu sehen.

Trotz dieeer nngunatigen Umstände rout« der Zeichner
eine Aufgabe erfüllen; er wird dihor tinwillkürlich seinen Kopf
oder wenigsten« das eine Auge derieriiiien Seite zudrehen, mit
deren Zeichnung er bci.Mtinen will und bei der weiteren Fort-

entwiokloog der Aufnalune «ein .\uge Hiiiner /u deniier)i(;i'ii

Oegenatanoe wenden, den lt au^enblii-klich zfiLhnot. Er wird
daher in der Mitte ile!< Hilde» üiil bi idt ti Auj^en zusleich

sehen und am Ende doejelb' n dits undcn- Augo benutzen, bex«.
bei der Darstellung sehr groMei- [.:>iiu<-!:ibrriestaiigm albnlUllidt

den Kopf nsch der anderLU Si iir Jrclien.

K« erhellt hieraus, dnR-t, falU der Standpunkt des Zeichners
.

vom Aufiiahnie-tioffcnstand im X'erhSltDisse zu letzterem sehr

klein ist, sich zur Drehung der Angeo noch eine fast unmerk- ',

li(d>e Drehung des Kopfes gesellt Et wird somit hierdurch

eiae TerrBobnng des Aagennuaktes in darLlnge*BiektaBg
des BUdas bewSkt.

Der 2aielmar man ihnr tmek den I^Miboden und die

Dette deaSaalee aeSehnen, die er ebenlidla niobt zu gleicher
Zeit sehen kann; es wird daher auch eine Drehnnff de« Auces
von unten nach oben bezw. eine fast unmerkbare Erbebuos de«
Köpfet nach oben noiUnraadk; teiiii md iHr eriielten hiefaiirah

aoet eine allm&hliohe Yenoueli«ag det AugeaiNUiktea von
anten naoh oben.

Trotz aller Tonchriften der Theorie der Elemcntar-
Perspektive kann sich der Zoiohnar dieser gebieteritcben Notb-
wenoigkeit des natiirlmheu Sehens nicht entziehen. Wider-
strebt er sb«r halsstarri« dienen Natargewtzen, hält er den
Kopf »leif, wie in der Maschine einijesj'UDnt, und dnn Ain,'e

starr, »u kaan er erstens nur ein viel wt'ni^^'er nrnfs^tcmlea HiUl

zeichnen, als er anfangs fOr notbwcikdii; hielt, und zweiten«
klammen aach in dieser Zeiobnaog Verkürzungen vor, die den i

d&rzu^tvlienrien lUnm vi^ grStitr endkelaea Itnnn. ila er
in Wirklichkeit nt. —

Dil) Theorie dfr Perspektivi- würde von lot.-tereiu Zeiolmer
falsch verstanden werden, da dieselbe nur bezweckt, dem An- i

fiager AnMtug toai riehtigen Sekoa sa gebea, dea veig^
(

I Sar kfl. KoaitKhtl« n Braatu.

schrittenen Zeichner aber durchans nicht zwingt, bei Ucber-
üchreitunif ihrer eog gesafeaeB Gnaiea afaib lUariaek aa
gegebents ll«igelii an ItaiSlB.

Aus dam VorhwigessBfam tjdd karror, data «rataaa dar
nauptsehttraU nfkrand m SSlokaeat eiaer Natuvauftiabnia

nicht immer die gleiche Richtung beibehält, und zweitens auch,

dass der Augenpunkt während des allmählichen Fortschreitens

der Zeichnung einen kreinformigen bezw. elliptischen Weg
dorcbläuft (je naoh der Gestalt des Aufnahme-Oegenstandes).
Wir arhalten somit statt eineg vollen Sehkegels mit kreisformigrer

«der eOiptiscber Grundfläche einen abgestumpften Sehkegcl,
dessen .»pitze in der Vereinigung der verschieden gerichteten

Hauptaehitrahlen liegt. —
Ilureh diene eintsehen 'Beob»ehti!tii»eti, die jeder :iiifmerk-

same /eu:)itier bei d"rart!i,">!i Nalura'.ifnabmeii ^jeinaebt haben
dürfte, wird das bei lucliti^'eti .\n hitekten irehriunhlii be Ver-
fiilireii : etlitferti^'t, sii^h behufs ]i.T>ijeklivi?elier Dan-tsUung
de« Entwurf« von gruitaeu iiiuen Kimrnei: meht i lne», sfitidem

mehrer, innerhalb einer «ehr kleinen Elli| se liefjindu Au)(ei;-

pnnkte zu bedienen, da sich hei Aiuiahmo i inc^ Au^i npunkt^^»

an den Urt-nzen de« BiM 'i nnniitilrlicbe V> i. errtni^eti errrli.Ti.

Di« Annahme dieser viT^iduodcnen Augeujjuukte <larl at>er

keine willkQrliche «ein, sondern muis den bcBtinutenOetetaea
des Sebent in der obigen Weise entsprechen.

Da der lor Sildflftcbe «enkreekt «Mwside HaapttakatfeU
Datargendbt kaanr anf diejenige Ualaa HUba giriokM iali

die aaa aagenbliekliek laialuet, dieea BPdliekaiAernar «hm
Anaddoiaag kabca kaan,^ dem Oraadkraise keaw. der Qmad-
Ellipse de« äussersten zulässigen Sehwiukels von 82 <* ent^

«pricht, «0 wii^ mit der geringsten Drehung dea Kopfe« suuh
eine Drehong der Bildebene verbunden sein. Wfirde die DcekoM
des Kopfe« sprangweiie erfolgen, so srSrdaa dte elaaetnen BU(U
flächen unter sehr stumpfen Winkeln susammenstossen, da sie

aber ganz allmählich, für den Zeiehuer fast unmerkbar, erfolgt,

so gebt diu gerade Bildebene in eine sehr schwach gebogene
Fläche Uber.

In diesem allmählichen !]eb^rj.iinf;e einer fremden in eine

nach den Seiten zunehmende «i hräife IVrRf" klive innerhalb

denselben Bilde« liej^t ib-r (irund der N<i(urHi.!iniehniiin^', dass

sehr l«nj^;i lo^jeni' l!ori/.oiital-l'ar»l'clen. deren Aubdehnung das

2 hi-j 5', faehe diotcr lirunilkremc in vei'^eliieden geatelltisn

lliMi iM iieii ilurchläufl, perii|>ektivi«ch nieht mehr
l
arallet, sund-rn

tut uciiutirklicb gebogen erscheinen und ivim von der Mitte

nach beiden Knden sich nähernd.
Haben die beiden oben erwähnten rarallelen von dm

Ib^rizontlinie gleichen Abstund, wie z. B. der Rahmsn eines

durchlaufenden Wandgemäldes oder Relief- Frieses über der

nalei«! HolaveiUeida^ dar frontal geatkaaaiB Wand eiaat

Digitized by Google





198

Udgen Saals von geringer Tiefe, »o werden die beiden Rakmcn-
lei»ten, von dor Milte nach den Enden zu, sich gleichmässig
nähernd erscheinen. Der scharfe Beobachter wird daher statt

ZV.
I T

i
itrallelt'r Linien rwei »ehr »chwach gekrümmte Bogen-

liiiiea wiihmeliraen. Ist der Abstand de» Auge» von diesen
beiden Linien ein ungleicher, wie z. B. von der FuM- und
DeckonUuic dertelbeu Waud, *o wird der knfmerktame Zeichner
kn der FuMUnie ein« sanfl« Erümmang kaain wahrtunehmcn
imtUnde Mio, währand die Münde Kriimmung der Decken-
Iii^ iK «a bMinfaHN« Mit

AAdBAh vM nA ariw ntmadtan TMUUteima M
elv Ungen Seskreohita dar KU Mh} im Am dl

femuog dei Ai»ee te tmdtaK* vm dn VlmpnaltlaB
Lothrechten viel geringw «in wird, ih von ihräi iMi n der
Decke verleufenden Eadpunikten, to wird Unr mU mA «ben
eine aelir ichweche Zoeuamenziehoi^ duMT liniMi luenpIltaB
«ein. Wir eeheo hieren», deee lelbat dia Grsadregaln dar
theeretieohen Elementer-Penpektive:

1. AUe horitontele, der Bildfläche persHel laufende laaiai
beben pertpektivieob geceiobnet »uob eine horicontele Lage,

8. Alle lothreohten, der Bildfläche perellele Linien mUeten
in der rertp^Vtivinchen Zeichnung nach eine «entrechte Stellang
kab«n,

nmr innerhalb gewisser, duri->i dB» Sehvermögf'n beschränkten
Grenzen völlige üiltigkfi'. hfili :n —

Bei der AufaeJune von Autsen-Ansichten ausgedehnter
Gebäode-Komplexe, die ebenfalls von einem beschränkten
Standpunkte tut Beteiobnet werdeo müa&Qn (de lich vieUeioht
der Rfioken des Zeiehners gegen die Wand einet gegenüber-
liegenden Haute« lehnt und er keinen Aniweg findet, die«e Oittenc
lu verlängern). wcr J-in i/anr ULi.liche Eriokeinnngen «tattfinden.

Man wird atach hier deutlich wahmebmeQ kdnnot, dae« die
tottirMbtaa Seiten eine« sehr bob«> nd anhualail Hanaai liali
nacb oben in raniingen lobeinen.

(Die «akmali jalnimitaB Lbkn das Unterbauee sehr
lauger griediiaaliapImpd mag «eU Uamit in irgend welchem

Zusammenhange stöliou, doch überlaste tob diese lietirtheilong

der ffenaoeren FortohnDK.)
l>mt umgekehrte und demnach im eng»len Znsaijimenhange

mit der ersU^n Heohanhtut]^ nti h ;ridc Vurhiltniss tritt ein,

wenn dar Zeichner bei der xVi.iüi»hme von sehr grossen Ue-
bHnden, Gebiude-Kompleien, Strassen oder (iobtiuden loit land-

schsfUiehem Vordergründe freie ikwegung hat, die zuerst an-

genommene Oistani in vergröisem, d. n. rar die Zeiobnnng dos

Vordergrundes weiter tnrtickiosehen, als (fir die Zeicbnnng
det mittleren Theili aetnea BiloM. Geecbieht diese ZorSok-
bewegung genaa in dar Bidrtsitt daa Hanpteehttrabls, «o
irifd kiaidoMk dia An daa SahkMala farianml, «nd »oaat

dar dia BMHMit ujüflmanda OmnoDaia daaaanan TargrSaiert.

WlliNnd «ir ako b«i der Betrachtang des Sehproieaaaa, dia

dar Anfbakme von Inaanrünmen sngmnde liegt, fanden, daaa

akli bal baaebtbdttar DiaUos die verschiedenen Aogenpnnkt«
innarbalb ehm, der SpHi« daa Sabkesels sehr nahe gelegenen

Dorcbaehnitts von kreisförmiger und elUptiscber Gestaltung

liegen, werden wir bei onbesehiänkter Dlttaas alt iustent
tuliüsige Verlängerung der zuerst angenommenen Entfernung

von dem DarsteUungt-Oegenstaade nur ein Maass beseiehnen

können, das dam Xbitanidn daa Tonrwihntea DniohadttHt»
von der KegaÜpilae beaw. dar WSk^ daa ltiiikmaifiXaf[ä»
entspricht

Wir sehen hieraus, da*« die VergrÖBsening der Uistaui

nur eine verhältnissmässig sehr geringe sein darf, falls die

Naturwahrheit des Bildes nicht beeinträchtigt werden soll; es

sind ako andi hier ganx bestimmte Grensen gaiogen, die dem
beatAitnUan

"

"

Anmerkung: Auf obiger allgemeiner Theorie beruht ein

sehr vereinfachtet Verfahren der pertpektivischen Darstellung

architektonischer Debiils, welches der Verfasser in seinem

"Werke: ,JJie natürlichen Anschanungs-Oeaette des perspek-

I

Zur Frage der Einverleibung dar Vororte Bertlna.

Bo Vereinigung ainar AnaaU tob Yorarlan Beriina nit dam |

]
jet):igcn Weiehbflde dar Stndt Tolbd^ sieh aobneller, als

vielleicht mancher die« vor knraam tniWMhnmi geneigt
gewesen ist Tbatsache ist, daat der MagiatnkWH dam Oba»' 1

Präsidenten der Prorinx Brandenburg baraita Anftrnc arinHan
|

hat, der Frage der BinmrlattHuig näier n treten.
Gaa« abgesehen mm mn dem grosien Lnterette, das eine

derartige Nensohöpfting vom staatsrechtUcben und verwaltungs-
techniaohen Standpunkte bat, werd<m dadorob in erster Linie
der Banverwaltung der Stadt Berlin grosse und dankentwertbe
AufgiU>en gestellt.

Dieser Verwaltung wird es ganz besonders jufallen, dat
neu binsnkommende Stadtgebiet wohnlich für alle diej

einiuriohten, welche einerseits aus dem ionerD Kerne an die
Peripberie ziehen wollen, sowie andcrcTseits Inr die, welche der
unwidentehliclie Zug nach den grossen Städten nun einmal
nach Berlin treibt.

Dia Hauptaufgabe wird sein, für das ganru Weitb-
bild einen einheitlichen Hebauongtfil an mit beton-
derer BerQoksicLtigung des Verkehra aufzustellen.

Die Gesichtspunkt«', welche I maassgebend «ein '

können meines l^rachteas gar luciit Mrott ^euug gefatit !

jtn wird sich daher von Tomberein war eu TOil«täad%

• Lokal-BabnneUt klar wardam nfiaaen. Oraaaa
Bndini- nad Bii^tnMNii vm» «ataUiakMr Binita

«wdän für aJaktmeha Biknan odar DampT-SInMaanltakinan in
Aussicht tu nehmen aein. Daswiaebien mSgen Flkdabahnan
und Omnibusse verkehren-

Bedenkt man, wie durch die grossartige Kntwiddanff, welebe
Berlin in den leuten 80 Jahren durchgemacht hat, Taat alle

Verkehrseinrichtungen in kürzester Zeit zn klein geworden sind
und wie so manche derselben, wenn »iei rechtzeitig ausgeführt
wKre. mit v{»J geringem Kosten lütte duroh^enihrt werden
können, so wird man mir beipflichten, wenn ich dafür ein-
trete, da*» in erster Linie ausgiebig (nr genügende Vcrkehrs-
einrichlungeu gesorgt werde.

Dahin gehört «bur auch ferner, daas die Stadt sich recht-

aeitig den Onind und Boden sichere, welchen sie später Tiir

den iiau von fi&sanstalten, l'umpstationcn, Markthallin usw.
nothwendig gebrauchen wird. Andernfalls durfte sie später
da* erforderliche (<elaude erbeblich tbeorer besabl^ müssen.

Kine weitorp, äutiertt wichtige Frage ist die £ntw&'«seruiig
de» ütadtgebiets, liesw. die Betchaffong der Vorfluth für die

NothausU»Kc der lta<lia]s]rsteme in den Aussenbeiirken.
Sobald die Einverleibung erfolgt ist, wird die Uurcb-

ÜMlioer Kanalisation in den hinsugekommenen
r eina Frage der Zeit »ein. Die Bewohner der
Vorofla rncda^ aebald ain diaaelben Stenern m

i din VflvOaOa Hwar ZngabecigkaH
•r,dadia- " " '

Vanrten

Ar die na« cn BaiUn UnankmnmandeB OitodbaAan ja bereits

seit 1887 baatalit Damm gilt es, so schnaD «h möglich und
so grttndUeh wie möslich iur die neu an anmlianden Stadtp

tfaeile der Fräse der VaiAnIk ftr dia KannHaailnn, «alek' acttara

aine Anzahl derselben leidar nieht ImitBt, in vmteaandatar

Weise näher zn treten.

Bedenkt man nun femer, dass untere Spree bereite jetzt

durch den SchiffsTerkehr fast Überlastet M und das« nach

KrölTnung der Sobiffahrtsttraate für den Durchgangsverkehr der

Sohifftverkebr sieh nnzweifelhufl noch sehr erheblich ver(;ri)S«erii

wird, «0 gebort kein hohes Maass von .Svhergiibe dazu, um
vorberzussgen, daas die Spree in einigen Jahren an der Grenze

ihrer LeistungstHhigkeit angWlangli aaÜl «Ild.

Wa» aber dann?
Dass eine Erweiterung der beiden inbetraoht kommenden

WttsterlSofe, Spree mit Schleasenkanal und Landwebrkanal aue-

geschlossen ist, weiss Jedermann. So Ijleibt nur die M"g-
lichkeit. zwei U ml a ufs k an ä ! e herzustellen, welche,
aus der tibernproe abzweigend, sowohl nordlich wie
südlich diu üuü^ern Stadttheilo iiurUus durch-
schneiden und dann zur Havel gelangen.

Es kann nicht Zweck dieser Zeilen «ein, auf die Linien*

da sie wesentltob mit
alAIngt. Es genügt viel«

Maanspmtehen, welcher seit

Kopfe bewegt kait.

An der Durchführung dieser beiden Kanäle, welche für die

«ie umgebenden Stadttheile von der göetten Wichtigkeit »ind,

haben SUat und Stadt dat gleiche Interesse. Der Staat im

Hinblick auf tein allgemeines Kanalnetz, welche« durch weiteren

Antbau immer leittane«rähiger, verkebnieiebar nnid rentabler

werden vrird, die StatU, well lie lo die gewünaelrta Terflalh

für die Ansaenbezirke erhalten würde.
Asch noch ein weiterer wichtiger (»nind tpricbt für die

Herttelinng dieser beiden Kanäk.; Berlin erhiUt auf dem
Wa«terwege den gröitten Thoil teiner RohbaustoJTe. Je mehr

nun die Bebauung die Ausssnbezirke und die Vororlo-'-rgreift,

um so theurer wird dat HeranHcliatTen du aer Mati rialien von

den Enlladeplätyen mittels Axe zu den Bau»t*>!leii. Durch die

Anlage der beiden Kanäle würde der Bezug billige!^r Rob-
littumatonalien — auch eines Xbuil» der FtiueruiiginiaUsrialien

- auf lange gewährlei«t<>t sein. Zu überlegen würe, oh durch

ötioLkftiiälu auch den inneren Stadtlheiteii die Vorthello dieeer

neuen Wa'<»erverbindu»gen nutzbar ;;emacht werden könnten.

Ferner nci auf die Vcrschöneraug der uenen Stadttheile

durch die Anlage der beiden UanptkaniUe hingewiesen, aa i

Seiten, wie beim I^dwehrkanal, breite Uferstras«en «nd

;

fBbnmg dieeer Kaalle nihar eil

TOndmi^^^CNtS^^^ Vtam^

Jebren «iak KBpfe bewegt hat.

Binmen bepflanite FromenadaB aMteoi
SalbatTanUndlieh «firde eine tiMml» BralU nh

fir ihren
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Endlich würde b«i FoftUeUanK dci neuen Bebau angiipUne«
•uch die Frage der Art der Bebauung inbetrachl za ziehen

•Bin. Die grotio Bedeutung der Frage, wie die Bebaoang der

Vorarle erfolgen aoll, haben die Verhandlungen, welche darüber

im hieaiffcn Architekten-Vereine gepflopjen vordm jindi nr
GenOge oargetbao. Meine« Eraohteiia ui mm ^

gu tSM tu

yfit bereit« «{nguiga bnaariit, irarden die Bodenbesitter

in dm AttMenberirlcen alle Häbd in Bewcgang setzen, dass

niöglichft bald Berliner Kanalisation und Berliner pxi regniirte

Stntsut^n liif< an die Orenien des Weichbildes durchgeführt

werden, damit sie ihren Grund und Boden soweit aunrotMO
können, wie dies die Berliner Bauordnung irgend gestattet.

80 werden sich die HSuserkolosse mit der Zeit bis an die

neuen Weichbildsgrenzen vorschieben und im Lanfc der Jahre
werden etwa 20 0<X)*|» in d«'rs''l!jen 'Wciiti} bebaut nein, wie j«t*t

deren hM fi(X)0.

Die Möglichkeit, für das vergrössert* WplrhluKI eine. 7onen-

artige Bebauung cn erstreben, erscheint tnir au^Ki-Kiiilosson. Und
dochwäre es einerstrebenswerthe« Ziel, zu erreiclien, dta» grässare

Bodenflächen einer geacKloBsuncn Bebauung entzogen würden.
Die einzelnen Orundbesitiwr wird man »cHwerlich dazu tw-
mögen, von ihren Befugnissen der BoJirnausnutzuu); im Iiiteri'Bse

der AllK«meinbeit absiuiMen, und Gesellschaften nach dem Vor-
ganse derOrmmaUJC^Mii» siud «mH nicilit to okn» mifeam
zu nnden.

Derartige Gesellschaften 'würden aoek iutin tm Wif dte
KMten koaunen, weoo sie ihre GnmdatBeke u niolw Leato
n wukMidn iaaUnd» «tatd. OHutt ist aber dem BedflribliM
•Her der Ttamudi» ivddw ihA udi eiBem eigenen, besoInidaMB
Heim aehnm, in «ddmn A Barr im Huae sind, in kdiwr
Weise gediat» Dk dbenn ZehntsniMd KirgeB 1^ sieh lelbsii

lllr dis aalidnlHi Hnnd«r(tausend« -wird zur Zeit von allen

Mtan Iwr dB* lIDdUiätig1<t>it und dia Fürsorge in Anspruch
«Bommen, aber am den gebildeten Mittelstand, um di« sniae
SilU nur massig bemittelter, geistig aber auf da* äassaim ms*
gekannter Beamten, im weitesten Sinne des Worts genommen,
nnmert sich bis dahin kein Mensch.

Wm unü fehlt, i«t daä Einfamilienhaus för alle, die ebett

in der groBSPn Wellaladt von mnrgeas früh bi3 aliends apüt,

sei es im Bureft" aii-i'^'^rhülb, sei es in der eigc-non Wohnung,
zu arbeiten ge.^v. ur.^i . 5ind, und die für ihre Musseatunden
weder grosne Prunkgeiuiioher, noch Park» und Garlinanlajfen

verlangen, welch' leUtere ja doch nur den gpringati^i Theil des

Jahre» benutzt werden können, sondom diu in vnicr Linie nach
|;pthaner Arbeit Ruhe und abermals Ruhe haben wollen. Ea
ist anftällig, dosa bei den Bcrathangen im Architcktcn-Vcruine
cebon den »o oft betontpn Anforderungen iin Licht und Luft

das hygienisch mindesteiu ebeiuo wichti^^ts Momeat der Hohe
•0 BW nidit «wUrnt worden kt Für alle die Tanaende
AiCdter

dar Swlna

üt diMM thvr TOB höchster BedeaiM den bentigen

Öd UDgenttitend

itong.

DgenUffendeii
«ad MtämmMittWomarniwiatiiifrwhea tob lOfnailien
und derOber, in den VordeifdlvMm die flCBfUeUbut «ufiebiger
Bube vollkommen ausgeschlossen ist, wird jeder anheben, der
die Berliner Wohnungs-Verhältnisse kennt! Was ist das für

aiii Welmaii, wo jeder weiae, wm jeder m HiUm neiel «ed
ieder die Uevienewihe iller eodereB UUoe «berliei ergebn
Uesen mnas.

Der Bau von Einfamilienh&usem in ausgiebiger Menge
wurde daher für die überwiwende SSeU der gmetigeo Arbeiter
von den ailer$(röi(«ten VwUmDeB ud tOB -dlB |tailjgiteB
Folt»Pii b<!glcitel sein.

1': Gruppirung derartiger Hüuser kann ja sehr mannich-
fattig iein; gefördert würde ihre Anlage tweifellos dadareh
werden, da^a man die Bau! ' 1

-> aioht zu tief annimmt, «o das»

der Bau von Hinterhauaem anmöglich wird. Solche £in-
familienhäuaer beiUirfen aber auch keiner breiten Straeten; sie

gedeihen am beatcn an ruhigen, dem Dorchgangsver^hre
möglichst entzogenen Strasfen. Bei der Neugestaltung : s

Bebeaungsplaus sollte daher auf die Möglichkeit des Baues vua
EinfamUienhäasern IB wigifWftf Meogie gluüh Bedeokit
nommeu werden.

Die ZVige Imgt nahe, ob die Gemeinde aaiserdem noch
Bmniiiill dar BeUedknng di«aee BedOr&iiaes: .Bau von Ein-
tanOtaililiaeoni für die gafaiUttMi, «n^gar baaattlalteB Ereiee

dfir Bevölkerung" Voracliub jeisli ! l. i i, Mau aollte meinen,
das« es wohl mögkch war«, dureh .Vnkauf ausgedehnter Boden-
fiioben aolohe Benviertel zu schaffen, oder auch Ges^llachaften,

«dehe aieh herbeiliessen, den Bau von Einfamilienbiuseru zu
ihr» Aid^abe eiitene dar Oemc'indu 7u erleichtern.

nÜMle die BeabeeohT&nkung grundbucbUch

wettere wiafatige Frage bei dar BiDveifailniig iat iBm,

auf welche Vororte sie aieh enlrecken toll. Meiner Anefaht
nach, je weiter, je besaor; daan in um so fernerer Zeit iat

eine abermalige Vergröseerunpf erforderlich. Die Erwoitemng
der Stadt von IMO vermehrt<> da« bis dahin rd. 3500 1"» grosse
Weichbild am rd. 3400^; der Zuwachs an Seelen beirag da-
gegen nur 85600 und die jährliche Zunahme der Bevölkerung
bezifferte sich auf rd. 90000 Köpfe. Heut« vergröesert sich

Berlin dagegen nm jährlich 50 000 bis 60 000 Seelen. Be\ dem
Beatreben nun, die Bauweise freier und offener ta gesteUaa, die
hohen firliethakascmen nach Möglichkeit einxuai'hränhaOi wird
die Bebeuang nur um »o «i-hneller um sich gpjifcn.

Dass Auasicht vorhanden wäre, der Zug naeh den grossen
Städten würde in absehbarer Zeit oachlasaen, wird wulil Niemand
behaupten wollen. Dieao unheimliche Vergrösserung der Gross-
f^tüdte im alWemeinen und lierlin« im besonderen mag man
b«klagen: aufhalten wird man sie nieht und darum muss man
mit iiir rechnen. Kann man den Zuiug nieht hindern, so ist

e* Pflicht, die Folgen so unaehkdiich wie möglieh zu machen,
waa ia erster Linie mit durch eine angeioesten weitläufige

Belniinag zu erreichen ist.

Je weiter man also_die Grenaen steht, am to weniger bald

werom. Dewird eine abermalige Vanriaa _
eine jede derartige plötaKOM BÜMHMhiehmig dar Orainao mik
EnoUttermigaii dn OeaeaamtorgaaiBmiu der StaA «atlMadaB
iit, ao iat ea eben waneohentwefib, VergiönaTimgan ao aäSfen
wie möglich und nur in drin^ndsten IflUlen vorzunehmen. ITeah
Westen, wohin nnn doch einmal im besondern der Anaigdehniga.
zag geht, kann man daher meines Erachtent dia Ofiuni gar
nicht weit genug vorschieben, zumal die Betammg dardcwfl^^
Vororte bereit« vielfach aneinander grenzt

Im besondem sei noch anf einen Punkt hingewieaen!
Die gTüsne Bedeutung der Wasierslrasison Tür den Berug

bilhgcr Rühproduktt' verkennt heute niemand melir; ebenso darf

ich wohl mit der Behauptung Anklang finden, das's wir erat im
Beginn einer rielbewussten Kanalbau-l'olitik atehen. Unter den
in ernter Linie erstrebenswertben Kanülen steht der sogenannte
Mittelland-Kanal obenan. Ist derselbe bi« Magdeburg durch-
gefiihrt, *o i«l Berlin «of da« beete mit dem Westen der Anarchie
verbunden, und wie ea Mittelpunkt des Binnenhandels zwischen
Hamburg und Breslau nach Durchführung der SpreereguKrung
werden wird, au auch den Handela zwischen dem (taten und dem
Weste» der Mouarcliie. Der WasBcrverkchr wird daher noch
einen ungeahnten Aufschwung nehmen.

Nan ist in Berlin tat &i für Hafenanlagen und Lade-
vorrichtaagBB im Q«niiMte n aadana fionenstädten,. wio
beispw. FiuiUbrt md KBfai, WMih haraBA wenig geeoliahea.

Das kann aber osnrii^ialt ao bleiben.

Ale der gegebaiw ICitelptiiiltt für danrtige Anlasen im
Brossen erscheint aibor dar Tb^eler See. Beiaere nad illnet*
Waaserverbindungea Berlina mtt Hanibiirg nod Blettm würdea
ausserdem dort ihren natur^massen Ausgangspunkt zu nehmen
haben. Darum dürfte meines Erachtens «e Forderang, daa
neue Weichbild der Stadt bis an die Uferdieaee Seea. aa woloham
ausserdem die Wasserwerke der Stadt liegea TonoaniclMa, woU
berechtigt »ein und Beaehtiing vt'rdienen.

Auch die Ilr-rein/iehung der .Tungfernhaide in das Weich-
bild und ihre Umwandlung zu einer EtholansasiStte fQr die
Bewohner de) Nordeiifi, wie die daa OnBBwaldB nr4aa 'WooleBt
dürfte Wühl zu überlegen sein.

Soviel aber ist gewia», die Einverleibung der Vororts kanm
im eigensten Interesse Berlins wie der Ortschaften gamicht
achneÜ genug erfolgen, nachdem die Dinge «ich nun einmal so
entwickelt haben. Nach der Einverleibung wird der Grund und
:'.o li'r: im Werthe erheblich steigen. Die Frage verdient Be-

achtung, wie weit die Uemeindä verpflichtet iat, durch recht-

aeitiffe Ankäufe an dieser Werthsteigerang Theil zu nehmen.
von je grösseren OesichtiipunkUn ans die Uemeindebehördea

die Frage der Einverleibung beliaadtiB waideBf von desto

giinstigerem Blrfblge werden demnieliak^ UartaacBan begleitet

sein. PiakonVarg.

ntHietliing«n ans yereiii«n. '

Archltekten-VerelB za Berlin. Sitzung der Fachgruppe
|

nir logenieurwesen vom 11. April; Vorsitzender Hr. Garbe,
:

anwesend 63 Mitglieder und 4 Gäate.

Zunächst berichtet Hr. Offermann über Schwimmer-
schleusen, im besonderen über den Entwurf des Reg.-Bmstr.
PrfiemaBB aa der Haad^ voa Tafelakiaten. J)er Gedaalte, mit"

'
* ^ ArfWebi

dec Waaiera, groaao OafRUe in konzentrirter Weise zu Iber-

vrindoa, tat hmila gacaa 100 Jahre alt, da derselbe zuerst

17M enftaadlite. Keoardisgs sind die Bestrebungen auf diesem
Gebiete wieder aufgenommen. Während man fMaer horizontale

Schwimmer verwenden wollte, ist der IngwdBWF Jebens zur
Konstruktion vertikaler Schwimmer übergegangen. Insbeson-

dere verwendet Friismann deren 5 zur Unterstützung des Trogs,
- wekher dpi Sehiff aabiBunt. Auf jedea. tfaaer Schwimmer
'kNBBt dB powiiAi np^ da» Gaaaihm^ielit beliigi
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 23. April 1»92.

Im 9600 *. Zar Anflubnie der SdMmmer mätien Bnninm
TOB einer Geeuamttäefe tod 97* iIigetMfi werden.

Der Redur CriKatert aodann an dpr Hand seiner Skiuen
die verschiedlMa, mitr ainnreicb konstmirtcn, zum Theil selbit-

Ui&tigenBeweffnngnnecbaniimen. KinHndeil de« Pnismann'tchen
Entwurf» wird rurzeit von der „(iulcn MofTnungehiitle" herige-

tellt, um demnöchat in Paria auf dem internationalen Binnen-
«chifTahrta-Konfp^tte ausstellt ru worden. Ueber die Theoriu
der Prüsmann'Bchen Schwimmpr-Schleuiie siehe r)tflp)i. h'rg.

Ko. 83 und hO, .Tuhrj;.

Hr. Mü 1 Ic r- riretlau berichtet hierauf über 7w»i I'rfisbe-

werbunneti. Die ernte Aufgabe betrifft den Kniwurf zu L;nfm
eisernen Slctrp vnn etwa 50" Spw. Ks ist eine Arbeit einge-

gangen, welche tu so erheblichen Ausstellungen Vcranlatiung
Begeben hat, dasa pin Prcinandenken nicht hat ertheilt werden
Kfinnen.

Eine entschieden günstigere Beurtheilung hat der cinge-

a^ene eine Entwurf tu einer Ausleger-Brücke eifthren. Dem
aaaer, als welcher lich der Reff.-Bfhr. Rebbock ergiebt,

iat dabar «ia VanfanndeiikeB menuimt
El teUk dmt Vortng da* Hm. Beg.-Biiutr. Kolilcnberg

.Oober den Bm der Hoohbrttok« bei Grtnih»!* m
hm dm VflB^

Dil BrBeka battabil aas zwei aiche]fSni%;«B ehiÜiebm
Bogenlragem von rd. 156* Spw. DieHöhe fiber dmhlMiteii
Waasoratande bis ear Fahrbahnunterkant« betrlM, «m dai
PMsiren der Seeschiffe mit Maaten zu gestatten 43

Der Plan rührt vom Eisenbahn-Bauinapektor C. OrtTC
in Kiel her. Die Brücke dient auch dem Tjandverkehr, jadoch
ist ein gleichseitige« Paaairen von Eiaenbahnzügen nnd Lud-
fuhrwerk nicht gestattet. Die Rrückenwidariager beatehen
auB 3 rfuilcrti mit 2 UctTnungi-n Mjn hzyr. 13 Spw. E»
war erfor lf rli h .i- m Widerlager eine grnspe Masse zu geben,

um dum Ik^v-'nuuhubu ontgo^cntnwirken. I»iC' ftrifcbüesaenden

Dämme haben eine Höhe von über 20" und es sind in dieselben

etwa 1 7(X) <XK) Baden verbaut. Mit der BauausHihrang iat

im Mm 18V1 begonnen worden and nun hofft, die Brücke bia

nd* Oktobw dn Jahras lintigitelteii m Utnara. Phg-

TerniLschtes.
Der Eisenbabn-Neabaa In Saobson. Die Länge der

Staataeiacnbahnen im Königreich Sachsen betrug zu Anfang
dieses .Jahres 2f>05,7 k=, wovon im vergangenen Jahre nur 11,1

iHaijhatz .Strchhii f'-rliggostcllt und eröffnet wurden. Es be-

sitzen liiervou liiU4,7 normale Spur, 261 wurden mit
einer schmalen Spur von 0,75 > hergeeteltt. Zar Zeit befinden

sich in Bau bes. B«uv<

.dam Ltadtagr 1890 bereits

Unien mit Hormalspur, s
0^75" breiter Spur, zuaaauM 80,0 k*^ Bar UtadUbgiaabileiaene
.Landtag des KönigreidN Saabaaa bal ftnar baaaUaaatD, 6

Uaian almnUifib mit Normslspar und SHaanHa 6^ka lüg,
ao baofln, aiiniUob von Olbeaun mA IfanhaaMaa« tob Piina
naeb Omaeotta, von Rcii-henbsch L V. nach Mylau, von Chem-
aita nach StoUberg (im WUrachnitithale) und von Löbau nach
WatiaanberK; auch wurde der Erwerb der zumeist im Herzog-

Ibttm AltaDDurg gelegenen, von der sachs. StaatiuisenbahMver-

waltang betrMwnen Eisenbahnlinie Mcusolwitz^-Konncburg für

2'/, DulL Uli ganehmigt. Dem jetzigen I^andUig lagen 67

Petitionen tot, welche sich auf Erbauung von über 1000

neuer Elsenbahnstrecken bezogen, jedoch nur iusowcii Ik-

rücksichtipung finden konnten , als sie I/inien betreffen,

deren Kiiu «i hon friih'r in .Aussicht (genommen worden war,

da durch.||chnitllich in den li-uteii .Jahren nur rd. 9i>'" neue

Strecken fertig gestellt wutiUmi und die in Arbeit bctiiiJlichen

üfJO.Ö nebenden grossen Hilinr-rweitcrungsbautcn inl)re.=iden

unii an vielen ainicn Orten den Landes für die ti;ich?".en Jidire

ausreichend erscheinen als Zuwachs des Staataeiscubaliunetzea

in dar

Peraonal-Nachrichten.

Baden. Dem Geh. Ob.-Brth. Bernhardt m Berlin ist das

Kommandeur-Kreut II. Kl., dem B»hn-B«ainap. Brib. Möglich
in Karkrobe das Ritierkreas I. KL mit Bichealsub, dem Bes.-

Baninsp. Koch nnd Arch.Saits in Heidelberg das Ritterkreuz

I. XL dca Ordens vom Zähringer Löwen verliehen. Dem Ber.-

Ing. Oaroli in Freiburg ist die Erlaubnisi zur Annahme und
nun Trftnn des ihm verliehenen kgl. preuss. Kothen .\'iler-

Ordens IV. KI. ertheilt.

Der Bahn-BauinH).. Brth. Mciglich in Karlsruhe ist s. An-
anchcn entapr. in Jen Ruhestand versetzt.

Der Baudir. A. v. Würtbenau ist gestorben.

Bayern Den Ob.-lng. Menuel und Lutz in Mü7.eheri

und Henlcert in Keniften ist der Verdienstorden vom heil.

Michael IV. Kl. virU-hm.
?!rDannt sind: i.ter iictr.-Ing, Ed. lieintz in Obemdorf-

Schweinfnrt t. Bez.-Jpg.; der Abth.-lng. Hugo Marggraff

beim Ob.-Bahnaii>t Ittplatadl a. Belr.F&if.; dar Tami^
PhO. Kessler beim Ob.-Bi]inaat WBrslraiig a. AML-Iiw.

Versetzt sind: Der Bez.-Ing. Lorenz Demeter vonlCem-
mingen nach Lichtenfels; der Betr.-Ing. Lodw. Sperr von
Kempten nsohMemmingcn; der Bez.-Ing. Anton Schlagintwait
von Lichtenfels nach Regensbnrg; der Bez.-Ing. Gust. Fercbel
V. d. Bis.'Bausekt. Passau z. Ob.-Bahnamt Würzbure; der Abth.-
lng. Job. Hafner von d. Eia.-Bausekt. Paasan z. Ob.-Bahnamt
Rosenheiro; der Abth.-lng. Gg. Haberstrumpf von d. Ei«.-

Bansckt. Haaafurt zur Eia.-Bausekt. Neustadt a. S.

ElsasB-LothrIngeo. Der Ei».-Betr. Dir. T . P. Kriesche
ist i. Reg.-Rth. u. Mitgl. d. kaia. Gcn.-Dir. der Fab. in Elsa'is-

Ixithr. in Strassburg, der Eis.-Bau- u. Betr.-lnsp. Leo Franken
bei ders. Behörde iat z. Eis.-Betr.-Dir. mit dem Hange eines

JCathes 4. Kl. ernannt, u. ist dem letsteren die Stelle d. Vorst,
ile. bautechn. Bür. der Qen<-Dir. dar tta. Ia Bb^Jtfllir. in
.Strassburg übertragen.

Hesaen Der kaia. Eis.-Bau- und Betr.-lnsp. Mayer zu
Strassburg ist z. Vortrag. Rath b. gprosshencogl. Minist, der
Finansen, Abth. Ar Eis.-Wesen mit d.Ajntatitel Ob.-Brth. ernannt.

Pranasen. Dem Mar.-Brtb. Jaeger in Wilhelmshaven Ist

d. Sotha AdkrOrdn IT. KL variiaban.

Dto bal d. BsUc-Ma. ia BaHin aogesteUtaa BMaiMp.
Briba. Zraaaa o. TiemaaB, der Laadbaniaq». Brtt. Hm8-
feld fai Bacttn, die Landbaainap. KrSger ia iMsdaai «ad
Thoemer in Köalin sind zu Reg.- u. Baarlthen ernannt.

Den Reg.- n. Brth. Krause n. Krüger ist eine hocbbio«
techn. Rathsstelle bei d. Pül.-Präs. in Berlin bezw. bei d. Bag.
in Potsdam-, dem Reg.- u. Brth. Tiemann die Stelle eiaaa
Vorst, der Abth. fiir d. Prüf, von Abrechnungen und von
achwierii^cn Baukonstruktionen im techn. Bür. der Bau-Abth.
des Minist, der FifFentl. Arb.; dem Reg.- n. Brtli. Thoemer
eine Uilfsarb.-.Stellc in doms. Minist, verliehen.

Der Reg- u. Brth. Hosifeld verbleibt in s. Stellong ab
S. Schriftleiter der Zeitsuhr. Tür Bauwesen n. dM OtalnlS. d.
Bauverwaltg. im Minist, der öffentl. .\rb.

Den-, büli. SlrjUvertr. des Üdcrstrom-Baudtr, , Waaser-Bau-
inap. Hamel in Breslau, ist eine Lokal-Wa.ss.r li;^ubeamten-

Stelle das., dem techn. Hilfsarb. bei der kgl. Oderstrarn-Baudir.

in Breslau, Wasser-Bauinap. Wegener ist das .\mt als St«ll-

vertr. des Oderstrom-Baudir. übertragen.
Zu Eis.-Bau- u. Betr.-lnsp. sind ernannt: Die kgl. Re^.-

Bmatr. Baecker in Emden, D^rssen io Blbiagi Capeller in

Königsberg i. Pr., Mentsel m Beriia, Koaiorek in Olats,

Grevemeyar ia JDfcaahaa. BaUaiftaa ia IMaalraBbaig,
Staropfer ia Lenaep, Maaekopf faOodu, Harm ia BOiag,
Blunck in Magdcboig.

Zu Eia.-Bauinap. nad eraaaat: Die kgl. Beg.JMatr. (titr

d. Hoobbaafach) Keil in Erfurt, Faust in fhaaklbrl a. iL;
gBr d. Haach..Bfoh.) Kloos in Betsdorf, Oerladli ia
öthig in Halbacaladili Daaa ia Brealan.

Der Masdi.>llalr. Üblaiaaa ia BnBa ist

Insp. ernannt.

Württemberg, Die er). Bahnmstr.-Stelle in Crailsheim ist

d. Bt<^llvertr. Balinmstr. Höltzel das., diujcn. in MockmUhl d.

atellrertr. Hahnmstr. Glans das., diejen. in Reutlingen d. atell-

vertr. Mahnms'.r. Vnlz das., diejen. in Isny dem StellVCrUr.

i:uhn<::Htr. KiI^m. d;l^., dirj-n. 'in Obemdaff doB aMif«rtr.
Bahnnutr. üürrbach das. übertragen.

Dar lag. Karl Mllaa ia Stuttgart iat
i

Brief- und Fragekasten.
Hrn. Soh. in H. Eine Entscheidung in den Wettbe-

Werbungen, welche von der »Deutschen lAndwirtbschaftlichen
Oesellschaft" für den Bau einer Üehäftanlage und einer Hof-
B< heune ausgeschridMa «ardaa, ist aaa bia cor Staada aiebt
bek;innt geworden.

s <i t b Mit. .s Der von Dmb gtuaiato ArtOnl «ar aidii
in ouserer Zeitnng enthalten.

Baaadrartang der Aafragaa aa daa Lasarkraia.
Ai A8erwaBialf<kaL Utemiaeha/ _ ' ~^

Im Aasalgaatkatl dar kaak Nok werden aar
Baaakiftigaag geaaakt

1» R«r.-Baitr. *ut -Bfkr^ ArAlUktea Isfaaiaara,
1 ll<if.-BoMlf. iL (l>^l.-IU«lu^ Nnasaa.4}hi*lla. — I Bfkr. 4. D. SM

Exfi, e. DUcka. Bit«. — J> 1 Arck. <. Ki.-BMiaaff. liaastsi MillllSIIIIS L1k.t
K».W Baklil^-Iluinnr. BiayllajtgllSSe

^
j^lagj» lIM

^
IWlilSli

k) Laadaaaa^r, Ttekiiikar. Zaickatr u*.
U 1 Luta.-OakUr* 4. äla4l<MBMt«( B*iMn-BI*l«Mil ; Luiai- KiMkaa-

SMIla. — Je 1 Baalsaha. A, aMikrtk. BakrBMikaa a-Hafct.i Oaau- aiaku
Kaqssaw4aa iPfiddi gia lailft Baakr-PM>4aai laf. Isil BsasaWH BSill«.

rrlaMwäTnl S-iaS, Efaah-iraHsabait O.-Pr. - I T«(hu Ar KaMÜs. 4.

K 90» F.ip. >l. I>l>rha. B>tir. — i» 1 MA—t i. Prof. Tiedt-B'^'la, Pawaaar-
•tiu» U^f -llmi-./ K.>b':ri: Wrntfmil«. — 1 Z>icllBM (»d t BnM.Mhw d.

Ulfen Kitiiop. Hii<llcff.Br«ui>rktiM. — I DauaMM d. Aktk.-BBaU, • U» Baa-

riiiMalaa»—miaa v«b Braal Taaak«, BwUa. rsr dl* RadakM«« vanatw. K. a.0. Prilaob, B«rila. Praak *• W.areva's Buclidraakanil, BarHa BW-
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No. U. DEUTSCHE BAUZElTUNa XXVI. JAHRGANG. «Ol

Berlin, den 27. April 1892.

Ikktlt: V*y>v di* (ht Stnnanp:! L>[>'r:.n^' Uiflkbcs B' ii:>'i'-ii — ldillfceUiuir«ll M> Tfl

IMtr 4l0 rar StraaMiqvlMtorung tauglichen Htlntrtm.

|:Ui[«nd in DoutfohlMld Mit etwa fünf bia secb* Jahren

<1m liiterPRSB an den TTolzpflasterungon in gtotten Stödten

•ngeaiehls der im ^'m ' n wenig r.ufnedenstellenden Kr-

folge, beaonden in Berlin und Hamburg, in tteter Abodune
begrÜfon war, icheint »ich dsMelbe neuei^iDn, mmal in ein^M
mittel- und (nddeatscben Städten, wieder belebea in woluB.
In Fraakfnrt a. iL, «ekhw IMgan nie nbalArk hti, dem
Holzpflaster IBr.dia biiUlilMln Ummw» dm vonu; tdt dm
AqpiMik- Tnid8tain(hrtarriiwHli&Hh IteH» toU^
FrSttwifg L Br. naa hk IfHashm, «niilii üb ridi don Bolp
pflaiter mehr als bither zu, and in der benachbarten Schweis
gewinnt dasselbe »t«tt grönere Anadehnang. Ohne Zweifel

iMn anf dieae Wendung ingnnaten des Houpflasters die zu-

Medenstellenden Ergebusie wesentlichen EinHuss geübt, die

HHHi in London, beamdera aber inflari«, in .dea omiaifliiJahnn
«ritolt hat and von denen die Knude aUflenMih ntab DaelMifa^

land hertiber gebracht worden i«t.

Dieie günstigen Erfolge beruhen 7um gröseten Thoil auf

der TollencfctercTi l'^chnik »owohl Etjglaiid« al» Franitreichs,

^umtheil . 1 r nu luf der sorgfältigeren Ansfohrnng der

Arbeiten, der beesereu Auswahl der Holzarten nnd nicht zun
periii?aten Antbeile anf einer hervorragmAMfgfiltiglBSniiniBg
der Holzklötze nach ihrer QnaütSt.

Im Nachstehenden soll nun weniger von der Technik, al»

von den Holzarten and deren Tauglichkeit zarStrasaetibefestigang

die Bede sein.

Bekanntlich iat man nach kurzen, ziemlich weit zurück-

liegenden Versuchen genSthigt gewMen, Toe der Terwendaiw
der Eiohe zu Holzpflaatemngen Alwtaad *» oelnu», akut
etm dM CMtenpunkte wegen, Maden die SflhnUvtw
wUk eete bdd so spiegelglatt abMiMhitt, diM die Ffcide emtp-
OldeDtllch leicht auf denselben fallen und schwer wieder anf

die Beine zu bringen sind. Es kommen demgeroäss also nur

nodt die Nadelhölzer und in Deutschland die Buche in-

Mncht.
Sowohl in England wie in Frankreich nnd Deutschland hat

man sowohl einheimische als fremde Nadelhölzer verwandt, also

die Kiefer oder Föhre, die Pichte, die Weis««- oder tldel-

tftiine. und, in Oesterreich-Ungarn, auch die LHrche. von den
amerikanischen Nadc'.hiilzern vorznp;iweise die sogeiianute pitohe

Sine. Diese letxt-er« ist wegen ihres Il.irzreichthums und wegen
er Härte und Widers taiidunihigkfit ihres Hnl?.es genehStit,

indessen wird sie doch in den beiden letzti'reii Riohlunjjen von
der schwedischen, sogenannten Gothland akiefer, die in Eng-
land und Frankreich unter dem Namen Koihholz bekannt iti.

nberlroffen; an Harzreichthnm steht diese der pitche pins alkr-

dings nach und wird daher weniger hSufig als diese in nicht-

imiw^gnirtem Zustande Tcrlest. Sie stellt übrigens keineswegs
eine Maaedate Art dar, aoBoera iat eine Ciima ariieiliiai wie
neaere eislialii^seha Kiefer, alier tia aetaiBflheina& tiiA yon
dkaer letzteren durch feinere «nd ghwhmBwiger aasgebildeto
Jahresringe, grössere Festigkeit und Hlite dei Bolaaa. 8to
verdankt diese Vorzüge den Standortsverhältniasen, unter denen
sie erwichst, romehmlieh der hohen Gebirgslage and der Fol-

höbe, welche ein üppiges rasches Wachsthum, also die Ans-
bildong breiter Jahresringe nicht znlaaeen, während andererseits

der mineralreiche Boden ihrer Standorte eine krüftige nnd volU

etfadige Ausbildung der Holzfaser geetattet

Das Holz der Oothlandskiefer ist weder rum Reissen noch
zum Werfen oder zum Splittern beaondersi geneigt und wider-

steht den Ang^riffcn df« Strasfenverkuhrs in hervorragender
Weise, wogegen die Fiihro der F.bene oder der niedrigeren Ge-
birpfsltkR« weit hinter ihr zurücksteht. Am nichsten der Ooth-
landskiefer steht die in foratmiinni?chcn und IIolzliändler-Kreisen

viel geriihtiite OS t pre US sia che K iff er und es ntit erliegt keinem
Zweifel, dass sie B:eh zu Ilolzpllastcrungen vorzüglich eignen

wurde; ab«r bei dem hohei-, \Verth, den sie als Bretter- und
Bohlenmaterial besitzt, wird man sieb keWB eniaahlklieni aia

SU Pflasterklötzen zu verwcudcu.
Weit weniger zur Pflasterung geeignet als die Kiefer ist

die Fichte, jedoch kommen von Südaeotachland, besondfin
am Bayen, iMcbriehtan an «na kartbar, aaaih mMud die iaa

ebariiafariaeheii Oebtne aetar OslidiaB VerhSItniatea «ie die
OotUaadikiafSw erwaefiaeaa IMite sich sehr gut bewXhran aoll.

Da diaae QeaKtiik in Mfinohen znr Verlesnnff gekonunen
ist» ae wird von dorther das entscheidende ürtheil zu erwarten
aaui. nilt dasselbe gttnstig aus, so wird dies besonders aus

dta Grunde willkommen zu heissen sein, weil wir in Deutsch-
land alsdann unabhäiigig>.>r vom Auslände werden.

Die Lärche iat, soweit hier bekannt, bisher in grösserem
Umfange nicht rar Verwendung gekommen. Die „Deutsche
Baeaaitoog* von 1866 brachte in wer No. 18 di« Mittheihmg,

das» man in Budajie.st lärehene l'llasterkliit.'.e verlegt habe, dü^a

jedoch über deren Taufrliohkeit ein L'rtheil dort nicht habe ge-

wonnen werden ki
i
rn

;
liinnen nioht langer Zeit habe aSmltch

der nnze älragtenbciag aufgenommen werden müMen, '.v4>il der

eoa Balken hergestellte Unterban sich als nnhaltbar r rwicsen

Daai das Lirchenholz sich zur Pflasterung sehr gut
daran iat aioht an eneübki.
Ht enaaaietdeBlHeb d3w vedkartgenug, emdan

daa veAnkn lange zu widerstehen-, die Neigw)j[( des-

B SpHttara ist gering und der Harzreichthum in dar
Eegel grösser, als snlbst bei der Kiefer. Wenn nicht etwa

I der Kostenpunkt ein Hindemiss darstellt, so ist nicht andere
I anzunehmen, als daas die Lirche ein gesuchtes Strassenklotz-

I holz abgeben müsse.
Noch nicht zum Abschlnss gekommen ist das Urtheil über

: die Brauchbarkeit der Bache. Von vornherein muas sie als

be^oTtders geei^^net angctprochen werden, und ?war wegen der
glciehmisaigen Struktur des Holzes, der feinen Cierassformen,

derZähipVei* df.sselben und besonders um der geringen Neijfung

zum .Split'.
I
r:; j-d einer nicht geringen Zähigkeit willen; aber

andererfleita ist die buche Wiederum mit einigen Mängeln be-

haftet, welche aio weniger geeignet erBchcinen la.isen, als die

besseren Nadelhnlz.r^uafltAteD. R« ist die» nämlioh die Neigung
des RncheuholzüB zum Reieaen und zum Stockigwerden schon

im ätairiii), bald auch der Fälluag, bei eintretender warmer
Witterung im Frühjahr. Aber man ist in der Lage, beiden

Uebelatänden wirksam za begegnen und zwar durch lechtzeitigea

BewaldraoblaD der gcTallten Stimme, dank Anfaekoeiden vor
Biatritt daa FrShlin« and dorok aaehgemiaae ToiMvaDgen
zum Austrocknen o<usr darek AaalaiHpan Im Waaaer. XHe anr
Verlegung Kelangten KBtae aber MnHn derak kini(ea Be>
spülen mit WaMer vor BiaMB bemkK «aidani nie dlaaa aiek

auch infolge genügenderBafavehtaDg wtaderaiB aoUieNan, wenn
sie bereits vorhanden waren.

Man darf anbodeckhch zur unausgoset/t^'n FeuchthaiteUigt

des Buchenholzpflasters schreiten, nachdem dnrch die neueren
Erfahrungen festgestellt ist, dats eine SAere Beepfilnng des
TTohpUftsters, weit entfernt schädlich zu sein, wie man früher

wohl annahm, durchaus vorthcilhaft auf dasselbe einwirkt und
zwar hauptaUcbliuh weil der StrassentehmntT- fladuroh entfernt

wird, und dieser es ist, welcher sIk die Tlauf tursache ein-

tretender Fäulniss angesehen werden mas-;. Daa Waaser an
und für «iL>h wirkt nur dann n»€hth<»ilig auf daa Holzpflaster,

wenn es «ich zwischen den Beton iiüd llokb« lag einzedHln»rt

hat, dort verbleibt und st.'ignirt, während es auf die Olierfläclie

gebracht, von günstigem Eindnsie ist, Vachdem man zu dieser

Einsicht gelangt ist, Ikaben sich auch die Ansichten iiix-v den
Nutzen und die Nothwendiakeit der linprUgnirung, besonders

dar Bookeebolzklötze, geändert.
wahrend man früW in der möglichst voUkmUMaen Ab*

teUbennw dar Klötze gegen Wasseraafsaeief» dm baeten,

«aoB idau dan einzigen Schutz gegen daa Tfidnardan do
selben erblickte, nad denMaiai) xenal beist Bachenholze, znr
Imprignining mit entiaapiaBokaB üid adäum Stoffen überging,
welche geeignet erschienen, das Tlöhrensystem des Holzes völlig

gegen den Eintritt von Waaser za versohliessen, iat man gegen-
wärtig der Ansicht, dass eine Tränkung der Klötze mit öligen

Stoffen, unter denen theerfreies Creosotöl allen übrigen \-orzu-

ziehon ist, allen Anfordemnffen in ausreichendem Maasse genügt
und niclit van den nachtheiligen Folgen begleitet ist, wie die

imprägnirung mit tnineralisehen Stoffen niiter Anwendung
hohen Drucks, indem letzterer die Elastizität de-s Holzes beem-
träohtip^t. Auch ilem vielfach angewandten i'hlnrzink wird sin

nach dieser Uirhtung hin aciiädlicher Eiiirtuss zuge«ehriei)en ; ob
mitKeelit oder Unrecht, muti einslweilr-n dahingEStuUt bleiben.

Gewiss aber scheint rn, dass in der Urinhaltung de» Strassen-

pflastera die beste liewähr für dessen Krbaltuug gesucht werden
darf, sowie duss diesii, auf keine andere Weise vollatändi^r,

als durch öfteres, kräfijges ALspiileii mit Wasser erreicht

werden kann.
Dass die vielfach verabsäumte Reinhaitang des Holzpflaatara

Diaaeke nandiar Muaafitalga geweaan, darf als sicher snge-
noaunen verdau, ab«r nitkte bat naebtheiliEere Folgen gehabt,

als die biaher%at Ihat Ibarall Uttbat msncelkefie Soriirang
der Klötze. Beikann eiaarHebert iitdiaaaletatere wichtiger
als bei der Buche nnd zwar wegen des bedeotenden Unter-
schieds von Kern und Splint in Beziehung auf Widerstands-
fähigkeit gegen Reibung und gegen Stosswirkungen. Aber
fast nirgends hat man, trotz aller seit Jahren erg-ansener

Mahnungen, hierauf geachtet Man hat Kern- und Splintklötze

bunt durcheinander gemischt and wahllos nebeneinander verlegt;

kein Wunder, wenn die Abnutzong eine aagleiobn^ige
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und in TCrWltnittmist^ komr Zdt üngUolieitm imd Bentao
rnUtendan. Nicht dnr iiiMiMihiftaik AmAhrang mrdt dum
8dmld MrnbMi, naam am BuAmUb» •!• täAtm. !
antoriiegt keiDm ZweiM, dut «Bs «ilUlud ftafadnriM« Ab-
nutzung, darcb welche lieh da« Panier Holzpfttstar knastlehMt,

zum grotien Tbeil der dort zur Kegel erhobenta, fiMt peinlichen

Sartinuw und dem GrandwiM lU verdanken ist, anter k«>in«n

UimMhiOTn Klötze von uqgMelwr Qualittt nebeneinander rn

T«rlM«i. DwM ein Mhr groeaer TÜttü d«r do«tig«n Erfolge

auf Reofannng eiaar mUendeten Tcoliink wo. Htaea iat» «oll

nbrigena nicht rergeiwen werden.

von Wichtigkeit ilt e» ülirineii* «uf-ii, (Uan bei der Walil

nuf^hpnhohMi auf flic allgcTnciiu' . durch die .St«ndort8-

rhiiltiiiüse UeiJinj^U», l^ualitiit Riirksie'lit genommen werde.

Fant in derriBpUipn Massse wie bfi dir Kiefer und Fichte ilt

die t^oalilüi Jt" iiurlioulifilr«!i verschie.ien, je nachdem ei auf

üppigem oder mapercm. auf kaltgründigem oder warmera Boden
heranwuclis.

Uc[ ('iger Bodfn liefert weiche«, l.»lti;riiiidiger »nröde» und
iib«rb«ri]it wpi'ig dauerljat'tes Iloh, und man erkennt dieses

letztere schon an der ratli- oder brauiitlamroigen, tuvreilen ins

tcbwärzlidw foUendCB Färbung der Schnittiiiehen. Magerer
trookner Bodm lUfart MoerM oad »ugleich härtere« HoU; andM aMkHaMMlMn, ktdM iftfilwcii

~

«ndetdH den Höbenlann
hur- 'und du BllwOebiiges «

IbltiBier WaUei, nd aa diet»
HwxteetiTiflrw romgnnSm iTOffVQgSVStN W

dann Itaam wiederam so nbfälh'ge ürtheile fiber di» Qaalifikatioa

deaBuchenbolces tu nSren bekommen wie biiher. Und oefleies igen
sich die Strassenbau-Techniker anob einer besseren als der bis-

herigen Sortining, dann wM onb alsbeld finden, das« das
Bacbenholjt in Meicbem Maasse zur Holspflasterang geeignet
ist, wie die Ooilihadikiefer und jedenfalls besser al« unsre
heitnäBchen Kiefern ond Ficht«!! und selbst besser ala die

amerilianisnhe jiitclie pine.

Zum Hchiuis mojre noch der Erle Erwähnung j^i.>sfhehn.

Dieselbe ei|^et «ich nicht zur Straii!>en]illftiternng, nm so mehr
ai>er zur Verlepiing m Pferde- und Vieh-, besonder« aber in

Schweineställen. Da» Holt wird «plhut durch die StalUauehe
nicht leicht zur Faulniss flbergefübrt, und da die Klottflüchen
sieh fortwährend rauh erhalten, fo ist die Gefahr des Ans-
gleitens und Fullens auf demaelbcti eine (.'eringe: den Schweinen
setzt rill gutes Holzpflaster weit mehr Wideraland ent-

gegen, als jedes Steinpflaster, das gewuUulicLe Ziegeli'flaster

niabt anagenommen. Da es liab ia den Ställen nicht in dem
Orada wia anf den FahratraaiaB am dichten Anachlua« der
KUHw, flmal m itnm SOm md WiaMa bandri^ ao ia»

jadar

]

batalal

Hlttheiloiigen ans Vereinen.

firaadener Arohlt«kten-Verein. Von der am S9. Mär«
dorab daa freundliche Entgegenkommen der Fleischcrinnnng

gebotenen Gelegenheit, die stattliche Schlachthof-Anlage in

Dresden eingehend zu besichtigen, machten viele Mitglieder

'Tchrnucb. Bei der Wanderung dureli flin amfar.gTpichen Oe-
bäude konnte es de:i F iehleuten nicht eiitf'ehen, wie weit die

ln uen prat:bti(i;('n Hallen und zweckmäsjigen Einrii htungen die

ertte Anlage, die »einer Zeil viel bewundert wvrde, bintor sich

rurück lassen. Unter Fübrun>r von Sacbvenitiindigcn des Rau-
:L»:b'! sowohl ids de« Heiscberv'Cwcrbe» nahm ninn uirbt nur
von den zum Viehhandel und Ausschlachten dienenden Räumen,
i!0:iiierii auch von den .Sjiezialcinrichtungen fUr Wasserrer-
RorguDg. Fleischbeschau, Talgschmelze und besonders von den
Ausgedehnten , vorttiglich funktionircnden KUhlraumanlsfen
genaue Kcnntniss, allenthalben der Zweckmässigkeit, Salabrität

nnd gediCfHiia Ausführting anfnabUg« Anariunnaag aoUaadt—
A« «oaa Baiiiäktigung seUoa« «iabm daa Battikaaaaa in daea

banaohbaitaB Tarorta Piaaehaa an. Biarbatten die Ffihnm^
dia Sitaitar SobllHng u. Oribnar Dbamommen and mit
b'bhaAem Intere««« folgte ihnen die Versammlung durch dii"

• inielnct^ i' uiine des charaktervollen Neubau«. Besonderen
lieifall fanden der Cemeindenithi! -Sitzungssaal mit Miner Holt-
.\rchitektur und den abwechslun^'nreirben Sobailaanian, «owie
i-i r njubskcller. — Am Abend desselben Tages Yer«Bmmelten

1j 'iie Mitglieder im Vereinsloknle, um einen Vortrag des Um.
Stadl- B.iiini-<)i''ktrir St irk über das nnch Sempertohen PIKncn
erbiiut«! 1 r.-eini;;!.' Fr.iucnhospitn. (Maternihospital) anzuhören.

Marl'.^rraf Ueiaricb der l'.rlauehte stiftete vor ßWi .Ttihren

ein Au35,itzigenasyl, nach dem liriligen Marlinua Benannt. Mit
•leiri Bartbolomäi- unddei«- ;ii der K' fomiationszeit von Dresdener
Bürgern gegründeten Bniokenhnf l lospital wurde dies 1888 zu
dem sogetian?>t.en veieinigt«!! Friiuenho«pitid umgewandelt. Da«
alte Martinilj' "ipilal befand sich iiuf der Stelle des jetzigen

Stadthauses, an der Kreuzkirche ti». Am 16. März wurde
der Bau nach den l'länen Scm|>or's genehmigt, 19 6W Thaler

wurden daAir bewilligt. Nachlem der Robbau beendet, wurde
dar XoalasMa^Uag m Höhe von 71 »27 Thalern IMgaatallt,

nwSbar groaia Unnfriedanbeit herrtohte. Am 84. J»u IWB
«ncde der fecliga Ba« btaegan. Da dar Rath dia vaa
Saaiper baraohaalea WO Tbater für aaina Bamubungan niebt
nhlen will, vertbcidigtaieb leMarar in einem neun Bogen langen
Berichte und erreicht damit die Aneriteonnn^- durch Vermittelung
daa Dr. titruvc. Die Gesamrotkoslen beliefen sich für den
fcrtigan Bau auf 84 0f)0 Thaler cinschlieislich aller Neben-
aosgaben. Auf Befragen erklärt sich Seraper spater gagan jaden
Anstrich des Baus mit dem Bemerken, sein OmMiats «ei

„Wahrheit in der Kunst, sowie im Leben."
Der Vortrag, weklier *fhr interessante Einblicke in die

damaligi*n Bau- und Zeitverhiltnisse bot. wurde mit proisem
Beifall .iufs.„,,;,,nien, (M. verKb .TsbiK S.XU d- Ifl.i

Am Alienil lies l'. April wurde da^ 19. Stiftungifeat de«

.\rchiteklen.\'iTe(iia gefeiert. D^c Ver.iiist ult uiij^en dam waren
in J*!; H:iiitiii n de' 1:^;]. Belvedero gelrolTeu n'urd^iQ, und zwar
Ii !• ner ao uri-inellei. Wi l-e, wie e» die vornehmen Räume
Alibi uücL lik erlebt hatten. Die im unteren Saale versammelten
Tbeilnebmcr wurden auf^jefordert, anf ein (ierüst hinaufzu-
steigen, wegen des Sonnenbrandes aber sich mit Sehatten-

panlani ma Bast tut bedecken. Zfiaitiga Maurer- und
in dar Zmfttracht, mit SabonMl und Wiukel-

uad ein firtunaar Ziabbarawatba -Spjaler

I den Zug, der sich die Trejiiie limauf nach dem t)b(Tc;e.

schösse bi wegte Hii r war die };*''^!e Trspfienöffnung durch
einen kunfilnereelit .ibgebuii.ieneii Dftrli.stubl überbaut. Der
/immeruu:ist«r biek auiuun woidgcruiuituu Sjjrucb, es wurde
auf die fürsorgliche Spartendenz angespielt, die den Verein bei

6«willigiuig der Mittel «um Stiftungsfeste geleitet hatte und
•oUteaiSlnli raa Eintritt in diaBaabada aiagt' ' ~ *

hM» «ar ineb «iikBab wwfbawdamt lang
Uadaiae

lioben Hohiobnittea und BHdmbogm aa daa Wiadm, mit
einem langen, urwficbsieen Tische, auf dem Lichter in Wcin-
fleachen steckten, in der Mitte, und laugen Brettbänken tu
beiden Seiten. Lehrjungen brachten Fruhstficiiaktaten mit den
üblichen Delikateasen; einfache« Bier lag in einem Faiae, Schnäpse
standen in Flaschen anf dam Tische; alles war «o untweifelhaft

echt, das« alle Anwesenden resignirt «ich mit der Rückkehr
ztir Rinfttchheil auch auf dem Gebiete der .Stiftungsfeste ein-

verstanden c.'-kliirten und herzhaft Zugriffen. Da kam der ßau-

berr, sprach seine EutrLiatuug aus, das« man eeine braven Baa-
lente SO abapeisen wolle, erklarte sich in Anbetracht eines ihm
gewordenen Oliiokszufalls entschlossen, ein eui;c änderet Fest
zu veranstalten: er winkte, die eine Wand der Baubude aank

zusammen nnd e« teigte sich der festlich strahlende Saal mit

reich gedeckter l'afel, während cleiohzeitig die Musik mit
rauschenden Weisen einsetiite. Alles freute sich der FreigeUia-

keit de« nobeln Bauherrn, der in seiner Tiaehredc aeine ho<£-
fliegenden Pläne für die Zukunft, Vors«iiüaerung der Stadt
entwickelte, al« jdötzlich ein i:\ekutor, begleitet von einem
Gatiobtadieaer, eintrat nnd we^cn f^änzUcber Mittelhnigkeit
daa adala l^aadars nicht nur diesen, sondetn aaab aBa
fHMa mit groaaan Siegeln behing. Ergötdieha
gewährte die Versteigerung der den UeMUmnan <

Schnupftücher, Nudelhölzer, Auftragbürtten naw. Daa AbuWw*
faad m offixiella Faiar wiisdar ia dar Banbade.

«abriftlieban Antrag b«ioblo««en, die Fritt für dl« 1
dar cam Wjttrifan StiflaiwaCHt daa Taraiaa aai^aa
Praiaauljnba voaa 1. Hat bfi mm IR, Joai d. J. an '

Verein f&r Xlneabnhnkunda zn Berlin. In der Ver-
sammlung am 12. April unter Vorsitt des Geh. Ob.-Reg.*RU>-
Straabart wurde anf einen beim Vocataada amgagaimiBaa

dia Anwimttng
icbriebcnen

an trerliingera.

Hr. Prof. Martens sprach Ober dia mtbroskopisohe Unteis
snchung von Metallen unter VorfBbrong von Apparaten und
Projektinnsbildern von Mikrophoto^phien. Der Vurtcagaada
Sab eine Uebersicht über die Einrichtungen nnd Maaiaunaa,
ie zur Ausfubrun^r der üiikTnkeiniahen Untersuchungen von

Metallen nuthwendi;^ sind. OlaM lÄnnen sowohl an Bradi>
fläch<>n der Metalle als auch an «um Zweck besonders berec-
riehteleti SchUIHächen vorgenommen werden. Die letatere Art
d'T Beobichtung wird stett die Rpg*>! bilden, weil in den
Uruebtbichen immer nur die EricheinuriKen :n den Trennunf;»-
fliichen der (ielügetbeiicben niehtbar werden und man einen

tieferen KinbUck in das Wesen der Me!»Me deswegen wohl
, niemals erreichen wird. Um das (tefiiijn d- ut!ich rn veran-

i achauliohen, werden die Flüehen voi-Miebtij; und langsam geatzt

' betw. gefärbt. Der VortragBod« beachrici. ausfuhrlieh das Ver-
' fahren, um ^^eei^nete Schlifflächeri zu j;ewiiinen, aowie. die

I Metbode des Actzuns und gab mittel.« cuies siuurcichca Apparates
eelnngene Projektionsbilder von Mikrophotographien. An der
Besprechung über diesen Gegenstand betlieiligten «ich die Hm.
Gab. Bangiath Dr. Waddiag aad flta& Hartaaa.
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Uioraaf (f«b Hr. HanpUn. von Tsehudi ein« MitÜiciltuig

Uber DStlilose Stahlbehülter, iD«be»ondere Ober Kohlen-

aäunflaachen, Tür welche in DeutBChlanii bcrpiti ein sehr ^nmer
Bs&lf beiteht Redner fahrte »u»geti:-i< hnr t hearbeiteto Be-

hälter vor, die aui einpr Stahiplntt» f!iirch allmiüliühcB l'rcascii

mit Stempeln, die immar jchtiial'-r umi si'limaler in der Fliichc:

werden, berKCstellt sind, pinp diirchau? (j:lciohmiis5ig« und diib«i

mM*iRe Wandstirko zeigon. Die- Behült^r, wflrhfi in England

angefertigt worden ain'l, haben eiu vcrhaltnm«mi«ssig seriBges

Gewicht, gewähren ulsn den naiiieiitln ii llir milittiri sei» Zwecke
grossen \ oriheii der Gewichtstrsiiarnisa. Bi^hiiltcr von 8 »
Wandttirke können bit 400 AlmoipliUrsn b; i ;

-
i ht werden.

Im Anechluts an ditwe MittbeitBog spricht Ur. Kommvrzienratb
Kn^ I vik die Ansicht aas, dMt derartige fiebälter gleich

gut auch in Deut««hlftnd herseeteUt werden künntan nad ver-

weist aof die HmUobe Anfortan^M BtaUtnd« ft>p<d> gabri-

kation, sowie nf die neaarfingp loll in mA den
"

nmm-Veriilii«!!
Erfiihrtmgen.

In üblicher AbrthiTOiyTOJwtete erjewllhihe*
Mitglieder anfeenoimiieK m.
fiei&tp. O. W^ganar.

Vermischtes.

Zar neuen VerfaasunK des Verbandes. Die vorjähriRe

Ali.'f 'rdneten-VerfammluiiK Jes Verbandes tu Niimbc^ 1"

«chlos», den Antrag Ilamhurg auf Anstellnnjr ein« besoldeten

Vi-rbands-SekretArs im HnuptaTnte abtnlehneD. T>agegen wurden
in die (.irandaüge lur neuen Verfasaang des VcrLandes folgende

Bestimmungen aufgenommen : Der Sekretär bekleidet sein Amt
im Nebenamte ; »eine WaU erlogt durch die Ahgeordneten-
Vfrsammlun^;^^dw^i|lh|

g

>ordiHt^ daa

Ymtante nd dar Sdniir MmbM 4ar OaaehMta^
Wohodta; di* WM daa SakrcHn ertÜgt «rf « Jalva (voriia-

bdtUob der Wiedarwalil).

Hienia folgt suKohst, dass auch die OescUiflsstelle des

Verbandea nicht öfter als alte 4 Jahre ihren Ort wechae.ln kann;

denn man kann dem im Nebenamt« auf 4 Jahre erwählten

Sekretlr nicht fliglich sumuthen, seinen Wohnort sn wechseln.

Ohne Zweifel ist bei der gansen Neuordnung der Verbands-
%'erhältnitse die Ständigleit dea Sekretärs die Hauptsache, seine

Wiederwahl neoh 4 Jahren erwünscht; man wird zueret den
8i'kfetiär tn wählen, dann dessen Wohnort als (leschäflsatelle

des Verbandes /,u be^timmei. haben. Zu den Eipfenschaften,

welche eine Person für die Wahl zum Bokrelär (reei^rnet machen,

gehört anch, dass sie am Orte eines grösseren Vereina uni)

einer Technischen Hoehschalc wohne, damit sie in regem Ver-
einsleben steht und VOM Jen (Quellen dar WiBBaaBMaft and
Biblir>thek-Litterut4.r schüpfun kann.

AVcnu in einem Rundschreiben .in die Vereine der Ver-

bandsvonrtand jetst sunKchst diu BojUmtuuug «ica Ürta für die

Gcsehüflsstelle des Verbandes dringlich gemacht hat, so er-

scheint dies verfrüht. £s dUrflea zonüchst die Anstellungs-

fOr dm Sakntir ftatsiutellen, MaMocaa m
B, vnd die geei^netato Pevaaii au

erwiSWen
auch die

Bestimmung Sber d«a Ort dar GaaaUiftaatelle des Verbandes
getroffen haben.

Sohwarin i. H. Hftbbe.

Aiat MrtgagaiiaaiiahaMiii, vnd die geeignetaw B
L Anla TOa dar AlweardBelM-TerMiniinlaiMr m <

Ifit diaaerWaU «iida die Yenraalsng dann i

imung Sber d«a Ort dar GaaaUiftaatelle des V<

Zur Anlage von Waseb-
1( Behtn. Bai dem foUieiJPiriaidiam suchte KauFmann F., Bigen-
th-im«r «ines 28 Wohnangaa enthaltenden Oebüudes in Berlin,

<h ' <ienei)mignng zur Anlege voo 4 Vaeelilriichen in demselben
riach. Die Behörde nahm »war mit P. an, dass unter Ifi '^h-

wnltenden Umständen nicht Käumu ioirage stehen, die il
i u

dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt ansuseheu sind

und auf die die strengere Vorschrift des § 37 a der Banpolizei-

orduntiif vom IS. .Tnnuar 1S87 Anwendnnjj findet. Sie versagte

fleichwohl die fienehuiigung und zwur auf;jTund de» !; 10 Th. IT

it. 17 des .Allgemeinen I.andrpcht.i, jndem sie die AiifTasBung

vertrat, dass iiümerhin NN aschküchtn nicht in Hüumen einge-

nelitet. werden dürfen, die. wie hier, den nnthwendipsten y-e-

furidheitifxjlizeilichen Anforderungen nicht gerecht v r It-:.

Oegen die versagende Verfügung erhob F. Klage. Oer Bezirks-

Ausschuss wies lot^tere mit der liegründung zurück, daas die

betr. Räume dem <; 37 h der Baupulizciurdaung nicht gentigteo.

Er erwog dabei, dass die Waschküchen, wenn bei ihnen mit
vorübergehend benutzten Räumen zu rechnen ist, in gewissen
fieaiehiaaiaB nach Analogie der BedürftuNaHataltaB nn'

"

etttbaui oiaar la § 8Tb gedaioht ist, zu behandiilii «iiid.

Atf die Berufung £a JUifere sefangte mA dar 4.

dae Obarvarweltungs-OeiMliilB aar Äammaag dar TOu», Dar
GerichttiMf Tcmeinte zw«r die Anwendbarkeit des § St b, dar
nur IBr geni bestimmte BloiBlkhkeiten gegeben sei: ar lieie

«$ ««eh, eme im TerMgang^pnud dee JA)i»ei<ftiaidi«ma «n-

geht, dahingestellt, ob nicht aUerdings unter gewissen Voraua-
i Setzungen die Möglichkeit vorliegt, auch die vorübergehende

Bentt'^iiri«' von Räumen, wenn auch nicht aufgrund besonderar
BcHtinimungen, su d'ich aufgrund der Genersficlauael dee § 10
Th. II T;t. 17 a. a. 0. polizeilich zu hindern. Allein derGoriohte-
hof nahm an, dass es sich vi \i l n 1 um zum dauernden
.Aufenthalt von Menschen hestimmte Künme handelt. Dabei
liemerkte er, win das Oborverwaltungs-Gerirht nie daran ge-
dacht, einen Grundsatz des Inhalt« aufzustellen, dass, wenn
eine Waschküche zur Benutzung von mehr ftl* 7 Uaushftltungen

;
berechnet ist, dann erst der Raum uis zum da lernden Aufent-

I
halt von Menschen bestimmt zu gelten hat Ks Hessen sich

I
nicht feste Zahlen aufstellen; es müsse nach der konkreten
Lage des einzelnen Falles entaeUeden werden, so nnber|uein es

I auch sein möge. Bei dieaer BaebUlege erscheint es unter Um-
atlndai» «eh! .n^glich, «im aa^hlttabk «af deren Benutoung
7 HaniUttangen an^wieaen dad, aichc da ein«! com deoem-
den Aufenthjut von Menschen benotstan Saaia )

Gegenwärtig sei aber zu berficksiohtigeD, wie di
reichende (irösse und Beleuchtung der fraglichen dl.
einer erheblichen Verlangsamnng des WaeohbeMabea lÜm.
Ba komme hinzu, daia je«» Gewur dafBr bÜe, daaa sieh der
Waeohbetrieb niefal fo dar etven «dar aadara weeebköohe mehr
zusammendränge. L. K.

Die Leipziger Kanalflrage hat den sächsischen Landtag
; och kurz wir Schluss lieschüfligt. Ein Knnalverein strebt die
Erbauung eines Kanali« vnn Leipzig nach der .Saale f hei Creypau)
an; Rath und Stadtvcnirdnetc, sowie die Handelskammer in
Leipzig beantragten Anstellung von Vorarbeiten usw. für einen
Kanal direkt i^ur Elbe (neuerdings erscheint Aken gunstiger
als das früher »ngem mmene Ziel Wallwitsbarcn). Beide Rich-
tungen fanden lebhafte Vertretung und ünterstfitsung auch
durch schriftliche Auwbejtungeo, da aber die RegienmgStellung
noch nicht zu nehmen vermochte; so einigten sich beide Kammern
in den Vorschlag der Deputation, die Petitionen der Stoats-

Technlsohe Hoohnohnle zu Berlin. Für den durch das
Ableben voo i'ruf. Br. Kostak tirledigtea liehrstuhl für bnbere
Analysis ist Prof. Dr. Stahl von der kgl. Technischen Hoch-
schule in Aachen vom I. Mai d. J. ab als etatsmiU»ii(er i'ro-

fessor der Bfathemetifc becafitn «vcdea. Der Unterricht „Be-
schreibeode MaeeMnealalMa flr die AbtbeUnngen I und II"
geht von daaft keia. Ba^n-Btti. K. HartaaeBB naT £r«( Oon-
sentiaeVber. ItarlMarnabCdealelBtaiBB JiiaeUaiMatoliiMB"
kommt in VortML Den bisberweB Mfatmaeataa Zaf. Leist
ist am 1. Oktober 1899 ab die Stelle elaaa DeaeateB nir Berg-
werks- und Hnttenmasohinen übertragen.

Mit dem ColniBbaa-Stlft bringt der F. SoenBeokeo'aehe
Verlag in Bonn eine recht interessante Kealieit ainea Taaeheik-
Stiftes auf den Markt, bei welchem der in einer Hülse ver»

schiebbare Bleistift durch ein einfaches Schrotkü^lohen, welcbea
sich in ein« Rinne zwischen den Kopf dee Bletttiftaa und der
Hülse legt, gehalten wird. Der Preis dee patentbien Stiftae

mit 6 ErflatsbleiatifteB beträgt SO FT.

Prel»aofgab«n.

Die Preiabeverbaog, betr. beate Konatmktion eines

araia fltr SAnfKoihe Oeanndbeitipillega aad dar
Verein aar VBrderang des WeUee der Arbeiter a^oaoocdi»"
vor JahraefHat ausschrieben hatte, hat nunmehr durch den
Aussprach der Proiarichter ihre Entvcheidung gefunden. Ther

ausgesetzte Preis von 1000 M igt getheilt worden und zwar
hat den I. Preis von 60U ,Mi dos „Eisenwerk Kaisers-
lautern" in Kaiserslautern für seinen eisernen Kochofeo
und den II. Preis der Topfermeister W. Werneier in Berlin,

Bruonenstrasse 1)6, für seinen Kachelofen erhalt<>n. Ausser-
dem hut dus Preisgericht eine „lobende Kru-Slinung" zuerkannt
den Hsfpii \on Ferdinand Ilansr n in Flensburg, „Hoher
Eisonhiitle", Srhlos«t Holte in Weftfaien, W. F.rnst iiua*
u. Sohri, Neuhoffnung.ihütte bei Sinn, Hcs^lui-Nusüiu.

Die siinimtliclMTi Preishewerhimg eingesandten Oefen
sind in der Zeit vorn — 30. Arril in Bf rlin im hygienisehea
Museum, Klosterstrassf '^'i.rt, öffentlich anagejtellt.

In der FrcisbewerUuriv.' fiir die beste Arbeit iil>er Lüftung
von Arüeiierwohu Uli geil kanutc vum Preisgericht keiner

der 10 eingegangenen Arbeiten der Preis zuerkannt werden, de
keine unter mneu den gestellten Anforderungen entsprach.

BewerbaunB Ar <li'- ^ :>m Verein fiir

lin gestwU fkeisaufgahe: .DaratcUung
preuaiaelieB BlaeBbahawaeena" aiad atatt

IS. Jaai d. J.

1. MM erat «aa

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 27. AprU im.

Todteiisehnn.
Bsadlrektor tob Wftrthenna f. Der au» Karlsnihp

konUMnden Kunde von der lebensgcfUbriich'jn Erkrankung iles

Bandirekton der Genertildirektion der badiscben St4katsei««n-

bthnen Annirt von WürthcnMi ut die Todetnachrieht auf dem
FoMe gmtoTgt. In ihm verliprt Bidsn pinfin imfgeiieietoebtn

und unermüdlich thaligcn Boaiiitcn, Jessen Tod peradc unter

den jetzigen Verhältnissen, in der auch für Baden unter dem
Zeichen der etnte^tehen Bahnbkuten stehenden Zeit, die

badisch« EiMotwhiiTerwaltnng tchwpr trifft nnd den Brsatz za
nagt muht. Waitlwnaa ww der

^^^^^^Ovi^^jtoiii et baadii^w^wM^iMwh

iBfniMiP'ATbBilaB Mk dto DMiikfewMt 4h LuÄ«
Baden und namentlich des Scbwarswalds, den «r eigentlicb erst

ersobloas, tn erwerben. Als Würthenau daher nteb dem am
Damnber 1885 erfolgten Tode Oerwig's ^nr techniichen

Tiritmg des badiichon Stanis-Eisenbahnwesetis bemren wurde,
das er somit ongerahr 6 Jahre verwaltete, sah er sieb in der
nicht leichten I^e, einem berBbmten VorcinKer ta folgen.

Jedoch folgt Ihm der Ruhm, den Ruf der hadiBctien Eistnbahn-
Banteehnik anargetastet auf seiner Hölie erlialten und durch
die AusfBhnicg wichtiger itratogischer liahnlinien im gliinzcnd-

Sten Lichte Mieigt zu haben. Der besondere Donk des Kaisera
and det T^cle«berrTi ist ihm für die rasche and grosse Leistung
zuthe]l gewurden. WQrtbenaci's Xanie bleibt dnwnd mit doT
Oescbiebte des Eisenbahnwesen« vetbundisu.

Am der faclültteratar.

B«t d«r Redaktion d. Bl. elngegan««« ItttMUtlMihe
Kenbeiten:

Engelnuuui, Julias, Dr. jor. Die ReohttT«fhaliiiiM« der
Arbeitgeber mmd Arbeitnehmer a«ak deaiBeieki-
gMflti vom t. Joai 1S91; (Tit. VlI der destteken Oe*
«eriMordnmtg). Erlangen 1891 ; Palm a. Enke (Kail Enke).

tr. 80 H.
wMlieilS't Bttdolf, Ing. Oer Kafill-Desinfektor. Appa-

fkinm Slerilisiren u. Aastrocknen r. Thierleichen, Fleiacb-

abfSlIen n. dgl. oaler Oewizuanng r. Fett, Laim a. Ding»
pnlver. D.R^F. N«.BreM. Berns IflW; JaHae Sprisger.
Pr. 1..«

Zwiek, Dr. H. Hydraulischer Kalk und Portland-Ze-
ment nach I{<iÜmAter:alien, physikttlisrhen nnd chi»mtiphfrt

Kigenschnf ten, Untersuchung, Fabrikation u. Wcrthstclluag

unter besonderer Riicksiobi auf dnn gegenwärtigen Stand
der Zement-Industrie. Mit M Abb. Ii. Aufl. Wien, Ptot,

Leipzig IM-j'j; .\. Hi.rtlelx'U H Verlag. — Pr. 4.50^
Uütze, Kmil. c.\jfd. .Sckr. u. Kalkül, im lteieh*-Ver»ich.-Amt.

Siimmelbucb der R e a c h e i n i gn n g fi n über die End-
iS a h le n a ua der A 11 f r e ch n u n g de r t|u i 1 1 u u g s k ar len
der 1 n V a ! i d i tri t s u. A i te rs - Verai c herung. Uerlin

IMH, r. lleymiinn s Verlag. — Pr. 35 Pf.

Dilti- und Kuaütdeukiniier - Beschreibende Darstellung
der älteren — das K imigreii hs Sachsen. Auf
Kosten der kgL Steeti-B«gieruiig herausgeg. v. k. t. Alter-

tinai-VereiB. lOuHefls A«UlMttptiieitaeeb»ftfi«ra&
Beeib. v. Cr. B. Sieelifi. BreideB IWl; 0. a Meädheld
v. Söhne. — Fr. 6 UK

Tnraanltx, Dr. W., Prir.-Do«. a. d. ünhen. n. d. Iccbn. Hoch-

tohnle ia Mflnohen. (irundzüge d^r Hygiene. Fär

Stndende an Universitäten u. technis' ben }l'>i;1i<rhule[t,

Aente, Arehitekten und Ti];j:«meure. -Mit 187 Orig.-Abb.

Mfischen J*'»-!; I. K. l.elmmnD. — Pr. 6,50.*;

ärklden an niini|>rki-iw«lii. Heft 1. Schäden :in Lokomo-
tiv- und bukomobilkCBseln. Heraimgeg. vom Oeat-r-

reichischcn Ingenieur- >i- Artrhitekten-Vcrfi'; Win ^^'':n,

\ erlag des Vereins — l'r. -

l'raWMiwt, Dr. Kdm . sl.iat.1. ver[:rlieht *!nc:h'. ''rit md. f f-andes-

ni'-li'ir-.ifii'i;. I'-r It u 1 1 n r i i' r b n i s c h>;' Dienst ;ur .Vb-

wend i!)/ v in Wajsc^nchuden und zur Nutzbarmftchuftg der
Frn ivl^;i w i^S' r im iandwirthschafllichen, gewerblichen o.

sanitUren Interesse. Dreid«Ti ISfll ; O. Schönfeld. — Pr. 80 Pf.

Fersonal-Naehrichten.

Bayeni. Asf die bei dem Strassen- und Flassbaaamte

Bamberg crvflheto fiauamtmann-Stelle ist der Bauamtm. Ludw.
Bocshcnss in Neaburg a.D., auf die hierdurch b. d. Strassen-

und Flossbaoamte Neaburg a. D. eried. Bauamtmann-Stelle ist

der Bauamtm. Adam Kgler in Ansbach versettt; auf die hier-

durch bei d. Straaacn- und Flussbauarote Ansbach en.iffneb;

Bauamtmann-Stelle ist der Reg.- und Kreis-Uauassessor Ottmar

Rattmann in I,atidi*bnt berufen; anf die dadurch bei d. )ieg.-K.

d. I. von Nieder-BayerTi rl. K<-g.- u. Knun-Huuasam.-StLUe für

da» lngenienrf«'"h iit itr Hauamts-Aasuai. Aiphon-* dleizes
in S|.< viT befi rdert und »ul die Itierdurch bei d-ni .StrHssen-

und Flussbauarote Speyer eröffnete Assessor-Stelle ist der Staats-

0«iUv Z[iimnerai«»a in .Simbach ernanat.

PretlBsen. Der bi«h. bei d. Anaiedlungs-Komni. in Posi-n

angestellte Reg.- and Brtb. Messersohmidt i»t, uutcr Ueber-
na£me in d. a^geo. Qleeta DansinieHfc nach Hannover ver-

~
I nr den^Bau d. MittUad*

itd.Weeer
seUtt and mit £ Lei dir Vomli.

IBI
Teraetst eiad: Die Beg.- and Bribe. Noweek in Berlin

ih Milgl. ea d. kat Bia.^tr.-Amt (Breaho-Sommerfetd) in
Breilen; Botbe in Breslau als Mitgl. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt

I

(Bei1iB.Sommerfeld) in Berlin.

{ Der bisb. kgl. Beg.-Bmstr. Jul. Wulletopp in Goskr a. H.

I

iat s. Ans. entspr. ans d. Staatsdienst entlassen.
' WUrttemberg. Aua Anlaas der Aufbebong des Eüs.^
' Baubör. MöUaeker ist der Baainsp. Dolk das. dem bauteobn.
BOr. der Gen. Dir. d<>r Staataeis. ai^lhnlt. Der WerttfUiier

I
Koblsdorf bei d. LokomotivweHub BoMiiiiell itl talaam AlM.
entspr. aas d. I>)en4t« e.itlaasen.

Brief- and Ragekasteii.
Berichtigung. Zn der tn Ifo. 82 der Bauzeitung ge-

brachten HittunfaiBg fiber einen von Bn, Waimibeu'Ina^tor
Babendey nbalteaea Tortri^ über .DI* Blb« alt Handela-
strasse" aabea wir auf Wansoh dee YwCnmMldcn him iru-

Cügea, daae aas dem vom H. C. gebraditen Bemat einige I n.
ricntlgkeiten in unsere Mittheilung übergegangen sind.

Namentlich ist hervorzuheben, dass der Redner nicht aut-

Seflibrt bat, dass Hamborg an eine Vertiefung der Elbe
arob Xanalisirung bis Dresden gedacht habe. Es ist

dies eine roissTerständliche Wiedergabe der Erörterung doa
Sloman'schen Plans, die Etbe bis Melnik aaf SU* Mtndeat-
tiefe 7.U bringea. — Ftnier beaieht sich die jetci erreiehta
Fahrtiefe der Ualerelba tob 7,S* aaf Heeliwaeeer aiitt.
I fi r e r Tide.

Hrn. R. Seh. in D. Von deutseh gesrhriebtn^m Btu-
lexika nennen wir Ibnea 0. Motbes, lllustrirtes Bau-LextkoD,
4 IMe.. 8^ Ldpeig a. Berlai} dnreb jede BaeUMadti^ ni
keattsUen.

Um. A. W. F. in Vf. BiansiHigel verbiet«! vi»]
Ihrer Bitte tu entsprechen.

Hrn. E. H. in R. Sind die Riss« klein, so

durch Verkitten und Uebentieiebea atii (Jeifarbe.

Hra. K. & ia B. XMe Adieai« det Hra. Kreitbauaieiiler
a. D. B. H. Hottnaaa iit Biriia N., Beialekandevftntr. 4t.
Datfldbe iiivd Ibaen gera aadi die «eiteren AaeklaA» erttaiieii,

Hra. Baamatr. 6. ia K. NaohtlMiUgee iet uaa bidHF
fiber die Verwendnnir vun Oipsdlelatt »ieht bekannt gewoiden.
Wir überroittelu Ihxo AnfrM;e jedoeb gern dem Leserkreiie«

ir. A n. in U. Wir glanbaa «laMi daet bei dent Aaiela
eines erhihtea fUmi» avob noch Hebbtame atllgameisea
werden dürfen.

Hrn. M. S. in B. (Bep. t'olombia). Wir empfehlen Ihnen,
sich wegen des Sorerschcn Zements oder Tnkrustatsteias mit
Hrn. Reg.-Bmstr. Schmülling, Berlin N.W

, Hindcrsinatr. ä
in Verbind mg ru setzen, Dift Wiener Fabrikatioa fuhrt die
Firma: Aieiier iuv i'lnstik und Arddttbti» TOB Ibteehtl» 4
Schrödl, Vorder« Südbahnstr. 5.

Fragebeantwortungen tat dem Leterkreiso.

Hrn. Ing. R. H. in ß. Xn niaatgeblicbttea Stellen ein»
geholte Gutachten besagen, dass bczUguob derHomtelluag von
Stein»cbliffen, Auswahl der zu ihrer Uaterenohaag tveckeatp
sprechendsten Mikroskope und Anweisung sam Gebnmobe
Ilartnack in !' t.iMtc .\n-kunft g«^ben wird.

Die bealisiehtii;teii Versut hi- ^;nd »ehr icitrauband, ; r

mehr von Wevtli für orykti^igMOstucbe Untersuchungen und nur,

aenn lanjje Vers'Kh.reiben in gleicher Art von mehren, auf
diesem (ielnete sehr erfalirenftti Pnrsphern v-irgpnommen, vor-

liegen. Zu bautechniscbcu /wcclten sind dieselbi'n ii 'ben ii n

vervollkomiiinelen id>bclien l'riifu!'.p»inelboden gaoi! entbehriicb

g'"X-<rrden, obgleich si'' geeignet sein hSnaan, atgativo Ergeb»
uisse dieser letzteren lu stützen. t'. Jk.

Off«D« Steilen.

Im Anzeigentheil der baat. Ba. irardtn sur
BesehUftigung getaoht

t) R*r.'BB<tr. isd -Bfhr, Arebil«kt*a ttat Ia(aiUtire.
h I It«;.-Biiulr. d. i. k'Kiicl U(«iiiL im H. Am»ti.orf-KM-i:t ^ vivs.-

BaslM. awmwa et k«iW. - 1 B r-Riiutr. tKsMft.-Xslr.> d- L. '.<: Ban.li.

An4t-B*f11«, VnUmstr. 2i. Ja I Bflir. i. Ank. Ckr. !?rhr> i tu 1 ir*i.(>

a

D. S»t r.ip i. Dlarhn. Bttc. — Ja l Krtk. i. i. kanlil InUitd. 4. .\rn*»'

kurpa KoMam; Kr. iUaiaap. Bnttachw-llgalhUMa i. Tb.; KiMla « RUkliat-Ha».

OTir. — I Ar-K. oilrr Inf *. V. "HS Ru-l. Man«. »rukrait a. M. — t lag. 4.

aMt-BniD':' I !itk..-t. K.i.i : •s,\.:'i^:lr. f Htu-n Ei>..ata 4. laa.

ästen, f. uu.i.r-i ,,,h ,rh.

!ji Linilm*..*-:, T.tphnik'T. /«ichntr d.w.

I l.>nilm. il K-.' Ilri.lr. II. rrnun Ml imrah»«»«. — I Hr , 't,.,. m Jt. r .1.

iibar-BsriarcaU. I'.hn.. lili.'^ ! — I l.tr.tn OvkUra d, SU.li.;..n f-r Mon-nri-

Bioiafatd. J« I Ba«t<«lia. 4. d. rWad(-ti>^viirw.!*ir -Fnikrrf i. tlte>j[l. Kii.-

B»tr-Ant Ulu|r>v^ MUdtSrtk. Bakr-Baathcii ^rhl
{

Uani.-l)aaU.i>. Nvanta».
GUIwitii 1t€\in. ROaa Jetarko^-. — I KtaUi = 'ta..rhii d. I.. «WS». Iliwiaittli k
Vojiar-riankrirl •. M .2 Baaiafacker d. Stadt-Baauuf. >'«krtpn-Ha>ri(T«r.

fs« BrasiTaeeb«» B«rHa. r«r di* Reitakilaa

«

.K-K-O. rrlt*«b, twlla. Drwa ««• W.Or«T«'« aachdn«k«t«l,BatUaSW.
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Ht. K. DEUTSCHE RAlIZF.iTÜNG. XXVl. JAHRGANG. M
Berlin, den 30. April 1892.

AriMltl Iha« StMkwtalM Mr 2UUa im4 Jau. — DI« IM ftock-Kwi- < UMUailawan tu TmlaMt. — T«rmi«litw. — Pr<taf||rtw. — FmO«MtaA'
•oHittw-Bctck» in NnrdiiiKirik* (Sebliw). — 0«k«laiar Obw^B*anth Biameb. f — I

richlm. — BrUr aadPn(*ka«lM OfiM Stdln.
n*bw dl« AawM'lang 4w Kltklriiitat ur BdUneMuf u4 KnftllWrtn|n(. —

Neie SotolbamtaitM Ur Ztttau wi Jena.

(nifrni^dii'AliMIdaiinii uf .<l«lt« ?08 nnil 20t.)

nrjwagiiji ist bfarhtenswcrtli, «lie Ueb^rziiiirnnt; .«ich inimer

tr/^Tj!n mehr Balm brechen zu st-!i»in, dass gerade die

I rYT^n äassere lOrscheinutii;' lies HcliuUmuses geeignet

sein soll, durch monumentale Wiinle da.t Kind

in eine weihevolle und ehrfurchigebietende Stim-

mung za versetzen. Unter diesem Uesiuhuipunkt sind die

iMidea Uer migaAkitea ScholbnUn iOr Zittau ood Jena
nr Anfthnuf sduniMD, mit doraa Ihamg and Ebisd-
bearbeltaiig der UntemMuMte betraut warde.

Die 24klaBrige Badrbaehnla Ar ffitlu M das Er-

gebnis.« eine.« Wettbewerbs, bei welchem dem ünterzdchneten

der I. Treis zuerkannt worde. Hervorznheben wRre in der

ürun'irissentwickluni,' dieses Entwurfs der im HitteüiHu

angeordnete Liehttinf. welcher eine vitllkoinmene Beleuclittin^^

nnd Lllftun;: lier Linen Mitt''ikürriii(ire crmii^'liclit. Die

sonstige Raumvertheilunp ist an,') den Grnndri.ssen oline

nähere Erlänterang ei.Kichtlif Ii.

Die ebenfalls 24klasgige Bärgerscbole zn Jena unter-

scheidet sich im Onmdriss waawtUoh von der vorigen. Der
|

lüttelbaa ist awar aaeh hier gevoefauehaftlich für beide AJb- 1

tkaOugai, flMfltabar Im oberen OcaelioM «he dtn§mm
\

Raum beanaprnchpnde Aula, welche in /itlau als Nebenbau,
gleichzeitig al.s Turnhalle verwendbar, angeordnet worden
\st. Die besebriinkte LJlnge des Baaplatze.s machte ausser-

dem die Anurduung von Qnerflftgeln nöthig, .so da.vs die

Klassenzimmer nach 4 Uimmelsrichtungen gleicbrnftssig ver-

theilt sind, w&hrend dieselben in Zittau nnr nach 2 Seiten

Tertheilt Uegea. Dem inneren Organismu entapreehead lind

aaeh beida Aolam ladi Aumd Toa TonniadeBier tit-

sehetanw, obwohl beUen dleoolbeD ArchttaktufimHi Mp
gründe llegoB; nach die Aasfllhnings&rt Ist dleodbe: ro^
Ziegel-Verblender nnd Werkstttcke in hellem Elbsandstein.

Die Ansf^bmngskosten werden für di« Zittauer Anlage
etwa 2r,0 0WM., fär die in Jena rd. aO()(K)O.Ä betragen,

I)ie speziell« Bauleitung oblag den infrage kommenden
Stadtbauii intern.

Mit ganz besonderem Danke glarbt Unterzeichneter her-

vorheben zu mUssen, daas beide Stadtverwaltungen in gleich

vornehmer und objektiver Weiao die k&nsüerischen Aheichten
desselben in jeder Beziehosf utanlttlt babo.

Jena, im UMn 1S93.

L. Hlraeh, Anbttokb

DI« Rad Roek-KMiallrlgar-Brlclw in Nartearlka.
(Schlui.)

ie (^LiiTtrilL'er sind iiiiri:ligeii>'ii(!.s an die Vertikal-

utiitzen der H;uipltrilger t'ei'lgeDietet, In den

I Anker- und Krag.irnien der Uriu.ke sind die

I

Längs- oder Schwellenlrilgcr mittels .senkrechter

Versteifung.sWinkel an die Btehbleclie der Quer-

keine in der Lflngsrichtung wirkende Wind Spannung auftritt,

inilem der Ilii;-Mtrl;:i r .uuh iubezug auf Wiiiiblrnek einen

in sich .•ibfre-irlil.jssE'nen 'l'rilger darstellt, so war lediglich

die vorn Winddruek herrühren'le, in der HorLzontalebene

wirkende Scherkraft auf Feld Ii zu übertragen. Diesen
träger festgenietet, während im eingehängten Träger die i Zweck erreichte man doitb innige Berührung der Qnrtangs-
Schwellenträger anf .«agncbteo, an die Blechwaad deo

|
gUeder B nnd Ä, w imr, daw .B in das Qlied Ä fest ein-

Qaerträgera gealetelaa

feagwiaMaanfraiaa,
aoMOi^iiabwMlCIMi
gehalten sind.

Diese Anordnung
erschien deshalb ge-

liuten , weil während
der Dauer der Mon-
tirung der Untergurt
des Mittelträgers sich

in Druckspannung,
aadl ToUsogener Ver-

einigang der beiden

Hlmcn bliungea ia

wurde, ohne

der et»

waige Nietverbindan-

gen «wischen Längs-
nnd Qucrtrügern nn-

zweifelhafl •.'eluckert

und a\iss>'!"i !-;::: in den
(Querträgern .scliRilliche

Nebenspannungen er«

lengt haben w Urde. In
dnFcldem, welche den
eingehftngtöi Tritger

mit den Kragarmes
ertriadea, liogea die

SdwdhBtrtgor
Taaeken, weiche ein

leiditeB Yerachieben
unter dem Einfluss der Temperatur- .^emleru' L-m i

i innerlichen.

Auch sind in den obersten und untiTsien verliiuil' u ien Lätig-s-

»tab«n in (!"n genannten Feld-rn die Bükenl'>eher iu der

LängsrichtDriiT vergrü~sert, um den Bolzen Spiel zu geben
I Ii ur.ii Ten Windkreuze im Felde A (s. Abb. 2 S. 197)

Warden nur mit dem önrtungigüede Ä feit vernietet. Denn
da aadl Tillbndilar Aafttwlang ia dam ginainitaB Aide

Uehlceit tn der Llaga>
richtnng gehindert ist

Im übrigen ist nur
ncK'h die gleiclizeitige

Verwenilnng von Zng-
bändem und Dru-k-

blreben in den geneig-

ten Eiidgliedei'n, sowie

in der oberen Gurtung
der Ankerarme zu er-

wfthnen. Obwohl naeb
Vollendangder Briicko
nur Zognaanangen ia

jenen Cflledeni aafr

treten, so empfahl lioh

die Verwendung steifer

Glieder ans Gründen
der bequemeren Auf-
stellung, während an-

dererseits der durch

die KietWcher verar-

aachte Ausfall auQuer-
aehnitlsfläche in den

Yemieteten Stftben fdr

tbeilweiae Anwendung

Kiebt ohne Sobwlerig»

keit erwies iieb die

Anordnung der nnge-

wöhnlich grossen Quersohniltsabuies-ungen , die alle lisl '

r

in Amerika atigewendcten an Grösse Ubertrefreu. Su habtu

z. B. <lie st^ihlbolzen der Haaptaaflager oinoa Darohmfloaer

von AH ™ erhalten.

Das Ge.sammtgewicht von Fluss- und Schmiedei.«cn in

der BrildM betrug 1 587 000 M nnd wich nnr um 2i:'rozent
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DEUTSCHE fiAUZElTUNG. SO. Ijpril 18W.

fiifttitMrtdit ab. Dasselbe wurde Ubrigeni in den Ufer-

nd Kt^gumm *b mit der HSiie daa Trigan Ttrtadnrlidi

8b Hontiraag.
Di« Wonttniniit ^ nanelierlfll 8c1iwterigfc«ltea vnd

machte die L?;snn£r t in^wRfibe ii''Qi'r Aufgaben notliwendig.

Da die Brück'- inmitkn einer völlig^ liolzarmeii Gegend ge-

legen ist, 80 mnsste tuhn, wie oben < rwiihnt wurde, das

dSÜiii^e Banholt rd. 12iM) k» weit aas dm Staat« Or^fon her

beziehen. Ferner musste wegen Mangels an Wohnungen
ein kleines Barackenlager hergestellt werden, 20 weiche
Zwecke 2U Hann Ende Dezember 1889 am Westnfer der

Banstello eintrafen. Nachdem die Mannschaft iUr ein TJntcr-

komnen gesortrt, wurden mehre hOlxerne Drehkr&Lne zum
Avsbulsii dw IRwBf Mi^jpriiditsta jDub bcgtu du Her-
•teOiuig da« ftaten Ottiato (lUimrMk) ttraoi «Häidiea
Ankenni^ daiaiif irard* dMgroM Waaderfiit^
genommen.

D.as Ankerarm-GerBst bot nichts Xenej. .Tedes Joch

bestand aua O Pfosten, welche anter den Knot*'npankteD

der Haupttrilper einfceramml und mit einander gat verstrebt

wurden. Die.selben wurden d.inn oben darch schwere Quer-
tiiilzer verbunden, die bis etwa 1 " unter den Unterfrujt

heraofreichten, der Anstetgung dm letateren folgend.

Das grosse Wanderg^ttst war so angeordnet, dass es

innertialb der b<>iden Haopttr&ger aof LufroUen in einer

H'jbe von rd. über der BrBckeafahrbahn lief. Die
obare Plattform de« Gwftito ngf» Boeh 8 * ftbcr du Ctiplal

T!i««er-ObeT^iii!t> Uuvtf ai Mb MdniwdM Torasir-

theü ngto HB 3 IWaittagai, ab« rd. 17 " mvraeht ?e-

aicma, Vbtr ffie fw^ctta Lanfildeir InMuu. 8 Dampf-
maschinen, jede 4 Seil^pulen treibend, waren auf dem Fahr-
gerOst anfpe.stellt, von welchem unsere Skizze (Abb. 7^ ein an-

n&hemiles Bild sriebt. Das Gerüst erwies sich nicht nur
von vidlkommener Feitigkeit and Steifigkeit, sondern er-

filllte aucli alle AnforderunReu, die sich be^iüglich bequemen
Äafziebeiu der BrückeotheJle and leichter Beweglichkeit
an dasselbe stellen llessen. Zar üntentQtziuig der Lanf-
schienen dienten 8 eiserne, besonders schwer konstmirte
ScbwellentrSger, die nach geschehener Vereinigtuig der

TitgwiillfteB aad aaek Abnlasea dca ndugarMi flr die

daienda ItiMkn. dw Brid» virwndat wartai. Diew
e BMiMcer «ntai In AMladao glddi dar l^«rw«ite
des Vordergerflirt« aaf die ob«ren Flanschen der efeemen
QuertrJlgcr aufgolept, und im Fort.pr.n^-- ''.--t Aafstellungv

arbeit«! warden die zwei hinleren Paare aufgenommen und
vor das vordere Ende des OerOsts gelegt, am daa letztere

xwei Feldl&ngen weiter rn fahren. Es waren 4 Paare
fMsei.serner Laufr:ider in AbsUSnden von rd. 5 " Torlian i- [i

Ri.si /liiti 1.'). .Tannar lSif)0 h-it«.- tl'« MÄnnsrlmfi il:^^

feste und da.s Waiidert^erüst jiri '1 1 1 Di- »r''!-' I/iilnrif:

von Eisen für die Träger langt» atar erst den 4. Febraar
an and fls b^aan aan die Aa&ataaag aai der westlid»
(OalifiindMhea) tUlta. Emsut wardm die Aaflagerkkten
udBidMriager aaf daa maatlkhaa fltrennjfePer aaigebndiA»
dtna ifarden dte vatereB Oartetlbe mit Hüft ^ea UefaMi
WandergerQsta vom Strompfeiler bis zam Uferpfeiler hin

verlegt. Nunmehr wurde, vom Uferpfeiler au-xgehend. daa

grosse Wandergerüst in I)ien.st gestellt, indem zuerst die

Di.agonalen und Vertikalen iles Eadfe^es aufgesetrt nnd
Ii'' rlunJiiiit,' mit den VennkerangsblndiTiL VMllzo;?en

wurden. Von nun an worden alle Arbeiteo mit i^enttt^ong

des grcssen FahrgerVsta aoageflhrt, nnd nach jedesmaliger

Fertigsteliang der swei ran&r.hRtliegeoden Felder wurde
dan Gerttst am zwei Feldlanges Torwftrts gefiüuea, bis dia

Vorderräder dieht an das£KiaderS<dileaeBMg«r saateha
kamea. Daa Eiaeii imda dta Waadogartak wKt VMum,
aof Sddeoen lanfenden Wag« safefthna, wldM tk aa
den Fnss des Ajislegem, also bis aa das ftaaaataCe Stade der
Bahn hinausliefen, wn Iis von den Plrittf rmen des Fahr-

gerüsts herabhängenden Flaschenzüge die Brnckenthelle er-

fassten, aufzogen und an andere Flaachenröge weiter ab-

gaben, welche dieselben vom Ausleger frei und nach der

Seite hemmschwenkten, wo sie dann genan in der Trftgcr-

ebene oiedergelaasen nnd verlegt worden. Aof diese Weise
ging die Aofstellong mit Schnelligkeit nnd ohneZwiadMn-
faU vonstatten. Za Aalug des Ao&etaens wurde mit

einer Mannschaft vtm BA Klpfea gearbeitet. Diese Zahl

wafde aber im fartgaaga dv Arhalt bte aaf 96
AHi9«.]ttn«ardlaii«dkhaBctdMM]llar
Es wnrde aaa daa Fahlgertat in 4 Tagen ansebuuder ge-

nommen nnd Biltaamnt dea SSchwellenträgera, allen WflK>
zeugen, Gerftthen, ferner den Baracken nebn Zu! -hür anf

das (istliche (Arizona-) Ufer gebracht, wo maii iuswischeu

das feste Gerüst für den Oatuferarm autgesetzt hatte. Bis

ram Ö. April war daa grosse Fahrgerftst schon wieder zn-

sammengej^tellt nnd es begann die Montinmg der OsthWfte.

Diese wurde mit grosserer BchneUigkeit fertiggestellt, einmal,

weil die Mannschaft mit der Handhabung Jetst vOUig ver-

traat gewerdan war, dann auch, weil das Material recht-

zeitig ciatnf aad AÜ-beitspansen ans diejiem Gnmde aiebt

aiatntaB. Sahaa an 7. Hai berthrten sieh die Ikggn»
UUftea •ber dar Straamritla aad ffia ScftUaaBaagdarGaiiM-
gen konnte beginnen. Wie oben erwihat wurde, waren die

Adjnstirangakeile in Ober- nnd Untergurt so eiggesetst

worden, dxsa niithigenfall.t die Trägerlänge ti::: Vi '"^ hatte

verlängert und da» Trägerende um etwas hiltit gcholien

wenlen können. Die Dnrchbiegung des letzteren unter

dem schweren Fahrger&St, welches mit allem Zubehür rd.

109 (X>0 wog, betrug nur 9 ™, viel weniger als man er-

wirtff hitte. Wns die Tr-'lErorll'.rtfre betraf, ko ivir'-^r. die

•\.;t;-ii:-r w «orfiillU!: v.T-rtzt W"r Irn. da«; de :Lriiri.'.e

9b 4 IL aa
f.

^ _ MIT
' sa Dataabanii PtCOfiaa Hannover,

YoUaadanff seiner ScBdiaB aaf dem PolHeeb^tan aa Hanaovar
aoboin in dem fr&ben AHer ven Sl Jahren in den Dienst der
hannorenchen Wegeban-Vennltanff eingetreten.

Als ein paar Jahrs ipSter der Staat den Bau nwhrer
BiseolMlnlinien begann, ging als einer der Ersten fi. rar
Eisenbahn-Verwaltung Ober, von welcher er nach einander bei

dem Neubau der Bdnen Hanw>TO^Braunschweig, Hannover-
Minden und Hannover-Bremen verwendet wurde. Schon diese
Frübthitii^keit würdt* auiireiriiend sein, B. ein Anrecht aof den
Titel eine* Pioniers den iäiienb^mweffraa ra verschaffen, auch
wenn dcrsellio keine weiteren Leistungen aofiuweisen hiltte, die

einen Anspruch »uf denselben begründeten ; an solohea weiteren
Aaaprürhen fehlt es aber nicht.

Kaeh VoUtJndiuig der Hahnatrocke H&naover-Brann»cbw«kg
äbemahm K. die Betheb »k-itu nf; derselben, welch« er bis in

den Anfan^f t\>rr ÄOer Jahr« geführt hat. Ri« %n dieser ^it
halle «ich da.i i;«nd Oldenburg dem Ainbau eines tisenbahn-
DcLztia vt:n}i€rTli nunmehr traten zu gleicher Zeit mehre
OrUnde anf, die eine Fortsetsung dieser Abstinens unmöglich
machten. Der Bau des Kriegsbafens am Jadebasen, der von
Hamiom uatarMommaae Boa dar BMosaa-Bremer^

die labhaAe Ratwlekelvag dar Seahttn Oeestemfinde,
C*^0«e!se anf Kosten^ eMinlNBiiiaban W«

das Aafbltibaa «iaar

noch mehr die LandeiTertrctung — einen Druck in der Richtung
ansfibten, endlich mit dem Bm vou laseatiahuea den Anfang
sa machen. ICan wihtta daaa die Linie Bramen-Oldenbtug,

wt!r»iibin£'?2aB lea gaaBEEaSlhSa^dS Ben val
das Eiganlkam diesar Siraeka dam Staate RaaMan n. üebww
haapt wurde die flaaasieUe Seite der Saohe ia OUeabuw mit
einer Peinlichkeit behandelt, fKr welche man aosserhalD der
blaa-gelben (TremqrfiUile vielfach nur ein ^Überlegenes' Lichehl
gehabt hak Für die rücknichtnloae VoransteUnag des
wirthsebaftlicben Gcsichtapunktes bei dea Aufgaben
des oldenburgischen £iteab«imbaiie« giaabta man ld dem
bannovencben Ban-Lispektor Borescb die geeignete FarsBnlioh-

keit tn finden, wni? hat sieh htwn auch nicht ßi«Änseht. Et
darf mit Bestimmtheit ausgesprochen werden, dais ohne dieee

Kraft das Oldenbaiger Land »ein heutige» Netr. von Eiaen-

bahnen weder in der kürten [ ^L,n r von etwa 20 Jahren, noch

auch in der Anadehnung. die e» besittt, erhalten haben würde.

Denn äusserst gering, wio der Verkehr der Hahnen, war auch
die Voransticht und die ÜpferwiUigkeit der Landesbewohncr-
sebaft. Aber es war nicht Sparsamkeit „um 1 ". I 'rcis'', welche
die oldenbargische Kiseabahn-VerwaUung unter Huresch trieb,

sondern ein« in die weitere Zukunft blickende Hparsamksit,

welche eb«a darum die teohoische (^ualttät iiirer Leistmigan
nicht Noth leiden lieas. Im Gegentbeü wude die iisssant«

SoliditM aller Thaile angestrebt und iusiissaadere, verm^

IdaaMfahanda
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UngonvoteraeUed> in SeUiiasteU« ntr w«g^ge HiUlBeter
betng. Die K«0« mim dw ti«fer eingeMtet wo(^, ab
aptli,«aiidi||L lUa Iwnim bm wfcrt. di« EMh >ai>M «
siAM. iXn Bsbrn «Iww Iber 1 ng tn Anqineh, Mt
am 8. Mai der letzte Verbindtmgsbolzpn eingesetzt warde,

so du8 der Mitteltr&ger nnn vOllig fr« ! vuii den Kra^aruieu
herabhing Die Eiseutbeile gingen iu v r/ Iglicher Weis«
zns&mmen, so das« keinerlei ScLwiftrigkeiten (<iit«ta.ndeo.

Infolge einer Unterwaschang, die am 9. Hai die älteni

B&hiüiDie betroffen nnd allen Verkehr nnteitrochen bsttei,

waren die Unternehmer ersnoht worden, mit Aufbietnsg
aller Eiftfte die neue Brftoks ia nOfflkhiter Eile in Yer-
kehrsberdUobafl za setzen. Sa giUt mh haaptaachlich die

lUutakn tette ni •tellan. Dm gnaae Waadasgartat
hanilar n a^BMB, üMtt die Zatt. Hau tlant» «Aar
mr dkl wtento «er dnlDaH|Aiiiid«gi iM im Weg» und
cvlfefuto die intents Sethe tob Wndkfeum, um den
Zuge die Dnrclifalirt zu ermSglicheu. TTnd so k- r.ijr-' •ichoa

am 10. Mai 1890 der erste Bahnzug die neae Brücke tiber-

schreiten. Die Träger hielten das bedeutende Mehrgewicht
des Falirgera8t.H während der Durchfahrt der Zflge ohne

ilfend we b All- hen von Uebenutstrengiuig aos.

})achdem das GcrSxt endlich entfernt worden, wurde
die Brficke durch Em. R. D. Bewe, Ingenieur der Atlantic-

ond Paciäc-EisenbaliD einer Pr^bebdeatmg nst^rzogen: xwei
fOnfäxige G&terzng-LokomotiTea vanJe 91 * (engl.) Oewicht,
daUater einZeg beladener XoUeiiWMlBveB> 10,4*LI^
md U,6* Qtmkttt MMrtaB die Stoeidte nrMaa
beUoi BUmnUam TOUaOod^, wUraid die AakerarBe
auf Mdei Mten mMaatet blieben. Diese Bdastong,
welche rd. 70 Prozent der grössten Tor^-sehpncyi PI. lastnng

darstellt«, brachte die folgenden Durehbiefimg^jü au den
Trigem hervor:

In der Mitte des eiagehbiftaB Tttgan . . . 86
An den Eaden . . .... 60 ^
Oberiialb das mnmgmm 0,8 ,

AjofUflgDif aa der fladühaa Teraalnniig • 4,0

,

Wihrend die Ankeranne fttr sich allem derselben Be-

lastang ansgesetzt waren, ergaben sich folgende Ableeungen
ftb^r den QnertrSgem:

Aafkiageac ^ ^ IDitd des eingeh&ngten Trftgen 8,6

« aadiaaltoden „ , „ 3,6 ,

Weaa irir dte AiMtdeUanR «eleka dtaa» Brtekea-

Ueber die Anwendung der Elektrizität

nNer Zweck der Dubstehendoi Zeilen ioU lediglioh dar lein,

BBj in aUgeineinen ZOgen aia mSRliohat klare« und nn-
HHB parteiisches Büd von dem Wesen der Elektroteohnik Dea-
jenipen lu geben, die diMer jüngsten t«ehniiclien Wistentchaft

maatbaag dantaUt, lam SaMiaae aoohmale awaieunafiimii,
Bo babea irir Uar eiaan BrBdtenMgar ter vna tob 80S"
Utog» and rd. ISOOCOO^t Oesammtgewicht, den grOssten
sefner Art in Amerika, der in 80 Arbeitstaigen von einer

Mannschaft von dnrcli.schuittlich 75 Köpfen aufgestellt wurde.
Die Sdinelligkeit der Aufstellung wurde we.sentlich unter-

stützt durch die vollkoinmene AusfiihrniiL- r EisentheUe,

die so, wie sie von der Werkstatt geliefert, wurden, also

ohne vorherii,'i Z...^,-\inuieii.sielleri. aufs beste Lueinaader«

passten. Alle BrBckenglieder mossten übrigens mittels Eiaeoi-

bahn von PhOnixville in FennsylvaaleDi elae Stneke tou nL
4000^, herbeigeschafft werden.

Es erübrigt nnr neah, ehe HittlieQeag betr. dl» Eoeta
der Aalagtt a gebea.
Db Keatea der (GtHndHagaairiieiten «ad PfbOar bduAa

Siehanf 058000 ufc

„ „ des eisernen Oberbaues auf . 949 000 ,

zusammen 1 907 000
Die Oesaauntauagabea Ar Brteke» Ffailer «ad Zu-

fahrtaviadnkt Ua aam 1. Jaai 1890 eetiaa eich aeaaaimB,
wie folgt:

088000
02480

Vhm- aad Sdndadelaeo . . . 000141 »
Pf&hle 45 695

f.

Werkzeuge u. Ger&thscliafteu 42 290
Heicmat«rial u. Wasserbeschaffnng 42 710

U0 979
HSlzeme Quersflkwellea . . . tili .^Sü «

124 074
Eleineisemsaag Ar daa Oleb . . 42 011 1*

253 073 f.

LokomotiV' u Zag-Leiütungen . 34 580 ^

Bohrversnehe im Htrombett . . 32 204
65 888 n

8712 »
0098

zusaanaa
Der im Juni 1889 berechnet« Kosten-

anschlag ergab 2867 868 «

Die BrBeke hat alah «Ibraad daa eietea Jalurae ihrer

Benutzung in jedar Hlaaklit aoft taate beMArt.

V. G.Liwei«, PUtotartm IMM.

zur Beieuclitung und Kraftübertragung.

I

bisher noch nicht näher getreten sind. Die Elektro-

I

technik ist schon für nele Zweige der Tocbnik vou einachneideo-
' der BedeutoDg und wird es für die Folge noch mehr sein, wenn

ihre fiberrasohende Bnt\N-ickvlung innerhalb dur luti^ttu Jahre

Bwoaeoi ninuiBwem.
die oUflobargiichMk
bMeiahMC^so dass,

Wer von dieiem Standpunkte au« die «ogen. Kunstbauten Uer

otdenblirgiBChcn Eisenbahnen, diu Wcrkstattbauti u, .MnifujEine

nsw. einem genaueren Studium unterwirft, wird aiif ludnche«

Iritsri» Spante, Kühne und auch manche unBChcinbare, dab«i aber

wiohtige teehüisch« l^euerung ttoMSB, welche auf das Wirken
des obersten Leiten des Landes Rissiilulmwssens snräekweisL

In jener frfiherm Pariode werdsa
IkfeBaa eft gmg ala aSsItBadlibaJwe»*

Weatanleie tea Bavaasb gesehstfen ward, fBr dlssa aar die

BeaaMÖMBg als .IMUAd* «brig h&A, Der MeiBB Bau
ABter welchen 1877 bekanntUeh eine Sondersehrift enchicnen
IsQ hat indessen dnich die Zweckmässigkeit seiner £iiuiclitungenM fi» gniup Höhe des Koetenaiifwaads eiiw weil «eiohewde
llBiaBhieg amngt and ist für spttss« BstwidlTlialnipAakgast
vieUaab sIi Muster benutst worden.

Die Erwartong, dass B. dem selbstmsohaffenen Werke
erhalten bleiben wbde, hat sich nicht cnullt. Mit dem ror-

liufigen Absehlnss der oldenbnrgisohen Eisenbahn -.\era zu

Anfang' der 80 er Jahre traten Aendemngcn der Verwaltung»-
Finr^chtiingen ein, welche B. bestimmten, auf ein ferneres

Wirken in Oldeobvig Versiebt so leisten; er siedelte dcmiufalge

1888 nach Kiel aber, wo er die Stelle des Direktors der Kiol-

Plensbnr^r Eisenb«hn übernommen hatte. Krünklichkcit ver-

anlawte ihn schon 1887, diese Stellung wieder aufzugeben und
sich in den Buhettaad turnck za neben ; er wählte zum Wohn-
sits die alte Heimathstadt Hannover. Nur etwa 5 JuL:'- i :j1

as gewesen, wttrend welcher B. die wohlverdiente Ruiu hat

gMetü Ti l:< :'r:non.

An dem non Yentorbenen waren mehre Seiten vertreten,
' ' Httdaa»

Scharfsinn de* Technikers vereint« sieb in ihm eiu uicht minder
in°o«Ber Scharfblick für die wirthschaftlichen Aufgaben des
Eiüfnbahnwesens, «o dass «ine Yerkörpemug des
wirklichen EiMnbahn- Fachmanns erblicken konnte. Da er

weiter noch für die übrigen Etolatuugen der Technik ein

lebendigst IntaMSse besass und sidi vaniOga dessen technischer

OaUeto beriOntan, aiit LahbaftiKkeit

imj dies um so mshr, als aad
mSge einer grossen ScUielite «nd OSsnbeit^ waieba sUb
geigt«, niiehend und anregend wirkte. Dem entsprechend hat
B. auch in Vereinen und venammlangen eine weitreiobenda

ThätigkeH entwiflkeH. Er war Mitglied des technisdiBa Ana«
sohttsaes des YeieinB dentsoher Eisenbahnverwaltongsn, eifUgea
Mitglied des hannovenohen Arch.- u. Ing. -Vereins — und
wUirend der oldenburgisohen Lebensperiode — des technischen

Vereins in Oidcnhurg. Der Mittbeilsamkeit scinsr Mator amV
sprechend, verdanken ihm auch die technisdMI XelMbfiflaB

Beitrüge und sonstige Fürderuug. —
Einen hervorragenden Zug im Wnsen von 11. bildete »ein

warmes Interesse iör die ihm unterstellten FachgenoHaen. S«
sparsam auch der ganse Zuschnitt des oldenboiinschen Eisenbahn-

wetena war, kaom ie haben sieh, nuvie! dem Verfa8.'*er bekannt

geworden ist, die Techi.ikt r dasielbün über Vernatltläaaitrung

Ihrer ideellen und nuilcrii'Ufii lnt<T»',>ineii 'iiir'h den Chef zu
livl: ^;i-;t-.1iI 1 in mi iii"l.r i^t -'^ an^^; "Ci^^t. iIltT] Gefühle

der liaucr über die relativ frühe Abberuiuu^ von lL.ru9t Bureacb

hier

Digitized by Google
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aaoh nur «nolhend m «olmell trriter Torwirto tebnitet, «to m
nach dem beuti^ea Stande der Dinge erwartet werden darf. E«
kann daher für jeden Techniker nur aU dringend erwünscht be-

zeichnet werden, licb mit den bitherigen Errungenschaften auf
elektrotechniichem Gebiet« (obon jetzt möglichil vertraut zu
machen. Mögen die hentigen AuafuhningeQ über dieiCB Gflgvo-
itand hiertu einige Anregungen geben.*)

lieber das Wesen der Elektrizität bat lange Unklarheit
gthemcht, weil dem Menachen ein beaouderes Sinueaorgan

swiaeh«!! Minen einsetnm kleuuien Beitandtbeflen im Rahe-
zuatond befindlichen Flüssigkeit erfüllt and diese Flüssigkeit

infolge äusserer Anregung in üewcguuK geralhend. So wird
in einem geschlossenen Drahtkreise, welcher sich in der Nähe
eines anderen vom elektrischen Strome Uurchflosseuen Drahtes
befindet, ein elektrischer (sekundärer—induzirtcr) Strom her-
»orgerufen, wenn der vorhandene (primäre— induzirende) Strom
ißine Stärke oder Richtung ändert, ebenso wenn die beiden
Diählo von einander entfernt oder einander genähert werden.

für di«i« Natorkraft
maogelt. So nur iat e«

xa erklären, das« die

•raten eigentlichen An-
^ge der Elektrotech-
nik nicht weiter als bia

ins 16. .Jahrhundert zu*
rückreichen. Aber erst

in der neuesten Zeit ist

durch die genialenUnter-
uchungen von Prof.

Hertz zu Bonn Klarheit
in gleicher Weise ge-
schaffen worden , wie
dieaea über da« Wesen
de* Lichts und des
Schalls, welche Natur*
eracheinungen durch un-
sere Sinne unmittelbar
wahrgeuommeu werden
können, schon früher

der Fall war. HerU
wie« durch Versuche
unwiderleglich nach

,

dBas die elektrischen
Erscheinungen auf der
Bewegung kleinster

Theilcben bomben; er
zeigte, dass die Elektri-

titätawellen in ähnlicher
Weise wie die Licht-
wellen durch Prismen
und Spiegel abgelenkt,
reflektirt, gesammelt und
»crstrcutwerden können.

Die meisten Vorg&n^ auf dem Gebiete der heutigen
Elektrotechnik kann mau sich indessen einfacher mit genügender
tienauigkeit durch folgende Betrachtung erklären. Man denke
iolt jeden die Elektrizität leitenden Körper ww tob einer

*l Amsfikaiif <i*r Btdkklioa. Vi* Zilil il4r lnl«rwMSt«s fllr dl«MS
Aubftlt 4lr1l« ivc^ utei d«ii Lcmtd ^tr Ducke, htig. nick «üia M«hi gibift«

kakn 4ik«r itm Utr »((«liiicitn Turtum« siu«« l'ysitca us H Utbn
it, sl* vir «aMbata u \»amm gtuhtm, 4tm \Mt siasa IkaM «mi

tan *mtßMmm EiafShaBt la 4s« Atmd« Othitt Msiilar
* - T Val«irsiiasr.'tft Ii* sw UbMtküia «»«. MU)tai MfXai.

l. OtsttMckosb

Bealrkaiicbulc In Zillnu.

Das Oleicbeltritt^ein,

wenn ein Magnet, der
Anfgcfasst werden kann
ftl« eine vom elektrischen

Strome durchflossene
Draht«pule, dem Draht-
kreise genähert oder von
demselbeu entfernt vrird;

ebenso wenn sich der
Drahlkreis dem Magne-
ten nähert oder von deni'

selben entfernt wird.

Die elektromotorische

Kraft des induzirten

,

sekundären Stromes ist

um so grösser, je grö««er
die Intensität de«

primären • induzirenden

Stromes (bezw. die

Starke de* Magneten)
ist. Weiterhin hängt die

elektrorootorischo Kraft

detinduzircnden Stroms
ab van der Anzahl der
Windungen (Drabt-
länge) der induziren-

den und der induzirten

Drabtapiil«, sowie end'
lieh von der Heschwin-
digkeit, mit welcher der
induzirendo Strom oder
Magnet sich nähert oder

entfernt Die Wirkung
wird noch dadurch we-
«entlieh verstärkt, dass

man innerhalb der BnditapinleB, welche turBnedgnng des indu-
zirten Stroms dienen, eisen Eisenkern anninbiet, und daaa mau
weiterhin die Magnete durob UuwickeluDK «>aoa Kern« «u*
weichem Eisen mit «tromduclilloiaenea BrehtäpiillSD lu ElektrO-
niagucten macht. Uicrdurcb crbält man die is der Elektrotech-
nik zur Strunicrxeiwiing funeiat verwandle aogenumisCynamo-
maschiue. l>ie von ibr gelieferten Strfime sind also «äimntJich in-

dusirteStrome. Je nachdem nun dietecinselueDlnduktionsströmn
ateta die gleiche uCtt abwecbaelud eutgcgengeseUto Uichtung
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hkben, werden dieselben Gleichstrom oder Wechselstrom genannt
Die Dynamoui&scliinen können nun in folgender Weise konstrairt
werden: Am Rande einer drehbaren Scheibe werden eine An-
zahl Klektromagnete befestig während diesen gegenüberstphend
an einem festen, die Scheibe konzentrisch umgebenden Gestell
eine entsprechende Anzahl von Drahtspulen angebracht werden,
die meist zur Verstärkung der elektromotorischen Kraft auch
Eisenkerne enthalten. Bei der Drehung der Scheibe treten

nun, wie TOrhin entwickelt, in den Drahtapulen infolge der An-

Wirknng; hierdoroh wird aber hinwiederum die Indaktions-
wirkung vermehrt^ die Spulen liefern stärkereu Strom, ein Tbeil

derselben geht wieder in die Elektromagnete, und so wird in

sehr rascher Folge die Induktionswirkiing der Maschine bis zu
dem Grade erhöht, welcher der Kapazität der %'orhandonen
Magnete und der angewandten Umdrehungsgeschwindigkeit
entspricht.

[

Während also die Gleiohatrommaschino eine sich unmittel.

I

bar selbst erregende ist, werden bei der Wechselstrommasohine

nShertmi; imd Entfernung
der Magnete Induktions-

iröm« auf. Die Einriob-

tang kann auch so getrofien

werden, dass das äussere

feststehende Gestell die in-

duzirenden Magnete trägt,

während der bewegliche
Theil mit den induzirten

Drahtwindungen Tcrsehen
ist An sich ist hiernach
eigentlich jeder magnet-
elektrische Stromerzeuger
eineWechselstrommaschine,
weil bei der Drehung des
beweglichen Theils der Ma-
tchine dnrch die wechsel-

seitige Näherung und Ent-
fernung der indnzirenden
nnd induzirten Magnet-
tpulen abwechselnd ent-

segengesetzt gerichtete In-

dojctionsströme geliefert

werden. Die Gleichstrom-
Maschine bedarf deshalb

einer besonderen Vorrich-
tung, Kommatator genannt,

um die induzirten Ströme
derart auf das Leitungsnetz

lu übertragen, dass die-

selben stets die gleiche

Richtung haben. Anderer-
seits ist nach der üblichen
Konstruktion die Erregung der induairenden Elektromagnete bei

der Gleichstrom-Maschine einfacher, als bei der Wechselstrom-
maschine. Bei ersterer ist die Einrichtung so getroffen, daas ein

Theil des durch die Drehung erzeugten Induktionsstroms in die

Drahtwindungen der Elektromagneten gelangen muss. Da nun in

dem weichen Eiseokem eines Elektromagneten immer etwas
Magnetismus zurückbleibt (remanentar Magnetismus), so wird
beim Beginn der Drehung ein geringer, diesem Magnetismus
entsprechender Indukttousslrom in &t Drahtapule auilreten;

ein Theil] dieses Stroms durchläuft, wie bemerkt, die Um-
wickelung der Elektromagnete und ventärkt dadurch die

BOrgcrschale in Jena.

die Elektromagnet« in der
Regel durch einen beson-
deren, oft anf derselben
Axe befindlichen kloinen
Gleichstromdynamo be-

wirkt. Die Nutzwirkung der
Gleichstrom- und Wechsel-
strom-Maschinen ist nach
dem heutigen Stande der
Technik ein« sehr hohe and
für beide Maschinenarten
nahezu dieselbe.

Bevor über die Fortlei-

tnng und Verwendung der
von den Dynamomaschinen
erzengten elektrischen

Ströme weiter gesprochen
werde, sei an einige Ge-
setze aus der allgemeinen
Mechanik erinnert Arbeit
ist ein Produkt aus Ge-
wicht — Kraft— mal Weg.
Wenn man ein bestimmtes
Gewicht auf eine bestimmte
Ilöhe irehoben hat, so ist

im mechanischen Sinne eine

gewisse Arbeit verrichtet

worden. Wird diese Arbeit
auf die Zeit bezogen, in

welcher sie geleistet ist

oder geleistet werden kann,

so ergiebt sich der Begriff

Energie. Energie ist also

daa Produkt von Gewicht mal Weg, bezogen auf eine be-
stimmt« Zeit und zwar kann die Energie eine aktuelle —
kinematische — oder potentielle sein, je nachdem die Wirkung
I. Z. gerade stattfindet oder bei gegebener Gelegeuheit ein-

treten kann. Eine in einer gewissen Höhe aufgespeicherte

Wassermasse stellt ein bestimmtes Maoss potentieller Energie
dar. Wird die Wasaormaase — beupielsw. durch Oeffnon eine«

Schiebers an der untersten Stelle — zum Austritt gebracht,

so wird die potentielle Encrpe zur aktuellen— kinematischen.

Die Summe aller iu der Welt Yurhan<luucn potentiellen und
aktuellen Energie ist atets die gleiche (Gesetz von der Er-
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baltang der Knft). Die AmuMrung der Eoergie lunn -rtr-

MhMdone Formen haben; lie kann teia, atuaer der Wirm«,
eine mecbaoiiche, obemitcbe, elektrische und mat^rxetiiciie. Jede
dii »er Formen kann in jede der anderun uborgefuhrt werden.
Immer und überall handelt ea sich nor um eine Um{orman(.
Verlad an Energie giebt e« nicht. Der Werth der tun^afimotan
— tranaformirten — Energie wird allerdinga iteU nMdit voD-
ttndig fldoh dar uig«wandten Kraft bafandm «wdak Dia
TJUStnaM «M äbar immer geua

- - ^rHabmUatauwdfarAili

wBm JTTVraMcam
(BP ote IS) deineiucaB Anftnad vob BMwia, der er-

forderliah ist, um 76 <t nn 1 oder 1^ Tt* In «nar Seknnde
SB haben.

FUeatt bei^ielaw. durob ein Bohr TOa 1^ Qaaraohnitt

Waaeer anter emem Dnok Ton 780^ uf Ii* mtd einer 0«-
ehwindigkeit TOn 1 in 1 Sekonde hiDduroh, ao atoOt dies eine

Eoergie von 780 . 1.0 = 760 mkt oder = 10 Pfordeaiirken dar.

Id dar BeklMleohnik beaeiohnet man lum den Dmck —
die Bpaamg — «ntar welchem die EMktrisitU einen Leiter

teaUiaaat, nit ToH, die Tom Qoeraduntt abbängis« Strom-
menge mit Ampere. Das Produkt ans beiden (YoTt^Amp^re
oder Watt genannt), itelll die elektrincbe Energie dar, und
2war entsprochen 786 Volt-Amperes oder Watts 1 tTerdesüirVp.

.Tede Leitung setzt nun aber dem Darohfloss des ilck-

triachen Stroms einen gewissen Widerstand entgegen, wülcb^r

einen eDtapracbenden Verlost an Energie bedingt und zwar hat

dieser Energiererlost bei einer Loitang ron gegebenem Querschnitt

«nd gegebener Liag« den Werth * ! . A*, in welchem bedeutet

0 eine Constante, A die Htrommenge (Ainp<5rc). Soll eine

Energie von 80 Pferdeetärken — SSO . 75 — 160Ü « ig, rxler = QO .

786 s> rd. 14 700 Voli-Ampjn's (Watts) durch eine Leitung
von gegebener Lftnc« «ad fageben Qoeradsaitto Hf ahfc

triaeham Wm fortgdaitet «ardasi, ao kann kiarbai dia lild
dw TdHa VBB der Aiaptoea laiaiihiiiilii« aaiiaiiiiiiimii« weadlBi
«HB av dM Pkodakt MW baidaa gidak dar Ohas aMMcbaHB
ZddUmOiil. Dia üat«liMiia» dar »riBdiiMrtwn IM—

147 Ydta «ud 100 ikinrfraa oder 1470 TaKa od 10 Ampdiea

e beiden FUtaa= 14700 Tett-AiBpii«)b Im «raUa Fane
dar Enargiereciaat in der L^tmig » 0. lOQ^i- 10000 0, in

Mctea Adle 0. 10* = 100 0, also lOOmal ao gering; d. h. die
T^faiM kann bei dem gleichen Enargiarerlnat and der gleichen

iMdaa'I hnadertatea des Qaertobaitta, oder bei gleichem
fcaigtaiailiiiil nnd gleichem Qaeracbaitt eine eatapreohead

gtlaaaia (kandertfacbe) Länge ehalten, wobei indeaaen ra
barttdttiohtigen ist, dass die Beanspmchong dea Drahtqoer-
•chnitta ein gewisses Maoss nicht ubersabraten darf, weU sonst

die Erwärmung sa gross «.in würde. Da ann die Leitungen
sweckmässig ans Kupfer, als einem gut leitaaden, dem Strome
wenig Widerstand entgegensetzenden Material, hersnstellen sind,

ao weTileD lit'i dem rerhältoiasm'issig Lohen y'reino dieses Metalls

die für die Leitungen aufzuwendenden Kosten so erhebliche
•eu>, dass im Tnteres8e der Rentabilitit der ganien Anlage
eiuo muglichst« Verringerung; de» Querschnittes angeatrebt wer-
den niuu. Diei nt nu:. tisch dorn Vorigen durch Vergröi»eruDg
der Spannung (Volt) und dementspreohende Verringerang der
Menge (Amsace) des fortanleitenden elektriacben Strömt möslieb
and kann bia lo eiaeai gewiaaen Grade*) aowoU bei Anweaanng

wia laa WaekadatniM ia glaieb Tortheit& Qabhr,

iat iadaaaaB aaaariiafa dadonh baadtkL dtaa aM
Ua» and BaeUaftaag koaaaiBMaali in aiaan Xaioil wriaigtoi
wodurch die Stitaa la ibren Liduktionawindungen nach Anaiea
hin sieb gegenaeitig voUatändig aofbeben.

Der Olnehatram bedarf dieeer Anordnung, welche fto ITifcali

aaaoblöaee maacbe Sohwierigkeitaa bietet, nicht Bei daMHttM
könaaa Hin- und RückleiliuiK getrennt nriteaeinander aaga-
ordnet werden, da beim Qleicaatron, abgeaehen roe dem ent-
maligen Auftreten und dem Kriöscben, weder eine T(

~ '

in der Stromstärku noch in der Stroöirichtang nad
ladaktinaealiliiinf aaeh Anaten niobt aiatritt>

Sobald es aich alao lediglich darum L&ndfilt, die tou Djuanu>>

masohinen eneogte elektrische Energie du.roh eine Leitaag_aaf

einen entfernten Punkt tu übertragen und dort auf

Dynamoniaschineu wirken zu lasaen, welebe, durob diB
in Drehung versetzt, eine entapreebaada iiMihaniKihi

letatMt toUen (a. «attar aalaa^ wird ia dar Bqgal BomU M
WeetealatraBB- wia bei OlaidhatMiMM abMMt» koähp

Strom Vera
wfcTwaiaBilm Va

UaMenwegang. Die gebr&nchfiohen

ua dBaaaa Kmleiuiiden — meist Pflanten-

(baem weMie ia riaem nabeaa luftleeren Raum innerhalb

einer Olaaglodce ontergebraobt sind. Die Kohlenfäden setzen

dem Donihgvige dea dektriaoban Stiomaa erbeUioben Wider»

stand entg^en, weahalb aieh die cur üebarwindang diaaaa

Wideratanoes aofgaweadeta elaiktriioibe Energie in Wirme nm-

aetcen maas, ohne indeta infolge der Abweaenheit von Saaer-

atoff eine Yerbrtmnang der Fiden eintreten zu lassen. Die

andata gebrlocbliobe Art der Licbtersengung durch Bogen-

lampen geschieht in der Weise, daas man 2 Kohlenspitzen in

einem gewissen gegenseitigen Abstände (etwa S»») anbringt und

den elektrischen Strom von dor einen KoUenspitzB nach der

andern überpchun liisil; d&bei entsteht :!».nn der sogenannte

Volta'iche Lichtbogen, im wesentlichen nicht« andere», als eine

ansaerordenthch kouzentrirte Wärmeentwickelung, weK-he die

Koblentpitzen in belle Weissglnth versetzt. Um durch die ein-

aelnen wechselnden Stromimpulie b^ini Wechselstrom in den

Bogen- und Glühlampen nicht eine flackernde Liohterscheinung

hervorzubringen, lustman dieselben so rasob aofeinander folgen

(etwa 5000 mal in einer Minute), daas das Liebt fUr onier Anga
dan Eiadiaak ateer rnUgaa aUfagaa LiohtqaeTle maebfc. Dar
Betrieb Bign- ÜAmO^m^ mtm abav ia jedm Nb
aar dnrah üamtUnm wm wriMBal—la^t ftWlMM Hpüiwajg
rVolt) bwMt iJiaa, iw MM feMHCaSSiMna« dv
MBMB aMnl>i toIL

Xlä iMaiBlaaita Spaaaaqg flr daa gfeiebaeitigen BaliM
MB wird Dei Oleichstrom TOr>

UO Volta,' bailnaMatnm 71 VoHa verwandt.

Der Yertnaoob aa Stromoienge (Aafka) hängt von der

Ansahl der im Betriebe beflndliohea laPHpaa ab und rwar sind,

ontar dar Voraaiaataai^ eiaar Spaaaaaf tob HO Volt«, bei

SIBhlampen von 16 Normalkaraea Liditatirke durchs<^hnittlich

Wp bei den gebitaoUioben Bogenlampen foa 600 Normalkerzen

Lichtstärke etwa 6 AmpÄrea «fordenieb.
Da bei demselben Beleaobtangisystero (ülcichitmm oder

Wechselstrom ) rteta fast genau d&sslbe Spannung hcrrscbeQ

moaa, so kann durch die Festatellang des Verbrauvhi an Amperes
die zum Bctnei t! d<<r Ijampen aufgewandte eiektrmche Eneraie

bestimmt and danaoh M&mnd darAagabea einea Ampere-Yer>
brauchs-Meaaen dia SOt^t/KMSifiM dM KohmbIm»
mittelt werden.

Der forerwSbnte üaalHd dar suläsiigen Spannungsmnaen
lor Liohtenengmig nBtbUtt Immer aar Anwendung nie<uig ge-

spsinnter Ströme an deu VerwendongsstelleD.

Diese Aufgabe kann der Wechselstrom mit Hilfe dar aagl

nannten Transformatoren in sehr einfacher «ad aamtfaaigar
Weiae erfUlen. Die Tnaafonsatoraa beaiabea
lieben aas awai gatra
einandar hariaaea. WM
Drahtqdrala hindurchgelaitat, ao i

der BiHMBriebtnng ia
~

aria fiaaaa abaa aahi

Bai liabtigar WaU ia dM DnhMUMi «ad Uagea dar
' g^ndaa iat aam ia dar Lage, daa aldtejbefcaa StroB

wnitarOraaaaa aa traaafui luiieu, d. b. Sttäaaa aiedrigar

f
(Valt) aad groeaei Menge (Amp<^re), oder entspreebaad

oad geringer Menge in der sekundären Spinle
an araaugaa, da — abgeaehen Ton Varloaten — daa Ptädakt
aoa Stroauaraga und ^Mnanag lowobl bat der iadaairlaa, tria

bei der iadnamndain Spirale au gicicbe sein muas.

Der Weoliaelatiom'Traaaformator ist ako eine VorrichtaMi
welche keine aidi aiaebaaiaob bewegende Tbeile entbält Br
bedarf eonüt keiner Wartang, Teroraacbt aiebt das mindeeta

Oariaaob, kann in einem voiiiltniaemäang
»obloeaenen Gebäuae nntergebracht werden^und^i
aaWga jadwada Qabbr fftr UnbanifaM aaa.

MittfccilugeD au YereiBen.

MtttalrhatadaaterAroli^ and lag •Venia. OvtaTeraia

wfiMm ^winliMBM "^rnSiiIij^^ tt>/
MAndaa battea, Hr. Vni. Branar daa 'Wort aa (

iniga: ^Vthtt die Fabrikation and Verweadnag dor
MasMamann -K Öhren". Naeb B^tprechung der fieberen

er f3 SsMataTaaeMMM ^* **'''''^ '** K<uititof

Veribbren sur Herstellung von Röhren (stumpf geschweisste

Rehre«, — über Blatt i»)er patent geechweisste Röhren, —
Rohren aus dehnbaren MHtcnalirn ohne Naht des Kupferwerkt
in Heddernheim) ging Redner iinterVorweiiung raannichfaltigster

Probestücke und eines Album» vom Werke Komotan in

Bdbmea aar ErUfaang des Maonesmann-Verfabrena Ibar, ia»

deai ar awei Rendeisenstfleke aeigte, welche aait *
*"

iHlbrend sie ia
glaiehBiliaiggedraMv«
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Lo«h. Di« Brkl&mog diewr ThaUftohe flUirt «nmUtelbar inm
Ywttkodnin 4m Yorgugi Mm BMm ~ -* - " *

Baartwifeng dM Wimm mit dar

•lao 4i« VhuM . M amM riA du EiMo der Braite nah
Mana ddM fedreht, «0 triA SaUag

Stelle der Oberfliebe, wBirend in du Innere die

"Wiftng dea SoUaffea keiliSmiig «indriagt, woher in der Mitte

daa StaSaa jäte Sehlag dieselbe Stelle trifit Die Mitte dee

Stabaa wMfäw *^Ur am meirten beeatimiebt and daher ge-

loekert, woraM endlich die Höhlmg aieh ergiebt Wie hier

die I^nae de« Haouner«, io wirken beim MaimMmaan-Verfahren
die Walsen aaf daa Hohlwerden dei rollen Ei«enit«bea. Von
den vielen in Umlauf beftndHohen Gprürhtan übpr dio Art der

ErfinduD)^ de» neaen Verfahren« ist daher »uch dif wahmchfin-

lichite Erfindongegesohicht« die: da«« ein ranikr EiüLiiBUb /i^-

gl&ttet werden iwillte und m diesem Zv^fc-k »wUchfln iwei

Walzen parallel zu ihrcu Axcn (iclf\(^ wurde. Dabei «oll das

EUsen al« Rohr herrcn-gegangen »ein, womit diu Erfindung all

aolobc gemacht wur und nur noch yar«chiedener VervolOcomm-

nnngen bedurfte, um lu ihr€r jctiigen Vollendung gebracht «n

werden. Man hat daa MAnneimann-Verfafaren mit Unrecht ein

.Sohrüfwalxen' genannt, da dieees Sohrigwalsen erat in iwaitar

Linie nothwendig wird, am das Stab vorcnaohiehen nnd dadmek
eine KontiDoität beim Walnn karwiahnnfeit. Bai dar Var-
vallkoBUBnaig dea Varfchre—

—
•
•

aooh daioh Äaj ' _ '
_

Stadl«»,

_ Donk dieaan Dcvb wardan dia im
Inun daTBiSlBa läA biUeBden kleinen ünnMlaäiaigkaätaai
glatt ^Bohwetsst nnd indem derselbe die Oefinong Inlldioht

ab«cblie««t, wird ein üxydiren dar Oberfliioha TerUndert Die
Kran, die zur Autfühning daa WaUverbbrena nothwendig wird,

ist eine sehr bedeutende; Vkvf. Kanlaanx aeUttst diesobe aof

4000 Ftarddaifta. Da nun eine 4000-pfardige Masehine aehr

tbaaar ia der Anaehaffong nnd im Betnebe irare and die Kraft

aniserdem nur rorübergehend während kurzer Zeitabschnitte

gebraucht werden kann, weil der ausrunatr.enden dlathhitie

wegen die Arheit dt'K Walioni sehr ra«oh ana^rührt werden
mu«ii, «o Iiiben dia Oebriider Manneamann ein Schwnngrad,

dessen Kram mit Draht nrawiokelt i»t, angewendet, damit daa

-

selbe bei seiner Anfan^geichwindigkei t von 90 in der Sek.

der bedeutenden Zentnfngalkraft tu widerstehen imstande i«t.

(PBr gew6hnliche gTuseiseme Schwantfrüder können helcanatlich

nicht mehr all 30 < in der Sek. für die Umfangageechwindig-
keit angenommen werden). Koch andere Sohnriaiiuaiten hatte

die neue Erfindung an Bberwinden, i. B. die XraMbertragnng
aof die aateig geataStaa Waben, wekbe eine besonder» von
PmL Raaleans CZaHaohr. d. Ter. daalaober Ine. 1890, S. m)

~ ' ~ ne Kuppatnac MÜiMiAg aiihtai mT die hier tum

der Featigfcait dea

daa i«M •hfafMnm beaprocb«,«) ba-

koditata deraelbe die groaien Brfelga, welche die nana Br-
' * aioh aaoh in wirthachaftliaher BesidinBg wird enrii^ien

, da die Anwendnnjntrebiete die Tertchiedenartigaten amd.

1 Manneanjann-Rönren bereit« rerwendet Rir: Gewehr^

ttsfc nad lAofmintal, OeschBtxrohre nnd MIntel, Lanzen,

Sprenggeaoboaae, Deichaeln nnd Beichlägc, hohle Axen, Rad-

apaäeheB, ftr am eintelnen Thailen luiammengeachraubte Tele-

graphenttangen mit eingewalzten Oewii;r!en (für 0?t*frika), f&r

Oi^ nnd WasserlcitungCTÖhren, als Dampfkeasel, als Konirtruk-

Manithcile für den Brucken- und Scbiffsban, für Bolirgeitänge

;

ancb Werkri^nge w-urdun in neuerer Zeit im Motterwerk xn

K e m 1 c h e i d h-fKestellt (besonders kreisförmige Sohnaidawaik-

leuire, Stemmeisen, Stcchbcülel, Reibahlen, Gewindebohrer,

Sicdarohr-Dichtmaichinen niw.J, bei denen da» Hirten leichtfT

and gleichmässiger geschehen kann, al« bei masiiTen StBckcn.

Anoh in die K unstschlosserei haben «ich dia UaaBaamans-
R6hren eingeführt (s. Dtsche. Bauztg. 1891, S. 417, 4aS^ nnd
die xSaiiborger Werke rm Heckmann htbm daa Yambraa
auch aof amara MataUe_(Alamininmj a«

Afbaitaaafarand fllr dia

toülL aa iat

MiMiT« . .
jlill rfiili Jiiii* nh IM* all TmiwÜb k\
im TwWuaa ain aahr koetapiial^jtea iat, noeh eine oflbne, be-

aoadKi da, wia aa aoheint, aabr nal Arbeiter daan nöthig sind.

Aaeh «ntateht noch vid Aosaoboaawaara, jado^ wird sich das

woU Bat der Zeit ändern, da maa beatoabt isi, immer nene

Teibeaaai iiiigan eincuf&hren nnd es iiamer baaaer lernt, Fehler

aa Tormeidsa. üebrigens hilt ea bia jetat noch fnr Private

Mhr aohwer, tob den Werken Röhren geliefert an arfaaltan, da

taaaaä
Waraet Blaase« kit flk ««to { ia K«<aa*k Ia laa-

djeselben ToDanf mit Aufträgen von der Regierung und von
gT6««eren Firmen bcsoh&ftigt sind. Bereite vier Werke ver-

fertigen gegenvrirtig MaaaaaniaBB-BSluaa nnd swar: t. dü
Mhaa MMoto Ifiattamerii ta BMiMliciii 9. daa W«A in
KaaoU« BShmaa, t. in Bmi m mt Saara, 4. ia
Laadara ia BagItad.

Daa lataMaa allar Tat&nikar aa dar poalM iwwilwflau
Brftadoag iat ein ia boham Oiada berecbtigtea nnd aa ii( n
wfinaohea, daaa die unter groaaen Opfern jahraknK im StUlao
ansgearbeitata Erfindung anoh einen nachbaltigea Erfolg iMbaa
möge.

Nachdem dar Vocaitaanda, Hr. Ob.-Brth. von Weltsien,
dea Dank der Aaweaeadaa ftr dea Vortrag aoigeaprochen, enV
«pann sieh eine Diaknnion, in deren Verlauf Hr. Tng. Rocsky
au« Fraakfort a. M. inteceasante MittheUungen über das Ver-
halten Torsehiedener Metalle beim Prägen von Münzen und
Medaillen sowie bei Henteihmg von Matrisen machte und
Probestücke vorwie«, die eine weitere Erklärung für d(u Hohl-
werden nawaiver Metall't lir ke durch Dmek- oder fichla^fwirkung

abgaben. Femer erläuterte dernelhe ein ron ihm erfundene«,
von dem Manneamann-Verfahren abweichendes und zum Patent
an^meldete« noaes Verfahren: aus geschmiftdeten , elektro-

lytisoh niederge«ehlft[»enen oder gego^tsenen Rohlkörpcrn Röhren
ca walten, dio «ich besonders fär Ürückenb&uten eignen »ollen.

Daa Verfabran wird aoniobst von ihm mit Um. Karl Bere
^Altoaa) at^aibt and kaaa, da daa Patent noch nicht ertheiU
laC, Mar aloM aHair baniMhia werden.

Ia te Sttwag mJUJWbwar fin^diaiu^^^inigar

inap. SäbBaadt Aar dta AiMlaa dar XmuIm'
die Baaatsrartnag dea vom VerbaadafOTataada
FrageboMna betr.: „dia SammlnnK tob Bafidvaai
Fenersieberbeit Taradnedener BanlcoiiahükÜOBän* flbartrageu
worden war. Naeb einigen redaktioadta Aaadanmgan wird
der Beentwortnnff der emaelnen FiMiin laaailiatBNk aad dit
Arbeit dem SohrtfUiihrer im Hanptranlta laiWallailidinidliaim
an den Verbandsrorstand Qbergeben.

Auf Wanich einiger Mitglieder war ferner eine Beaprechang
über die Art der Ausschreibung eine» Wettbewerbs zur Er-
langung von Ent würfen für den Bau des prossherzogl. Museuma
zu Darmstadt auf die Tageiordnung gesetit worden. Da dieser
Gejrenstand bereit« in dieeem Blatte eine Erörterung gefunden
hat, so mag nur erwähnt werden, da«i ein im Ijsafe der Dis-
kuscion gestellter Antrag: ob seitens de« Verein« überhanpt
Stellang zu dieser Frage genommen, oder zur Tsgeiordnung
übergegangen werden »olle, zu dem Ergebniss führte, dass mit
16 gegen 7 Stimmen der üebergang zur Tagesordnung be-

acblossen wnrda.
Darauf Iblgta der Toa&tt. Prof. Landab erg angekündigte

YaHnp D*r Kiaatara dar Brieka fiber die Bira bei
MSaoiaaatala. Saab «iaam gaadncbtliobea ROckblick anf
daa bakaaolt'fmH Ifiwliihawilfnlr «• 14. Jaai 1881,
wakhaaa glaiah aaMnok aar te Bbrin dar Taj-Bidelba
faa Jafara 1878 aanaite etabe, beapraab Hadaar daa Oataektaa
dar Toa dar aehwetiarlaehaa Begienmg ala SaahTtratladiga ba-
Bteilten Prof. Ritter nad Thteayer aus SSfiriob nnd drtokto
sdna Bafriedq[iiBg über te ftgebniss der doinb dieadbaa an»
KeataDtea Ualanachvngen aaa. Ana dem Ontaohten geht hervor,
daaa daa üa^iok dier fär als ge^en die eisernen BrQckea
«preefae, wenn man bedenke, das« eme mit so grossen Mangeln
behaftete Konitruktion, wie dio der Birs-Brficke, 15 Jahre lang
den Einwirknngen übermäasi^r Beanspmebnwaa gatcotat baba,
wülirend eine mit ähnlichen Fehlern behaflatafiCol^ odar Btaiai-
brücke längst eingen t »i r r. t wäre.

Nach eingehender Beschreibung der Brückfi Mi-ibi'. ent-

wickelte Redner ao^rond der auch im vürliegenden Falle wieder
gemachten Erfahrungen weitere Gmndsützo für die Kountruktion
ciiemer Brücken; inabesondere wird, wie die« Ing. Profesaor
Frippl IxreiUi gethän, darauf hingewiesen, das« von den
meisten Konstrukteuren ftir die ebeaen Systeme zwar die grötito
SoralUt varwendet wird, ilae» jodoch zu wenig auf die Ver-
thrirnng der Kräfte im ntomlkhen Fachwerk geachtet werde
aad dadnrab bei dar Zaaaaunaaaataaiv ^ Konatraktionen
fljy

ataaia nadiaffn wftrdea, fia atatiaeb nnbestimmt aiad. So
wA dk Kän te BritalnmmeliriMa'TintailM aaah h
•iaaiiwriSto. ! dtCirilllaa, «a ^älÜESha
diaHiaaitWgar gelagt werden kann, empfehlen aioh I

trlgar, aa«n« ganflgeade obere (^arvarataifang lalai

aei ra arwUmen, ob in aolehan lUaa dar natare Qaarreibaad
nicht ganz von den eigenÜicbaa Qaartdgem au tranaan and
für aicb frei cwisoban den Hanptträgem aofsobiageB aeL Bei
gekrfimmten Träsem, die an der oberen Oartong dea firai aa
alteaden Nonaidprofila «egan keine Darahfiibraag dea (^aer»

verbandea gestatten, mOsata aa den Quertrügara auta Oreiadka»
Versteifung nach aussen angeordnet werden, waa aioh übrigeaa
aoch an den Auflagerstellen der ParaUeltiüger erapfiaUt. Enuiob
sollte für Ent|;lci8untf«fii.no Vorsoige getroffen werden durch
Anwendung starken lielftjrs, niohtiegung Jlt S. Iiai icu, An-
wendung von Kiaahattimg aaf Bnatolpwtten usw. Der Vor-
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r, dan vSM die tednusolie Wünaiohilk,
•Ilein der Konitraktonr an Mönuhcniiteiner ün^fiek die ScHold

md deas des Vertrauen in die ZuverlüMigkeit gut kon-
truirter Eiienbrficken nach wie vor ein beredingtes eei.

Hit dem «ohlverdienteti, vom Vorsitzenden dem Yortiigen*
den amseeproehCDen Dank, seUiesat die SHMBg.

YermischteR.
BHupollzeilicbes aas Berlin. Zalättigkeit von ge-

täfelten Trcppon-Vcrklcidungen, Die notbwendige Treppe
in einem hochhemchaftlichen Haune Berlini i«t holxern, anter-

halb geröhrt and geputzt and der Kohrputz mit eichener Hols-

ttfdmf; bekleidet Unter Bezugnahme auf g 14 Ab«. 10 der
Banpohzeiordnang vom 16. Januar 1887, wonach nothwendige
hölreme Treppen unterhalb entweder zu röhren und zu putzen
oiliT mit i'incr in gleichem Maa«»e foufrfost^n Verkleidung zu ver-

urh' . Bivi], forderte das Polizei l'räsiilium die Entfemcüit; 'l-rr

HoUtMfi'liini;. AU «ich der Ki^;eritlniin(>r ili.s fraglichen Hauses
erfolglos erbot, die Ilolitafelung rnit einem t'eberzug von
Aülifstfurljf, lÜP vO!i einer riüher b-ci'fiohnpt^'n Firma bejo^fon

wrrib'ii ?tillN', 7M vtT^t'hon. pchn't. nr zur Xlaj^r. Bei dem
Bi'?irk!««imphu9s erstritt er ein ilim giiultige« Erkeuntmsi, wo-
gegen aich das rnlizei-rriiiidiuro mit der Berufung wendete.
Der 4, Sentit de« Obervcrwaltunga-Gerichti beichloM in teinem
ersten Verhandlungstermin, Beweis darüber zu erheben, ob eine

Verkleidung der "^ppe, wie aie vom Kliger angebracht ist,

ab im ^eiSham Maiiaa iknaitet «ia daar aima Bolxt&fel_ felung

aagabraohto Bobraots aaaoatlWD iat, imlMaoadare ob die Treppe,
anch «enn aie nleU mit Asbestanitrioh Temeheii, tootc der
angebrachten Holztäfelung eine gleicbwerthige FentifMigfceit
beaitst und für den Fall der Vemeinang dieter Frage, ob die

gleiehwertbige Feuerfestigkeit durch den Aabettanttridl erreicht

ist. Der Gerichtshof ersuchte den Mm««t«> Ar H^«^«! und
Gewerbe, die technische Deputation Wr Oawwba mit Briadjgang
de* Beweisbeechlossee zu beauftragen.

Diese begutachtete zunächst hinsichtlich des ersten Theils des
Beweisl)e»rhlin!ie<i, diu» die nicht mit Asbestanttrich gesicherte

Täfelung eini/ ^.'r'jp^i-re Feuersgefahr bietet als der Rohrjmtz
ohne Täfeliini.'. Zwar werde diese, »o lange sie nicht nngebrunnt
sei, den Ilohrjut;- vor ilrrn llieaigwcrden und Abbrookeln
schiitr.en. «her ilies aei nur am Anfang eines Hr«tidfs bei

geringer Hitze lutrefTend; bei (jestfigcrttr Hitze und l;iri;^crer

T)aner dfruelben wrriip ilie nolztiirt'hnig iiir.erinf ii11ir)i in Kfvnd
jjerathiTi, lien Uiilirpiil/. t i:'ht mehr fi lr,;l reri. gunJen; im liejfen-

theil zu dessen schneller Erhitzung Iwitragen und vor allen

Dingen durch die Bntwioldaiig von Rauch Gefahren herbei-

l&hrBn, die ohne Vochandtnsein der Holztäfelung fortfielen.

Dia FMatalluv aiaw TatglajahB awiaahen einer mit Asbest-

dMMa HohWftimg und einem Rohrputz
ianteadK bamr. F««rCibertnigang«riihig-

bait %eaer KonalmbtiaBatiieQa imi» dar bgl. IViifungsstation

für Baumaterialien zu CharlottMifaai^f ttberwietcn. Die Froba
ergab, dass nach einer Brennzeit tob 1 Stande 90 Minuten erst
boi der Holztäfelung der Zeratörungsgrad eintrat, der bei dem
Versuch rnit der Hehrputzplatte l)ereit8 nach 28 Minuten er-

kennbar wurde. Nach dem Auefall der Brennversnohe empfahl
die teelmisehe Deputation f&r Gewerbe, die mit Aabeatanstrioh
zu verselieada HoietifeluBg aa dar Cragliahao Trai>pe zazu-
laasen. In diaaam Sfam« MrtaoUad maA das Ofaertarwaltungs-
Gericht. T.. K.

Die natztiaren Wasaorkr&rte dea RbeinB auf badl-
sohem Oebiete veranschaulichte Geh. Hofrath Dr. Englor
in einer Sitzung der bad. I. Kammer wie folgt: Bei Nieder-
waaaer ftthrt dar Rhein im oberM Laafa 8Q0**> in 1 Sek. nnd
dfaaa liBBga varmchrt aieh' hia Ifannlieim auf fiOO<*>*. Me-
ebasiaeb amgenfitct ei^iben aieb daraua 1080000 BA, zu

BgODK in Damprmaaohimn jUuVob 6—0 MIL * Stein-
kohlen nothmniSttl «Ire, während in g«ni Baden jlbriieh für
Maschinen- mid Haiibedarf nur 1 817 000 < verbrauoht werden.
Von dieser Kraft sind nun dermal nur 80000 FS.
anegenntct.

Wenn nun durch elektrische Ausnutzung der zurzeit durch
DaaepAnaacfainen in Baden erzeugte Kraftbcdarf mit 16000 P.S.

und der mm Uftrieb von 500 laufenden Lokomotiven erforder-
In lie t;iH|, rkt würde, SO verblieb« noch ein gewaltiger Uebcr-
^liiin. LTi'iiii. J'..S. könnten verhiiltnissmüssig leicht zwischen
<l>-u ' i riMi.'i r, li.T Kün'iirM- .Si'liiiiriiLiini'n bis liasel durch Tur-
binenanlsgcn gewonnen werden, d« dnrt lier S'rnin ein (iefiille

von l" auf I *™ I<auf besitre und melin- Kr] .
. hwi Uen den

Kau von Stauwehren begünstigen. .\ber die .\ll^fuhrmlL; würde
dennoch I'naummen kosten; so erfordere der Khcinfelder Ent-
wurf <mr W)fKX> l'.S.VV) allein 10-12 Millionen ^K. Indeas
aeien Ingenieure in (irosslivifi riljnr),' mit Vermessungsarbeiten
Iwsoliäfligt, die auf ernitliche elektrische ürossuntemeiunangen
hindeuten. . 0, Jk.

Für dto UatT«nlt«t imtstSM iat in diesen', „

«n aaaaa balilatigpbfada in Bamtanng genommaa irordan.
Jm BiobfterUli» dei atldtiaohen Kranlcenhauaee, Patbologiselien
Inatitats oew. warde unter der liewälirten Oberleitang dea
jetzigen Hm. Ob.-Brth. Nanck nach dem Entwurf dea Hm.
Brih. Rossbaeh die Frauenklinik errichtet, ein Eokliaa von
ziemlich bedeutenden A bmessungcn, mit ausgezeichnetem Ti<<thS

da er nach allen Seiten freisteht. Er ist als S^iegel-Fugenbaa aut
reichlicher Verwendung von Kochlitecr Sandstein (Porphyr) aoa-
geftihrt und zeigt eine besonders interessante Anweiidang von
Moniereinbauten für das Auditorium, worüber eine eingehendere
Mittheilung zu erwarten steht. Da bekanntlich die Hörsäle im
.\n)^ii9teiim wegen Umbau zumtheil aufgegeben tiad, wird das
1ii?lii'r als Francnklinik benutzte Gebäude pTOTiaeiiaek iV jLof»
nähme von Bönnien Verwendung finden.

Prclsanfffahen.
Zn dem Wettbewerb der Vereinigung Berliner Archl-

tektAn fär EntwQrfo zu einem Landhause bei Bremen
(.S- 176 d. Bl.) sind 8 Entwürfe eingegangen. Das aus den
Hrn. von der Hude, Kayser und Doflein zusnniinen ge-
setzte T'rei'ifjericht hftt den 1. Preis (500 dem Entwurf der
lim. iteimer &. Körte, die beiden Nebenpreise (je 200 UC)
den Arbeiten dar Hm. Mnrob Iwnr. ellmar nid Jasaay
zuerkannt.

Personal-Nachrichten.
Baden. Der Reg.-Rmstr. Manrmann ist i. OankpBnil-

insp. ernannt und als Hilfaarb. dem Kriegs-Minist. iiberwieien.
rter Hiilin-Bauinsp. Ob.-Ing. Frhr. v. Teuffei in Bruchaal

ist nach Karlsruhe u. d. fiahn-fiauinsp. Wenner in Lauda nach

Brief- nnd FragekMten.
Berichtigung. In dem Aufsätze der t. Nr. „Lieber die

zur Strauenpflasternng tauglichen Holzarten" inii^^ e» .S. 909,
Sp. 2. Zeile 2 v. ob. ncissen: Ebbe-Gebirge, statt Elbe.

TIrn. n. hier. Der Abdruck der Mitlheilutig beruht aller-

dings auf einem Versehen. ^S'enn wir auch nicht sUmmtlichon
rin r Ariniprkunj.'en .7i!»nninicti kiinnen. so sind wir IhsaB
ijiici; fiir ihre Aufmerksamkeit zu Dank vcri'flichtet,

Hrn. .1. Ij. in B. Tabellen in der von Itinen gewiin*.cbt( n

.\rt giebt es unseres Wissens nicht; doch dürften Sie wcrtb-
voUe Anhaltspunkte rar AaraohnuDg der betr. Gewichte in
„Deatscben Bauhandbnoha*, in Qottgeirea's fiaamalariaUenkunle

Hrn. O. B. In B. Du SbkKnm der
Berlfai, Bsaen, Hella, BkUL "Wim ww. ibfla 8i* nit dan
jetst gebräaohlichen oiiihHhalliraricaihnngan fltar Tbeiter, avarait

sich oieaelben anf die OaiammtdiepositKm beziehen, bekannt
machen. Kna aelbttindige Publikation hierüber ist anseree
Wissens annar den Angaben der Bankande des Architekten
bisher nicht eraohienen. Hier dürfte vielmehr auf die gelegent-

lichen Artikel der aDeutschcn n.iuzeitung" und anderer (ach-
aaitacbriflen hinzuweisen sein.

Hrn. L. Sch. in K. Llnseres Eracbtens kann man den
Nachbar nicht zwingen, auf ein ihm gehöriges [jichtrecht an
der Grenze zu venichten oder die Lichtquelle absuändem.
Hier dürfte vielmehrm dar Wag doaa gOtiiahan Toj^eiAa
zum Ziele fQhren.

Hrn. F. O. in B. Die Frage liUst «ich ohne genUM
Kenntnis« der landesüblichen (M-bräuche und VcrordnunMO
nicht entscheiden, umaoinelir iiiclit, rds die uns Llill Ii IHlätW
Paragraphen allerding« der ntilhigen Klarheit crmangeln.

Hrn. J. L. in R. Wir geben zü, <lfts» das Verfahren
von Stellen-Vergebern gegen Bewerber nicht immer den An-
forderungen des Entgegenkommens und der allgemeinen Höflich-

keit entspricht, sehen uns aber cur Zeit «egeti Kaummangela
durehana aaster Stande, nSbar anf die Aastkfaahait ein-

zugeben.

(MTene Stellen.
Im Anaeigentheil der heut. Mo. ««rdM avr

Beschiftigu ng geenokt.
ftl Rfif.-Pm.lf. unä -Rflir, Archll-kl*n und lD(rt«lin.ur».
Ji? 1 K.;,;. Bir.,tr. •! d, Iale:.d- dof 7. A rmp.'k riis-MUtt.Ur i. \V

; i.tm-
Buin*^ N«DNUtnB iiMwit«- l'attflir. ZtliiTn«rmuia-Hin))<urf;; ' :'b.-^ü^t Ihr. 8l*is*r.
O^ln. — 1 R-t 'linutr. (Hurt.- Iis«/.» t. L. 537 H.mli AMilt-HiTlln. Hi>Vr«ll-

strsM» M. — 1 Uaipslliai-EaBiiüss. 4. 4. Mmjiitnt Mi( j>l>iirg. — J* 1 Bfkr.

* Anh. Chr. aekfasokOnstai A. 8M ba. 4. Utack. Btt«. — U t Afsk
A'ck. WsUrissMwNMsivi si.lHiL «JlbMiB, F»i4aa(«t. - I Aw». tL
In« t. T. lata M. lfsiiss.RnMüi a. H. - Js I Iif. 1. 1. mUOimmt-
AltoRi: a«..rHr. <l. VkVImiV PrMr.Pr4Di Rt< -ftckwmia.

bl La o d n V r, IVchnlki'r, /«tchosr aaw,
1 SlKltKMia-Ur i. OlMr-BDr^vm. i.t. r ['>i>!k« ItllfTitt. — J» I ii-rtin. d. il.

M..iatr>t LStira M Lfiviif : Ili«ittTil-)ltihIh>ii.i.c 1. Th ; KraU Bscin-r -<>.|>;

o-di<r*ii^inu-IUslMr. Nnauoo-OMvIti; Kr-Knilr. irirq»ui'Ü«t<'ru4a Ü -Pr.: lUc.-llnsli.

tVui d« I.Mniii-ttrbaik ; TKka. RSia-JOW>l)«< — 1 SlaiiiBstatMlM. i. U. aS*ta
HaM-«i'>l«ln t Vofl.r-Frsaklurt s. U. ^ 1 Zatetasr d. i. ataeikaasaMHSBB
s. Elb*. - Ja 1 nasaalMw 4. d.Ltai«s-BMluo.-Ua*taigj aHttasIrvJssMs •

Katta>iUi Z. n» Bs» A, Ms*. Mf.

Xoai«l«liHwv«riscf«a*rDiiT«»«li«, Barlla. rar 4t» Rf-lakuu^ ir.....i». K. B.O. Prilaeb, BsrHa. Dni«k*mW.ara*a<s*«cMra«k«ral.Mlan"> ,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVI. JAHRGANG.
4. fttai lees.

tu

Di« AbüliiiakiilMtlfbU TM tm MIT«

Ohl Abmifawmsfestfgkeit vrni ZMani
jü' tH nattune von Po r tl and -Zement lu Bttriohon oni)

i'latteo, «elcba in Süd- und Hltteldeatecbland alt f>in-

gebnrgert ist, ial seit 10— lö Jahren MChin Ni 1 u'. Eh-

land in Aufn»hiD6 gekommen und gewinnt Ton Jahr zu Jahr
an Ausdehnung', in Uebcreinstimmung damit hat auch (Lm

Fabrikat itetig au Güte zugenommeo. Ausser den nnaniehn-
Ueim «od oA mur wenig baltbaren Zement-FIieaen, welche

in dar MiUa dn TO« Jahre ia Norddeuteofalaiid mehrfach
tatdu liHktMilMglnii Wlflni IwU ton nincr roIatiT grossen

ZaU TOB ftlnilnirtmiMUtlin Bwiml THwm utgetertigt, welche,

•owohl waa ScbSnlNil dar VM«h, tl» Form und Xultbarkeit
betriCfl, denVerglooh nitdtaiiMatoBneogniseen derkeramiseben
Industrie nicht cu achenen braoohen and denselben, was Oe-
räuschlo^igkeit nnd „StaBduoherheit" beim Begehen betrifll,

überlegen nad. Aehnliches gät von den Estrichen aas ZeDieot,

bei deoeo dar eicfuctien AasfQhrungsweise in Kellern, Werk-
tattriiuinen usw. Ausführungen in Mosaik- und Terraszoform
für feinere Riume, Flure osw. hinzugetreten sind.

Wird blos die Menge inbetracot ^fciog-en, so »elieint ci,

da«5 die Verwendung von Zement z« «tadtuchen Bürgersteig-
iifirl Pr^Tifnsden-Bemtigungen voran steht. Vielfach sehen wir
hirr .:. Hi rlia da« „Zeraent-TVottoir*' dem Oranit-Trottoir die

HerTBohaft streitig machen and ihnlioh so ist es auob in an-

deren norddentaolien Stiuiten; in Hamburg und ilannovcr Ik-i-

«pielsweise treffen wir groase Prom«naden-Fläcben mit Zement-
platten belegt, v,ähr«nd dort früher der AsphaJt- Eslnoh die

HerTBChafl allein behauptete. Da»« solches der Fall, kann nur
an* der besonderen I^i l; !

n(( des Zement« t'ur diese Zwecke
erklärt werden uad in <ler Ihat bcst42bt eiue solche: Rasche
Abtrocknung und Standaioherheit bei jedem Wittemngazuatande,
Klanglotiffkeit — mit welch' letzterer e* wohl »mammenhängt,
daas das Begehen von Zemmtplatten die fiaiaaaoakafai mniger
aoatreogt, als das Begehen von öranitpflaater und gebnmatan
Hiimn——riMB dao Zement zwdMlM lo einem für Oehwepo»
Oad IhVoianidaD^BaliMtignng gana taaeadw» geeigneten MatenaL

Bai dam vmhaadenen grossen Verbrauch an Zenren*. für die

SwadM der Hmtellung von Fuasböden, Biirgerstei;^'en uad
Proiaenaden ist ea etwas Mfremdlioh, dass bisher noch keine
Früfangs-Normen geschaffen sind, nach denen ein Port-

landsement auf seine Giite gerade mit Bezug auf diesen be-
-sondern Gebraachssweck zum voraus beurtheilt werden kann.

Ea bestehen fMfunganormen für die Ermittelunr der Votumen-

b««t&ndigkeit, sowie der Zug- nnd Dmekfeatigkeit, aber keine

soTchennir die Abntttzungsfestigkeit, wclchi- allein es ist,

die bei der Verwendnng des Zements zu iiehwejffn und Fuss-

böden infrag'' Vnmmt. Oleicberwpise spielt die Abnatzungs-
feetigkeit eim ll< bei Kohren und Kaallaa, ia watohu liit

Sand gemischt«» \Va*«er steh bewegt.

Das bisherig Fehlen von Normen, nach denen die Ab-

nutzungsfestigkeit van Zement beurtheilt werden kann, erklürt

•ich aber, wenn man benmksichtigt, dass das gcsammtt' Früiungs-

wesen überhaupt noch jung i&t, das« der Zement urspruugUch

nur auf Zugfestigkeit seprlift wurde, daaa in Deutachland erst

im Jahre lw7 neben die Zugfestigkeitsi»robe die frobang auf

Druckfestigkeit getreten und daaa vaA di* IMfwg «oi Ab-
Dtttsoogsfestigkeit nicht gerade ainfaeli in dar AvafUinDg ist.

Dona wtm aiaa m&k Boekt fbrdart» daaa von einem iMnnpa-
naoHait «of «ia bai dar .jimktiaolMa'' Erprobung mit Waln»
aoihdliUelikeit so «rwtrtendm Ergebniss soll geichlosaen werden

•0 mnas das Probestück wenigstens nahezu in der

Weise beansprucht werden, wie dasselbe bei der
BrprobunK thatsüchlich beausprucht wird. Beim

Üenben voa ZementpiattaiD findet eine theiU „stossende-'. theils

„s<mleifende'' Wirkung daa Foaaaa auf diu Vintte stütt. Diese

beiden Wirkungen in einem maschinellen A(ii>araU einiger-

masien genau nachzuahmen, dürfte kaum möglich sein und
deshalb hat man sich »neh da, wo Prüfungen auf Abntitzungs-

fastigkeit bisher auBgcführt sind, darauf lH.M!ehrüiikt, nur die

eine jener Wirkungen, u. die schleifende, auf das l'rcbe-

•itiici ..u! jiiubuD. Man bringt dasselbe auf eine rotiremie Metall-

>S«heib«, belastet es mit einem gewissen Druck und fügt als

Zwiaohenmittel eine bestimmte l£in||e Schmir^l hinzu. Indem
man dann die Scheibe während einer bestimmten Zeit mit
einer beatimmten Oeschwindigkcit umlaufen lü»3t, maclit die

Scheibe einen gewissen Reibuagawüg und nimmt dabei von
dem ProbeatUok einen bestimmten Theil fort, welcher, in Ue-

wicht oder Volumen ansgedrnckt, als Maasa der Abnutzuugs-
fostiffkeit angeeehen wird.

in solcher Weise sind an ainzalnan Stellea Zahlaa fUr die

AhaalnwHMMait

anatalt für Baumateridlien in Herliij ausgeluhrt und es liej^'t

Ober eint grossere Gniy^ derselben in den ..^Iiltheiluüjren aus
den k. technischen ^ er^uchsanstalten" eine V'ernfTenHichung
vor, welche nach mehrfachen Kicbtuogcn hin von Iriterette ist.

Die betr. Prüfungen wurden von Dr. Böhme ». a. in der Ab-
sicht unternommen, ftsatzostellen, ob etwa zwischen Zug.
festigkeit und der Abnutzungafestigkeit bestimmte
Beziehungen stattfinden, nach welcheu man von
dor «IBOB dieser Festigkeiten mit Sicherheit a ii die
oadere aehlieaaeo kann. Es mag gleich vorweg bemerkt
«erden, daaa dü Btiune^aeben Uatemeihnngen nach dieser
Biefatong lila elo tioicennaaaaem oaiKktiTaa Ergebmis geliefert
haben, dass durch dieselbeB aber mcikn Thalaaiilioa leeta»'
stellt worden sind, von welken Btoprana ond ZamaaBadoetSe,
soweit Sä sich vuii die Benutzung von Zement for l^ailibSdaa
oder Crehwegc handalt, Nutzen ziehen können.

Die von Dr. Böhme angestellten Prüfungen erstreckten sich
auf S8 Zemente aus eben so vielen deutschen Fabriken. Es
wurden dabei mehre Eigenschaften und Umstände ermittelt,
welche für den Zweck der vorliegenden Mittheilung ohnelnter-
esee sind. Alle Zahlen, die nach Ansicht des Ver&saers Be-
deoUing Tür die gegenwartige MittheQnng haben, sind in d«r
nachstehenden Tabelle enthalten, in der diö verschiedenen
Zement-Marken (l—38) nach der Grösse ihrer Normen-
Zagfestigkeit in absteigender Reihe und öbrigena ia
4 Gruppen, A-D, Je 7 •* " ' -

führt sind.

1

Iii

Ii

e i I
! i«|

il

SS
3?

Aitnioat *sa

Bit MK^nNfesbenaM^H
Urhsof Ton S<B«il aii4 8*ii4

I

4 • r

Ii

23 S
«
b
m

28,
27 I

2
10
28
2.5

.5

4a, 7.5

83.W
32.»4

31.55

30.88
30,88

29.69

6,')

10,1)

MO
16,0

27,0

33,0

22,0

5.b

4,11

4,5

.5.4

5,0

4,7

3,8

1,4

1.1

l.tt

1.4

1.6

10

2.0

1,4

1,3

1,7

1,4

Iß
1..T

1,8

2,9

3,3

B,9

3,11

.'>.l

1.2

2.1

3,7

8,9

12,(;

7.8

4 1

5,0

8.»

4,6 11,2

3,5 12.0

2,0'i X-'i
I tw; 4
I
.(>> 5

2,00 5

2,10 3 4

%M 4

2,08 4

Duwhschnitt 33.38 18,« .4,77 1,47 1,51 ü.74 4.4S R.W
29,.5() ad,0

! 4,3 2,0 -i.S 4.h *i,u M.i

B.

15

11

8
12
4
18

28,7.5

27,25

27,13

26,88

26,81

28,0
.H1,0

22,0

14,0

19.0

4.2

4,2

3,4

4,2

7.0

1.6

1.«

1,8

1.7

1,2

2,0

1.8

1.7

1.8

2,9

2.8

2,.

5

2,9

2,5

3,8

Ö.8 14.0

3.»» 11.7

flji 12,3

3,8 9,7

4,1 9,1

3,10 2—
2.13 .1-4

1,96 4 5

2,13 1 4

2,00 ,4—5
2,46 4—5

14 26.05 31,0 I
:t,9 2,6 1.7 4.1 10.4 15.7 2,80 2—8

Dorekseknitt) 87,48 ,l 94,9 4,46 1,78 2,06 .3,27 6,11 14,08 2,871 8,7
I

C.

22
7

16
26

so'
3

2n.:ib

sä4,2ö

24,13

23.81

S8,M
92.S0
22.0fi

16,0

29,0

19,0

29.0

23.0

4..'t

5,2

4,7

4.9

.5.9

:t
•_'

2,4 1.3

1,9 I 1,5

2.2,2,4

1,6 ! 1,6

2,2 1 8.0

1.4 ' 3.8

11 l.g

4,0

3,0

3,9

3.4

8,9
7.8
.» .)

5,8 10,7

S,0 13,2

6.5 10,7

3,7 10.4

8.4 9,9

6.5 14,4

4.ri 7,2

2.58 3-4
2,13 4

2,76 |d—

4

2,20 14-5
2,70 j8—4
4,00 2-3
1.7« 3-4

Durohaohnitt 23,66

- 9 1 111,75

18 >1,19
17/90,75

D. 1U9,76
91 1 18,69
94 17.18

19 16.81

.32.0 4.7 1,6 1,8 :i.H 5.6

18,0 7,2 2,0 2,0

26,0 ,4,5 ,1 ,2 2,4 4,6

81,0 4,0 1,9

18,0 1 8,8 «,7

1.7

2,4

1,8

5,a

IM

10,93 2,58 3.6

9.» 2.23 3—4
29.5 2.80 .1—4
21,0 2,73 »
23.0 2.50 S
18,3 3.S0 8

9,80' 8
9i 8^1 8

lieh aaf dar «OB Flraf. Dr. fdailetai kSi^l. fMUnga*

DtvehaeluiUl 19^ j 88,0 ^.Ifi^^AM MS| ».M 1 8i84| 8,1

RtfiDHrktiBfca.

]. Dit V«rkittaDnfn>nt« fUbl 4«sJ«ni»n Baad-Aatkail >b. Iiti vtlcliiai

41« Abastniac d» U 8ud •it">>**h<*i KSftols O« Aknteasf ita ohn* ^ni
ttgm&äUM llWrWs — fcmllMa Z«m*iitaiatke — atsnMft. Dwswh wstd«
te Wnth «ia« Zm—fa nlt Bwaf aaf Miau Widinbad ir*fen .AbnnUunf am

S Pi- fol! i;^)ro;ll*ii /.«lil^'c it.r T»V<llt linj 1k i.. 1, lo d»ii b«tT,

KoiMBw mi iMtklr*s 4alKr für dl* Vatr. MSrttlolnihuBK dw Uataataa ImoV-
1 4. fe. «• kaakstea Ataalaa|*.r«»ligkstt«a.
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9U DEUTSCHE BAUZEITUNG. 4.

Die ZthlMi der lUieUe Immd «i«m
ceniD^n UsfifliA dar WaräMWUuif

1. Der Vcrglüich dor Abiiutiiin(?«iahleu iu Kol. 6a mit
deigeuig«n in den Kol. 6b— ."id ergicbt, daas der Mörtel ohne
S«ndzasatx weniger Wideratand gugvn .\buutzuD)^ beiiUt, ala

di4> ' Mörtpl 1 : l und l : 8 and aogar aocb starker abgenutzt
-nird, als dor Mörtel 1:8. Für die hemchende Anüoht, deaa

bei uiigemagerten Mörtel die Abantznnx am gerinf^t«n im,
Meten die von Dr. Böhme gefundenen Zahlen keine Stütze.

Xar wenige Zementmarken besitien die Eigeiuich&ft, gleicher-

weise in dem Mörtel mit und ohne S*nd<u*atc «ich besonders
fffinstig inbesug auf Abuutxung zu verhalten. Die« ist bei den
Ilarktti 12, 7 und 8 der Tabtlto im ML Sin besonderer

Oraad i&r dicee Encbeiasog iat ««dv «u dn Zogfestigkeitf-

nUu dkMT ÜHtett. bmIi mh te IfaldMäkiir&iMlbn n
mtaahwB. Im «Mg«iB«ima wwdao MM« Ibrinii Aar fBr
den voriiegeoden Zweck als „boohwerthige* gelten düifto.

Efaie Beziehnnng zwischen der Normen-ZagfeatigikeK nnd
AbDUtsanjpfettigkeit ist aus der Tabelle nicht erkennbar.

S. Wie einerseits die Abwesenheit von Sand im Mörtel
dia Abnatrntip; prbfblich vermehrt, so ist dies andererseits auch
dar Fall, wenn der Sandantheil eine gewisse Grenze über-
schreitet Die Zahlen der Kol. 6b und 6a erweisen, dass die

Abnutzung bei den Mörteln der MiBchun|r 1 Zern, mit 1 Sand
am kSpinst^n, anrh bei den'pnitjen der Miichanfr 1 Zern, mit
2 .SHiid nur unmerklicli Rnisscr i«l, wiihrend die Zahlen der
Kol. 5d, welche eich auf den ^Nfrirt^l 1 ;

'! beliehen, schon wesent-
lich höher sind. Da nach den Z»hle:i in den Kol. 5d und 6e
die Abnutzung der Mörtel 1;4 besw. l;ö un ve rh al tniss-
mässigwichst,soscheintes,dass die Mörtel m i »ch u ng
1 :S im allgemeinen die ökonomische Grenze der zu-
l iiülgen Msgernng bezeichnet und ännfi es vortheil*
hafi ist, bei Mörtel zu Estrichen uud TUtten mit
dem Sandantheil nicht höber als 1 : 1 bis 1 : 2 zu gehen.
Diaa an so wenig«', als bei den höheren Sandzuntcen einwe

ZiUflii ia KeL Sa ukm
8. Es ickafait (van^oa

tosmunengahaitin 6 ZamaBtai,
Marke 28) daaa wadar eine weit getriebene AMbang der
ZogfestiekeitamiaSnnents, noch eine besondara Painlieit
dar UahloDg von wesentlichem Nutzen für dessen Abnutsangs-
faali^aA iii. Diaa erKielt ein Vergleich der (ür die einzelnen
Gruppen ermitteltes Abnatsimga-InirohMlinittMaUaB, die bei

erheblich abnehnaader Zocfaati^^t mA MaUMalMlt des
Zements nur sehr wenig wachsen.

4. Immerhin und unbeschadet des abweichenden Verhaltens
einiger Marken, erweisen die in der Tabelle gezogenen Durch-
schnittszahlen, dass der iiöheren Z n p'fe « ti gke i t eines
Zements im allgemeiueii eine geringen- .Vbnutzungi-
ztthl entspricht, dass aber die Zunalime letzterer
sfibst für erbebliehe Ab:i«linie der Zugfestigkeit
nur minimal lat. Der Alnialim'' lier Zugfestigkeit von
iiij.aü*« auf 111.41 W etitsi>rici»t bei <kti Mörtelu mit 8aiidzu^ii(7

von 1 : 1 bis 1 : :i nur die Zunahme der Almutzung von 1.^1

auf 2^. Darnach erscheint es nicht gerechtfertigt,
bei Zamanti walcbar an Flattan und Estrichen be-
Batst Warden aoll, Oawiaht auf hohe Zugfestigkeit
« lagaa.

AderTAaUe

5. Die höchsten asd niadrigstan ZaUgü dar Ahaatanaia*
feitigkeit tnr Mörtel ablta ud b6SW. mit B«Bdl1ia«tl
sind nach der Tabella:

a) Mr mrtal «tea Sandnaati:

1 Ztg.
Sb^iaUiiiif»'

tlkl
Mark« (Mtl(k*ll

U
nkl

18

idO

IS

2f;,8i

22,l>(>

81,1»

7.0

5.9

7,2

12

7

8

27,18

24,26

99,06

8,40

3,30

i

23.50 6,70

>) für Mörtel mit Saiidznsatz (1

24,48 MO
:1 — 1:3):

Kuh
kr

lalil

_
Mark*

Ztw-
fMIfkait

»»..

***«sSr^

20
91
Ifl

24

22.5Ö

18,69

16,81

17,13

4,00

3,60
3,2:»

3,110

-'7

S

38,94
32,94

30,88

22,0«

1,68

1,««

1,83

1,70

^ 18,91 9,40 fl»,W i,n

Da hiemach bei dem Mörtel ohne .Sandzanatz der Zunahme
der Zugfestigkeit aur uin 1 eine Abnahme d«r Abnutzung
auf weniger als die Hälft*-, dagegen bei dem Mörtel mit Sand-
fasatz der Zunahme der Zugfestigkeit um etwa 1 1 k( ebeafalls

nur eine Abnahaia dar Abnutzung auf die HüUte entspricht,

sowilra dar Beweis erbracht, dass, gleicherweise wie
für Zag* and Drußkfaatigkait, »«r dta aogan. Baad-
probe ai» richtige» Bild d«8 laBanta gawlbrt, daa-
selbe auch für die Beurthallaag daa Saaaants aufAb*
nutznng der Fall ist.

Di« vorstehenden Betraehtongea aMIen klar, dass die Frmt
nach der richtigen und dabei wnÜMlhen Ermittelung d^ dSh
Dtttzongsfestigkeit von Zement zwar noch unbeantwortet, doA
aber — in nei(^tiver Richtung — so weit geklärt ist, um aaa-
spreehen zu können, dass die Zngfestigkeitszahl eines
Zements keinen branohbaren Maasstab für die Be-
nrtheilnnif eines Zements liefert, welcher auf Ab

-

nut/uiig bean 1 p r II e fi t werden soll; es kann nur gesafl^

wend<'n. daas putc Zugfestigfkpitpn öfter« Anzeichen auch fiir

gute ÄbniilAun^ai'eiitigkeit.in 8;i)d.

Relativ genommen, werden diejenigen Zrementniarken am
hoohwerthifrsten »ein, welche beides, sowohl iu der Mortel-
miichung uhne nU mit Sandzusatz die kleiuaten Abnutsungs-
zahlen aufweinen. Nach der Tabelle i^ti^ben hiernach am höchsten
die Matkeu 7, 12 and 3; iU.arken, wekha überaiostinuneBd
mittlere Zugfestigkeiti dagagaa ii

heiten aafweisen.

Bai dar groaaan Badaakag dar Mar
die Taebalb tat ta wOaaAaa, daa
den barabaaa Stellen bald aedi wajtere Klaifaait ,

da telbatrsatladlieb daa na aar aiaar .

in niAuiga-Bqiabalaaaii die »llgamaia

Zur Frage dw Zonen-Bauordnung.

Hie von dem Ansicliuss dos BerUner Architekten-Vereins
entworfenen „(ininrl^iüge zu einer neuen Vororte-Bau-
ordnung" (vergL Xo. 81) entsprechen in ihren Anfangs-

fiestimiuungen naeb Ansieht des Unterzeichneten nicht dem
Ziele, welches man im Interesse der Städte-Entwickclang, be-

aonden im gesundheitlicheD Interesse, anstreben sollte.

T>"r Ausschuss will keine Schaffung von fest umgrenzten
üo)iii'.iuj^''rODen, sundem die Featatellung dreier Bebauungs-
klasneii, utimlich der geachlossenen, der onenfii n:-A An länd-

lichen Bebauung in verändorliehen /. r t-ngn^nzen. Die ge-
schlossene Bebauung soll iib<>ni)l K*»r.;tiuaea, wu itobauungs-
pläne festgestellt sind und „dii uiitennUsche Abfuhrung der
Grundstückaabwäsier mittels p.-ii/cihi h yenfühmigter Anluven ge-

regelt ist"; die II f f e n n B<?bttUiin^'. xu zwar ein lleliauunj^-.jjlaii,

nicht aber ei»« Kan»i>saiion b««teiit; die landi lOhe Ikbauuctg
in allen anderen Oebietitheilen.

Da die Featatellung von Baufluchtlinien und die Herstellung
der Kanalisation stetig fortschreitet, weil baidas zu d-n \'oi>

bedingungen einer gesandeD st&dtitchaa Batwiokaluug gehört,

wo wftida häeraaeh die gaanMüaaaait diobia, boba Babannng dar
Innenstadt allmUiUoh die Raa**

nDea; dies um so sicherer, als die Fsatsetzang obiger Kläsaen
tn einer beionders aohlonnigen Aosdcbnung sowohl des Be-
baaungsplans als der KanMisatiou drängt Ein Laudhaus-
bezirk, ein Bezirk mit obligatorischer offener Bauweise, könnte
mit Aoaneht aof Daoar gar nicht entstaban. OaKqga die An-

I läge eines solclien Basirka dennoch, so würde aa aar aina Vttffi

I

der Zeit, voraussichtUeih karzer Zigit sein, dass dar Baa ge-

,

sohlosiener Miethikaaaraen auch hier beginnt und den freond-

I

liehen Einzelhinaera die Lebensloft nimmt. Nur durch ^nud-
I

buchUche Eintragungen oder durch förmlichen Vertrag zwischen

j

der Gemeinde uud den Gnindeigenthümem würden dauernde
l/andhft-t'bezirke möjjlirh ?eiTi. T>M wSre gegenüber den heati>f«n

Verh.iltni'"'i-ii l:ei;i K' irt.»i~hritt, sondcni ein Kücküi-hnU, Denn
heute kr>nii"n in I'reusseti nich^ i/tfts durch pnratrechtiiche
Abmfteli:iii;;eii, «ondern uucii durch i_)rt.s]i'ilireil[(:he .Vnordnung
bestimmte .Stndttheile für die oäeao iiaaweise dauemd fieatge-

,
legt werden. Die Au'^luhrung der Kanalisation kann nachdem

I
Gesetze vom 1^75 auch für diese Landhauabezii4ce zur
Vorthediiigu^iü g'/mtclit werden; es Würde aber, beispiel«woi»e

iu Kkilu, üiats klicUst bedauerliche Anordnung, ja eine Zerstörung
der in der Entstehung befindüofaen frenndUoben Villenbesirke

sein, wollte man in denselbeB mit dem Fortschritt der Kanali-
aalmi die giaablcaaaae BebaaaB» aalanaa. Ia aaddaataaibaa
Blaataa barabea atldtiaeba LaaobanabeaMie anf gaaatdkhar
JPealalaltaag, aach solche mit KanaHsation; ia Hambaig wfll

aiBB ebennula Bezirke mit offener Bauwaiaa obrigkeitliob ÜMt*
stellen, wie es der Deutsche Verein für öffentliche (lesundheits-

pflege wiederholt verlangt hat.

Die Annahme der Berliner Ansschuss-Vorschläge srfirda

die allmähliche, aber sichere Ausdehnung der öden,

Miathakasatnan auf das genta fiebammgagabiat rarfblga I
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iim Avidakiraag der KwnHwitlOB «In gleichbedeutend mit der
£«nl5mng der bttberigta TiÜBHbwirli» und der TorfaMtdemen

Aniitce zn einer lichteren Bebaaung. Dies dUrfte keum ein

•rttrebeniworthe« Ziel sein.

Nadh Mnnmtg des Unteneichneten mun dM Ziel einer

wfeWMTtaB Tororte-Beuordnung darin bestehen, das enge Ban-

weien iir inneren Stadt nicht auf alle Vorortgebiete tu über-

tragen, die Eokünftigen Bewohner der heute noch nnbefaaatcn

Vorortbezirke vor der MMSon-Zusammenpferrhnnf; t\i bewahrt'n.

Diese Zii!»tiinie:ipfercliuii^' ial leider in der liinciistadt c;n":

wirthachaftlioho Nothwendigkcil wegen des diinh die hinhpr

»t*tth»flp intensive Ausnutzung so hoch ge<teigerti-ii (;ru::i

Werth?. Der Terhältaissmiisgig niedrige Grundwerth der Stadt-

umgobiing bedingt die dichte und hohe Bebauung nicht; das

früh2eitige, dttuomde Verbot der letzteren in verständigen

Grenzen verhindert für die Zukunft jene Übertriebene Preis-

steigerung, ohne die bisherigen Wertbe wgendine_ia achädigfin ,

Kalt aber eine iiuMr moh <

duohAua zu.

Ib dam Btttreben, in dl ,
•ine lUUanBilMnung berbdiniBnm,iiilinndMTCndilidiiiMti
„BebeMBagiVlMM n', am daaBai aa errekheo, aa faat nmgraaxte
.Bebaangaionaa" aah&fipft ««rdan, «ia aa baiaj^waiae in

tniMvra. IL vad im kkinana UnatUbe tnA ia KSIb,

Wiesbsdea, Brftirt il a. O. getcbahan ist Di« HBgUoUcaiil,
daas die VorbediBgnngen der Zonenbagraiituig trats ein-

gehendater Abwigoag aller TaiUltniiaa aiek dareinat durah
VerkebrsTerachiebangen n. d^ ladan» mg logegeben werd«a;
solche Aasnahmefalle Terlangen, wenn aie ain&^n, eine den
alsdann rorliegenden Verhälininen entsprechende Auanahma*
re^Iung, welche jedenfalls weniger Härten undwanigarSohiriari^
kciten erzeugen wird, als die vom Berliner AnadMUa IW|A>
Bchlttgene beBtändige Zonenverscbiebung.

Pabrikfreio Zonen und Bezirke mit offener Bebauung sind
für sich entwickelnde Städte anrh nach ausgeführter Kanalisation
ein Bodürfniss, dessen Büfri'_di(,'unK uioht von privaten, frei-

willigen Abmachungen abhiinji^ig gemacht werden darf; auf diese

frcundnachbarlich^' ^V^•i^c liwst sich auf dem Stadturweiteningii-

Oehieta im alktTneinen leider wenig erreichen. Anderseits ut
die allgemeine Untersagung des Aneinanderbauens auch niedriger,

z. B. einstöckiger Häoachen, an allen nichtkanaliairten Strassen

knom «neUnrligt» Haa möge bai der ZonanbeflTenxaqg,
namentUdi bet dir Aalaalnng im Zoom mit atan:ea Bn-
betohrlakagan, Biüiiil TmiwMjg taiai bar fbata UmgrenaoB-
g«n afaid nmnitbabfMafc. lammA mmtm tortjgtOeiatigebnng
nicht ansreicheadiatiVB die Yaiwte-Bebwniiiy aaiob

'

Zonen zu regeln, bedarf aia dar Brglasaiia>
Köln. Apä 1889. J.

Mittheilongen aus Yereinen.

Arohltekten- und Ingenlenr-Vereln zn Hambarg Ver-

samrolang am 96. März 1899. Vorsitzender Hr. Kaeinp, an-

weaend 80 Personen. Aufgenommen als Mitglieder Hr. Hofrth.

Gonr. Renter und Hr. Arch. Strelow.

Nachdem der Vorsitzende den als 'last nawesondcn Ver-
bands-SekretÄr Hrn.Sta.il RauinspeUt-.r Piiikenburf,- begrüsst und
der VerHaramlung vorgentAdll sowie einige Eingiingo mitgothcilt

und Tlr. F. Andreas jVfeyer eine Photographie des in I/aucb-

hammer gegossenen Semper-Denkmals vorgelegt, auch ilitthci-

lung von einem aus seinem .Arbeitsfelds auf Sicilien einge-

gangenen Briefe des Hm. Xuldewey gemacht hatte, erhält Hr.
Pinkenbnrg das Wort an dem namUadigten Vortrage Ober
die Siraasen Berlins mit baeeadararJatBÄilchtigung der Var-aiHBioiiiiguag aer var-

•aagihiaitaiB Stadtidtoe
«»MSEMtaSao^

der Stadt vm den araten Aafltngeu an, dar mehr-
dtemag dae WaieUriUea Ua aar Gegenwart, des

Zaaammenwacbaena mit den Vororten, der topographischen Ver-
intoiaae, des Uebergang« der Straaaen in den Besitz und die

üaterfaaitnng der Stadtgemeinde und der angebeoren Aa%aben,
aralebe hieraus nnd skos den grosstüdtischen Yerkehra- und
aonstigen Bediirfaiasen für die StadtTcrwaltang erwachsen aind.

Dem mit grossem Interesse entgegengenommenen inhaltireioliea

leuiaftan Beifall, aa traÜbeaVortrags zollt die Veratamdi
d-r \'nn!itzende den
Bedner anschliesst.

Daakea IBr den
C.

Architekten- Verein zu Berlin. Sitzung der Kiicbgriippe

für Arcliitektur vom L'6, April. Anwesend '>'J Jlitgi., B Gäste.

Hr. Reg.- und Brth. .Sc hu I ze spricht über die staatlichen
Sohulbauten Boilins, »n denen er wiihreud de» letzten

Dezenniums betheiligt gewesen ist. Unter seiner Mitwirkung
besw. Leitnng ist 16^0 89 daa Luisen-Gjmnasinm in Moebit,
aodnnn die Angusta-Hchale (nr höhere Töchter, 1889,90 daa
aaw IkiadEkh^iUielma-Gjmnaaiam in der Kocbatraaie, die

Yeiaahala 4m Lwaen-%nnaBinBia, smi Oameindeaehnlen in

SnbBaabaiy «ad anhWoaaHoh daa am b AarfMM ""f bigiiBtaa
Weat-Oymnaaimtt in SdbBoebarg entataadam.

Redner verbreitet aiob SMr die aUgeawinen Orandtitae,
nach denen die Anaffibrnng erfolgte, elao die Orientimng dae
Gebäudes, Lage und Abmesaang der Klassen und übvigea Lefar-

rüomo, Anordnung nnd Breite der Korridore uod^^eppen,
Wahl des Heisungsayttema, all welches er besonders eine gut
auagefuhrte Luftheizung empfiehlt usw. Auf die einzelnen Aus-
führnngen des Näheren eiasageheagaatattete darvomaehritteaen
Zeit wegen die Erledigaag dir fln^aa Vkaikle aar T^aaord-
uang nicht mehr.

Es folgen »oiinn:. .Mi'.theilungen über litterarische und
technische Neuheiten. Hr. Walle legt eine Zeitschrift für

Innendekoration vor, desgl. waren Hartglasprobeu mit Driht-
einlage — besonders für Oberlichte geeignet —, nnd Proben
der Kunststeiofabrikate Ja^ijiala" TOB Heamaadri Orin-
berg, Berlin, vorgeführt.

Hr. Dilewnki legt »odaiui einen, dem TTr.r./^iinmermeister

O. Hetzer in Weimar patentirton BuchenhoU-KussLoden vor,

der sich seit einigen Jahren bereits bei Militär- und Poetbe-
hörden einsnbürgem beginnt and nonvaranehaweiae in aUdtiadbaa
Scholen aar Aaweadnvbo^maa aalk Der Erfinder «fll dam
gegen Abanteaag Ja mhr alikiilandaliniit^iiii . für MhaUkiha
Gebäade aas dieeem Gnade dM beamalMa aaa IVanbatate-
lag geeignetea Holae aaaldla dar vialliidb baaalitia ttaaraB

Hiaimiff voMbaAia. Badfagaag iat d^

bei, dem Fuaaboden Gelegenheit zu geben, im Bau möglichst

trocken zn bleiben und sieb frei zu ^wegen, da die Empfind-
Uohkeit dae Bndwmholaae gegen die Fenoh^ekeit dae Neobena
oad daa atarke QaeUea dM Hblaaa aeiaer Ywwendang biaher
imwage geataadm bat. Dar aaaa Fnaabodaa iat aa kaaatnbt,
daaa die geapaadataa 8tSb« oder FUlaa daa mit kaataadam
Waaaer var aeiaer Yararbeitaag anagehagtea aad aorgflülig

getrookneten Holzes mit Kadern rn stärkere, festliegende Hölaar
eingeschoben sind, derart, daaa an den Wänden nodi eiB%a
Zentimeter Spielraum rerbletben, so dass eine freie Bawegaag
mögliob, ein Oeffnen der Fugen nnd Werfen alao ausgeschlossen
iat> Die an der Wand so entstehende Fn^ wird durch die

•terke geschweifte Scheuerleiste gedeckt, in welcher an der
Wendaelte Auaklinkungen angeorditet sind, durch welche eine
Lnftrirkulation unter dem Pussboden ermöglicht ist. Nach
vulligein .V abtrocknen de« Gebäudes wird eine Leute iiber diesen
Fugen aufgeschraubt. Die übrigen Kinzelheiten der .\nordnang
sind nel.iensüchlicher Ni»tur. Im Haufit^PacketposUimte in dar
Oranienbnrgerstrasse ist ein der.irtifuer Kuasboden verlegt und soll

sich unt«r der ausserordentlich starken Abnutzung durch das

Hin- und Herrollen der Packetkarren sehr gut bewährt haben.

Die Versammlung beschliesst sodann aufgrund eines ein-

gelaofenen Antrags innerhalb des Vereins eine Konkurrenz
aussnachreiben znr Qairiaaiai|g aiaaa Flaaa flir eine Weltaaa-
atellnng in Berlin. Fr. E.

Mlttelrheiulaoher Aroh.- nnd Ing.-Verein. Ortsverein
Darmstadt. Am l.i. Februar hielt Hr. (ieh. Hrth. Prof. So:ine
einen Vortrag über; Wal dhüche . G eb i r gsf 1 iis s e und
Hochwasser". Sich auf die Wildbäche der .Schweiz be-

schränkend, bebült («ich Ri ilner vnr, auf das Fehlende in einem
besonderen Vortrage m spiitrr. r Zeit zurückzukommen. Der-
selbe schilderte i-.unäohst ii;e Wildbiiche in ihrem Katurzustando
und unterschied dabei dn i nicht scharf abgegrenzte (Icbietc:

1) da» Gebiet der reinen Erosion, »u< h das Gebiet der Aus-
nagnng oder Sammelgebiet genannt. Hier findet die Erosion
vorzugsweise nach der Tiefe au statt und das Baohbett ist sehr
veriatelt, S) daa Gabiai dar baakn and Abl^garaag; hier findet

Blatt; V) dia OaUal dar Ablagerung
oder die SohnttkageL

Dieee OeWatanatbeihmg wurde dnrob Yoraeisea einer A»
zahl von Photographien, sowie an einem von ]Prof. Albart
Heim in Zürich ausgerührten Relief, das Gebiet der Nolla
im Maasstab 1 : 10 00(> darstellend, erläutert. Auch das Längen-
Srofil und die Querprofile dieses im Gebiete des Bündner Schiefers

ieasenden Wildbacbs dienten als Ausgangspunkte eingehender
Beschreibungen der Nolla (Niedcrschlagsgcbiet SSfkay, dea
kleinen Schlieren (Nicderschlagsgeb. 20 ^^m) und des Sprei-
tonbachs (Niederschlagsgeb. Tv""). Bei stirkstem Uegcnfall

rechnet man für den unteren Tjaiif eine» Wildbachs eine Ab-
flussmenge vnn \i— ;jtlmi für das l'" in der .Sek.; das crgicbt z. B.
für den kleinen .Schlieren 50 'km ju Sek. oder 4.4^000'^'"

täglich. So bedeutende Wassermengen befördern bei starkem
Gefalle grosse (ieschiebemassen. die oft 'tossweise anlangen
(Murt;:int.;i ) und für Strassen, Weiden, W i:';i;ni,'i.'n, l'iir i'i-ii'jlue

Gebäude auf den oberen Strecken sowie für Kulturen und Wohn-
orte auf den Schuttkogeln gefahrbringend sind. In der Nolla
ISaten sich z. B. im Jahre 1888 oirca 1400000<»hd loa, wobei
Broaioaea bia lu 80 > Tiefe Toduman. Diese Massen geiaagaa

aieht voOatiadig aaf Aa Sebnttkeg^l , auf wBleban
1 Abkfaraagen im Bacbbett eine Theflnng dea
Yaiiadarang dar Lage dae Hanptbettae atatt-

Bai gitaana JiSm^tagm" alad oft gaaae DBrfhr in
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M tritt eine erheb-

I oder U«ber-
SdMaa enb<e«lM liah aaA lifa in

Mmentliefil wenn liob Scfaattlagd lib in den Flau lelbtt

tntreckt. Da* Flnnbctt «bd im TMI vanchüttet, erhöht
and zB all den Unwdntinpfen gefHhrt, ge^n welche der WaHer»
baa ansDk&tnpfen )iat. So hatte t. B. di« NoUa im Jahre 1868
eine Ilaaae von 800 000«:^ Oerölle in den Rhein iiV>g«< führt, wo-
durch denen Wanenpiegel um 12 > anstaut wurde. Zur
Ah«*clir dieser Schäden bcichrUnktc man fich anfangt lediglich

Aitf die Vertheidignog der Scliiittke);^! nelbst, indem man im
voriK'en Jahrhundert Schalen und Ablagenxngtplätte herstellte.

S]^t«r bilrlet<"n »irh GenoRsenschaflen (die ertle in der Schweiz
in Mollia im Islirf ISlS i, dio darauf anigingcn, dits Mtuväntre
mögliehst in i : s luchten 7.iiriickiiili»ltpn, was durch Erricn-

tnng von Thalspcrrcn frp«chiih. Begründer dirses Verbannngs-
syitem« war Doile Be^nndprü n nlernd ffir die Moh-
gemäatc Rehandinn)? der Wildbäche in der >>ehw^iB war der
Bericht de« vprBtnrhpiicti Prof. Culmann in Zürich im Jahre
IBM, in wflchi'm die NothwcuJigkeit der slaaüichcii Beihilfe

betont wurde. Ali daranf in den Jahren 1868 and 1871 be-

JCflniklitii wbA Twbum^ 4v WflAwmv wid dio AvAii^Bng
OinrQMdlgaUete «b vom Awd« m vntMwMImde Variu von
t%aiiMiii MihviiMiriiolMm iBtiimw*» Di* wi^rBiMl dkaet
Beaoblatae« vorgenommenen Arbeiten sind vorzugiwcia« dem
•ohweix. Ober-BMtin«p«ktor von Salis xutasohreiben (Veröflent-

lichongen deaaelben in den Jahren 1863 und 1890). Der Omnd-
gedanke teiner Vorachläf^e gipfelt in der lyitematiachen Yer-

hiademng oder mindeaten« Einachrünknng der Eroeion im
gnnaen Gebiete eine« Wildbach* durch Müiigung des Ge-
nUlca, Verbreiterung und Sicherani!; der l^ohle, sowi(> durch

Befestigung der Uferwandungen. /nr Mä^^si^uni^ des (eridles

find viele 1clpincr«< Verbauungswark« dicnlir.her. all emxelne
groeae und es werden daher nicht mehr (rrosno Thalsperren,

•oodern sy.slemstisch an(?eordnp<4» einfache ^iSperren" ausgeführt.

Der Nui/en dieser fschwissi^nsohaftlicheren hydrotechnischen

Behandlung d«r Wildbiicbo ze%Ui >ich sehr bald in dem Rro««««
Erf'.Ojse der Verbauung de* Spreitenbac h a z. Ii., dtr sich

bei Lachen in den Züricher See ercic^st. suwle an dem
bei Alpnaeh mOndenden kleinen ScdHdri'n. Kmc nach
vollendeter Verbanung faetrinnt die AufToratuuM. Nach dem
Oolmann'acben Bericht lonten gegen 300 Wildbi«!» verbaut

«erden, von denen 120 bis luni Jahr« 1890 tltttlt TOUendei,

theil* noch in der AoilUinrag begiüEm ««Mii. Nidi dam
lotsten Bericht betra«n die MttMriMn Koit«B 9000<K)9 IVoa.,

m diMa dir Bud «tV^ beisteoerte.

Sun fleUam ^nn mit lebhaftem Bei&U und Dwik anf-

«BOOnnenen Vortrags, legte Redner noch einige Photographien

ibw Mgen. trockene Wildbäcbe, »owie ein Farbendruokblatt

vor, «twIiM Äe Sohattlngel-Vorschiebuif u den Solnninr
Sm»

B&npoUzeUlohe Folgernniren an* der ParzelllniD^
eiaea bebauten Orandstttoks. Die Polixeidirektion zu Stettin

erlies* unter dem 9. Mai 1890 an den Direktor des Fommer-
ichen Industrie-Verein« auf Aktien folgende Verfügung: Nach-

dem da* früher Werderstraase 27 bezeichnete Grundstück, das

nach einem unter der Uerr«cbafl des älteren Baurrchta er-

theiltcn Konsens erbaut worden ist, parreMirl nnd für p-ths

der einzelnen noucntstandenen Grundstii"k.>- und (.üb ludellu-ile

ein neue» Grandbui'hfniitim angelegt ist, haben die«i' t'inzclncu,

jetzt getrennten 'llu il'' des früher in rechtlicher und ihuU.ich-

lioher Iteziebunff einheiUitih«rn Urundstüoks die Natur selb-

ständiger Baulichkeiten erhultfüi. Als solche entsprechen sie

aber nirbt der zurzeit der l^afiteUiriinp g«U«nd«ii, d. h. der
geg< :.\v;irtn;i,Hn Baupolizeiordnung. Als Kijjentliunier des Grund-
tnckt, dtt^ .m AdrMsbuch mit Werde rrtricsr 21 f. bezeichnet

ist, werden Sie duler nufgpfordort, binnen 1 Wochen die Bau-
koniense zu den »ul: als .-iutbwendig ergcL«iiJ^a Umänderungen
bezw. Umbauten unter Kinreichung der vorgesohriebenen Ztich-

nungen nachzusuchen, widrigenfalb dieae auf Ihre Koeten dordi
Dritte angefertigt ud die trforderliehM Butea ia glcialMr

Weite vorgenommtn trardea.

Per 4. Sauft de* Obervennitt«v«>Ger«sliU lut die tnf Atif-

tebww dieier Verfugung gerielitato Klige in letcter Instanz

•lwe«i«w«n «ad dafatt den OnnidMite MdtMtalli, den nirgend*

ine geeetsliehe Voiealirift die LÜMlte berteirt, daea Ver-

Inderungco, die mit einem Gebäude vorgenommen werden,

aplüeilich nach dem Baurecht zu beurtheilen sind, unter dessen

Httfacbeft letzteres zufnllii^ errichtet worden ist. Dabei sprach

der Baaet an«, «las« allerdings diT Umstand, das» jeder Ver-

änderung gegenüber das zur Zeit ihrer Vurnahme herrachende

Baurecht zur Geltung zu bringen tat, aa groaaea Hilten für

dlD BlBielneB fuhren kann. Tj. K.

PreLsaafgaben.
Ein Prelsaaas^ihreiben für olno Abbaaülang fiber das

Tapezieren von W&nden i Tapetcuankleben) von der ein-
fachsten bis zur schwierigsten Art mit 3 l'rfiiieii von 100, 50
und S5 JC, iowie ein gleiches filr eine \bhandhini^ über daa
Legen von Linoleum mit 2 Preisen zu 75 und 30 JC achreibt
die Redaktion der .Deutachen Tapezierer- Zeitung" in Berlin
(N.O. £ai»er*tr. 41) mit Termin zum I. Sept. 1892 aus. Be-
^' * - die Kanaante Stelle.

Zn dem Wattbewml» Or EatwOiHa za Annatattaaca-
stftoken fQr dl« LatebertosfelrolM in Dflaaaldorf (a.IHiclb
Rztg. 1891, S. 496 und 580) ist dar eiate PMa mit 1000 Jf,
dem Arch. Ludwig Becker in Maina, der avaite Preis tob
700 .C der Anstalt ffir Earcbenausttattunir von Simmler u.
Venator in OfTenbnrg (Baden) und der dritte Preis von 300,^
dem Aich. WillielBi Heydeamp ia Dtoeldecf saeckannt

Personal-Nachrichten.
Deataobm Reich. Der Garn. - B&uiiiap. Sonnenburg,

techn. Ililfs&rb. bei d. Int. des IX. Armee-S!. lat in jl. Pianwi
tellnng inr Int da» I. Armep-K. versetzt.

Baden. Der Prof. Emst Brauer in Darmstadt ist f..

ord. Prof der IhdOrct. Masch.-T/^hr« an der techn. Hoi hüchulo
in Karlsruhp ernannt.

Preussen. Die Krlaubniss zur Annahme u. Trauen der
ihnen verliehenen fremdländ. Orden ist ertheilt: Dem Reg.- u.

Brth. Taeglich*beok in Erfurt de« Ritterkrencea des Ordens
dar lvl> wiitteailh Knne; dem Re^; u. Brth. Sobeciko in
Hofdaanana daa flintl. adhwarzkurg EhrenkreuzM HI. KL

Brief- ond Fru^ekagteu.
Hrn. .T. in W. Wenn die .Au»schlii^, welche ciuf Ihren

in hj'draul-Kalkmörtel geputzten, ait Gemälden in Kuaenifarbea
geschmückten und durch WaaserglatQberzug ge«ohnt2t<-n Wiinien
— namentlich auf Aussenwinden — sieh zeigen, die geg&u
ErdfeoaUa dareh Aaphalt aeir> paaiehart sind, widklioh sieb als

Salpetar armtiea, ao kaaa m Valatelitu«*unaolM nur ia

nooh liiaaUenii aicbt aHtabandaBaB Silk mudaainadan, dar
in VerlKndan^ mit XmaVa nad dam AUnll oaa Waaaoglataa anf
die Daaer leicht xur Salpeterbildnng fuhren kann.

Die beste Abhilfe wird darin bestehen, daa« Sie die Flächen
mitlauwarmem Wasser mit dem Schwamm recht rasch abwascbaa
oad aoftrooknen la^isen, ausserdem die Winde durch Zufliiv

warmer trockner Lnfl in die betr. Räume möglichst anstrocknen.

Hrn. Arch. C. und J. in M. Wenn die Sandsteinstufeu
durchaus trticken sind, so kiinncn sie durch einen heiss itofge-

tripenen Anstrich von heliem, ^fekwiileni I.-eim'i! (<e^ren Pett-

und andere Flecken minder empfindlich ijemBchl werden, uhne
Korn und Farbe wesentlich zu sn'Jeru, ledoch nur, wenn der

Stein nicht »ehr eiserihullig i^'. : dridemfill» dunkelt er dadurch
leicht naeh. Die Stufen müssen aber durch aufgele(?te htfis*e

Sandtücke vor deifi An^trjuh gut vorgewärmt werden. Objfleich

der Stein iia(iurch sin Harte gewinnt, wird doch der Anstrich
später iifter wiederholt werde» müssen. Oleiehe» kann erreicht

werden dureh Triinken >iea Steins njit Wasserglas, doch i-i U;

s«hr umstaudiicb und eine genaue oliemi»che uud uiikro.!sko}'i^<;Le

Analyse des Steins erforderlich, um gefährliche Irrnngen in der

ZuaammeBtetzung und Lösuagastärke de« Waaaerglaae« zu ver-

«Traberii*
Traber diK

Ab. ia Oaebatz.
Bdrfantaiiren rarwendete, neeb
genanate Material vermag aar
»elbat an avtkaikiB.

Beaatwortnag dar Aafragaa aa daa Laaarkrela.
Hit Beeng auf die FragebaaDtwortong ia No. 88 tbailt naa

daa Dircktorinm der .Deotaohen Laadwinhaoliafta-Oeaellacliall*

in Bartttt aiiltela Zaaänift von M. AptilBi«,
uitheO ttber die Vtihehanna Uanan B l^igaB nad die

!

dang daa Preiigeriekti Iber die EatwOrifa la eiacr OeMMtaal^g»
wahnobeinlicb In der ewritra HUfte dea Monate Mai bekannt
gaigefaen wird.

Offene StelleD.
Im Anieigeatbeil der beat. No. werden aar

Be«chäftignog geaucht.
• I A ^ .j. ^tr. sad -Orbr, Arcbit»kt*D aad larsaUur«.
J« 1 ^.-Bu>tr. iL d. latnad. dM T. Anii<*k«rp*-M«naUr I. Wi IlMlIr.

Zlmmtnaaiia-lUiafeiuii Oank-acabMO. ThMoa-E«|ji. — I B»»imf. i. d. lUgiitiltp

Allwt. — I UMr«UM|.K«ulMt 1. 4. MicMnt-asciUbarr — 1 Bfhi. i. i.
Azck. Ohr. .Scknwk-UrwJaa. — I KutJbrSr. i. 0. Ut Eip. d. Dbck. B>t«. —
Je I AkIl, d. i. G>ra..|Uuanit U-Kit<*rali*; Ludbula»;. Birfaun-Oniabrast inb.
n. HiMMnac-WanML - I Arck. (OoUikar) I. Areh. Pa. ."tiiirlw-rnnkifkirt

- t Inf. d. d. MvUt»! iisl-AlloDk,

Iii Li n J lassser. T«cbaik#T, /uictuisr s,«.

J« I lUntwliB. d. d. Ms(litnt-SIUUtiuoi£ a. Iii i iirals-Bsatur.-Osla;

dt« Oare.-Buiup. RmMiM-OMwil*-. TkMMi-K«ta; Bodc-PcMB; Kr.-BnaaMB.
RSttMaw-USUaMMa I. Tb.; dl* Kr.-Hivtr. B*f«-arU«; nafts>an.(M««d» O.-Fb

^

r. M. 2 (otU.-Lwdtu \Vt»lH. — 1 Z»l<kan d. d. 8UdtbtiiM*l-A)l«M *. RH.

ffe^MlMleasuriaaTaaafailT-T-*-- "— rar <)t« R*dakila« *«raatw. K. B.O. rrlstab, Barila. Onak voa W. Otava's Baca4raiilMral, Barlla SW
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lfo.S7. DEUTSCHE BAUZErrUNa XKVl. JAHRGANG. «9
Bariin, daa 7. Mal 48991.

talitJt: Di. 1 ntunh ifti* W*If*8i«t*in in>! in 1. hiL'*/.j. Molivii inr JpuUcfcfn H-Mitm»l^ f-r - Witi^Im I. in ÜCT Büi
ArciiitokUr. — ünb.r diu AöweO'iuajf der riltiklirsiUl mi ücU-achluiK un'l K**ft-

BiB Mwr TsrMUnf tit <i» AaMalUag «H NtUoul-ttkntnguf. (ScUui). — Uli Titfiittm. — OhM atcUtn.

Die Ctlttfflbitche Weltausstellung in Chicago.

I üolombische VVeltansütellnng des Jahres 1893

0 ^l^f* beceldmet den ißaunrolleii Sebliut«

H i poakt d«r 400jRhrlgwi ctaatUehm imd wlrth»

«chalUichen RDtwIckinng eines Laadea, daa tn

seinem stetig steigenden Foitscbrittc efnst An»
wirth''cliafrli<:tir» ScFiii'k-al Europas herbeiznföliivri bestirti'ut

ist. Scliun zr'ifjcn ilit- dürren Zahlen der \Vi'lt\virtl)->i,LLifl

und des \Vpltv>-rkfhr» eine lanp-anie, ah-T sn tik'f' Ver-

Bcliiebnng de^ wirtbNihaitlichen Si luv* i j unkts nach Westen,

freilich in diejser Bewegung mu iIhh M it Alt-'rs einge-

Mcblagenen Weg der wirthschaftlicheti Kntwickelung der

Völlter von Osten nach Westen weiter verfolgend. Nacli

einander blQbten nnd bIQhen, vergingen nnd werden ver-

geben Ostasien, Uittelasien, Kleinasieo, Qriechenland, Rom,
ltali<>n, DrateEhlaad, ^Yankreieh und fioglaad. Von diesem
gebt der Weg iber den 0«aa nadi Hanaaierika, das nns

la CUtieago zeigen «fll, wclele reMii Fttlla aa «rinianhaft-

lieher Kraft, welehen SdchtlraBi d«r taeaacUldiaa AtMÜ
nnd der Bohprodultte und Natargaben es gagaaflber dem
der Anfzehtung nahen Europa besitzt.

Als in dem Kloster Santa Maria de la KAbida, in der

Nahe der südspanischen Hafenstadt Hnelva, das siebenjährige

Htthen dt',-? Chriatoiih Culiirabus m seinen Gna-trn rnt-

schieden ward and ilim durch die Küaigin Isabeli.i die

Mittel für seine weit ausschauenden Pläne bewilligt wurden,
da konnte noch Niemand die wirthschafUiche Tragweite
eines solchen Entscliluüies für Enrupa abrn n. Am 3. Aagust
1492 giag Colambos von dar kleinen Stadt Falus in Anda-
Inmi in Saa, an am 12. Oktobor 1492 den Boden des

Landes an betreten, deaacD NaaengaboDC dareh den Spanier
Amerigo Yespacci man ab ein träginbea GeaeUck für das
Lebenswerk des Genuesen Columbus bezeichnete, eine welt-

geschichtliche Episode, die jedoch durch die für Europa
verh&ngnissvoll gewordene Entwickekm/r für den Italiener

und öennesen Colnmbns ihren tragiHchcu Charakter mehr
od inelif verliert.

Mii liecht hat man aasgefiilirt, ilass Niinhimcnka in

lüliMi Diügeu daza bestimmt zn -ein x liein^. Eit:''ii:irtiL'rs.

I
^^l^r*^*"^'*^*'^" hervombringen. bchon die ptiysiüctieu Eiiren-

-^^achaden des J/aades deuten darauf hin. Seine Ströme xiud

breiter, als in Europa — machtvoll rollen sie ihre fInthen
dahfai, anf Ihrem Rücken die kostbaren Güter desQewerb-
fleissca ttagend} die Berge aiad gewaltiger und bergan In

ihrem fnnern nnertchifpflichen Reichthnm. Der Boden ist

noch figiebif nnd die Btldte waduea raack and gewaltig.
Xme Stadt neigt aaaobanlidier daa amenkanisehe

WcnlcD wie Chicago. Seine Geschichte ist ein kurzer Abriss
der Entwiekinng der Vereinigten Staaten. i3ne Entwicklnngs-
daner von nur Of i Jahn n schuf aus einer hinterwäldlerischen

Ansiedelnn^ von S Blockhausfamilien eine Stadt von
1 .'HKM.Mii) Einwotji'.'Tn mit ;:r\valtifj:i'n Haiiwi'rkrn ans Stijin

uri<i I'^isi n, welcliH ilie alte \V«lt in diesem Maa.sstal)c nicht

kennt. I)i''Krn Maasstab der Entwicklung Cbicai^'o's wi*

des gesammten nordamerikanischen Kulturlebens zeigt anch
die Ausstellnng.

Die Anlage nnd künstlerische Gestaltung derselben,

Uber welche wir bereits in Ko. 51 nnd 104 des Jahr-
gangs 1891 einleitend berichteten, soll die Weltansatelliing'

Ton Piaria dea Jahres 1889 In allen TheileB «bertreffen.

JMa fir die Ansatallnng in Chicago In Anspruch genommene
FISdie ist 6V|ma] so gross, wie die der Pariser Auastellang

;

die Summe der Gebäudeanlagen der er^tt ren verhalten sich

zur Summe derselben anf der li t/t-n n wie 5 : 8. Der
Garantiefonds bctrAgt Ion Mill. J(. ceireuüber dein Batraga
von 26 Mill. der Pariser Ausstellung.

Das t''chnisnli'.- «tul ki.iristruktive Erpebniss der Aua-
htelltiHf,' (vergl. No. 101) wird das von Paris nicht Über-
tr>'tTen; ilaa künstlerische Krgebniss verspricht ein nicht

unbedeutendes zn werden, freilich in anderer Ilichinng, als

man erwartete und als es in dem Berichte Uber die Bauten
der Auriser Weltaustellang in Ko. 90 Jahrg. 1889 d. BL
aosgesproehen wurde. Ferdinaiad Omas, dar Uabarsataer
Bdgar Allan Poai^ Tlalldeht dea amerlkaaiBehateD aOer
anerikaniseheB Selurlftsteller, beaeidmet dl« neae Wdt ali

eine Welt, die aus dem Nichts heraussdiafft und allem,
was sie thnt nnd hervorbringt, den Maasstab un^'ewOhnllcher

Verhältnisse leilit. Si'^ sei keine NacJiatnn»Tin, „Nur die

bildende Kftnste crweiHeij »ich ihr g(^;rfiiüber sprBde und
unzugfinplich. Di.- Schönheit der plastischen Form, der
Zauber der Farbe lud der Linie, sie wollen im Reiche
Ii r Yankee's nimmer gedeihen." Noch sah Amerika keine

Venus vonUüo, keine rafaelische Madonna erstehen. Aber
was die Arebltektur bisher auf der Grundlage des freien

Studiums der historischen eoropiisohen Kcinstweit seU»t-
ständig geleistet, erscliien doch hSehst beaehtenswertb and
die „Deutsche Bauzeit ung" bat aaeb mebnoala Yaran»

Mvtlv« dar Deutschen Architektur.

lififie Betonung der NatioDalität, des nationalen Individualis-

M.Bj akademiichen Erortarnngen über die
l^* ^ Kultur und Kunst unserer Tage einen breiten Raum ein.

Einen noch breiteren Umfang gewann in DuutscUand die prak-
tiiche Anwendung der histomchen deatacb-nntionnlpn .Stilarten

im Sinn« der Wiedererlangung einer deatscb<-n Indr. iUualit it im
moflernpn Kunatleben. Ob die« bei der rpiclieii nmi xr-itTer-

zwei;^U-n .\u!bildung des modernen Vcrkchrs^'bins in tk-m Grade
Möglich itt, wie es in frühprpn .Tahrhiinderten der Füll war, scheint

nicht mehr bloi eis e olTi no Fra»;« zu «ein, »ondiTn •scliuii die

hekanntcn Hsrder'si hiTi Ides-n von eiuer Rinhpit der Wellkultar
durften rlie .\11tw0rl darauf ertheilen. Abrr wenn du MoUv
dieser Antwort zuaüchst auch noch nii^bt anerkannt werden
sollte, so durfte schon die Thataacho gegen den streng abge-

Senzten Nationaliamas in der Kunst apreoben, das* lu den
fitbeseiten der denttcdien Kunst diese am msistsn an den

{Man blühtet die an den dnrobgeliendea Rwidelsiltssssn lagen,

wahaba eine anndttalfaaM TaaUndsiig mit dm AHÜnnda hatten

«nd das» disssUM in dsn Wesksn iliran BSbepwuM erreicht«,

«elebe natsr dorn wsitg|rikandsten I&illnsse ei aer höheren Kidtor,

dsr itatienieeben, stanaan. IKe BeHebtheit der wehehen, der
.aBtikitchen' Art, deren Einfluis «irh <t<'lb«t die deutschesten

der deutsQhan Künstler der RenaiasancL'. Durer a. Uolbein, nicht

entsieben konnten, beweist die Inturnationaiität der höheren
Kultur. El hat Creilicb kurz nach der Wiedcraafrichtung des

deutachen Reiches, nicht zum geringsten durch den Einduss von
Lübke'a nDeutscber Renaissance", nicht an einer hochgehenden
liistorisi^«atiqnansebea Begeästernng ^ diesen Stil, die üneo

hohen Reiz hatte, gefehlt, sie vermochte sich indessen unver*

mischt nicht lange über ein Jahrzehnt zn erholten, um von
anderen historischen Kunstströmungen abgelöst sn werden, die
es aber auch nicht zn einem langen Leben brachten. Naek
kaum 9 Jahrzehnten war auch ihrEInlluss im Schwinden. Man
glaabt« SU erkennen, dais in der antiquarisch rückwärts blioken-

den Knnstbethätignng nicht das Heil drr dentachm Knnst 711

flnden sei, dass sieh dieselbe viilnu hr auf^Tund der vuliig vur-

änderten Tnodpmen KaltHrvprhältiiisae aus sich selbst heraus-

zubildeti babe. l)ie»o Meinung ist seit einii^er Z^:A die bcrr-

sehendo und beginnt m dfir Architektur mehr and mehr Eintiuss

?,u gewinnen. Wenn c-s liaher die durch ihre flotten Werke in

wi'it'-rvn Kr«iat'n bekannten Stuttgarter Architckt«n A.Tismbert
iiad R. S;ahl ini Vereine mit dem federgewandlen H. E. von
üorlupacli iinterDahmBO, „Maüve der deutauhen ArcbiUiktur dos
XVI., XATH. und XVUI. Jahrhundert»" in historischer An-
ordnung herauszugeben,*) so kommt dieses Unternehmen (nr

den in dsr prsktisaMi iMtigkeit stehenden Kinstisr, sn das
sieh dia seaBnen Soiahmnisen ia ihrem grossen Msssslsbe ia

erstsrXdaia wsndea, eigenaish etwas an spiit, aiebk nnrwsgea
des disn etwUtnlsnOhankten dsrneflssmiKnnBtbBstrebttngan,
sondern aaoii, weü wir bei der Wahl der Stilarten schon wieder
beginaan, die tuideatsohesten aller StUarten, das Barock und
Rocooo, zn verlassen. Einzelne mit viel Glück von Nürnberg
und von einzelnen Künstlern anderer Orte ausgehende anti-

quarische Bestrebungen bleiben auf Nürnberg und diese Künstler
beschränkt. Daneben aber hat sich vorzugsweise in Berlin «ine

I

freiere, nicht streng antiquarische Richtung in der Verwendung

*) StoHcirt, TMtag J. I^gn. Fnii U«%. S SMS IL» M.
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lassang genommen, darauf hinzuweisen. Das stolze Wort:
Auf sich selbst steht der Amerikaner, der antochthone

Charakter auch seiner Architektur, schienen sich zu befestigen,

als 4ia BntwBiie so dea AinMteHingahantea Iwraoikamen

•nil idgtm, iamM wRiM dtrAmBrikaiiBr anf dte Paner
dea donlidriagenilailUiilllMeB derhtBtorlicheiieBfopKiacIna

Kftnrtmlt nielit T«n«1ill«89ed konnte. Bs darf vtelMcht
mit als ein Symptom 'It immer mehr nra sich greifenden

hUtorisehen Eichtling' » rwUhnt werden, dass der amerikanische

Schriftsteller Ch:irlfs DiKÜi'y Wanx r eine Arbrit über einen

merkwürdigen 'tlitü Ndnlatnf'rika.s _( iQr Italy- betitelte.

Das aiturikanische Architr ktiirbilii der letzten Jahre zei^

einen wachsenden Einfloss Italiens, der ^ich anch anf ilif

Au^^ätellangsbanten äbertragen hat. Die Halleu siuil Hmfrika-

tii^ch nnr in den Verhältnissen, aber nicLt. in il> r Form.
K'iinidche und italienische Einflüsse, bisweilen iu ckit ktischer

Weia« («miaolit mit Motiven der veittchiedenen Renaissance-

and andanr Stilkrtea, beliemclien das architektonische

BiU der Ausstellung danltMi. Das Mift «ich in den
Terwaltnngsgeblude, der MaseUnsBlwlte, dem ^titiA der
freien KBnstc usw.; selbst das weiblicher Initiative ent-

spmngene Gebttnde für Franeoarbeit ist davon nicbt aus-

geschlossen.

Der hervorracrend konstruktive und zti Katzzwecken
sich hinneigende Sinn Amerikaners, iddatin die That-

sache, dasr< Amerik;i Nelbst keine hi^türtschuu Denkmäler
besitzt und dnrcli seine ab^^e.sclilos.st ne Lage, gleich dem
alten Aegypten, wie kein anderes Land zu einer antoch-

thonen Künsten twickelnng berufen gewesen wRr<>, h&tten

eine gewisM JBigeswt dw kttnaüeriwhen Eaivickelang, die

zum Tbeil mit tU Oliek duvhgeßhrt wurde, auch im

ASgenieineB «nrartoi kmen. DIm« £r«ftitan|p wird die

Aträtellmig m dner trBfRfaeken ntdien. Und da Ans-

atellmt^baDten ihres ephemeren Charakters and derSduiellig-'

kelt, mit der sie entworfen werden müssen, halber hh die

nrimitlelbarHt:e Aeus<erunp der areliilektoiii^clieii Kiinstt.iiiUiir-

keit und des architektonischen (ieffUils betrachtet werden

dllrfen, also elu ziemlich siohere.-i künstlerisches (Glaubens-

^

bekennlniss sind, m> erbürten die (ieb&ode der Weltaus-

I

Stellung von Chicago die Wabroebmang, dass die antoch-

thone Knnstentwickeluug Nordamerikas beginnt, in eine

t rad itlonelle abemgeb». VielleicbC iat die DetailanldUniiK
der Bauten md tbrStudlin nach daryoUeMlinf feelgBcc,
dioes allfBseine UrtkeH in anneher Htnakhtin nodtflatren,

der Hanpteindrnck aber wird doch der einer tradiUoiie]lea»

aiitirjuarisch rnckwartsblickenden KunstUbnng bleiben.

In diesem Sinne haben die Bauten der WeltauHstellung
vnn Chicaffo den an sie ttestellfen Erwartungen nirht ent-
-j 'iiclier., wenn »lieh die Bedeutniis ilirea künstlerischen

Wertiies im Allgemeinen nicht ^"-elengnef werden soll.

Die die-ser Xummer bei^'e;;ebene Düppelhildbeilage giebt

eine Ansicht des ganzen Ausateilungsplatzes an>< der Vogel-
schan vom Michigansee ans gesehen, an dessen SaonM aldl
die Ausstellung anf einem 40.'>^ omfosaendett Banme aas-
breitet und den Jackson-Park etnecbHent.

Qfoaae laadaebaftUeh» Anlagen sind InYerbindu
den Waaaer banfiai, der Anatellung eine beamde
art zu verleihen. Das die Hauptgebäude tragende Oebiet
wird zwei grome Teiche and ein Kanalsystem erhalten,

welches zwei mit Wald bewachsene Inseln umschliesst, sich

bis zum Ende des Ansstellnngsplatzes hinzieht und im
Veri'im> mit den atrbitektonischen Ansichten zu reizvoll'-n

: und nialeri.sehcn Oruppenbildungen Gelegenheit giebt, Vene-

I

tiati:scLe Ankl,tn^'e .sind bewusst mit in den Raliinen dar

I

landschafüicli-architektonischon Oestaltang einbexogeo.

! Das Ansstellungsbild giebt ein amfassendea KU der
! amerikanischen Kultur. Aber wie jenes in der grossen An*
läge amerikanisch, im Einzelnen europäisch ist, so ist auch die

amerikanische Kultur, nloht «nletst beeinflosst durch die

grossartige Gestaltung des LandM^ in Ibren grossen Zögen
amerikanisch, in den BinaebBgen europäisch. Die Aus-
stellung ist der arspirftogUehste nnd angetrabteste Beweis
frir die Ahhäagifkdit der ametikanitehen Kaltor von der

I europlÜ«chen. ^ H. —

Uabtr dto AnwtMhmg 4tr Elaklrltität zur Bel<iidiliiiig und KrafUHMiiraiuiit.
(Setilaa.)

eim Olcich^treim küntien derartige Transformatoron nicbt

gewendet werden; lieiin es bedarf h!«>r^n, wie eingaogs
entwickelt, einer fortwjiiirend weehielndi ii Richtunf^ de«

Stroms oder einer enlaprechi'iiden Ab- iinti Zunahino der St.prjm-

stärke. Du* erst«re ist mich der .Viitnr de« Glpirbstronn am-
geschlossen; daa letütero aber, wenn ca tcclmiKh duxcltfuhrbiir

wire, wUrde doch nur insofern Erfolg haben, all WecbteUtrÖme in

der sekandären S]>irale entstehen würden. Denn nach dcuOesetze
der IndnktioB «atatcht beim Banan doi induirendni Strom*
in ainnr uJauMna IieitmiffeiB ladiiiktiaiMatnMB ton entgegen-

Ikktaag, boim Teieehwindea dee piriniren nräms
ein 8tfom in gietehlaaftnder, alw dem enteren, Indttriren-

Strome entgegengesetzter Richtong, Dieü wiederholt sich

bei jedem Tmpuhe. Drr tnlalehaBda aakandlre SicMi Iii ilu
ein Wechfl*tr<mi.

Auf dieseui Wfu'e ist aUo die Transformirung von iileicti.

strömen iiicb'. tiiij),jli. h. Man kann dtes«>1be jedooh auf folgeade
Art erreiclien:

KbcuiQ wie durch die DrehuDg in der Dynamontaschino
ein bestimiiiter Strom erzeugt wird, musa auch umgekehrt die

Maschine iu Bewegung gerathen, wenn man einen entsprecben-

dm ebfctrieclMB Stran tob aueaD bor ui diaaolbe einrührt.

Man kann alio etnan in dar euttenlaii Seotvaktelle enengtra
hochgespannten (»leidntroffl an bdiebigan SteUen im Betende
tuDgfgebiet auf entspreebendo OynamoTnaaebinen eiowiilMa
lasipn, wodurcli diese in Bewegung gerathen. Die gesammte

dentacher Formen gebildet, welche die sobönen Blatter mit
Etmnkbarkeit hinnehmen wird. Der Liebhaber fitr deutsche alle

Kunst wird in den Blättern eine reiche Aasbente finden.

Die Motive der deutschen Architektur geben in zvrei Ab-
theilongen, deren erste die deatoohe Früh- und Hochrenniiunpe
in dem Zeitraome von 1600— 1650, deren iweite den B:irork-

nnd den Rocoooetil umfasst und dip Z^if vötk IfiiVO— 180O um-
".pstitit, auf je 100 Tafeln gnimteu Kormst- eine rendit' A\i--

wähl von 5foMv<»t! df-r hpdputend-ten deuUchen Ar^ hitektur-

Dnnkmaler in ier Mi««erordentli 'h Hotten und «nli inen Fnder-

striob-D«r<l«lb-i!ig, welche Lambert a. StaW, wi'' bekannt, »o
meisterlich iibeti. Hin einleitender ge*ehi -htlicher Tex" '»nt-

stammt der flnii«ii(<T» Feder von H. K. vod Ikrkpsob. ia die

.\ lithcilune di r I'Viib-Renaissanoe habon nooh Monument« Aaf-
uähitie geluuden, in welchen die Spat-Gothik mit der Früh-
Rnnsissanoe um die Herncbaft ringt, wie da* ichlichte Haus
aus Feldkiroh aus dam XV. Jahrb. mit dem schönen gothischcn

Brker, dor Brinr an Kialingaat ein Vknuttr ana dem 1
MBgo dea Doam in SMOuivBig', ein Brker ana Leipaig

Dae PMal von 8t. filvator in Wien nnd der Balkon des

HebioNoe Portia in Spital aind entnOdtend sebSne Beispiele

italienischer Formenübertragung aus Oesterreich. Stein u. Rh.
ist mit einer seiner scliöiiüten seirialten Fnnnaden verlreten und
der auf Tafel 17 ^e^ebene feine Erker des Tueherhauses in
Nürnberg, sowie der nioht minder schone Erker eines Hauses
in Mfiticn werden jeden Freund der deutschen Früh-Renaissance
erfreiieti. Daa Rathhaas in Ensisbeim mit seiner noch in der
Ootbik atabondto Voitika|giiedaniiig, der iCamin ms Kolmar and
darBahbnmUB aaa Obanbibeim dad «betawraiatdile Beiapiele

der deutschen Früh-Renaiasaaoo aoe dem Elsass. Bnwnscbweig,
Hannover, Molsheim and Halbentädl liefern Einzelheiten ihrw
g'ächtigen Holzhäuser, letzteres ausserdem den feingegliederten

rker am Rathhaos. Das kloine Portal aus Bruchsal dürft« trota

seiner hoheti SchBnheit wenig Wkannt sein; italienischen Einflns«
verrith die vornehme V'orhftlle der Hofkirche in Innsbruck, deat-
lieher noch tritt er in dem Portal de» Ritter'scHen Palast««

und um Rathh&me in I.uiern zutage. Iiie Freitreppe sm Kath-
haus in .Nordiingeu, der Eingang zum alten Friedhof iu Meissen,

das Pestungstbor ans Erfurt u.iw. sind eben«o »chün Kcwablte
wie obarakteristische Beispiele der ülilstrumung der Renaiasanc«
in Deutschland.

Der TU den ri'e.In gegebene recht gute Text n. E. von
Berlepsch 1 thcilt sich in eine allgemeine .'^i"!iilderuu({ der deut-

schen Renaisaanc« und in ciuc Eiun:lbet.r»chluiig der Ver-
Sndemng der tektonischen Forroen und des Ornaments unter

den ran Italien, Frankreich und den Niederlanden auf Deutacb-
lead eindriaceaden Binfliusen.

Die tinila AMbaUang der .Uatim'' bdmadett daaBanek
«od daa Boooeo nnd swar die AH von 1110^1800^ äbo Ua
inrKanat des ersten Kaiaerraidia. Dan aleib abar^Oranaan
Ewischrn der deutschen Iloch-Renaissance und dem beginnenden
Barock nicht scharf ziehen lassen, liegt auf der Hand, wenn-
gleich das Werk in der Wahl seiner iicispielc hier eine n>i>g-

Uchst scharfe Scheidung amtrebt. T)»» Portjil mis Konstanz
aus der Mitte des XVIl. Jahrb., wie auch daa System der
Kirnbenfanade aus Combnrg bei Schwäbisob-Hall ans dm An-
fang dtaa XVni. Jabrik heben aiob noeh reobt wenig von den
Wofkea dtar de«lscben Hioe!i*lteBaMeaaee ab. Du
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M 10 srosi «ein,

Zulfale, weldMwb dl^^jnig« dar ,

den primären Strom erzeugen. Die lAiduUbftt
benutzt man nun »)• Motoren, indein nni aof dmelbui Ax«
einer «eichen HaadÜM eine zweit« Dynamomaschine anbringt,
welche ihrer»eit» — darch die entere, den Motor, in Bewegung
Besetzt - einen neuen Strom Hir die LlchUeitoogsn liebirii
Man bat ca nun in der Hand, zu diesen] Zwecke aokln Dynkino-
ma»chinpn tu wählen, welche infolge ihrer besandera gestalteten
«lektrischen Verl) lltnissc Ströme von geringer Spannung, wie
aie für die Ji«icuchtoTiKs?wpcl{e nur anwendbar sind, und dem-
enteprechend ^ruterc Mi iij^cu trzcugrn. Wenn nun auch ein
solches Maschlnenpaar ohw wciteri/? in Bewfgunj^' geriith nnH
in derselben erhalten wird. s..ijalil dr-r .Strum vuu der Zinlralf
auf dasuplbe pinwirkt. so niniint ilässolbo UiK-h itiimrrhin einen
gn^sL-n'ii lUuni ein, wii- ein WtHjhaelstrom-Traji.furmiitur. er-
furdcit Olm »U:tr ZurmgUchkeit, veniraacht ein wem» auch ge-
ringet Üciünach uri<l bediqgt «afaa dar bawcflidiaB TliMla
eine ffewitte Wjirtuuij.

bat tich daher auch auf andere AVeifir )i.<tr.n. um
mit näclklitt bochgeeuannten Gleichatrömeu vuu der Zentrale
ia dM BdanoMniwifalmt tu gelangen.

Alla dafctriaofiaii Stiftme «etuu stet« einen gcacbloesenen
8tromkreit vonna. Daanfb^k i»t i» dar Bafef, wia vorhin
schon bemerkt, -inn wiiaimdfirt iniifrilliiifcnllin md BrifUnitiiiiii
Torinndea, da die RQckleitmig durob die Erde tidi im altge-
neiaan nUU empfiehlt. Zwiieben der !ffin- uiid Rudklaitong
sind, wenn es sich om KraftUbeKragnnK handflt, die Motoren,
und wenn es sich am Helcuchtung haudelt, die liamtien cinge-
scbalut. Der Strom geht duroib dieae Appsirate hindaroh, ver-
richtet dort seine Arbeit, besir. aetel sieh dort in VMnne nm
und ftieast, nachdem die Spannang hierdnrch ausgenutzt ist,

dareil die Röckleitung zur Maschine turück.
Man kann nun die einzelnen Tjunpen derart anordnen, dasi

6tf(B nur jf. ein.' l4miM zwischen die Hin- und Rüokleitung
cingeichallet ist (l'araftplBchaltung). Die Sponnuugt-Diffcrfnz
in dor Hin- und RBiklcitung (aucn Potential-Differenz genarmii
darf dann h5chstens gleich sein derjeiiijrf» Sj-antiunp A nlr),

wpli-lir fiir die Lampen noch eben zotricliL-h ist, l.ei G\uh-
lamiKia aiso büiCb»t<»n« 100—150 \c<\t Triff!, mau diu Aiiord-
nong ind«*s so, da»« der Stroni, wrnn i-r \0n der Hinlcitung
aar Rückleitung geh', melin' [.ain|-(>n liinU-reinander zu durcli-

laofen bat ( Hintcri-iniindcrschaUauiif ), so niass, da jede Lami c

fUr sich rins hfstinirote äpaniiung tu ilin ni Betriebe orfordert,
die l'otei)2ialdiflf>rpnz nii> soviel mal grbssor atdn, als die An-
nhl der jedesmal hintereinander gescbaltcteu LMiapnu betritgt.

Ifaa inain aieh dies durch einen Vergleich mit den Tertwt-
niiaM eioer Waaserieittuur noch deatliclier machen.

Steht tiM Weaeerlanang mit einem hochgelegenan Ba-
blltor fai VeiUadiut^, a« iii — alweaelien von dem Droakvai^
lust durch iMho« — ia der BofaSaitaiig «beraU dandbe, der
HShenlage dee Balultara anttpraohande Draoit mtandeB.
Parallel neben dieter Dmckleitang aal nttn eine ««tite fkhdi*
weite T^eitung angelegt, welche an beliebigen Stallen dunsh
eine Anzahl dünner Rohre mit der Ilnackloitung verbanden ist

and zum Fasse des HochbehäIt< rs xiiruckführt. Schaltet man
non in die kleineren Verbindungsrohre der Bin- nad Rückleitong,
in welchen also sämmtlich der gleiche VeaierJnick herrscht,
beispielsweie» Wasserkraftniaitcliincn ein, «»> werden dieselben

eine ArbeitaMatung verrichten können, welclie dem konstanten
WaaaeidnMdt aad der jeweiligen, von der Weite der Ver-
bindBBfanlhre abhingigea DeMhÄnaeNnf« entapricht. Sind
Bim die KvftleieliiBnB dar «^—An Maei^eB eo bemessen,
das* daa dnreh die HaaeUnea lanbade Waaeer aeinan v^ätu
Dmok ia derailben abgeben bwm nnd aemit Oha« Dnoh in
die Rüekleituig gelangt, und wird dieeea Waseer von einer
am Fnaae de« HochbehUlten stehenden Maschine angesaugt
und wieder ia den Behälter hiaM%epaai|rt) ao bat maa hierin
das ungefihre Bild dee StramlBnft einer «lelrtrieeiheB Zentral-
anläge.

Werden in die Verbiiidungsleitung 3 Lampen hintereinander
!»n«!<-h8ltp» da^ heisst, muss der Strom au» der Hinkn'tung jodes-
nml 2 Tj^nip-'n durchlaufen, ehe er in die Rückleil-,;nc gelangt,
«o kann die »pannunBsdiffcrfRr li<>id«T J,iA'.<'t 2 - 12<) =j SMO Volt
betragen. Dies ist ein Mitti 1, um tmt h dji r guapanntrn
Strömen von der 5!<*n*r;ilf in du« H i.'iirli'.[int;Hgrliit t zis gelanacn.
Die l.eitun^'i'n iTfünlurn liJi h iibt u i iit'.vj<du-ilen Gi^flz
in diesem Falle uur diu 4. 'J'h' il 1' « (^lerschüitts, od' r können
bei demselben QuiTsrhiiittü mit den? e]!,nn Arl)idr,s\.-rlu>lcn die
elektrische Energie auf tUf J);iche liiulieruung trannportiren.
Noch günstiger würde di r Füll, wenn statt der 2 je 3 oder noch
mehr Lampen hintereiu,tijd< r t;psch«ltel würden. Diese Ati-

wendnng bat indessen praktisch ii^oi^e Ik-denken. Denn, sobald
eine der tn einem System gehörigen Lampen ausgedreht wird
oder aelbsttfaätig aus ifgand aiaem Omnda erlischt, treten ia
den Lam|>en der übrigen HiatereiBaiidenclialtung cntspreähead
höhere Spannungen auf: die Leamea «erden mrstört, wenn
nicht selbstthätige Ausschalt-Vonrieatangaa in Wümig gcsetst
werden. JcdenfalU sind die sämmtllchen, an einer Hiatei^
eioanderschaltung gehörenden Lampen von ninaader aUdfalglc.
Um diesem UeMlstande absabaUba, hat aun das sogenannte
Dreilaiter^^ystem eiageföhrt Daaielba «M dadurch gebildet,

dass man in einen Stromkreis 2 DynamomasoUnen hintereinander
einschaltet; arbeitet jede dieser Maschinen mit 110 Volts, so
wird die i'oten^ialdiffprpni in den Retri"hslpitunßP!i 2 , 110 Volt =
Ü'iO Vc.il; betriij;''!!. Z«"iM_'Uer-. den Ijuidcii Dynaninmis^chinen
zweigt nun rine dritte I.i ;!jing ab. Die ein/einen Lampen
werden einzeln )C-wis<-he:i j.:^ eine der beiden Jictriebsleitnogen

und rwiHchcn die Mittelleitimg eiogesehalti't, und wini dadurch
die Min^lii likeit zur Bildung y.weier mit je HO Volt arlwitendeu
Stronikreise gegcbi^n, lirennt auf jeder Seite der Mittelleitunj;

eine frleiehe Anrnid von Lfinii.>en, »o geht der Strom von <ier

ilialeiluug steU durch zwvi hintereinander^sclialtete Lauipen
hindurch cur Rückleitang; es entfallt somit auf jode Lampe
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da* rielitiffe Spannungsmaass von ^ lin Volt. Die Mittel-

leituug erbiiilt keinen Strom. Sobald iade»»€o auf der einen
Seite mehr Lampen brennen, wie auf der andern, und dem-
sufolge die entsprechende Dyaamomasoitine mehr Strom su
liebm bfttta, «Ia die nndaee, wird die 8t>madUte«aa beider
dnreh den MMeldndit geleite* «nden. Wenn maa nadh hi
eiaem bestimmten Beleaehtniagifebiat die Omp^imng der
Lampen to treffBn kann, daie der Wahnofaeialiclilceit naoh nd
jeder Seite des Mitteldrahtes annähernd stet« gleich viel Lampen
brennen werden und der Mitteldraht noiiat nur einen gans
geringen Querschnitt zu erhalten braucht, so bilden doch die
drei Drähte Komplikationen. Dies ist namentlich der Fall beim
Flitifleitersystera (Künigiiberfr), bei welchem in annlüxjer Weise

ansichtes de« von 1710—1716 erbnuten konigL Schlosse» in

Ludwigsburg, ein Feinter aus StuttRirt, eine Fassade aus Biiicl

führen ir die Kunst des X VIII. Jaitrh. «in, die in ihrer Ruck-
kehr zur Einfa hheit am Ende des Jalirliunderta durch die

völlig unter fran?ij»i»chpni Einflnj« stehende Fassade der K irche

in Gebweiler im F.Isms dttr^jestollt wird. üio zweigeschossige
Anlage der durch ein Mittel- und £wei Seiteurisalit« i;e-

Sliederten Vorderansicht führt auf Pariser Vorbilder zunick.
Iwiaeben dicieu Grenzen bewegt sich die laanige Kunst des
XVIIL Jnlilhandeila, von welclier namentlich Wien uberaas
niiVDlIebildhnNitieke Beisniale bietet. Neben Ludwigsburg sind
vertreten Wnrdmi BsUeee, ITSO—USll, Mniaa teroea»
herzogL ScMoia, 1781—fn»X di* UeinenaBeiidaaMB derteeher
Fürsten und Sitze dee hoaea Kieme, aa «ahdieB die Knnat
des XVIII. .Tahrfa. ^pfig wneherte nad Fame« iebuf, welche
daa Abbild der überquellenden Lebeeeligkeit der Zeit sind.

Aas Freibarg in der Schweiz giebt Blatt 28 die T;' n ttokapelle,

die in der äusseren Form de«»Uch die Nachbildung der Santa
Casa im Dome von Loretto jteiat. Die Lorettokapelleu ver-

breileUMi sich am Schlüsse des XVII. und im Laufe des XVIII.
.Iahrbr;ndertii nicht nur in den unmittelbar um Italien ge-
lagerten Ländern, sondern stiegen bis weit rmoh dem Norde»
liinauf. Eines der achünsten lteiE[)ie1c befiDdet sich in Ram-
burp iu Birhmen, welehee eine treue iNsoluthmun^ der
italienn Iii n Shu!» <"»-ii i-t, dusB selbst die Skolpturen de-

Sentorino, freilich in Put/., bi« ins Detail wiedergegeben lind,
•oweit die veründerte Stilompfindomg diM XVJJUU Jehfh. efam
treue Wiedergabe ermöglichte.

Dia Brat» dar prSwairthni BBdli« dee XYIU, Jnbrh.

in Berlin und Potsdam mit i'.iniehlüüs de« noch in seinen

wesentlichen Titeilen ans dem l^ude d':^ XVII. .Tahrhunderts

RlAmm(>nden königl. Schlosses sowie des Zeughauses, ergaben
fiir das Werk eine Reihe v .n noch iii< bt oder in der Art
dieser Darsttllnng nocli nicht gei,'oheiiun Kinzellieiten, welche
tu dem Sehiinsteii (^ebi reii, w*8 die Kunst auf de';t;-.'-;.im Iv . l in

hervorgobraclit hat. Dur auf lafel i)7 gtJiiebene. aus dem Ende
1
des vorigen Jabrhandert* stammende Pfeiler der Herkules-

i brücke in Berlin erinnert lebliaft an du Schicksal dieeer Brüoke,
deren ai rnmilli TTaiiwreala fa der dierriefrinh YTHhelwiliaiee

; mit dem Ltttiowidaila verbiadeadaa naaea BeetaletfudflieTaB-

]
weadaaf ftadan oad dadurch diese Brtefea aar aohinateB Beittaa

I
aiaabtea. UUaeheB, Augabturg oad Ben aiad dufoh flu« Bao^

' werke des XVIII. Jahih. reiu vertreten, dagegen dürfte das

ans l'rag auf Tafel 4 gegebene, bis zu Lieferang 12 dor II. Abth.,

die uns als letzte Lieferang vorliegt, einzige Beiapiel der in

der böhmischen Hauptstadt unter ikm ndichtigen Eiaflass des
böhmischen HocbadeJs and des Klerus so hoch entwickelten

Barockkunst za wenig sein. Doch füllen jedenfalls die folgenden

Heile die liier empfundene Lücke aus. Ein organiaoher Plan
für das ganze Werk ist nicht zu erkennen and auch nicht

»öthig, denn äm Werk trägt im allgemeinen den Charakter des

S;imme^werk9 , seine Beispiele »ind nicht nach histonsoben iuk!

niclit nich struktivei. Uesichtspunkton, sondern lediglich vom
furin.üen StiindjMinkte tui gewälilt. Eine grosse Anzahl der-

;

Sellien kümmea hier zsim erstenmal zur Darstellung. Bs i«t

' eine iiusscrordentlich verdienstvolle, in ilirer vornehmen Au*-

I
stattung dem Kunstsinn des Varlegera alle i^hre machende
FaUikaliflD. — H. —
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4 Stran^oallen (Dynamomascbinan) umi 4 Mittolleitangen var-

hudBii ntd, die Sptumong in dar limaren BetriebtleHuiig atao

m( i . 110= 440 Volt gwteigert wordm kim.
Hui hat dalur naoerdings (Zcntitto DSatddorf) an alnam

««it«r«n Mittel gegriffen, um den Qii<>nolu]itt der Zuleitung
Ton der Zentrale zum Bcleuchtungsgcbiat an TVrringern. oder
waa dMaalbe ist, am bei einer Zul)>ituitg TOB geteb«netn Quer-
aobnitt and ^gebener Spannung cina mSg^ltchst gtunac Trana-
portimngawcite de« elektrischen Stroms zu erreichen, nämlich
aar Anwendung der «ogenanuten Akkumulatoren-Unteritationcn.

ZutiHchtt «ci hierzu eine Bemerkung über den Akkumulator
lilifThaiipt vitrauageachickt. Der Akkumulator ist tfinc Vor-
rithlaiig, durch welche dif Auf--]»i»!cheruDg der elektrischen

aktuellen Energie in der W«':»f hrTbr i;;L führt wird, dass dieselbe
in cbemischo (pot«nti»«!le) I'.nercie nmgpwarirlpjt wird
Akkumulatoren sind > li>l,trische Batterien , wl'l.'Ih- ilun:;; diu
elektrischen Strom ^k'-'^Ji'h" werden, und üwar kann (iii .i der
Natur der Sacht' imcli mir dur^^h den OIcichatrom g^ti hohen.
Die in der gcladeumi Akkumulfttür-Battorie niln^ndf polrntiflls

elektrische Energie kann dann bei Beilurf ;r i<Tfit, drm ji^-

weiUgen Bedürfnisse nach Stromlieferuug euisj-reuli- nd, als

aktnalle Arbeit verrichtende Energie allmlihlich abgegeben werden.
Bi ht klar, daai die Intensität in der Stromahgabe unabhängig
iii voa 4arintaMit» darStnmüflhranc in dio Akkomnlatoren-

die Ladutg dar BaKorio kann beiapiali

«Uvand dtar Dum «iaei gaaaan T«ga dafataaliaig
«ifiilgeni irllvoDd die Abmbo dar gaoaiumtan anf aine Wetae
aufgespeicherten Elektriziutamenge in wesentlich kOrrerer Zeit

vorgenommen wird. Es ist dies ru vergleichen mit einer Wasscr-
leitangaanla^, bei welcher in ein Reservoir durch eine Rohr-
leitung bestimmter Weite innerhalb eines gewissen Zeitraum«
Wasser hineingcdrückt und bei welcher die Waaserabgabe unter
Zuhilfenahme eines entsprechend weiteron Rdbra in wteentlidi
k'irter^r Z^it orfolg-f. l>a einerseits nur innerhalb beatiromter
Stunden wahrerid der Dauer eines Tages elektrischer Strom
für Beleuoiitutip^J'vvockc in grösserpr Mpr.gr rrfnrferlich i^t.

andererseits aber di-- F.r/eugung dt-» (K^ktrisclK-n Slrom« diir;:h

die Dyn»m"JriRs(?liitn'n widirend drr pan7j'ri DamT rines Taes
imunterLruL'lii-n etntUliidt'ti kaüii, eo wurdo:; bei Eiiiii<dmltuii(^

von Akkuitrulalori'n - Buttcricn z^vischen die Stromerieugungs-
quelle und das Bolciiclituni^sKidjit-l sowohl die Maschinen kleiner
als auch der Querscknitl der Leitung zwischen ISfnachinen und
Batterie geringer wr-rden kijnncn, wie bei direkter Slrrjriiliefcruti(,'

ohne Reservoir, ürstruckt sicli beiapicIsweiLM) dar fcitroni-

verbrauch auf 8 Stunden während eiaes ganzen Tags, so braucht
die Laiatang der Maschine tbooretiacb nur ' so gross zu sein,

alt wann diaaolba wihnad dar aoUaUlndigen Btennaeit die
8traBliar«RU|; vaaSMülm bawlifaii Wtt». Bbonm brwoht
dia ZoMtMiig von der KHaiiaa mr BaUorio bai fkicher
Spannmg aaoh nur fOr daa dritten XbaO dar Blaictrkiaiattenge
a&fuiaUat «u werden, niao nur den dritten Theil des Quer-
annitta an «rbalten. Odor et kuu, wenn das Reservoir (Akku-
mulatoren -ünteratatfam gOnannt) inmitten des Beleueb^ings-
gebiets untcrgebraolit ut, die stromcrzcuKende ZLDtralu theo-
retisch bei gleicher StUrke der Zuleitangskabel und bei gleiobam
Enerrioverluat in denselben in dreimal grösserer BhrtfariiUBg
von aem Beleuchtungsgebiet angeordnet werden.

Dicsoi« wurde auch fiir die Praxis annähernd zutreffen,

wenn die Akkurrrolatorcn-Rattfrien obn? wesentliche Verluste
arbeiten k')nnton. Das iii indessen n:iLh dem heutigen Stande
der Dinge k-ider noch nicht der Fall, we^lifilh «ich die vor-

stehend aBSfiefulirten lioehnun^eii l>ei einem Betrieb i:.it Akku-
mulatoren-Unterstiitioncii in Wirkilubkell iiitht so günstig ge-
stalten. VoriheilhiiMer wird die Einrichtung deshalb so getroffen,

dann die Akkumulaiuren n'ir zur Aufspeicherung der über
das jeweilige Bi^dürfnis? lii:iaus gelieferten Stromm«ti^,'e 1"-

nutzt werden, dass im übrigen aber die StromUefernng aus
der Stromeneagaagaqaailo iiaiA don Torhraaehaatdlan aino
direkte iat.

WattaAh liaat aooh die Dauerhaftiglceit der Akk utnulitorcu-

BattoiiaB melk dan Maherigen praktieohen Erfahrungen noch
n wünseben tUwig. Bia iÜ(k»malator>BIaBian( wird nimlieh
hergestellt, ittdeiB man in *in«D id% mdOsntar SobwalbWbw»
angorülltcn BobUter awei Blohlntten nebeneinander avflilitgt.

Werden dieee Platten in einen otronkreia eingeaehaltet, derart,

daaa der Strom von der einen Platte durch die Flüssigkeil zur
benachbarten and«m Platte überzugehen gezwungen ist, so

findet unter der £!iawirkung des Stroms eine Zersetzung ilea

Wassers statt, wObei an dar einen Platte Bleisupcroxyd, an der
anderen l'latte schwammigea Klei entsteht. Nachdem dieser
Prozeaa, der scibstveratiiudlich aar bei einvm gleich geriuhtuten
Strome mii;rl«oh ist, w'ihreri 1 einer geniigcnd Taujfen Zeit ulatt-

ge:unden b:it, wird, man die beiden Blei|dutt4.'n durch
einen Draht verlinirl, hieril.irrh rin Stro'".'; it!'' ^fhWihi, in

welchem du- Akkuniuhitor- lilemiMit die Sir .ir'r.eli'' i-^t

Hifwb<-i lri!t dann ein uni^ekrdjrter i i4''iMisuher Vorgang
ein, d"«'en l'ndprj^eljniR^ irn w e^Mtir Iii !i.>n dann beotahti daia
sich auf beiden Platten schwefcisanrea Blei bildet.

Ba baalaht aan dio Gobbr, daaa die anf den Flaltan aiob

Ee nrt woitar oben bei Beapreehong der HmenaoBten &hidi-
stromtmnsformatorcn (d. h. dem stromumsetzendan Dynanu»-
ina.'tcliii.enpaar) gezeigt worden, in welcher Weiee der Ton der
Zentrale Kclieferte elektrische Strom zum Betrieb« von Motoren,
d. h. zur K rartübertragnog, verwendet werden kann: entsprechend
konstniirto Dynamomasonlnen werden durch die Einwirkung
de« von der Zentrale angeleiteten elektrischen Stroms in

Rotatiiin vertielzt und können so als Betriebsmaschinen (Moloren)
verwendet werden. Dies ist sowohl beim Wechselstrom wie beim
nieichsirom ansflihrbar. Beim Wechselstrom iit «« jedoch
]nn jetzt nnch nicht möglich gewesen, Miitor>'n 711 kmiütruiren,

weli he in vo!l behi-f^'tpm Zustande beim Eintritt dos Zuleitung*-

ilrnin^ von selhU sudi in H-'wi gung setzen. Der Motor bedarf

aiuan, w«un auch geringen Anatoases und musa daher Vor ge-

wisse Zwecke, wie für dOB Boli^b TOB StmaeBbakncii« MW'
f!:«achlo«»*n werden.

Motoren las?icn sich sr-lliftserstHtnilieli iiirl] diiri'h Akku-
muUloreu bc-lreiUen ; es hat dieser Um«taud gerade fiir das
Strassenbahnwesen beiondere Bedeutung. Dadurch, daaa die

Stromquelle (Akkumalator) aut«r den Strassonbahnwagen adhat
angobnafai wardon kanai «d hier den mit der Waoanua in

TaiWiidiiiu atahaadanliBlair in Bewegung setst, wirdfaiM b»
aoodere ZmUaag aofbahriiofa, dMvn hmdumm ia dor Aasb
nwttt anf croaw Sehwierigk^n Bttiat. BalBr nnw frafliob

nach Ablam dri^enigen Zeit, innerhalb welcher der Akkumulator
die in ihm aufgespeicherte elektrische Energie abiregeben hat,

ein Ersatz des enttadenen dvrob einen fritoh seUdenen Akku-
mulator oder eine Kevladnng am AnftteHnnfften der stationären

Dynamomaschine vorgenommen wnrden. Vor allem aber be-

steht nach dem heutigioi Stande ijer Akkuin.ilHlnr- Kiibrikritinn

noch die Oefsbr. dass das Abfallen der auf den Bleiplatten sich

bildenden Sohieiiten durch die unvermeidlichen Erschütterungen
befördert wird nml rlnnim n-'trinhsstnrtmpen um »o leichter

eintreten können.
Dem Nfiehtheil, dasB die ^Intore»'. dnrelj den Wpeh^<»!?4rom

Iiielit. ohne weiteres in Uewe|.'uni,' ^esi'tzl werden k'>inen hht,

mau nBuerdmus durch Kinfnhrnrin ile< sogenannte:! Dreli'ftrüm'

zu begegnen ver=i>;eht. Der Dndiitroni ist ei<;entlieh ein kom-
biniricr WcchBelbtrum. Kr kann z. B. (nach dem Vorschlage
des Amerikaneri Tesla) in toli,'ender Wei^e erzeugt werden:
Auf duraeibeu Aau werden '2 WcchscUtrom-Dynamomaachinen
angebraobti deren jede in eine besondere Znleitung Strom
liefert, wilirand der ausgenutzte Strom durch eine gemeiniame
dritte Laitan^ m den Maaobinen sorOokgaflihrt wild. Dia
beidao WaabaelitroBk-lIaaebinen eind ntui danrt anf M ca-

noiBiaiM Aae aafgesetat^ daat ihre BlmpliaBaB (Wacbail dar
Stromnohioag), gegen ainaadar waatsi aind. Dadnrdi kana
erreicht werden, dass in dem ZaMUDiiiadraht der oinan Ha^
schine gerade das Strommaximum lat, w&rend in der ZnUntaiig
der zweiten Maschine kein Strom vorbanden ist, und umge-
kehrt. Diese stroraerzeugcndcn Dynamomaschinen wirken nun
auf ein anderes, äbnlicb Konatmirtea Maschinenpaar, das eben-

falls auf einer gomainaaaMn Axa arbeitet. Indem nun der eine

dieser Motoren aus seiner entsprechenden Dynamomaschine
uerado immer dann ein Strommaximum erhält, wenn der andere
nfotor vt»;! B«»in«>r DTnamomaschinc Veinr-n Strom bekommt,
wird eine Wirkunj,' erhielt, wie l.ei i'imT ioi.pel/yli:itlrigen

DampfmaacbiiiB, deren eine Kurbel innner nuf dem Hub st^ht,

wein die andere auf dem *o;^i nunntcn todten Tunkt sieh hu-

fiuiifl. und umgekehrt. Die Inl)etriel>»c<tj'.ung iler Drchstrwm-
Motoren kann hNo ieder.o i; jeHisiihatig erfolgen ,

en darf in-

dessen der Mutür nur weni^; beiintet sein. Ali^'e^idien von
dem Niiotitheil der dreifacln ti Leitung soll sich d'^r Dreltslroni

bisher für Belcuchlungs^wucku angeblich als niclit z\vc4:kmSjsig

bewiesen haben. Weitere Erfalu-ungen mit dem Drehstrom
werden bei der Neuheit seiner praktischen Verwendung erat

noch abcttwarten aein.

FM>t nun die oratebenden Daratellangen an ainaaa Tor*
glaisbo Bwiaohan Otoiobatrom and Waobatlairoa,
aowait diaaa StrBma fiir Zwaofca der BoUnohtan/i und Krnft-
flbertragung infrage kommen, auaanmen, aowirdimi

—

liehen Fölsen dos zu bemerken iOHl,

Vortheile des I eicbatroua kSnnoo mfanden

*

1) in der praktischen MSgUobkoit der ASaga tOA
reservoiren (Akkumulatoren);

2) in der Verwendbarkeit sn efaiem allen

enlaprochenden MotorenbetrieV).

Ein Nachtheil des (il v je bti ( ruin a kann sein:

Die 'Xrthwndigkeit, atis Reiitiibilitiitiigriniden das IV-

'cuch! un^-i;,'! lui l innerhalb pewisser rüumlich beschränkter
dren.'en haitcu und die Zeiitralanlnge zur ätromerzeognng aus
u< nitelben tirUndcn in nicht zu grosaor Eutftmong VOB dlB
i;ei<.i:ehtutig^igebict anordnen au miissen.

Als VoHheil daa Waohaelatrana knan aioh fidfandar
stand erweisen:

Hoakfaqpmto Strtow, wakbe auf groaaa
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Ho. S7. DEUTSCHE BAUZEITUNa

Ökonomisoher Weise tranaportirbar «ind un'\ df iii/uOi'^ro Jie

Anlage entfernter ZeutralsUlionen und die Ahr iihuuii^ i!ps

BelenehtonffigebieieB aof gT'os^p Fl iehen p.nnÖ!;li heii, l^Mi'n
•Ii Wechiiel»tröine in vorth(>:lhttfli nU!r Weis* beiiti):};; trans-

formirt. d. h. in Ströme vorj L'f^ nigprer Spannung nnd cnt-

prechend gröfserer Men^'O umgesetzt werden, wie dicm-lben für

Bdeuohtnilgatwecke erfordorlirh sind (1V«ti8roniifitoreti').

Nuhtheile des Wechsclatromcs können gefunden werden:

1) in der praktiachen ünaMgUohkait der Anlage von Strom-
naermrai. Ee werden dealnlb, wenn auch länger dauernden
nttiMiMtaniiHiMi la dar «Imb oder anderen I&tohine dsrah
im BbMtt von TTiiiiiiiiiiMiiiitiiiiii begegnet werden kann,
Urimn SdiwaakaiHMii im Betrieb« b« «aar Waobiebtroa-
•nhv« «oU nicbt fl^aslwb n uagehaa Miat

9) in der bkläng nicht vorlrnndenen Möglichkeit, vollbe-

testete Motoren ohne weiter«! lelbttthätig in Bewegnng zu setzen.

Somit wird nach dem heutigen Stand der Dinge, bei der
Versorgung rSninlich beaohrttnkter Gebiet« mit clektriacher hc-
leachtuug ron einer nicht za fem gelegenen Zentrale ans der
Oleichstrom, bei sröeserer Auidehouug dee Beleuchtungsgebiotea
nnd bei der Nothwandigkeit eotfenter ZentraletatwiMii aber

in enler Link laftig«

nicbt von vornherein bpfnndcre örtliche Verhältniasr für di(-

Wahl dpa einun oder Hndorcn Systems von l)e8titnmcndeiu Kiii-

tlui!'!!? sind, oder vielleicbt pine Kombitintiini beider Slromarten
gpwählt werden würde — derart, da?» für die TransiT'oHirunK tmch-

Küspantiter Ströme von drr Stromerynigiingflstelle bia lam
Verwenduns;9gcbiet der Weehselatrom dient, wiilireiid in Unter-

a'ationen itiiiprhalb des Verwendun^j^^fbif durch Wechacl-
atrom-Motorcn und dadurch betriebene Dynainomaeohinen Gleich-

•trom erzeugt und (unter Rinstellung von AkkonmlntoNB) den
einzelnen Stromvcrbraachatellen zugeführt wird.

Die Zaknnft dM Oteiobitroraes wird m te T«mll>
der AkknnuilataiKi, diejenige daa
^erbesseruiur dV 'Weohselstrommotono

Denn bei etwaiger enaMMar Vergrösserung daa Vai
der Abkomulatoren würde bis ra eiaem bestiiamten Orada die

AoadebmuMf des BeleuobtnBgagebiatai einer OleiobatroDiaola^
in vortheilnaller Weise sich ermöglichen lassen; andereraeita

würde aber durch Herstellung eines durchweg braughbaren
Motors die allgemeinere Verwaodbarltait dea Waobaalatron»
horbeigenihrt werden.

Kmn, im Febnwr 1889.

Ein neuer Vorschlag für die Aufstillung da« Nationai-Oenlcnals für Kaiser Wiltieim i. an der Berliner

Schloisfreiheit.

Mittheilang seines Entwurfs bereitwilligst entsprochen und wir

unterbreiten denselben hiermit unserem Lrnerkreise.

Wrr von den „phantaatinehen", , abenteuerlichen", ja

Jachdem bereits im letzten Winter bekannt geworden war,
dftfls S. M. der Kaiser ein nach Angaben des Architekten
Hermann Ziller hcrfftstolltp?, einen neuen Vorsrhlng

zur Aufstellung des Kaiser Willi- Im Denkmals an der Sidjlui»-

frcihcil veransehaulichendes Modell Irniihtijrt. habe, sind vormehren
Wochen einige nähere Mittheilun^-en über di.-M-ii Vor*chlii|; in die

Tageszeitungen ^langt- Dieselbeu wurden ih mnaehBt mit der
Nacbricbt verquickt, dass die Aussehreibunn eini-s uberii.;ilji;i-n

Wettbewerbs um den endgiltigen Denkinal-Kntwurf unmitlrlhiir
berorstehe, und dass die Mitt,e! /mt l'mjjenlaltunB der Um-
gebungen des kgl. Schlosses, welche der bazgl. Plan voraussetze,

uBWCan einer wennaligen Lotterie bescbaSl werden sollten.

Ana dm an diaaa
^
Naonriehten gdmfinflen Bemerkungon hat

' — MHMBtliaii in dar FMae dar ia dar Bim

„»chwitidi-lliid'lfn" Vor»chliigen geli^Bfn hat, liie er o:-.tli&!ten sollte,

dürfte zum mir.di'sten den Versuch einer ao«cii. „idealen Ixj?ung"

erwartet hiibi'n, bid der eine scliatfensfreudige Künsllerpbantaiie

im kühnen limwegBetzcn über alle in Wirklichkeit vorhandenen
Sohwlerii^keiteii und Bedenken, lediglieh von ihrem Drange
n:ich dem Schönen und Grossarti^^on sieb leiten lässt. Hatte
docli d'O- i. .T. 1HH<.* viranr.t.'iltpte erste Wettbewerb um den
Entwurf des Natiunaldunkmala nicht wonige Plane dieser Art
liervorgerufeo, unter denen wir nnr an die pr&dhtige AiMt
Theodor F iaehers mit dam Kennwort aK aiaerplets"M

'

der IIau]jtÄladt vorherrsehenden politischen Jr'urlei — ein wahrer
Kiitrutt iin);i>st\jnn «ich entwickelt, der auch im Aligoonlncten-

bauBc und in der Stadtverordneten-Versammlung noch zum
Aasbruch kommen aolL

Auf diese KHatae", daran politische Beweggründe sehr

derehaiobtige sind, kSnuaa irir onaaranaita natBiuoli nioUeinp'
Mhaa. Dagegen aii«diiaB aa «na nieiit «Ime Warth, alten den-

jaa%aat «Mafia an eseliliebea lataNaaeMder AngdafanlHit
nahmen, darahTecinrang de* betnflhndan Plana die BBgnoidnit
zu geben, sieh ein eigenes Urtbeil Ober denselben zu bilden;

denn et ist bezeichnend, dan« von den fibersengungstfichtigen

Biferan wider den 2Sller'schen Vorschlag wohl kaum einer

diaaaB antei als jnm Hörensagen", d. b. aas missverstandenen

•dv gar anMantan Baaahraibangeiii kannaa gelernt haben
dftrfte. Er. ZllleV'lmt mnoar, «n iba garidrteteo Ktte am

eine Lösung entgegen, die iubetroff der von ihr geforderten
Opfer in keiner Weise über die Grenze dpa Rrreiehbaren hinaus

geht, während die durch die«e Opfer erzielten Vonsttge in der

That als ein oaaehitibanr Gewinn — nicht nur für daa Kfiniga-

BoUoaa dar HelMMeMani, aoodam Air die ganz« Ihaohwinnng
dar daotaehen Hanviatadt — anansahan aaia «fltdaa.

Hr. Ziller, daaaan nnaigennfltiigaa Intaraaae Ib die IdtaaU
)ariBcbeUatinggewiaaar,derg«B8aaA>ohitalctanadiaftamBefaan
liegender Aalgaben aieh boIhb friher in vertohiedanen Bat»
wfimn tarn Aufaen daa Ud|^ BeUoesea, des Berliner königl.

Schanspielhaoaes vaw. knad g^gahea bat, ist bei dieser seiner

jflnMiaa Aibait davon aigagangan, daaa der naaji den beaflgL
llateliatanliaacUllaBaa «wSii maaaaalinniln ViDa 8> IL daa

•) «Ii. jtag; laaa 4. autm. Mf, a. «o » mt.
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— --— — .i iMb«, du NatioD«)-
Ondnal flr JEtiMr Wfliubn L b der Aw de< kgL ScUosae«,
vor dem wcttUobcn H«upt}iortile 4witlhi>w tu erneMoo. Br
b*t nach einem Mittel «eeoolit, wi» die s. Z. fwh«ii4tnaii
Uebelitände dieac« SUndorts «ich tuniitlaon ÜMMB «nd eiii
solche« dkrin g«runden, d»«t mit dem Oettada dir UelwriMn
SeUossfreiheit auch der hinter demselben befindlMl» WMaaravf
owie du Gelände ilei gegenüberliegenden Ufeit alncr dareb-
greifenden UmgettAltunc iint<>r;cn^i?n wird.

Wenn die Baiukedeinic unJ die vor ihr «tchendc Denk- i

malgrappe beseitig;! hi^r.w. verlegt werden, »o ersiebt lich dk
}

Mö^;lichkeit, jenem %S'a«Berlinfe »eine anprüngiiche, kof den
|

»llcn Stadtplänen Berlins crkfrinbiire Breite wieder zu geben
nnd da;,iit Krsatr für die WMacHliichu zu gewiinien, die bei

|

Anlage des vor dem Sohloütc r.u schiiff^nili'n DciikmalpJatf

'

verloren Kfht. Durch eine Hrückt-, die von letzUTi-'m iiauh
dem Werder'schen Murkto K"-«clilB^en werdon aoU, wird ihi'ner

_P1»U und ebeneo dea Solilns» ml', den westlicher] Sludllht-ikTi
in orgijiiicbe VerbindunK trcsctzt. An 'ii-r rfeqimmenade
nönllich und »Qdlich dm Oenkmali und ebenso neben der Au«-
mfindoDg der Brücke tui iL-nauitieen Ufer hat atoh der Künitler" — Bäume gedecht, welche den weiten Ki*um

"•K und den Häuiem «m jetzigen Sdiuikol-
ImtniM«ngimewen antorbrecDen und dem

1 lfmalib milmi »oHen. KSrdlich de« Denk-
«i|icVt itA aoeh OcfafnlMit zur Antaf« nam

_ Jw BranDen uod efaifr Wmertreppe.
Man mag, wie wir aelbtt, mdi «)• mv dir Aaiieht

ein, da*$ auch ein ta gcataltetcr Plats lur AuAnhnta «liieB

„National-Oenkmals" rur den ereteii drutachen Kaiser nicht
genügt, weil lUdi «in solches nicht mit den Mitteln der Plastik
allein, aandem nur mit IlilTe der Arehitektor and der monu-
mentalen Malerei achafTen läset, die Auführang einea Bauwerks
vor rJetn St hlosae aber gewichtigen Bedenken unterliegen würde.
Unmöglich jedoch kann man verkennen, dnss der Zillor'scbe
Vorschlug von allpsi bisher aBf^Tstellteir, fiir donat-lben Standort
berechneten Pl.inen weitaua der !;i'ite ist utiii das* seine Ver-
wirklichunj? die inonnmeritale Soln.tdieit. Bi rliiji aufs wei-'-nt-

liebste Ii erei, heru wiiriie.

Die iiir diesen Zweck erforderlichen (n-ldojifiT kennen aln

unerschwinglich und unverhältnissmassi^ wohl von keinem llii.-

sichtigen bezeichnet werden. Ob die sonst erfonleriiohcn ' ipfer— d. b. die Beaeitigung der BuuakadLmie and der vor ihr
•'•^«ndea^Denlnnalgrnpjje — Uurch des» ertielenden Erfolgt

"*^'*
' m lassen, scheint ans dagegen wesentlich S;iclie—i Erapfiadena tu sein. Immerhin liegen die Ver-

awaaua« wv, diM m Vortnlar der einen oder dar «äderen
ämbAt woU niebt du Bacht Üben, die ihrig« die allein
nobtt|7i> anzusehen and die Gegner ra inhwWifn

\>äu Bedenken wider die geplaata UnwilcuDg wirtl sich
noU Miamand ganz entziehen können. Am leiehtaitaa dürfte
BMa noob mit der Verlegung der Denkmäler BauÄi, Sduiikels
und Thaors aicb abfinden, für die sich bei gatam WiDen wohl
ein anderer, eben so günstiger Platz finden ÜMae; fehlt es
doch Pir ein solches Vorgehen in Berlin keineswegs an älteren
Beispielen. Schwieriger liegt die Sache mit der Bauakademie,
weif he die grmnf Mehrzahl der preossischen Architekten mit
lirijaat^m Bedauern von ihrem Platze würde weichen sehen.
Aber man kann «b b kaum verhehlen, daa» dieses Gefühl der
Pietät und dft« Verstandnin fiir die hohe küttstleriscbe Be-
deatnng des Bauwerks nur von einem acbr kleinen Tlieiie des
Volks getheilt werden, während der Ciegensnt/ der Er'^vbeinuog
des Oob&nde«! ü« seiner Umgehiuijf ".' in »ehr vielen als stnrcndrr
Missklaiiff enijdunden w ird und noch stärker empfunden »erd''n
dürfte, sobald erst die Jii.uaer der .Schlossfreiheit grfullen sein
werden. Vielleicht, das« e^ einst zu spät «ein möcbte. irgend
etwas von dem Werke zu retten, während gegenwärtig «ohl
BOah dar Wiederaafboa deeselben an anderer Stelle •'^ b durcb-
aatem lieate. Hit letitaiem aber k •">nnt« man aicb u. l\. uui
so mehr zufrieden flbe^ th jft die Bedeutung dieser Schinkel-

IrninriwiMi^abe^
"
"^ffl^'g^j^J*^^!!^

ArcbitekW-Syatem,

Nicht allzuaohwer dürften natörltoh gleiekfalia bei ^tam
Willen — auch die tecbniscbea Bedenken tu besiegea sein, die

man . Z. — Bamentliih aataw dir atidtiaolian I«
gegen die AaafiilirlMiilMit alaar Mate Im 2afß
•tnuae gcllaBd gmmnU bal «nd wramaiehtliA m
«Uar dao Zillaradiaii ToraeUag Imi Faid lUkno wiid.

BtM man die tob dieaem entworfene Brücke als KIspp-

brBeln anafobren Uhtnte, trotzdem die benachbarte Scblaai-

brBcke wohl fBr immar dia aolohe erhalten bleiben mnas. halten

wir im Interetae der moummnlalen Würde der Anlage aller*

dingt für atugesobloesen. Aber wir können uns nicht davon
überzeugen, daas ea nach Eröffnung des zweiten Spreesrms für

die Schiffahrt unthunlioh sein sollte, sich fiir diese Brücke mit

einer etwas geringeren Dorchfahrtahöhe tu b^^^nii^^en, als b'w im
iibrig;en festgesetzt ist. Denn die verlangte „n(ir'^,:>'e"' Durcb-
fabrtahoho ist ihmh nur mit Ruekisielit auf gi v, i ,=,1

,
Helten vor-

kommende ünd «tet« nur kurze Zeit andauernde W uaaeratände

angeordnet ' il welcbcr durch »Irompolizciliche BeBtimmung
allen hochbelüdenen ScLiffen die Benutzung jenes anden-n .Siipe«»-

arma vijrgescb rieben werden konnte.

Nicht anders verhält ea sich mit dem Bedenken, da*» durch

d;i« Hinstr.'nien des Oberwaseers aus dem Freigerinne in das

Wasserbecken zwischen den beiden Brücken diu Schiffahrt ge-

fährdet und daher eine unterirdiaehe Fortfübmng jenaa mi-
Erinnes bis hinter die ScbloBsbrncke nothig eemeeht

I steint uns nichts imwege n aMmajaeMdBaSaB Strihi

dadoroh Torsabeogeo, daaa man daa Obarwaaaar
freie Waiiathiebin, aooden in klaiiw, tob fiaaan i

gcaondarto AbfbaOe «w&llan liaat, toa dann h
Wasserbecken Uherflieast. IQr die kBrndariaek» A<B^
der Anlage könnte durch diaea bmalMtfirMBdaa
ein »pV.t reiz volles Motiv gewonnen werden. —

Weitere Erläuterungen zu de.n auf die Ar
Kaiser WiiheJm-Denkmart betüglicben Tbeile des ZOler^schen

Entwurfs dürften kanm erforderlich sein. Dage^n müssen wir

noch mit einigen Worten auf die gleichfalls in demselben ent-

haltenen Vorschläge zur Fortführung der Terrasaen-Anlage um
das kf»l. Sebtnsfl nnd rii einer Umgestaltung des Schiosaplatre-!

einj;eh( n. Ks ergiebt sioh ohne weitere!, daas diese Ynrachlagc,

welche eine .\hrundung der nordöstlichen Ecke des sogeu.

,H<'ibrn Scblüsües" (miui hat von dessen Abbruche gefabelt!)

sowie die Beseitigung der Häoaer »wischen Kurlilrsteo-BrBrske

md Breiter .Slrswse voraus Betzen, gleiahsam beiläufige sind

nnd mit jeaeiii iinderpn Haufttheile des Entwurfs nur loie. ieu-

Katnmenhängen. Man kann ihre Ausführung ruhig der Zukunft
uii<i der Bereitstdllung der dafür erforderlichen Geldmittel an-

beim geben. Das« aie lediglich höfischen Uückaicbten aof die

zu steigerndeAnnehmlichkeit der Bewobnung des Königaaoblossea

oDd hhM iq^aieh dem fieatreben aar Varadhfiaenng der Stadt
a«wie aar VarbaaMmag der YackakmeriwIkibM anti

seien, dürfte nur platter Dnraretead bahnntaB
Übrigen haben ea die BMMnaollarB nm Barlin wohl TOrditat,

dass man auch auf jene RttekaichteB ein^^aa Gewicht legt.

Nach alledem kann es kaum xweifelbaft erscheinen, daas

lir. Ziller mit seinem Eotworfe ein hoch antuschUgendes Ver-
dienst sich erworben hat. Die der Gefahr der .Versumpfung*
nahe gebrachte .Vn^elegenheit des Natiomal-Denkroala für Kaiaer

Wilhelm I. iat ilurcb ihu und die (8r aatnan Sntwurf einge-

tretenen Mitglieder des .\uMchu«sea cur Niedc-rlrgung der
Schlosafrciheit wieder in den Vordergrund des Interesse« gerückt

und hat nseh vielen Seiten eine wesentliche Klärung erfahren.

Würde au- b nieli(- weir.i'r erreicht, ula das» durch die Hcr-

»felhirtu eiuna Modeila von den Umgebungen dea kgl. Scblosse*

Jederrmmn die ästhetische Uninüglicbkcit um ln.'ewiepen ist.

hi -h bei Rrrichtung dea National-Denkmals an Uer Wesueite
des Seliloises mit 'iem <'eliiride der niedergelegten Schlosafrei-

lieit und einer kleinen Anschüttung im Winkel des davor lie-

i^eii'ien Wasserbeckens zu begnügen, »o wjiri- damit si bnn viel

licwonncn. Denn bekanntlich bildete eine derartige Anordnung
des Denkmale noch die Vorausaetzung, unter WBMhar dar ««»
jährige Wettbewerb ausgeschrieben wurde. — P. —

Mitthelinngen ans Yereinfn.

Mittelrtaelnlaoher Arob^ u. Ing. -Verein Ortavcrein
Darrnntadt. Am Nachm. des 27. Tebruar fand unter stattlicher
Bclbeili^ng von Mitgliedern und Studirenden der techn. Hoch-
schule ein Aimfliig mich (Griesheim statt, wo unter der Kühmng
des Hrn. Ob Ing. .1. M liller die im Bau begriffene Krwelterutg
der Putn|i>tMtion de« «tiuitisehen Wasserwerks im Griedieimer
Kichwä! leben begicbtigt wurde. Die alt« Anlage der Pump-
etation war dem Gruiidwasserapieg.d niDgliclMt n«h gebracht,
indem man daa Pumpenfundament und die I mrassangamauern
dea M»^<-hiiien(i»uses unter dem ^.rullllwi<.^^el rtni.d.' m uiner

umsjpoxKteteB Baugrabe herstellte. Bei der in Ausführung be-

frimaan &weiiarBBgnul^(e wird die DaDpraaadiiaa dag^gaa

I

übeirirdisch aufgeatellt und nur die Pumpen betindan sich Ib
einem unter den (irandwaaserstand reichenden l'uiupeitschaabt,

Während femer bei der alten Anlage der Wasserbedarf von
rd. 5600 ^i» für 24 Standen aus li gebohrten Rohrbrunnen von
je 4()>'" Dorohmesser, die in Abständen bis zu 90» von ein-

ander entfernt waren, entnommen wurde; kommen jetzt tiOO

Brunnen von 0,5 <«> Durchm. und, je nach den Bodenvt^rhüUnissen,

von 30—CO» Tiefe, die in Entfernungen von 6» von einander

angelegt werden, zur .Anwendung. Die \'on ihnen lu Ueferudc

Wassenneuge beträgt in '.'4 St. mXkj' ». ,1« 10 Brunnen sind

fxi f!ropp«n vereinigt, die, ebenso wie die einzelnen Bronnen,
Hl-steliliftr »ii.d und an eine HeberUiit 1 M geschloaBen werden.

^

welche in einen iSammelbrunnen mündet,. iW letctere ist i:!

) tief «utar Gnuulwamcr aua 8* waitBB KiaeBriiigaa g«fa(UM «nd
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mit gMchlMMoer Sohle vemben. Dm Pampmaaclimeii, weloiia

darcn 4 Konttkreaze von 9 Compoond-Re^ pivcr-Maschinen o».
trietwn werden, entn«hiMn dBniBe!b*n direkt du« Was^pr.

den in Amfiilirung bftgrifEenaiD Arbeiten konnten speziell die

HAmmarlxMion mit Wasserspnlang ftir die EioRpuadung de«
Pampenii iiRrli(i>s d,, Rr rtitellang der Heberleitnng und die

AnfertigiH p l' r l i-etonarncitÄn liMfchtigt werden. Zur Ansicht
ao»geetel ' > die Theile eines Brunnen«, sowie erbohrte
Sjind- anu WasBeqirobcn. Ucber Eber*t»dt-Pfunsr»t(idt
kehrten die Theilnelimer in liohem Maan^e hefriedigt nnd
dem Veranstalter and Leiter des Ausflugs fir di«* lehrreichen

Stunden dunklirir, nach hurmstadt zurück.

Am 14. Marz crüffnctc der »li:llv. Vors. Hr. Prof. Lenda-
bere, in Vertretung de* dorob Krankheit Terfaindartm Hrn.
Ob.-birili. von Weltsien, disSitzung, indem er dem Andmkm
8r. kyi HaMI, 4m Tip imr T«n^«d«n« 0*QMh«mg>
Loduw ZV* liw nimMmpflndiiiM AnaimelM «idimta md
Iwmiraok dam dir ymtmifi» hoto Herr der Tedm. Hodnebnlo
•ovoU, äse gvniuBteB Tadiaik •!> hahm OSnaer and
FMnnd soneite gestanden habe, der Teehnisehan Hoobichole
tpeiiell in d«r khtischtten Zeit ihres Beatehen« ond neaerdings
wieder duroh ZawviaiiBg aine« fktM« Sitdn Hmbrn dmalbw.
Die AnweeendoB «krtoB im Wnn Ttoitaa donh IMMboi vm
ihr«n Sitcen.

SodwiB wird, angeregt durch ein von Prof. Landnberg
mitgetheiltee Rchr*ibcn de» Zweit^verein» deutscher Inppnieure,

auf die Betohickung-.sfrftge der Weltausstellung zu ( fatcago

inrSckgfikommen, jedoih kein en.ijfilligiT Boschlu«! gefaast,

worauf Ilr. Infj Röhl einen Vortrag „Uebpf din An-
wendunj^ der Wöhier neben üeseltc" hilt. auf Jen hier

aiohl ni«hcr pingegangen werden kann.

In dor Sitzung am Mlirz wurden 8eit<;-n» de» Vorsitzen-

den Hm. Ub.-Brth. von Wcltzien .Tunächat tmige Vi^rcins-

angelcBeuheiten erledigt, sodaciu tbeilte Hr. Pnjf. Landsberg
mit, dwa er eine peraönl. Aufforderung erhalten baW, dem
Ingeniear-Anaachuta für die Yorbereituageu zur Be^cbiokuDg
dar WeltamteUttng zu Chicago beizutreten und fordert die

MMigtitder Mf, ncE Ar diew BMchickang za interettiren. Da
bei OM b DmtaAlmd hafaM dgraUkhan S&tSUiBgm^imm top'
handMi aaiaiii lo werden dia ilaaQMMi nd iMwUiiidiaB
börden ala Aatateller eracbeincn, jedoeh loUen (fie gaiiligaii

Urheber der entaprechenden Banten namhaft gemadit waraen.
Dia KoaleD det IVaniporta, der Veraicheranguaw. werde der
Anaeknaa Bbemefamen. Hr. Ob.-Brth. von Weltzien theitt

mit, data auch fUr die AroUtakhv-Abtliaüniig aiah aiu iha-
licher Auaachuaa gebildet baba, der ai«b dbakt an die Aiehi-
tekten-Fimen wenden wird.

Ferner wurden die im Laufe des Hommers zu nntemehmen-
den Ansflügp bemthen. Ea wird beschlossen, einen Nnfbrnittaga-

Aus'!uK zum ncuerbautcn Schlachthausc und einen Tag<ja-Aas-

flug mit Damen in die Umgegend tu ver»Mt«lt<n. V ir !otzteren

fehlt e» nicht an VorachJigen, jedoch werden Au : hl und
bezügliche Anordnungen dem Auaflug-t'omite üherlivsten-

Mit Bezug auf >u>rkomnmiaae neuerer Zeit macht Hr. l'rüf

Landsberg im Auftrag« de» Voratande« folpmdfl Mittheilung

:

,r»er Wir : (iirl dci Ort*vereins Darms'adt vr>m Mitlelrheiti

Arch.- und Ing.-Verein hält es nicht fUr zweckmässig, wenn
Mitglieder de* Vereina in Veraammlungen anderer Vereine aich

an der öffentlichen Diskoaa^n aolcber Gegenatände betheiligen,

die —aehlieialiah vor mMC Vnmm geharan; dar Vontaad Mit
m dabw aJnatimmig für lehia Pgtoht. bisrvit an die MitoUader
die Bitte m liahtoa, i& Aikarft dmrtigaa n nnMidn, da
aoldie TorkaBmiidiaB «am Amab
Hieraaf hält Hr. Gvh. Brth. Prof. Wagner den von ihm an-

gekündigten Vortrag „Ueber Muaeen", in welchem deraelbe,

aich auf deutache Muaeen beschränkend, seine Mittheilnngen
einer grösseren Arbeit ffir das Handbuch der Architektur ent-

nimmt nnd nach einer kurzen Definition der Museen nnd ihres

Zweckes, zur Beaprechong ihrer geschichtlichen Entwickelang
übergeht. Danach entatanden in Tleutschland dt« ersten Museen
mit und nach der Mitte dea XVI. jHhrh. Die bedeutendste.n

sind die Sammlungen in Dresden (1556 unter Kurfürst August
vou Sarhsen), iii Baiern (unt^r .\lbrecht V.), in Berlin
(uat«r Joachim II. 153i>—71, im wesentlichen aber unter dem
gössen Korfiirsten). Du se.SÄm-rilungen wurden in denSchliiasern

schlecht und recht, so gTit ea ging, untergehraeht und war*n
ausser für die Besitzer nur wenige» Begünstigten zugätiglich.

iärat August !I. der .Sturke beauftragte 17'JV ein < on;ili',

die Schätze i-inl f . ui iositäten de» griiuen iTewiilhe» und dei

Zwingers Allen zuganglich £u tuachcn, was underwürts erst

später nachgeahmt wurde. In Dresden handelte ea aich um
ein Museum der vereinigten Sammloncen. In neuerer Zeit,

arH Kleue im i«iil»^«hnelnt diaaaa JaM. im Miochen
" jüto Pte^othak" aaiM, a^l Saklmkel fkiahniUg in

tUv ätm Ilbiaeiia

Arten dar Mi
^ Kategorien h(

1} Museen Vir Kuoat OC«ai|gaaBMohto and AttartbuBa-
wiManaohaflan),

21) Muaeen ffir KuDsthaadvark «od Uewariie,
Muaeen für MatoilnBdei 'YBOmtanda w
Wiaaenaohaflisni

4) Muaeen fnr basandera Zmoka, fIr Wagte
Fachgebieten,

l>) A{uaeen für mehre venichiedeaartige Sammlungen.
Nach einer allgemeinen Besprechung der grundlegenden

Momente für dicae verschiedenen .Museengattungcn (Raiimer-
fordemis?. .\ii irdnung, tJentaltung und Aufeinanderfolge der
Sammlung^- uml N' benrin.mQ, der TreppenhAuaer, Zuil der
(>eachc«»e, Wahl de» Battpiatze«, AbsOinde vnn der N'achbar-
grenze, Benickiichtigung benachbarter liei äude Kerüokaichti-
gun([ dea RetiexlicUtea nnd Itelenchtung der Riiunie i ging Reilner
SU eingehenderer Jk'lrachtung der Museen :iir Kunst uud Altcr-
thumskunde über und hnh hervor. Jiws man für diese „einge-
schos><ige'' und „inehr^/e^chnsnigir' Anlagen unterscheidet. Bei
eratercn ist man in der Aneiuanderreihung der Räume unge-
hinderter, ebenso in der Anbringung von Decken- und Seiten-
Ueht, wt^ier dieselben in gewisser Besiehung den Vorzug
vaidiaim. Die aabifaaebeaaigaa Astoaen «arden durch be-

tctoUltlara BlmtttM bediagC Neoh BeumcibBng der ver-

aaUadamii AnieUw Uber DacknHeb». SaHaoSAt vad bohta,
lom Thail dIaDaoka aiagMiCndaaSeilaaliaibtbfligfcSedmr
Beiapiele verachiedeoer QmadriiaaaafdnntiMat aowiöinaiaiJttii
Ansichten verschiedener IfCiiaaaa cor Aaawaaaag and anMteiat
damit seinen mit Dank aufgenommenen Vortrag.

Nach demaelben erbittet aich Hr. Baoinsp. Schmandt
das Wort, kommt auf die von Rm. Prof. Landaberg verlesene
Mittheilung dea Vorstandes zurück und glaubt, wenn dieaetba
atieh in Fnrm einer Bitte seachehen sei. eine WiUenabeschränknng
und Bevormundung der Mitgliuder darin sehen zu mnsaen. Der
\'orsitzonde fragt an. rib noch Jemand t.vl diesem Gegenstände
das Wort wünsche. D» dies nicht geschieht, erklärt er die

Diskussion und damit auch die letzte Sitioag de« Bemeatara
far

i

IM« FitedertemiMb« AuaWilaaB dt
acIhtohtlloheB QeneDnoliaft* la BenMa. on^
gß»cIiichUichen Geien»chaft'' vor iwai Jabren abgehe
Stellung, deren kunst^schichtlidias Interesse steh um die Penon
und die Zeit des groeaen Knrfiirstcn drehte, folgt jetzt in der
Akademie eine Auaatellany van Kunstwerken, die mit der Person
Friedricbs des Grossen verbunden sind oder ans seiner Zeit
stammen. Dan ersten Platz nehmen die Büdnbse de» cp-osaeB

Königs von seiner frnheaten Zeit bis in sein späteres Alter von
Antoine Pesnc, Falbe und anderen ein> Neben ihnen sind
Tjancret, Vanloo, Grenze usw. als glänzende Namen dea XVIII.
Jahrh. vertreten. In derWand-Dekoration sind ea die Gobeltna, die

an hervorrag[>nd?r Stell'?' genannt wrden müssen, weniger eine

Reihe voti l.iolieMtiH in der iTuungrünun schweren Haujit-

stimmung der Zeit d.js bi gnmf ndeii XVIII. Jahrhnndertfi, di r

Migi-ii. Aubouasou-Vi rdiiren, ml» dem Besitze des Grafen lii-üiil.

;d8 t-'ine Reihe vaa Wandtrppieben mit Med.-iilhiiisbdderu »uf
roi if irbenem, gemustertem <iriuid und reichen Itl luiengehängcn
uul Uarvtellnngcn aus Don C^uLickv>tt.t:, aus d&u Gemächern
der Königin Luise aus dem Schlosse in Charlotteuburg. Bio
sind in den Jatiren 1774—1776 von Cozette and Andrao ge-
fertigt. Dia Kldbanarei ia( naaMBliieb dnnh einige alle v«^
Züge aad allaSebiflabea ümaJalirfMadarla aekanden Albaftan
T«a Hoodiui Ttctoatta, Am r^lntaa und TaljEttadigitn tct-
treten ist dae ForsaOatt, das die kSnigUohen Sefaffiaaer in uaer-
schöpfiichem Rcichthum besitzen— Sdvrea mit dem bleu turi|aalt,

dem rose Dubarry, in vergoldeter Bronze (^cfasste cbiueaisolie

t'ra<|ueleporzellane, Berlin und Meissen mit ihren schünstaa
damaligen Erzeugnissen, Höchst, Fraiikenthal, Fiiratenberg,

Ludwigaburg, Capo dl Monte, Worccster, Chelsea, dij kieinaa

Manufakturen, die fitrstUeher Laune und fQrstlicher L'ebe^
bietungaaucht ihre Entstehung verdanken. Unter den Berliner

PorzelTftiien fallen besonders einige ältere Stücke aus den Werk-
stätten Wcgeli's und Götz kowslfv'» auf; auch mahrp Prachtstücke

IM» dem Tafelservict' Friidrich s des GroBsen. das iheila im
fireslaucr Scblosa, theib im Hohenisür.LTn-Museum aufbewahrt
wird, treteis in bestrickendem (ihmze wf. Silbergeschirr in

der elegant gi-forrnien Art de» vorigen .Tahrhand'Tt«. Down
uuvl t.'iUB'Tid andere kleini Gerüthe jpner 'Ant in . •:'^^^| -Idoter

FuasuiiK mit viellarbiguu il<illKjdeLat.oiutsii uud kucLtundcn
KdelsteirLcii, .^^]niaturen anf den verschiedenartigsten Materialien

in bewunderungswürdiger Feinheit und Lebendigkeit, Möb>d
Jjouia XIV., Louis XV. und Louis XVL mit Gobelins, gross-

blumigcu uud einfach gemusterten 8eidenat(^rbezü|;en, mit

Barl OebSäde tm
Vergoldnngea alt Qegensatz zu den heiteren Farben der Qe>
webe nnd des PorzeUana geben ein glänzendes Bild der Kunst-
thitigkeit des XVITT. Jahrhunderts, die, getrieben durch die

bawagta Sam, in aDan MataiiaUaa aaf eiaer bohea Stufe der
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 7. Ibl 18W.

Tp'lcnik sland. I>ir' Au«»tfllutnr der nKauslgcscIiicbtliulusu

üi.'!<clii<.'hiiri', deT<:<\ ii,t' l!ektut-ll.T Urbeber P»ul Said«! i^
tritt ia einem reichen Bild La diu OeSentlichkeit.

KiOntcUob« TsotanlMhe HoobMbnle zu Berlia Dm
ÜnkMwordeDe Stipendium der an der kgl. techo. Hochschule
so Berlin bettehenden Loaia Boissunnet-Stiflong Tdr Architekten
mnd Itett-Ioeenieure für du J«hr ItiäO ist mit Genehmigane
des Hm. Bunisten der gcittlicheD, Unterricht«- nnd Medisinu-
Aiutcleeeiibeiten »n den königlichen Regiemnn - Bknmeiiter
vaS HiTfsarbeitiT im Ministcriam für LandwirthschtfU Domänen
and For»t<'n. Hrn. Becker lu Berlin, verliehen worden. AI»
fsthwisüL-Dichaftliche Aufgabe für die mit dem K<^Ditiuit«n

St-ixTiiliiim aus7-uf(ihrende Stadienreiie worde nach dem Vor-
schlage der Abthi'iliuij; für fiaa-Ingenieurwesen d»« Studium
der kulturtechnischen Anlagen in EiMM-Lothringen festgesetzt.

TeiAnisotae Hoobaobnle Im Itaurmatudt. Hm. Dr. Wil-Mm Jiaaiok«, DoMtat and BiUioiaiiiwu dn Dr. Sencken-

hav^Hbm Stiftau ra nuUnt IL, kt dis iwm legendi

für dM FmIi dar Botanik m dar wnaum. taeha. HaolMokale

> PrefflaaBBohrefbaa. Waiawanch
mdaMhaäalNr'&wtwttimeigenm UngUtolMYaadMLilden
jladanr ra erfafarm, m dürft« esdan mit daaZuitladMiaiMeres
dnrtwb«! KoakaneniweMBS onsafrtodanMi FlMh|«iMS«n doch
iauBMrbin «ohlthnn, galaMotliiA auuBil einen Bliok in die be-

tnEenden YaridUianM aar Naabbariander zu werfen. Vor ons

Uml daa Programm einet am 15. Joni d. J. ablaufenden Wett-

ktawba am ein in dem deatach-bShmiichen Stidtohen N i e in e «

n errichtendes grösseres Sobnlgebäode, bei welchem 3 als

Professoren bei der ReichiMiberg«r 8taattg«werbeschule thäti^'e

Techniker das Preiinchteramt übernommen haben. Verlangt

worden von den Theilnehmcm dieses WeUbrwr rIjg vollständige

Bauieichnungen in I : 100, die lo bis ins einzelne ausgearbeitet

sein sollen, daas nach ibnen unmitt«lbar die Auifulirung erfolgen

kann, sowie ein detaillirter Koitenüberschlag mit üetailplünen.

Bei einer Anichlagssomme von 131 000 Ü. würde nach der

österreichischen „Xorm" das für eine derartig«!, auf Bestellung

gelieferte Arbeil zu zaldemie Honorar mindesten» 1,13 "
,

d- r

Baosumme, also rd. 2400 fl. betragen. Die Veranstalter der

Preiabewerbung bieten (unter Zustimmung der Preisricbter?)

den ZOT Tbeilnahme aufgeforderten Architekten, denan kaianln
Reckte anf ZaziehnnjK rar apätcran AaiflihrBBa daa Bmm
etngcriumt warden, onea «ntaa PMa TOa tOSTL aad «Imb
amttm Aaia tob MO IL. wUmad aia i^jUali jadaa 'SttO'

aaHnatr dia TaipBidUaag aafMama, ihimi laiaaB hä dar
Preiaartbaihmg anberSokaiohtut gabUebenea flaiwarf für aiaaa
Ankanlipiraia von M fl. ra beuabiger Benataoaf la MbtHaaaaat
Von der Sorgfalt in der Vorbereitung des Pw»^ramraa liefert

der Umstand eine Probe, dass dem Lageplane die Bezeiebnong
der fUr einen Sehnlentwnrf so wichtigen Himmelsgegenden
fehlt. — Uewiis starke Zumuthangen! Und docti sweifeln wir
nicht daran, daas auch dieser Wettbewerb Theilnehmer finden

wird; ja wir aind keineswegs sicher, das* wir ihm durch diesen

Hinweis nicht solche noch zufahren werden. — F. —

Kanatg^ewerbe-MoMom In Flensburg. Die um 2ti. vor.

.Monat« versamiuelteo Preisriehltr ertheiltcn den I. Preis dem
Professor H. Stier in Hannover, din II. den Professoren Xeu-
me ister und Bischof f in Karlnruhi', d^u III. Jl-ii AicLitLktcn

Schulz und Schlichting in Berlin. Die eitigHgangt'iien .54

Entwürl'' i-i i bis eiuschL den H. d. ifts. in der Aula der

Mädchenschule zu Flensburg öffentlich ausgestellt. Kine grosse

Zahl sonst künstlerisch ^ut durchgebildeter und rcizvoU dar-

gestellter Arbeiten sind in ihrer Uesammtanorduung über das

dank die bescheideae Smubbub« (876O0O bedingte Maas«
UnmagegaDgen aad bima geadteuirk Der I. Fkaia teigt bei

' awaekaiSaaigea Anordnong daa Qmadrüses in dieser Hin-
, dia ka^ipelao AbaMaaungen. Die abZiegelban dentscher

iHMiee gehaltene Architektor ist von groaaer Einfachheit.

Dia AarfUurung nach dem StierVchen Ebltwoif erscheint ge-

aiehart. — Ks sei bemerkt, dass daa Muteam vornehmlich für

die aa^gedehtite Sammlung von Möbela und anderem llaus-

gefith aas den Uerzogthümern bastinval lat, ««lobe Hr. Möbel-
nbrikant Sauermann in Flensbais gieawi Tantladnita
aeit Jakrao geaammelt hat.

Personal-Nachricht«!!.
Badea. Verlieben sind: Dem ö«h.Hofrth. Prof. Dr. Wiener,

Dir. der leobn. Hochschule u. dem Geb. Rth. II. Kl. Prof.

Dr. Lobke aa d. techn. Hochschule in Karlsruhe da* Keai-
raandeurkreuz II. Kl. vom Onlen vom Zahringer lÄwen: dem
lieh, llofrth., l'rnf. Hr. Kiigler an d. techn. Hochsch. n. li. iu

Ob.-Brth Prof U» u m »• i «ter in K irlsruhe das Ritterkreuz

I. Kl. IUI!. Kichcr.ljuij .'jii demselben Orden; dem Ub.-Ing.

Becker, dem Brth. Ziegler m Karlsruhe, dem Ob.-Ing. Fuchs

tniiMp. 0. Straub

lu Heidelberg u. il>.'m liez.-IUuinsji. Keck in Bruchsal das
Bitterkreuz 1. Kl. desselben Ordens.

Ernannt sind: Die Ob.-Ing. .Tak. Schmitt, Vorst, d.

Waaaer- u. Strataen-Bauinsp. u. Tob. Wolff, Bahn-Bauinsp. in
Konstanz, der Prof. Dr. Lebmann an d. techn. Hochschal«
in KarUrabe, SB BaaiStbea; die Bez.-Ing. Ad. Bisenlobr in

lÄirrach, K. Ibn ia UeberUngaB, die Bahn-BauiiMD. 0. Straub
ia Bberbacb, WiUi. Homatb mW — ^
Kult-Ing. H. Kfiblaatbal ia Daaaal .

Preaasen. Der biab. Potisai-Badaapi. BMb. &«a(a tu
Ubarlotlenhurg ist. z. Reg.- u. Brth. «mannt a. dar kgl.

Regiemng in .Marienwerder überwiesen.
Dem Poliz.-Bauinsp., Brth. ürassmann in Berlin ist die

bish. von d. Brth. Tiemann bekleidete Polizei-Baubeamten-Stelle
verliehen. Mit der Verwaltung der bish. von d. Brthn. Krause
a. Grassmann bekleideten Polizei-Baainsp.-Stellen in Berlin aind
die Reg.-Bmslr. Höpfner u. Wever betraut.

Versetzt sind: Der Wasser-Bauinsp. Bohde von Tapiaa
nach Uela, behufs Leiluiig des Baus eines Fischereihafena das.;

die bish. Kr.-Bauinsp. Adank in (1]ii>:>ln und .Tende ia Kart-
hiiii^ als liauinsp. u. t«; h::. Mitgl an d. kgl. Uegiernngen in

Köslin u. in Brtfslau; der WaBser-liauiiiip. K rächt von Kund-
brack nacli Marienliurg \V. IV, unl.T Verleih, der daa. neu er-

richteten stund. Wasicr-liaaLioaniton-SiplIi»; der Kr.-Bauinsp.
.Spriuke von Kroto-tchiii narh I ).,rl'iiiir]ii behufs Vorwaltang
der dort. Kr.-Bauinsp. anstelle des beurlaubten Brth». Genzmer.
Die £ia.^B«u> «. Betr.-Insp. Sartig in Liegnitz, als Mitgl. an
d. legi. Ets.-Betr.-Amt ^Brieg-Lissa) in Breslau; Lobmeyer in

IfaHtbaVi ab Vaiat. dar Bia.-fi«uinsp. naeb Brandenburg,
SafiarlaA Ia Bnfea aaak Seran, bebnft Venrandong beim
Baa dar Bahnstrecke Sonw-OMatiaBaladl.

Der Reg.- a. Brth. Sebwadlar ia Magdebug iat d. kgL
Eis.-Dir. das. als Hilfsarb. filii i iiiiuaoa.

Dem Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Albert in Bfagdebaisjat dia
Stelle eines Mitgl. des kgl. Eis.- Betr.-Amt« (Magebaig-Halbei^
Stadt) das. verlieben.

Die Iteg.-Bfhr. Emst Müller aus Büninghausen (Lippe),
I/eon St Oes seil aus Münster i. W. (Hochbfch.); Heinr. Esser
aus Pingsheim, Adolf Schräder aus Plate. Otto Roeschen
aus Bromberg, Cig. Fabian aus Sprottau (Ing.-Bfcb.); Wilb.
(.iever aus Iterlin, Hugo Liebig aus Altenlohm (Masch.-Bfch.)
sind 7.U kx'l. Iteg.-iimstrn. ernannt.

Dem bish. kgl. Reg.-Bmstr. Otto Bern dt in Magdeburg
ist behufs Uebemahmo einer ProfKimir an d. grossh. techn.
Hochschule in Darmstadt die nachges, Entlassung aus d. prenas.

Staatsdienst erthcilt.

Der Wasser-Bauiosp. Bemb. Rusgen in Koblenz n. der
kgL B^^BOv. Karl Dodd ia »-^ —

Brief- und Fra^'ckiwten.
Hrn. M. K. in O. Wir empfehlen, dem Putz gestossene

Atohe and Frankfurter .Schwarz zuzusetzen.

Za der Anfrage in N'o. .'il erhalten wir die Mittbeihing.

Eeien «. d. Rohr ein Güterschuppen mit vfrhli'itpin

lekt worden ist, nachdem da« verzinkte Blech
darA dk ib daa Kni|p*Miban Wwkm anaatribaeade aebweflige

afcM^wadMiawWjw|^^ wv. ^^^er^Ua Danurib^igkeit

babea Mbai
fürWohngeblada

Hra. Areb. K. ia M.
galar aad gawteaekaftar

.

aas bewahrt.
Hrn. Bfhr. R. in N. Zu aiaafnssböden in Einfahrten

wird am zweckmässig^ten auf den Flaioch der Eiaeniabmea
t<in Bett von nisch erhärtendem Zementbrei so stark aafgetragea,
dass dio Oberkanten der Scheiben die Eisenstege mmdestena
um 1 überragen. Um die ülastafeln werden dann (min-
ilcitons an 3 aneinanderliegenden Seiten) rd. 2 ™" starke Holz-
l'ntii.rn gl logt und der m rl lcibendo Zwischenraum mit Ze-
ment verfugt bezw. vergi sarn, hiernach »erdeti die Lcistchen
entfernt und die i-iititun in-n Fugen mit c:ne:n horzfreirn,

steifen Bleiweiatkitt ausgestrichen. E« iat sweokmü««ig, die
oberen Ränder des Glases vorher zu hreahaa, d>lb aitatharfbai
Sandstein oder der Feile abzureiben.

Offene St«>llt'n.

Ia Anzüi^t'rLth.'s^ der heut. No. werdas Bar
Beschäftigung gesucht.

Atcallsktsa *»4 Ia(«ai*ar«.

car

a*|.-BBitr. und -Bfhr

T« ba.

t. i. i. UUai. im T. AfBMk«w4»aMw I. W i

-ainaksrft Brtk. MaaMar-aslU a. 8.: Oafa..Baaten>.
Ia.— 1 Bsaisq. 4.a.mwk. rsUn|.Asst-OanwlB«. — I IUsmUu}^
r i. <. lUfMnt'll^sSu«. — J* I Aich. 4. UniMmg. Bsnaua-
; ArA. K. HMaawaaf^Wgru. — 1 OoUitot i. Ank. IK dl%|sc
a M. — lB(. 4. i. kfL BiMb.-Dir.-HnD.>r«.

Vi L>a4B**t«r, Txkaiker, 2aicliii*r mw.
\ ^E.^I:J-«^*r d. 4. gTMuli. 0«ji.-r>lr. Amr MtcklrRh. Fri..^lr. Frmfii-E
In — Jt, l HMUeks. iL d. Mi(ub>l-BaUI>or; HUdtliuiiiai).
r.Bdr-'h.irui« 6J , 'i&ra-.H*ai[M|i. Koaiflaf-Fnakfart a. a.} Artk.

< 'b'-r^ ti'!iC'':ui>-.:fUr i »terbarv-Haan| bsiS^aSSlBmw MlSift
1 Ib.. I' U. l.uUu il'ftli^ P. *40 la)k<.INsiklslft — I
i. J. C. g.VU Ka4. Mmm-BmU« dW,

Hierzu tinc iiiklb' Uiii^^e : „Die Columbische Weltausstellung in dlicilgo'*.

iMaamasTeeaka, «amlw.lt.K<KrTltsek. Bartla. OraskmaW.Or*"'• '"
tfigftetkPtyQbogl
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Am Air iMklHMnlar. — PMMUl-üirkrIdrtM;. — Bttaf- rn«*^>''«>- — OftM 8UUm.

lieber die Anwendung des Perspektiv-üneals und des Kreisbogen -Sctilittens.

JalnnBC 1886 der „Dentacben BAnEeitan^" lenkt Hr.

I
L. SeCnpmann di« Aa&oerkauokeit auf eue tod Unn
dorchgefäirte Yerbeasernng dra facMMickh^Lin««]«, die

der Haaptiaohe nach darin besteht, dau w 4Ni um einen

Drehiingtpunkt 0 beweglieben Lineale <i. 6, c, woran da* eine c

b Beilschiene, die swei andern a and b als Anicblag oder

öleit»oVitenen dienen, nicht in der Weiee, wie Ahhild. 1, »ondem
teder Art wie Abliilrt. 2 dttrutelH, verachranbt i^i i Ii n

Wenn man jtdocii die mathematische Orrnndfigur, mit welcher

<lie*e Artt'n der Perspektiv-Linpale boruhcn. in Abbild. 3 nlher
betrachtrt, »o ernieht injin, d»ss en gar nicht nothig ist, düRS die

Iiinealc um den l'ankt dnjhbar sind, «ni damit Linien von

iäyatemeu, welche Uiren Flui-htjiunkt in vuraekiudenea Ent-

fernungen haben, sieben tn ki;r.ii<?n. <U man die Gleitpunkte A
ond^ derjeweUigeQ Entfernung des Fiuchtpunktea entapracbend,

lo irählcn kann, liws-i auch der gleiche Zweck erreicht wird,

ohae die gegenseitige T.age der drei Schienen zu einander zd
Tsribidem.

Der Theorie nach würde man mit drei anendlichen Strahlen,

welche den Pankt O gemeintohafUich haben und ihre Neigung
za jinander nicht Teräodern, durch Jeweilig enttprechena ge-

iMM «idkflbMUMd— wie AUfld. 4
Icnes mit deo— benätzen, welcl

wrtwnden iit, und dadurch so bandiau iM,^ Dniaek,
dessen wir una beim Zeichnen bedipncn.

Kia Bolches Werkzeug wird alleniings in der praktischen
Anwendung nicht für alle möglichen Fälle ausreichen, da dessen
Anwendbarkeit durch die LSnge der drei Schienen and deren
T?rc!te bcnchränkt wird. Ans letzterem Ormde muss man bei

Linieu-Sy»t«inen. welche nwch konverjfirend find, ein Lineal

wählrn, bei welchem der Winkel « ^osacr ist, »o, dasa man
für Linien, webhe nahezu pamllel laufen, ein Lineal wird wühlen
mnascn, bei welchem der Winkel « nnr um wcnigüB kleinur als

1800 ut
Da man a>R>r mit einem rerspektiv-Lincal von müstiger

GrBsae^eeaen Winkel« rd. 163" misit, 8traU<^n ziehen kann,

d««i Fkufatnonkt 6«n> bis mehr als iXX><s> entfernt ist, und
nm «iaea SaMd» dum WinM« vagOKbr 190» ktl, In»

TWfrircnde Strahlen gezogen werden liötmen, welche ihm
Fluchtpunkt in einer Entfernung von 2W "<> bis 1000«« haben,

so reicht man beim praktischen Zeichnen mit zwei derartigen

Linealen in den ^wohnlichen Fällen vollkommen aus.

Hat die Reisschiene des Perspektiv-Lineals eine gnieha

Stellung, dass die Verlängerung der Kante oc den Winkeln
halbiri, »o lät»t »ich, wie Abbild. .'S zeigt, an? der Aehnlichkeit

der Drciucke FAo und /Mn, wenn und An bekannt, oF,
das ist die Entfernung da« fiemeiasclukft'.ichrn Durchschnitt»,

punktes der Strahlen vom Scheitel des Winkf-ls « einfach

berpchnerj nnd umijekohrt ans o nnd die iÄuge oA, da»

iit die Stellutifr der rileitpuukte, beatinimen. Zur raschen Be-
stimmung d^lT LiinK^cn • A nnil , 2> ist an den Kanten a o und b 0
der zwei Gleitschienen nne Theiloag aoBtbnHibtt «ttdi» die
Bntfemang oF dj^rukt aogiebt.

Beim Zeichnen perspektiviaeber Darstellungen hat man vo^
Behmlich die Aufgabe zu löten, bei swei gegebenen koaiW<
gimidiiB LWm tcb tiirtw V«tHgt* Ptakia, iu afaai» nklift

•in Pluikl dar fybwiB 0«ndn lut^ eiM Limo nuIi dem
Flachtponkt der MMbeiieB Linien n «Mten.

Dieee Anfgabe unn nrit Slfii dea Penpektiv-Lineals ein-

isich gelöst werden, nur muss man sich hierzu die Stellaog der
Gleitpunkte wie folgt bestimmen.

In Abbild. 6 sind durch TU' und TT die Geraden, darcb

Z der Funkt gegeben.
Zur Bestimmung der entoprecbenden Gleitpunkte legt man

die Kante 0 e der Reisschiene an die Oerado V W *a und zieht

IHn^ der beiden OWt^cWenen die ^ftrahlen oa und / Wieder-
holt man nun diencB Verfahren Rir die Oerad

und
1, ist

' ti mit 0i6|,

X V, «o er-

Der Duri-h-

der Gleit-

der zweite

den

aU

hält njftu liierdurch die Strahlen -..(,

schnittspnnkt de? Stmhles n ,1 mit

Punkt A. Der Schnittpunkt von
Gleitpunkt B.

Mit Hilfe dieser Glei^mnkto und des Perspektiv-Lineala

kann dm difl geenokle Oenda vom Bmlrie g au gaiogmi
werden*

Wie a«s Abbild. 3 ersichtlich, beschreibt der Punkt 0 bei

Terschiedenen Stellungen de« Perapcktiv-Lineals, welche

iBN^^ä^fiHd^egebea^'nS! mbAumH^i^eisbögen,
MÜMpimktBiekkMfaanrderZeicbenflliolw liegt» lidian
De uertiai dar TMt 9 des Perspektiv-Lineala, «eldNr

Kei38chi?ne zun Ziehen der konvergirenden StnUett
dient, überflüssig ist, erhUt das Lineal dann die in Vig. T
dewietellte form und rednzirt sieh auf einen einfachen Ffihmnge-
Beifitten, Begensoklitton genannt

Oiebt man dem Bogenschlitten eine derartige Stellung, dass
die Gleitpunkte von o gleich weit entfernt sind, so zeigt die

den Gleitpunkten enlsprffhende Äblesarc' an der Thcilung den
Dorcbmeaser des Kreises an, welcher von iliesen Gleitpunkten
aas gezOffPO werdfn kann; e» k'''n:ien ^'nrnf Bögjen vun ge-

gebenen Radien unmitteH .ir (bezeichnet werden. Ist jedoch

der Kreiabogett durch drei l-'unkle .•\bbild. H

gegeben, so wählt man einen der bei kn l'unktc ;< o^ler >- als

Gleitpunkt ond bestimmt den zagebiirifren (T!eit]iunkt dadurch,

dass man, wenn r der pewühlte tileitjiunkt wiire, durch ,/ «inen

Strahl mq zieht, welcher mit der Geraden den Winkel a des

gegebenen Bogcnschlittens einschliesst; man zieht dann durch ;<

den Strahl p n derart, dass Winkel n v r^f ist. Der Schiiitt-

pankt Ai der Strahlen qm «nd n n ist der zu dem Punkte r
gehörige Gleitpnnkt. JÜmn je^>ch r nicht als Gleitpunkt
seaatrtwn^n, so beetiamit aua aldi einen belieliteen PanktA
dee Knltbogens, indem mea darek q vmi r die Stiakte rAt
und 7 Af zieht, wel(^ mit einander den voiUa gehndeaan
Winkel rAig = 'l- ^naeUieisen , wählt den eo «riieltenen
Punkt A als Gleitpunkt und ermittelt dcD m A iOgeMiigan
Oleitpunkt B auf die oben geschilderte Art.

Der Punkt B kann auch gefunden werden, wenn man
von A au« mit dem Radius A-ir den Bogen <f zjeht. Iter

Darchschnittspunkt dieses Bogens mit dem Strahl ( (/ ist der
gesuchte Gleitpunkt B; wobei «qt A qt — a gemacht wurde.
Zur praktischen Handhabung des Boffenschlittens j^enügt ee|

wenn man denielbcn in der Form, wie Abbild. 8 zeii.'t, lineabiem
entsnrecbend starken und steifen Karton »ciiueidet.

Heftet ni in den oben be^ichriebcnen, aus Papier gebildete»
Bogenschlitten, der Abbild. 9 entsprechend, mit mehren Reis-

nägeln an die Cnterfläcbe eines gewöhnlichen Linenls, kann
diu«r einfache Apparat aoeh lU« PenpektiV'Linesl benutzt
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MitUiAfliiiifcn «n T6Kia«ii.

Archit<?)ttf>n- und In^onieur-Veroin für Nlederrheia
tnd Westfalen. VIII. Versammlung am 4. April 1892. Vor-
•itiender: Hr. Stübbon; anweiend: 40 Mitglieder.

Nach Erlediguug einiger gcschültlicher MiltLeiluagen und
nuhdem der VoniUwda, mr vor karaem »ds DanxiK zorncksc-

kehrt ist, damYtraiM dia OftttM dM imtpreuMitchen Aituü-

tiktM» «ad lauK^mit'Vutlm» üMmciht batt tmcM Br.
B«iiart-ir«tt«lbe0k «W den aiud dn Sinhaitiieit-
KrjjM afaiig» han» HitUieflulicen de« Inbalta, dm TOm 1.AprQ
16M ribnanlklw fUtrpläne in NorddeaUcbland nidi der nmd-
earopSitchen Einbeitueit •ofgcatellt werden, w»b in SSddetiticb-

land icboo aeit dem 1. April d. J. tar AuifuhniDg gelangt »ei.

Hebre btyeriiobe Oemeinden bitten ancb ibre börirerlicbe Zeit-

rechnaog bereit« nach der Einheitizeit geändert. Redner bofll,

da*» diea im Jahre 1898 auch in Norddeutacbland allgemein

getobeben werde.
Hr. Rpg.-Bm^itr. Brugger wird als einheimische* Mitglied

ic den Verein aufgenoramun.

£« folgt ein laiig<T«r Vortrag de* Um. iStadtbrtti . H e i m a ii n

ober Rotnanitcbc Kunst in Hildesbeim, über welchen
mit Rücklicht auf diR mehrfachen Mittheilungen au* Htldee-

bcim, welche diir D. ürtfr. in den letzten Jabrtn gebracht bat,

an dieser Steile wohl nicht bewndert berichtet tu werden
braaeht. Dem VnrtraRi-, der durch eine l'Sille von Abbildungen
erttntert war, die zu einem groMea Tbeil die biicböftiehe

Bibliothek zu Hildeabeim mit dankenswertber Bereitwilligkeit

cur AusateUang überUaaen hatte, wurde in reichatem MaaaM
Biihll fNpiMeli dm dar YonitMBda utA m LwiMMkitB
Worten Anadruck verUeb.

Ärobltekten -Verein zu Berlin, HanptvOTsammlungr vom
a Mr.'i Anwenpiid Mitglieder, 2 (leiste. Der \ .-.i,' nde.

Er. liinkclJeyn, kst verachiedene, von ikluirdEn und i'rivatcu

fUr die Vereinabibliothek eingegangene Geiohenke vor und theilt

mit, da»* der UeberachuM der fik die ächwedkr-Adceeae ge-
' ~ WB id. 6M d«B UatMw

:t ist. Zm ficntlmng ^mmt viohtiffaa Frag« wird
^rdenUkh« Vawanmlängr auf Ubntafft dea Mai,

dtB TcniB dao Snk des Hn.
für^ TOMTaiam amfaarbaftataii Oiaadr

züge für eise Bauordnung für die Vororte und theflt mit, daas

diMa Ausarbeitung ala Material bei den amtlichen Featatellungen

Verwendung finden soll. Vom Hrn. Minister ist ausserdem die
Aufforderung au den Verein ergangen, ticb gutachtlich aa aiinar

Abänderung der für Berlin seit 1867 giltisen Bauordnung zu

lussem, nachdem bereits ein abgeänderter Kntwurf amüich be-

arbeitet — - •* • •• —
ausseroi

beraumt.
Auf Vorschlag des Vürstandes wird BOiiann eiae Kommiasiun

TOD ja 6 Architekten uud iugeui«ur«u gewühlt, welche die Frage
vorbaratben »oll, ob seitens des Vereins zu dem seinerzeit von
ihm herausgegebenen Werke »Berlin und »»im Baiitpn", an-

läsalieh der voraussichtlich ISiä'l in Ixrlin tagenden Wantkr-
versammltint,' Verbandes dputscher An hiti ktvii- und In-

genieurvereine, i.-iii N;i(.'htni]; bearbeitet werden soll. Diese
Kommissiou soll sich ab<;r nur iiuoächsi ssul dea idigemeinen

Qaaiatrtapankten befassen.

Die Versammlung hatte ferner au der aaf der dieaiährigeo

Tacbands-Vcrsaamliiiif aa aBtidmidaadan
~

aaderung des Terbandes ^Ilttng zu m

ddi dnalnrag den VafaeUBfeB daa VoralaBdea in diaacr Bo-
ziehung an.

Die Hrn. Böttger und Hous-'eHe legen sodann da«
Frograjnm zn den diesjährigen Monats-Konkurrenzen für Arohi-
tekt<?ii be/.w. Ingenieure vor. Hr. liürokner berichtet ferner
über den Katwurf zum Umbau der Plattform dea Krcniber^-
Denkmalt, welcher Gegenstand einer Mouata-Koukurrvnz war.
Dem einzitren einj^gangenon Entwurf \vird das Verfin»!!Tid<'Tskcn

ertheilt. Verfasser: Ilr. Reg.-Bmstr. Havel.
K."ie lebhafte Diskuiütion knüpft eich au diu i>eratJiutig dee

von der Fachifruppe für Architektur eiiij?ebnichlen Aiiira|t!4,

der Verein solle zur Gewinnung eines Plans fiir eine Welt^
aos.itellung in Berlin ein Freisau.i i

i
vi .i-n unt«r Bei;. 'ij Atit

ghedern crUasua. Der Vorstand hat sich mit diesem Antra^je
einverstanden erklärt nnd befürwortet die Aussetsang eine«
Preise von 600 Für den Autrag spricht beeondacs Br.
WalUk «ihnnd Hr. atniohart and Br. die SMha für
verMkt benr. «aaridUaloe haltaB. Dia greaaa lUriutt dar
VcraammiMif erUbt alcb Jedoch mit dam Anaaehreibeii «iaar
Eonlnirrena aimerataBdeD and bewilligt den anageeetsten VtmB»

Hr. £ i seien legt das Programm Tiir die in diesem Sommer
»a veranstaltenden Exkursionen vor.

Hr. Jaffö erforeift schliesslich das Wort zu einem iM«r>
essantcn Vorb'age über: „Das Zeitalter Alexanders des GrOta«n
uud die dekorative Kunst." Er legt gleichzeitig eine von ihm
nach den Sohildeningen des Athenäua versuchte Rekonstruktion
de» Pracbtzelti-J des Ptnlnmä-:? Philadclphus vor, •welebf'S diener

zur Feier der liiuuvsien crr.chten liesB. (Telegontlich der
Gartcnbau-Au.s Stellung war diese Dekoration, alleroiags mir ala
Kolostalgetuälde mit eiaaia Totdaignuid» labeodar, DlMhamdafr
Blumen ausgeführt.

Der vou Hm. Köhn angekündigte Vortrag über den
internationalen Wettbewerb um einen Entwurf mr die Ent.
wris.ii'Tunj; vnn Sofia, he; wr'lchc-r tic-lef.a'iihcil er all einer der
Preisrichter fungirtc, musste der vorgerückten Stunde wegen
Tenwhoben waiwa. 9r. £

OwlditlMM SitoAMnsaB 1a
Fntrata. DaaFUeiitdton)l^]lBannBaitBlertO.SabitBiBBirim,
No. 3769 (Herstellung feuerfesten Deckenputze* auf Holzbalkea
mittels auseespannten Drahtgewebes, welches als Putztrfiger dient)

ist durch Urtheil vom 14. April 1890 I. 279 89 aufrecht erhalten.

Nicht uninteressant dürfte auch jetzt noch die Begründung
dieses Urtheil» erscheinen. „Die Idee, zur Herstellung feuer-

festen Deckenputzes Drahtgeflecht als Patzträger zu verwenden,
ist ttlterdiug* in der Breymann'schen Konstrukliüiiglt'hr« aicfct

nur bekannt gemacht, sondern es int ai; 'h dort ein Verfahren

beschrii tien, nurch welche* diese Idee jur te> hrii»cheLi C!e«laltuiig

und Audruhning t;ebraeht ist. AIht liabit.: h.it zur Ausruhrung
der Uieyiuai»u'»clieü Idee ein neues Verlftluc n gefunden, welches

in seiner Verbindung von Arbeitamitteln und Arbeitsverfahren

technisch eigenartig i»t, auf einem Erfinder^-i-iiaoken bt-niht und
zugleich gewerbhcbr \'urtbcile ;.'e);er:ü>ier dem Brevmann'soheu
Verfahren bietet- Da* Drahtgeweb« ist nicbt aw bedeutend
billiger als das Drsditgestrick, nach den von den Sachverständigen
angestelltenVersuchen gegen die entscheidende Anfangsbelaatwng
auch erheblich weniger empfiudlidi als das Dralitfl;e«lriBk nM
deshalb jpraktiadier und aiebarer. Dnrdi diea anaai«

*'

mittel Wird ea emtSglicht, unter ForUaasnng der «iii
«alfllia Bniynaim aStUg bat, dao IM^*'

Ein römisches Haus.

ipi der Ueculirung des Tiberstrom* ist in Rom ein Haus
aus der Zeit des Kaiser* Auguitus aufgedeckt worden,
dessen Wandmalereien und Situckdecken einen wichtigen

Beilrag für die Geschichte antiker Kunst liefern. Das Haus lag

am rechten Tiberufer, auf dem schmalen Streifen zwischen dem
Flusse imd dem Jauiculum. nahe der -ipätr ren Villa Farnf jina,

muu al'cr wegen seiner tiefen Lu,;e liiiuli^;eti L'eber«ehwem-
mungen au^i^'es^tzt gewesen sein, so daas man auf ein Wuhnen
da^^elbst ver/ii btete, als es von der Aurelianischen Stadtmauer
ausserballi ^-elaasen wurde; die Mauern verschwanden aUmüblich
unter Ar^schwemmung und AnneKuttunL'-

Ala nur »enlj? tiidliah die Villa Faruesiria Bn^ele^t würfle,

balle man keine Ahnuiij; davon, dasä die (iärten lierfielbeii

zumtheil auf jeucui iJtuu iia^ui!» ataudcii; ent, im Jabrc IblU,

hei dar Yerbreiterung des Tiberlaufs, itie«« man auf letztere*.

D« «a nkht erhalten bleiben konnte, sind sowohl die Wand-
Mriataian ala «Bab dt» ja nhMoaan IkHinwm

,

««nraoBeD dar Deok« in diaa«M Hl
leAlbit «wrdMi. Bin Jahr aolter kan «««b dar

iibarteo Elotter liegenae Unü des Hanaea
zutage, doch war hier weniger erhallen.

Diese Funde haben neuerdings eingebende Darstellung in

daa MflonmanU iaediti dalT laatilulo Band XL u, XU ei»d

Dia DirebtiOBdaakaiiadiA

Arolitologiachen Institut* hat abar in. acbr daak«
Weise unter Fortlaasung aller nur archäologiaoh bedeataamaa
DarsteUungen noch eine Sonderansgabe der VerSfientliehnnf
veranstaltet, um diesen in teltener Vollständigkeit erhalten«!
Schmuck eines Hauses aus der Einptstadt der alten Welt der
jetzt schalenden Kunst allgemeiner zugänglich zu machen.*)

Bislang war unsere Kenntniss jener Zeit im wesenllicbea
auf Ponij*ti, also auf die KunsUibung einer kleinen Landstadt,
besehrünkl; denn was im 15. bis 18. Jahrhundert in den
riimisehen Palästen und Thermen gefunden worden war, ist bis

auf Bpärbche Reste venscbwunden. Wir veru^gen aagesioht«
dieser neuan Fuude aber zu begmifeu, welche Begeisterung einst

der wiederentdeckte Schmuck der Titostheruteu i i i\ ir: i f u-.A

wie befruchtend er auf die £ntwickeltiug der lieuu^ii^oe
wirkte. Wa« un» aber diese nur mittelbar lugefiihrt bat, das

verui>)jeu wir jetxt zu einem grossen Thcilu aus juner reiuea
(Quelle au schöpfen, die Jahrhunderte lang für uns versiegt war.

£ia Eingehen auf die Kinialheilen der Veröffenüiehnng,
*" ~ " " * hlbn- n würde,

_ ^ V einige aUge-

nt caatallat i

ihoraa in \

> WadiI- «Uli l)*ckfnicl'lTiut'i » lürt iCniPckenllKu«*« d«r
Zeit d>« Au|a>tas, tuianfftbni *cai IwiKiIirk dtkijcku ^tthHiegluthn

IBtliattm^ateaMUM Lsssiaa «a4 Asfut Mao. Berlle, IML
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«mfaches AusspAiuien teickter uud sckuelier herxusteiiüu uud
"die Kosten der Herstellung durch Erspunag dmr eiMmcn
Bahmen, such tibg«seben vou dem billigen Gewebe noch weiter

Dotek öa gMAiKtig^iriUttw^Vraii^^ (I 287/89) iat du
Futent dM Zbnunneiftera &, Mow 10 llKt V«rbeiMnn|: in der

HarttalliiBg van ftodliataiD DeokeiipnU nach dem lUbitz'achen

Verbhren, vernichtet worden. „Die nngebliche Erfini^tin(<' enthält

koine VerbcMerung; vielmehr ist der £!natz des Draht^cwebes
;

durch blotse LinMditbte ein uuf^lticklicher Gedanke und die
:

Yw'wemdimg von Xoefanigeln zur Aufwindang dar Onhtcfige
«n die Balken eine anxweckmäasige Anordnung."

Dagegen hat in dem seit dem Jahre 1890 achwebenden
P»t<?r.t-ProrfS? deü ZfiTii''nthaiigeBrhrift» J. Donath & Co.,

Burlin N., Ki-'g'-n Jn." Riiljit?'!clieii KcL'btenachfolger daa Land-
genclit 1 7H Berlin, ZivilkaniniiT 9, untprm 19. Januar d. J.

vom kaiE>jrlii:h'ju i'aU-iiLaiiit. die ALt,'[ib<_' eines Oberj:;i',.irljten«

vtsrlaii^'l. ila die gerichtlichen SachvcraUudi^en nicii nicht einigen

koniiUu und in derurti^en Fällen dem kaiserliohen Piitentamt

•eit (Ifiii 1 . Oktober 10i>l diö Verpflichtung- oblieRt, fragl. Ob«r-
g-utiiuhten abzugeben,— Die gerichÜielien Suehverst^indigen Prof.

Wolft uad lieg.-Bmstr. und PatenUüwrait (ilaser hatten in

ihren Gutachten die Krkläranfen abgeMbeui daaa dnrcb die

Ausführungen der Firma Donau & Co. £e FUento Btbits nieht

mittat wiiideD, wikmd der gericbtlieba 8Mkm«liiidi|*Prof.
Dt«triek«wk dieier&USrung nur mit tonVorbekalt iMdiloH,
daaa dnrek <B» AmBkrnagen der 'Winde die Babitx^eben
PUente Tertotek iribthn. 1ms Obergntacbten des kaiaerticfaen

Patentamts vom II. April 1893 lautet, daia das Verfahren,

wie ea seitens der Firma J. Donath &. Co. angewendet wird,

dmBabiU'aekenfieiflhipfttente No. 3789, Mo^ 41100 undNa 35888
«liekt THbtitt.

Die Brücke (Iber den Boepora«. Die Ueberfarückong
<}«a Botf-oran i«t bekunntlich schon Gegenstand eahlreicber

Entwürfe gewesen, ohne daaa einer dicaer Pline BUliganff ge-

funden liäiie. Bs ist fraglich, ob denenige, welcher naDPrfling^s

der im l'alois von Yildia tagenden Kommisaion ßir öffentliche

Arbeiteu vorliegt, ein besitprps Bchtckaal erfahren wird; immer-
hin ist derselbe iideresjant KCnu^f. u:r: hier eine Hes)jrechuut,'

zn erfahren. iMhii vergl. auch die Aotiz auf S.B, Jahrp. 91,

sowie S. 5fi d. lfd. John^. d. Iii.)

Die viek u Entwijrfo zur Krrtchtung einer Brücke iwischeu

Dover and Calais, die iranter darauf abnelen, England und
{"lankrcich mit einander lu verbinden, ohne daaa die SchüTabrl

dadmli beUmtairi niid, babot JadanWIi ikm Bnim mf den
iMtttAadm, Miteni «r Hn. Giano Conrrier tnage-

aiMMca Fboi nicht verfehlt und ihnen daa Vorbild rar Ver-
mldäny nandier Schwierigkeiten geliefert. Letztere sind j»
fiberhaapt mit KUckiicht auf die Kcringere Breite des Boaporua
lange nicht so ^tom, wie beim Kanal la Manche. Die Länge
dar Brücke mit den Annähemnga-Viadukten bctristrd. 9000*;
die eigentlich« 1 600 n lange Brücke wird von o PMbni ge-
tragen, die in gleichem Abstände, alao SSO» von einander,

bezw. von den Idndpfeilem entfernt sind. Die gröaste Wasser-
tiefe beträg-t 36=. die für die Rchiffrthrt freirultüsaende Höhe
ist auf 40 angenommen. AV'as d.e gejdanle Konstruktion
betriff;, so sei hier nur bemerkt, dm» die Pleiier bis auf eine
Hohe von l'J liber Wasser uus Mauerwerk, darüber in Eiaen-
konatruktion err.chtet werden sollen, während fiir die Trüger

tvcrsiiiudlieh dm Ausleger-System gewlihlt ist.

Waii die geplante liriiekPD-Linie betrifft, so beAbsichtigt

mau die Brücke iwiscbea Deiuir-Kapu nnd Stambnl nnd Harem
Jskelesai nnd Scntari zn errichten. Anuer einer Tüatinkihiit

welche die Linien von Bomelien nnd AnatoUen nitebnitem
verbinden hättai mIIib Wcfe flir «n
Fnaannger über dta Brilaln geldlirt mrdm.

Die Brücke würde anf der asiatischen Küste bei Scotari bk
Untiefen aaslaufen, wo ea leicht wäre, einen Doekhafen Bit
Kala, Magazinen, Lagerräomeo, Stapelplätzen, Trockendoekt
uaw. zo errichten. Diese Anlage tvürde nicht aUein den Yor-
tbeil beben, für die Schifiahrt gefährliche Klippen zn beaeitigon,

aondeni nekfirlich anch im höchsten Grade fordernd anf den
Handel einwirken; betoadera konnte daa von den
Hochplateaua mittele der Eiseiib.ihueu vou Anatolien i

Getreide in Scutari laicht weiter verachifll '»erden.

Man hofTt. dass die Kommission die ihr \arliegenden Pline

diennial in ernstere B<.'tra<!htung ziehen winl, die Krbauun^ von
Kai« in Konstantinopel beweist ja, da^i» man fortschrittbcheu

Ideen daselbst tvhr geneigt ist uüd da») die TUrkei aiob Vo(r>

aohlSgen, die die Entwickelung der landwirthschafllichen und
indnatridleQ Hilfsouttel de« Landes bezwecken, wohlwollend

Sobntsmaterinl
Schallverbieitang.
das« aoboB aeU alten Zattw in

Mfiett Fenw, Wime-Aaaglelob nnd
Am BoeehariaktaB tat ja wohl bekannt.

weatKdiaB AlHks und die rihOiehn 8|pai«B
Inden, Decken, Dieken and PttaiMdan,

nofd-
Anafübrung

von Wänden, Decken, Dieken and PttaibSdan, Haler Benutzung
nnr wenigen leicktea Bcibii«rk«i| eio Ifkteinl ans lockeren

Stroh- bezw. Rohnnatten mit flipMunniii dient nnd das« die

betreffenden Bauten — auch bei Brfiteter Hitze — im Innern
stet« verhiUtniaamäasig kühl verblühen, «owie daaa daa lästig»

Ungeziefer der heiaaeren Länder aich darin weniger heimieck
zeigt. Weniger allgemein bekannt dürfte sein, daas daa Gebäede,
in welchem die Pariaer Grosa-KunateiaCsbrikation ihren Anf-
schwtsnf» nnhrn, nu» ähnlichem Material bestand nnd während
über 'JO Jahren sich wohl bev. i :.rt hiUtc, bis es beim Kampf
gegen die Kommune zerstört ward. Non ergaben auch die

DavidVchen Versache, wie bedeutend die Tragkraft gegossener
Gipsbalken mit engnetzförmigem QaeracbniU sich erhöbt, gegen-
Liber lüiehan mit vollem Querechuitt oder %veitröhrigea Ana-
aparungen. üin derartiges, in strenger Systematik durch-

gebildete« Material war schon im Anfang der lysoer Jahre
unter der Benennung »äubilfbrcttei", vou Uiraudi-
Brunner in Mählbanaen i./B. gefertigt nnd die , Schweis.
Bau-Ztg." sprach aich darüber 1888 sehr beif&Uü; aua. la-
folgs der AnAwhme, «elalw diM Ibtariel in mSktOmlkuA
iaim uid der günati^a BAknnigBiif «akdi
wurde», übernahm enea der sriiatett Oipaweike
die HenteUnng dar Sekaffanitar in fltvaabetrieb, nUdiA im
von Kapferer & Oo. in Hochhaasen «./Meekar.

Um den üblichen BedinKnngen zu ent«|ireelwn,

diese Firma mit dem von ihr hergestellten Material in ^

nen Städten Feuerproben, u. a. dnrch die kgl. Prttfnmga»
Station für Baumaterialien in Berlin-Cbarlottenburg,
welche auch die Prüfung anf Tragfähigkeit auaführte.

Die Ergebniaae dieaer Prüfangen nebst allen für VernnscWagang
und Verwendung irgend nöthigen Angaben, sowie Zeichnungen
ZOT Auafühning von leichten Wänden und Decken, Trager-

beUeidimgen,Däcliem, Eishäosem, Kraakenbarackeu, Umhiilluitg

von Dammkesaeln und Sammelbecken usw. nind in einem zur

unentgeltlichen Vertbeilung bestimmten Hefte ge»ainiriett.

Einige der bezüglichen Angaben mögen hier Platz finden:

der von Mau vor^escblageneu Einleitung folgen, dem sogen,

pomp^janisohen Stil, aber in aeiner letzten Entwickelungaform
an. Ilaatik ist vermieden, die Wirkung wird allein durch
Hakni aal glatter lUeke berroTgemfep. Du Gmndmotiv
bWM daaaeihe: auf einem — gemalten — Sockel steht eine

«iaditae Wnd, dia obaa iaAM IiiaB «ad OaanM aadigt
«ad tbar dSa klawag naa aakdatar ia daa 9ni» oder «af daa
andere Architektur blickt. Davor stehen gewöhnlich Säulen.
Eine Bereicherung besteht zunächst darin, dasa man in der
Mitte der Wand eine Kiaeke in voller architektonischer Aas-
bildung mit Säulen «ad Gebälk daratellt, durch welche hin-

durch mm gewisaenRasaen auf ein Gemälde landschaftlicher

oder figürlicher Art blidct Dann füllt man den Raum über
der Wand durch verachiedaoartigea Oefitk oder dnrob Klein-
arohitektnr. zuweilen aaak dnnM baUeUgea, anf dia Vlleka
gesetztes Ornament aua.

Selten treten uns aber diese Grnndmotive rein entgegen;
die Oliederangen werden bäofig in eiae ihnen durchaus nicht

zukommende Verbindonff gesetzt oder iiei^en Formen, die m
Wirklichkeit nicht mögliä sind. Die Pliehen gehen ihres

Charakters als Marmonnkmstation verloren; itie werden mit
Ornament oder mit landschaftlichen und ii|^iirlichen Darstellungen
bemalt. SchlieBslieh erhiilt die ganze Fläcne einen gleichmässigen

Ton, vor dem die tbeiiendeu Arcbiteklurglicdor scheinbar zu*

aaauMidianglos stoben. — Alle dieae Motive finden nir in
nxrea Baoae wieder. aWa« ihm abw einen beionderan Baia

I

verleiht, ist das rubi^ Gleichgewicht aller Theiie, eine sichere

UnterurdnucrC der Einzelheiten unter die herrschenden Linien,

ein so benierkenswerthes Maaaakalten in der Vertbeilung der

achmfinkaadan Zuthaten."

Daa Wandmalereien ateben die Stockdedcen ebenbfirtw

aanailH «a afad kniaa aa dar BtaSdaijafamaa lÜda, aw
sind an Ort tmd Stalle ant gaaekidktar SarSekalefatignng dar
Lichtquelle gearbeitet Mit sicherrr Baad, oft nur mit wcnigatt
Strichen dea Modellirholzea ist alles KttUiwendige gezeiekaat

,
Die Theilnng derBeaka iat in der auch aonitt aehon bekannten

I Weise durch rcchtaelkig g^ickte Bänder erfolgt. Friesartiga

Streifen mit Bankenomament und phantastischen MischKeataltan

in leichter Formung umrahmen theUweiao grossere Felder ant
figürlichen nnd landackaftUidMin DarateUungen. ZwiaohenMdar
zeieen Kandelaber mit gafllfBltan IWaangaataiten in ataangan
arenaiairenden Formen.

Da die Zeichnung «Hein den Vorbddern unmöglich gaiiz

gerecht werden kann, so iBt eine ^'ruBScns Ausalil der Ileliefs

^^i-f(jr:nt, und es uind d^e .\b;rii.iae in der (iipasommlang der

königlichen Museen und im Ivunstgewerbe-Museum ZU B«rliu

;
aufgestellt worden. Photograplden hiernach sind der Var-

I öffenllichuiig beigtsgeben. \V>jr dn-ae Abgütse fachen, wird
die Worte von .lul. Lessing \ollauf bestätigen können, der sie

Idas
Kcizvollate nennt, wus una von dekorativen plaatiacben

Aikeitea daa AUartkna» ab Stodieunatefial sonüi^ok iab

Dr, K. Bahn.

Digitized by Google



»8 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 11. Mtf IM.

Di« Schilfhrptterwerten iunmüicb ia Läiis«ii TOB 3", Bretten

von 20 > und in Dicken von 9>/» 8, 4 bll f«>» lMi;|MlllIk
Iki der Präfang trogen:

. « b c tT)

Stiiclco vOB « t 7, 6, 3, 7 « Dicke and einer

190, 100, 80. ISO«- und bei

Fmlase von . . 100. m. 60. 100 «ino garingito

MittellMt von . S32.Ö, 170,5, 94,n, 127,5kg bei Amb
Eigengewicht von H.Ih, 9.'iO, 4.70, 16 U.

Da die Preiee ^oringer aimJ ah fiir Holz, die Bearbeitang

aber in gleicher Weise erfolgt wie bei jenem, dürfte damit die

biiher in der reichen Reihe za ähnliehen Zwecken beatimmter

IBtamtbanlkm bMUadra« Lioke glüoUioh fiberbr^ckt mib.

^_ CLÄ.

Der Besncb der tcühnlaohon üochschalon Dentsoh-
lands ist in pinnr au ftlleü AtiRtnUrn, nwt einer einzigen

Ausnalimo wahrgenoimnenen, nicht unerheblichen Steigerung

bt^priffcn. Der Oe«iin«ntbRiine>i Hrr onlpntücltpn Hiirsr der

9 Anstalt<^ti wieü im Winterm'moiitor 1891 pf';;e:iub<:'r (lfm

gleichen Zi'itraume »les Jahre» lölH),Sil eine iJUigcrung von
rtr>(;7 nnf iSHH Hörer »uf. Hierzu treten 1029 Eo»pit«nten und
lüH auiacrordeuüiehe Hörer gegen X273 Hospituten bezw.

52S anMerordentUche Hörer dea Voqali». Bs Ht dauMh sop

gnnaten der rcgelmäasigen H&rtr eia« iwit tBiiMlidA Ab-gelmäasigen H&rtr eia« iwit tMdntadidB
MMiwdiiiMiBlwn Hörer oad BomilmtaB
Ui 0«MumteÜitr «siabt tleh & SSiU

-n

gmaa 5889 des vergangenen,

an oImot Kahl in dem folgenden
$a» BemelMm dIe«M Jalra ,
UivmadBeB ABitaltMi aafaaiMi «I
Yerhaltniss Theil; Aachen 222 (gp<:^n 107 im Wintersemester

1890 Ol), Berlin 1886 (1640). Brunnsohwi ig 284 (2;3), Darm-
«tadt 414 (316). Dresden 3^9(403», Hannover 669 C'^80>, Karls-

ruhe 659 (685), München 1007 (882) und Stuttgart 660 (486). Die
stärkste Anriehnngtkraft 7:>'ig'. überall da« Maschinenwesen, wobei
Darmstadt namentlich fur s^ina elektrotechnificbe Abtheilting

pinc hohp Verhältniessiffcr errungen hat. Dil rxeife Stelle

jjebührt iin den meisten Anstalten den chemi^ctifn T)i»/ii»linen,

dann folgt daaTr.gsnipiirwwien «n»! erst an 4. Stelle die Architektur.

Nor Berlin, Kftri«ruhe iiud .Stutt^r^irt rngm fegenftW dem
lagenieitrwesen eine böherü Freqaenzzifier.

Ao9 4er f«ehlittentar.
80I1I0— AnriNuA. B«((Mll>BBd]loiXMS»>1MHmtiOBtti tms

dam itvm- Jahrfa. Herausgegeben von Prof. Otto Lessiog.

100 IiicilllUlniaktBfeln mit erläatemdem Vorwort vom Hcrsus-

nber. Verlag von W. Schulte - Engelhard, Berlin. 10 Lief,

n 10 Tflo. Preis der Lieferung 10
SchlosB Ansbach war bisher ein Stern ohne Strahl. Selten

bvn'ibrt der Fuss des Wanderers das abseits von der allj^

meinen Kunatstraue gelegene stille Ansbach, das als Mark-
grafen-Residenz mehr Leben sah als hew.f. Ent Gnrlilt und
nanmrhr O. I;<»«i!jn^ haben den Ruhm Ansb.irh'» in weitere

Kreise pelni)ffii. I )a« hf'iitigi^ Si'hlois iit ein Kr^atzluni, den
Mark^Tiif Wilhelm Friedrich im .Tahrc 171 S an»trlle des 1710
durch liranJ vomichtcl<»n nWcii .SohionHe* errlrhtote. Es war
der trajieiformige, cmm gron^en innrrn Hof umscV.liessende

unregelmässige, in «oiner .\nhitTe durchsn^ italifuifichi- drr

durcn Orsbriel de Uabriplii anfülle des alten Schlos&e« errichtet

:vurdc. I'r)r)i bi reit» ITJ,') . rrichtcto die MarkfH'ÄfiD Christiane

CbarSiitte ilurch I^eopoldo llctti, i-incn Sohn de« Erbauers des
Srhlosscs in Ludwigtburg, einen regelmässigen, rechteckigen

Erweiterougsbau, der den denkbar geringsten Zusammenhang
mit dem Mher «m^tctiB Thail halt, mx im Smtilmvm-

bisdung «o dar «MHalitiB d« Utaran Bm «UiMit
baida Oebafaide aneiBBBder. Awsh die lUmaf dee •pKtertn

BaBs ist TBÜig HaKealaoh. IKa Blame tfad tm tiam graaaaa

Bat felagert, der xunSchst von den Korridoren BaBaogen ist.

¥k Vcgt nnn nahe, das« die bauenden Italiener aaeb itidMnische
StnVVntorcn zur Ausschmiickung der Räume hflranzogea. DiegO
I ivrlmu dijrftc den Haupttheil an derselben haben. Die Wtedinf
gebe dieaer Arbeiten , sowie der Holzschnitzereien im ge>
•eUoiaenen Rbidruck des gunren Raums, sowie im Einirclncn

i«t es nun, die der Bildhauer Ijessing in 100 Lichtdrucktafeln

im Verlage von W. Schultz-Ensellmrd ia Berlin erscheinen

lüsst. Die ernte Lipfening mit dem Tnhaltsvpripirhni»«? fiir das
panzc Werk und 10 Kunsttafeln 1 » A . i i l-' ^.-. n dem
H} rri^s'^fpn FHHf^T^ j^übt^n ^«<'l:ir;ui''!i iti'h l/t-n wir »lankbar

Ii - iM'iti ;i I .i.'f.'V in^' i'in l'hiri d^'-' ijanzvn

Werk» i>eig« li i.'t \->, ~o diue dpr Abnehmer dens«? Iben hestimmt
weiss, was er "i ^ rwii.-ten bat.

Die Auswahl für die Tafeln ist so getroffen, dass von jedem
~ BoUMua eia

~

Vit o«l4r ««(«fllkriMi Etrettvr baft«« 4*r P««arprob« Wi «ia«r TflDpmtsr
• OB id. 1000' C Hat flt«»4* Uaf oks« |l*wkSdlcii*( 'l4««U>ilw w4 »im«
Juo 4«rck KiUnnmtnU fM^Uk aletkaliH «w«s% Ha faa tnMf* «« »
Vranv^li* VwnsfeüllMAset, asf 4« - ' " '

—

uidmriMkto «amSttclbir bf«y8HlB]
kiM» «sM aw »WiC.

gegeben wird, dem nach dem kilnstlerischen Werihe der Einzel-
neiten eine Auswald drn<elben folgt. Ucbereinatimmettde Nam-
merirung der Bliitlcr ndt den entsprechenden Räumen d«a
Omndrisses fördert die UeherBirjht au9<icrurdentlich. Dlt Grand-
riss zeigt eine klurc Dar^lolhtnj;, die Anfnahmen siod durch-
weg von einem vom künstlcriBuhen Gi.'?irjht«.punkte gewählter»
Standpiuikit: gctro&n, die Lichtdrucke vorzüglich rein und von
feinem Farbentone. Aufnahmen und Lichtdrucke sind von der
Anstalt von Dr. £. Mertens & Cie. in Berlin besorgt. Das
Wade iek «ta BrvWnwk. Wir boite, aaah daaa Eii«b
^wiinRIAw TUUb amdmuda aaf daamlw snOeiklBB
küaiMB.

PersonaNNachrichtMu
Doutiohee Reich. Der Reg.-Bfhr. Rettif n( i.

Hilfsarb. bei d. kais. Patentamt ernannt.

Baden. Dem Brth. .Tul. Stuber in OBenbnrg ist daa
Ritterkreuz I. El. mit Eichenlaub de« Ordens vom Zähringer
Löwen verliehen.

Braxinsehwelsr Die Reg..Rm!i1r- Hensie in Holzminden
und Elotopp in Braun »oh wi'ijj sind, i-nt'.ercr z. Stadlbrtli. in

I
A»cher?leheu pr«'.ililt, letzterer, um in den L'^iheek scben Sr.aatn-

I
dienst iihiTzutrcten. ans dem herzo»l. Baudienete entlusBen.

Der aiisaeror ifiitl. Prof. Dr. Max Müller lit T. onJentl.

Prof. an d< r lierro^'l. tochn. Hochschule ernannt uiid ihm da«
Lehrfach der techn. Chemie übertrafen; der Unterricht in der
frani. und en^'l' S;)riichc an dt-r U-idm. Ho'.:hschule ial Wa Mf
weiteres dem SprauhleLrer Tarmer übertragen.

Preussen. Der bish. Reg-.ßmstr. Kias«! ia Seaiagaii
ist z. königL Waaser-Bauinsp. ernannt.

O« Imk bei d.Ba« daa aaaaB EaaiaMinb. aaf Bahnhof
Halle a. bcBBUf^gle LaadhnlBapw Italä lit «la Bauinap.
oad teebü. lOt^L «a d. IconigL Reg. ia Petadaai venafal.

Der Elaeab.>Baiiinap. Ktooa ia fiatadetf tat ab Vont
neuen Hauptwerkst, nach Obertmaea versettt.

Die Reg.-Bfhr. Wilb. BrBekaer aus Kreuznach. Kari
Arndt ans I,iabes, Emil Wimmer aus Magdeburg (Masch.-
Bfch.) sind zu kgl. Reg.-Bmstm. ernannt

Dem bish. kgl. Reg.-Bmstr. Gg. Bselir ia Potsdam iat

die nacbges. Eotlass. aus dem Staatsdieneto ertheilt.

Sacbaen. Bei der fiskal. Hochbauverwaltg. sind d. Land-
bauinsp. Ad. Bernh. Konr. Cancler in Dresden z. Landbmstr.,
die Rcg.-Bmstr. Gg. Krüger in Zwickau, Hans OriaiBI ia
Dresden. Franz Gg. Gelbrich in < hemnitz, Ernst Orät HaK
Hempel ia Dresden zu Land-Bauinip. ernannt.

Brief- und Frageka-sten.

Hrn. E. F. M. in F. Da Ihre Steinkittmasse nicht den
gleichen Zwecke entspricht, wie der Sorel'sche Zement (Her-
stellung architektonisober Gliederungen im Aeussem und Innern
der Bauten), kennen wrir, in andern Fällen recht gern, dies-

mal Ihrem WnriBi i.i' nicht ontüprechen.

Hrn. .A. H. in H. T.h dürfte Kich bei aolehen Deekaa

j

allerdinf;? eraiir.-hleri, in cv.-ijf tn-ter Weise fb du Zatfitt der
Luft t<.\ den lirdUeii ,S:ir(.'e zu tragen.

Hrn. (i. y. in .M I.'iit-'r»uchungen iih'-r d;'.' Ki.nin:;^ vr^n

I

Torfmail zu Deekfufüll-Matfrjal hat in vpr^chi'-ilrn- n };;•. htuni^cu

der Arth. Nussbaum angestellt, w inih r .Sif i:n .Tiiirunng 4
de« ArrHiv für Hygiene sich i!ntiprr:clil"n knnnen; n'n.'ufsweise

Än).:ub.'n djrldicr enthält D innii'"'- H;iniit':ieh d-r <j:Te:itlich«a

Geäutuliieitaptlcge unter Artikel «Ilaui". Torfmull niaimt —

»

einmal getrocknet — Wasser »ehr !*chwer wieder an: wla*
lange aber dieser Widerstand orhaltea bleibt und ob die Nasa*
beomtdiaa Tanaolw üeh ameh aaebdiaaer baaeadaiaa Si^taag
hin erstreokthaben, iitnnsnielitbdiaant. W^rasBeeaBSaanftGa
aqgcigalMiMB QaeUea wnreiicik gMban aber beiftgen zn kSasea,
daaa aaa di« vennadnBg voaTcnltann aar EioliniDg mm Kaüaf^
geirBlbea gegen den dannf liegeodea ^abodea im aUgeaKiaen
woU Brlalg aa vetspreebaa aoalai,

Aafragaa an daa Leaerkrai«.
L Oiefat aa WaaeermaaierfBrnwlidracldaitaiMiaa voa bu aa

M Ata. Bttriabsdiuck and wer liailnt dieaalbeBf J. X ia B.
9. Wal^ Vabrücea baaclitftigeo aiob ab Specialitit mit

der AaCutigBi« tob Blael^aiiaaa, di« aiek ta
'

Sebauuik aa BanialnMl«i, Batkoaa aiWi eigaaa?

Offen« Stelleii.

I» Aaaaig*athall der heat. No. werdea aar
Beaeb&ftfgang geasebt.

M Rif.-Baitr. aad -Brhr, Arcli it*kttn Bii4 lB(*Bt«ar«i
I Knuiaap. il. .^-'U.ltnUi-O'r*. — I lUcßiiutr. (.\tek) l.Bitk.akr~

mit* *. — n Ris-Ilnutr. ilu.) il i. koni^l. i:i>rDl)-Bauafkt.-1l«Ub

l Aak. ». tMKii t K«llm>rn-H>Ue a. — I 1 I t r' t:<KM

tatArfhst)fc«J k.>o|lk-l>lr..HusnT.r.
b| Lka(lB«t»«r, T«cbolll«r. Zeickitsr c>«.

1 htniiat*»9t iL d. fntmk, Oi*n.-niT. dur MMk1i>ab. K'i.-.lr. Frk: i-Ti^iMib.-

0rbw«rlK, — J* I nutMbi. i. i. Mtgittnt-Batibon Ms4tl!uiiu|i. Um^ U*dü,
riris4rteMr. iSi A« a•n..B«iM^ OMM-,*lt«u: Ü«m.Oftet««; »rik. Xl>«'

, A mseb. BsI» « 1

1

1 . mmmfm^m^ cWeWaai K St»

l«Ml «ea Stasi Teaefe«, «aiaMW. K.K O. Pritseh, «wW, Or*v«'s l!lli»HIIHW'IB
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lakttJt: Di* (>wtMlki7oka {{»nnoTfir, — LKe EiaanbahaKhiona. — Zar d«a htui Tin Hkiabkrf. — Ttcaljcki—. — Au dv T»cklitiMr%lm. — PwvoiuJ-

UBg«U]lu( <n Uiaf«kut*a i— B«rlic«r H'-y««*««. — 7,u Erlniwranf u NukirfchUc. — BrWr- ud PrifakMlaB. — OBmt BUII*b,

Die fiartsnUrch« iv NiiMVir.
Anyiakt B. HUUbrand, Statt-BwdnpdUer «. D.

i- in iUti AbhiKlun,^'»'!! aufS. 229 nnd 8. 233 dar-

sjfestellte Kirche wurde in den Jahren 1807—90
anateUe de« aas der Mitte des vorigen Jahrhnnderts

stamntnden aebnookkNen OottealuMueB ertnuit

Dar Bikwnf llt horvorgegangea ans einem

! Jabm 1888 utar atadthiwmnduBAKiittektMaistt-
MbabtaBWeCfb«w«riie,baid«Bidl«Hra. Q«ih.Brtl>.nMe«id
Hfrtb. Frthllng-HanDover, sowie Prof. C. Sehftfer-Bertin all

Preisrichter der vorliegenden Arbelt den I. Preis znerkannten.

Der GruiidrisM zfigt ein lateinisches Kreuz mit kiirzfu

Seitenarm en, schmaltm, zu Gängen ausgenutzten tSeit4>n-

schiffien, einem Achteckebor mit seitlichen Erweiterungen
and einem oblongen Thurm. Als Anbauten schliessen .sich

daran die Emporen-Treppen auf beiden Seiten de« Thurms,
ein« kleine Yorhalle zum Eingange des sQdlichen Querscbiff-

KmB, eine Verbindangs-Treppe an der BDdÜchea Chorecke

UA wdUeh aaf der Nordaeite de* Obon, in der M&he des

die beiden Sakriatden mit

ihren HetenrlimcB, too denen die grOs-sere hanptatehlich

n Pris'at-Kommunionfn l*nut/t wiri!.

Im Aufbau gestaltet Bieli dit-t Inii'jre alt ein länslicher

Hauptraam, der durch SeiteascLiffe, Querschiti'sarm«? und

Chorapsiden erweitert wird und in allen seinen Ttieilen

tt gemaaerten Gewölben fiberdeckt ist.

Dementsprechend erscheint anch das Aeuüsere altt Lang-

hMis mit Satteldach, In vmIdUB die niedrigeren Dttcher der

giebelgekrifnten Qaerschübame nnd getlieilten SeitenschilE»-

oehe elnsctineidea. Die Vierong ist durch einen zierlichen

Mkreod der Qlockenlimm am
60 bähen Spitze die ganw BaaMMW

lAlfa flbemgt.
Als Znginge ftr die Kirchgtnger diesen drei u der

Thuruiseite angelegt« Thüren; die vierte Thür im südlichen

,Qneiitchifr dagegen wird erst nach Schlnss des QoHesditnste-H

wnvtnt.
Die Kirche nmfa.sat Ü25 feste Sitzplätze, davon ('i5f;

im Erdgeschoss nnd 'JOU auf den Emporen. Von alU-ti riiitzi-n

ans itft der Frediger auf der Kanzel zu ««hen and, da die

Akustik sich als sehr gfinstig heransgeetellt hat, noch xn
IHn Kind» wthilt oiairige Bmtnrw in dtn
B md in dM OpmoUftviM^ von imm die

im südlichen Qaerüchiff wegen der Nilhe der Kanzel schmUer
angelegt ist als die gegeuUberliegende, ferner eine gerftuttign

OrgelMkne tot dem Thurm, die mit Rücksicht aof dM
HanpteiogaDg eine hühere Li^ alu die Seitea-EmpaiCB et^

haitan bat.

Win MS dM QradiiM» *• «nehon kt, ärigi die

Striluf MB baBai, AHar vnd Tknftteh, iralebwIflMenr
in der «idliehen Gborerweitemng untergebracht ist, nichts

AnssergewObnliche^, anch die Anordnnag des Qeetfthls be-

darf kf lner P'rläuterung.

Von di-m iu den Formen der Frühgothik hergestellten

Bau sind im AeusRern die Mauiirn und Tfeiler in Deister-

Sandstein mit schichtweiaer scharrirter Verblendung lier-

gestellt, im Innern dng«gn in QudvWCffc BÜ gCpoMlB
Zwischenfllchen.

Die hölzernen Dächer sind mit dentschem Schiefer

gedeckt, anagenommen der Hanptthnnn, welcher nU 0^,07

dickem Knpferblech beideidet ist.

Zw mättnas dar I^racktBkaU dM IwtMrawM M
die gaua VanbooMflitih« diiJhat rat AaftWÜMg dM
OwtÖhb asphnitirt wuran; ferner sind in BnielutditÜB-
fassnnga TerCikale Hohlrtnme aosgespart, welche als Lnft*
zöge wirken.

Zur Bebtiiznng ist eine Zentral-Lafttteiznng mit zwei
unter dem Chore aufgesteUtM BiMHiBfa mtdl Ei|M|ig^
srJiem System einperichtet.

Der Thurm rithllt in seinem oberen Geschosse den
in Eichenbolz konstniirten Glookenstahl mit einem Geläute
von drei Bronzeglocken, daninter den Kanm fttr die Thurm-
uhr, welche neben dem Betglockenwerk vier StnndM- ud
ein Mondzeigerwerk treibt.

Du IniiN« dar Kird» hat ahw ftilniga Aantattmy
eilialtea, weidha naoh in BiititlrftB lua A. liliaasjun«
Frankfurt a. H. aavOlvt ist wd hl fitfw Art ata mU>
gelungen beceidinat ^rariM bmm IHa «mamentalen nd
dgttrilchen DarstellongenTM digemlsaer schöner Zeichnung,

welche aof die Flächen der Wände, Decken und Fenster

ausserordentlich glücklich vcrtlicilt orsclicim ii und riarii dem
Chore zu in Form nnd Farlj<^ allmählich reiclier ansgebildet

sind, verhelfen dim Innern, indem sie die Architektur

wirksam unterstützen, zu dem Eindrucke eines stimmungs-
vollen nnd zugleich behaglichen Gotteehaases.

Die Gesammtbaukosten einschliesslich Ausstattung haliM
dcb aif 874 700 herausgestellt, was als Einbeitapreli

Ar der Kirche 3bM^ im Tfanrmes 86 ergiebt. —
BdM Bai dM PaataKt-Oabkadei, weicher tat dM

JahrM 1889—80 aMiatthrt «nda^ bandelte ee sieb am
die Hentenaaf tm nrat VamQlM•Wohnungen fir di^

beiden Qeistlidien der Kirche in Verbindung mit zval
Gontirmanden-Zimmem. Dabei war die Aufgabe gesteltt,

Dicht nur besondere äussere Eingänge für jede Wotmnng
und für die beiden Confirmanden- Zimmer zw schaffen,

sondern anch die Wohnungen so v<jllstaniii(f von finjiniUr

zu trennen, dass jede Verbindung innt'rlialb des ilHUses

ausgeschlossen war. Aach wurde gewönsdjt, den gröüStTcn,

auf der Nordseite des Gebäudes verbleibenden Garten der

Wotinung des ersten Pastors im Obergeschoss, den Voi^

garten der Wohnung des aweiten Pastors im Erdgeechoes

DieM Beatiannngen ftUirtM aof diaaMdar AbbUda^f
erriehtlieh^ etwas nnregeimäsrige Oeatdt des QraadriMea,
bei dem die beiden Confirmandenzimmer in einem Mf dar
Westseite angebauten Flügel untergebracht worden rtnd.

Was die Lage anbetrifft, so wurdi
,
um s iwithl di u Anblick

der Ostseite der Kirche frei zu la-ss^ü, als am h die Wuh-
nauireii den Störungen des SlrasiW'Uvcrknhrsi ii, >;-lirli-<( za

entziehen, das Gebäude so weit von Kirche und Stnisse ab>?e-

rttekt, als es mit Ilttck.iicht auf den thnnliclu.t j^ros'^ zu be-

iMswden nördlichen PastoratcartM swedunässig ersdiien.

Die
PastoratgartM swedunässig e

Wabmmff MtUüt aaaser dM
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8 WohniHlMm, . dto -Wotenf im OkerfOMhoa
deren 9. J«d«r wohinn? ward« «BoShenid die HWfte
(1e>- Kellois Dml <]i.' Halft!- (Ii s tlieilweise su Wohnjrelasseü

aujsgfbAnten ])aL:lij:t'.'i<:lii>'--s*s y.u^^'ÜmU, wobei die Ver-

bindung iDn«rhsl)> der \V(iliriuiikr lUiieli besondere fencr-

slchere TrepfWti luigi .st-llr wunl.n ;^t. Es fuhrt unt«*r

apder«m eiov Trrjijn- titiinii.t' llcir \^>\li Ki iL'* '-«•Im-^s /iiin

Dachgesclioss, obne mit dem ersten Üh- ri;< r huvi in \'< r-

Undnng za stehen.

GeMnd« ist in Util nnd AnsstaUnng der Kirchs

«ogflMMMDMiteAbi.. Im Qegena»U »i dieser «bd J«dooh

di» Gvrfnaa^ fita&tnngea osw. der AaMeaniian unit
gelben, wnidani b Mtbem flMkbtalM tetgaileill) «UmMl
die BackBteintl(sh«B nrl«^ d« -BtBftnmgen iSata

Mhliohti'n, nur mit ili-in Richtscheit ab^zogeaen Mörtel-

Überzug frhaktjn hn^^o. Alle D&cher sind, wl« bei der

Kirche, mit dentachem Scliufcr fiut'clrckt.

Die Baakost«n <)>'s Ta^torats haben meb alles io allem

auf 03 000 ^ heraus^'« strllt. wii.<f fiir 1 '^'« ontalteB Baus
einen Einheitspreis von 19,57 Jc ergiebt

Oeschichtüchea.

Mn Kurland iit die er»te Eisenbahn im Jahre 182' getiatit

^, >r ien. Wenn man mit der Great Northern Railway von

London nach 'Rdinbnrg: fiihrt. berührt man in der Niilie von
Neiroaatle diese drnkwiirdit.'p (iegecid. Dir- Ralm wurde vim Dar-

linjfton nach >>!f»ckU)n gebaut, um die dortiiren i,'e4verldichen

["'jsljjklr II i: ii : Kii af in Vprliinduh^' 7.u brnijcn. 1 n Newea^tle

ilt noch die erste Ix)kuinotiTe tu sehen, web he die«i- Strerke be-

liüiren hat; dieselbe iit aufeinem Postament <\cr berühmten ^'us9-

eivemen Brücke aofgeatellt, welche von Stephenson über die Tyn«
gebaut worden itU Beiläufig aei bemerkt, da<i!i die Brücke, ob-

gleich dem Techniker der Gegenwart eine i:^UeLiba]iobrticke voU-

•Undig aas OaMeiwn gebaut kanm ausfahrbar erscheint, einen

darchana stabilen Eind[riok macht; da* verwandte Material ist

vm dum Iwiiknteii Brlwuir aialatairliaft h»1»aiidi»lt «ofdra.
IMtBlieiiiiMkiiMiilhBdeniBBudiiid md in indera Llndani

bdd Vnlweitaiic. b Ow^Mänl ward* db mto Bdu 1885
WB ITOnbog moh Ffrdi gebaut.

Im Jahre 1840 waren imganzon bereits 8 640

„ . 1860 „ , „ 107 935 .

, , 1880 , , „ 367 016 ,

, •
, 1887 » ., „ 647 872 .,

im Betrieb, d. i. fast das 1 „fachü der Entferniiii,^ 7.u:^i-ben

Erde nnd Mond. Hiervon komnien auf Dpiitäelilii'id 3W TK.')

welches nach den Vereinigten Staaten d; ; r --le Eisenbahn-

netz hat. Da« AnUj^ekspita] der f>47 87i - Ji^iinen beträgt

fund 114 Mdhanien .K.

Ulli UcrsleUuL,^ von ä<.iuwu«iuui«Kcu ist jeduclj, unabhängig
von den Eisenbahnen, acfaon eine Reibe von Jahren vor deren
Erfindung geachehen. Wiedertun i»t England in dieaer Hinsicht

TonnganaMb Dia limdiiinrada Abhoiniw fingteada führte

nr AvnoHuewiiDg «inea BmtamHteli aa fteamnateria], der

KAhlmkmbtt nnd dia Sehwiarigkeit de« Transport« der Kohlen
nr Aiinga von SpsTbabnen. Als solche dienten snnachst Hols-
Langschwellen, dann gutaeiseme nnd schliesslich scbweisseiseme
Schienen. Die erste Schiene ans letzterem Material wurde 1811

für ein Kohlenbergwerk in Cumberland hergestellt. Die Schiene

hatte recfateekijcen Querschnitt von 5 x3«» Seite und gegen
A» Ij«nge. 1830 wurde sodann die erste Schiene gewnut;
dieselbe war mit einer Fussfl&cbe aar DefiwUgBBg denallm auf
Quersohwellen »OBgeitatfet.

Die Vereinigten Stauten bejci^en ihren Bedarf an Schienen
mfirkwTirdigervrciae lange Zeit aus Knglftnd. Kr^t 5?o!ldifferenzen

zwangen die Amerikaner, selber ru (ubrii-^re^:. Tin .l;üire 1844
wurde in Amerika die erste S, hiene gawaUl und auf d*»r Strecke
BaUimon?-Ohio verlej,'t, diei-illio hatte Form und war
18 fi» hoch. Die erste .Stnlil9ehien« wurde 1867 gewalrt. Du
zu jener Zeit der Stalil not b ar-lir tbeiier w;n-. so f.'rit1 mur'. zu

dem Auskanftarnttt«! , eiserne »chiencn mit Stmblkopfen zu

waben, aber die naohMgeada YerbilUgang des Stahls sowohl

wie die eeateioerte OKla daaitdlwn fBarto aum Uebergsng zu

fwum mahlaMieaea. Sinatban erweisen sich weit wideratanda»

flUiigar, ab die ffiMMcluaaaa. Aufgrand der jetat vorlieRendea

mehr ida SlOjiMgea Brihkron^ ia» aaaaaalnien» daaa dieaalbaa

bei mitüerer Verkehnlebbaftigkeit «iae audn* ala SOjIhrige
Durchschnittsdsner haben werden, während dos Schwcisacisen

nicht mehr als 5 .Isbre hiilt Alle diese Umstünde haben iclilieBR-

lieh zu einer vollst&ndigen Verdningung der Eisen schienen

geführt.

Hiermit hat die Sohienon-PVage aber noch nicht ihren Ab-
achluss gefunden, sondern es finden nunmehr unsbläuig Versuche
atatt, um die passendste Stahlsorte ausfindig zu machen. Ein
Tür alle Länder paisender Stahl wird sich indess wohl nicht

herstellen lausen. üer?1ifhe Verhältnisse und wnitige T'm><t:indi"

verschiedf!».arti(fEr N'ntur wirii-ii mitbe»tirnriie;.'l ?ein; tlmt-

sächlicb siinl ^u Him »Ii« HtaiiiM>rten, vum weicheren Flu^iei«i n

bis an harte^i S'ahl als Scbienenmatenal vcrwinrit worden.

Eine Reihe von *»e«icht»pnnklen tnus« ubunill berir k«i( lii ij^i

werden. Vor allen niniTen mnaa der Schiene nwe^,- dem
Biaenbahnsuge SioberheU bieten. Femer masa dits Rhiene
dar Abnuttung grÖMtmöglichaten Widerataad entgegensetaen,

da hiardoroh die Bent«t>tlital der üahn «eaeatUob beein-

Die Schiene wird nicb und das rollende Material um ao
weniger abnutzen, um ?o grössere Sicherheit bieten nnd am s©
b;lb^;er in der UnterbaUung «ein. je wr- ^ r sie «ich unter

der Zuglaat durchbiegt. In dieser Ilinaicht sind also möglichst

hart« ^hienen erwünscht Andererseita mus« die Schiene ein

gewisses Maaas von Ueschmeidigkeit heaitaen, um nicht sn
BrOokaa ra Mm, iia darf äba aiahk aa tatt win. B* alad
daher bestimmte Ormaen, larladhea wiehaa dea hatte SeHdeaeo-
material «ich bewegt.

Chemische Zutammensetcung des Schien eas tabls.

Der Hiriegrad iat in erster Linie abhiagigvon der chemischen
Zutammenn>t7nng de^ Schienenmaterialn. Bekanntlich wird

das Metall durch Schwefel rothbriichig und durch Phosphor
kaltbrächig. K=i ist daher zn vermeiden, mit dienen Beimengungen
über gewinne 'irer.ren hiuauszugehen, besonder» datin, wenn
auch die ubrig"n iJeimengungen etwas hoch sind. Im kU-

gcmeinen ist die .\bruit2ung der .Schienen bei gleichbleibendem

Kohlenstoffgehalt eine um »o grössere, je grösser die Bei-

mengungen sind; die Hirt«, welche die Beimengungen dem
Material j^cbeu, siubert dasselbe nicht vor rascher Abnutiung.
Der amerikanische Ingenieur Dudley*) nahm aus einer Eisen-

bahnstracke 84 Sohienea, die sich offenbar gut gehalten hatten.

Back lOjikriMB Betri^ heraus. Er theUte dieaalbaa aaok
den IfaiitTt nnwr Abantsung in S Oravpra, derea jede aaf

i ib« phpikaliachea EifeasenftHit eowia dU
'

•iiiBWBietiung geprttll muda. Dm

iiitui«aa(«»wiaiir*rl
at-p-mM 119 M*M>ii

I

SSI s

f " t

•5 ^ «_

3 3

25.3 »62.8126,3 17.110,33,0,06 <Mie|(M>{o.M|oiiÜ

61,4^jse,8j96,8ll4jlb.mk06|OhU{0y»|l^:o^l

Es geht hieraus hcnror, dass daa von fremden Baataad-
theilen reinere Material weniger der Abnnttang nnterworfan
war, als daa härtere.

Im übrigen hebt der Kohlenstoff fttr sich allein betraebtal

die Wider«t»Ddarihigkeit der Schienen. Der fransSaiaobe In-
genieur Cazea fand durch seine Unteranchongea folgendea:

U«*b9rsarol]t« Yar- \
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0,02
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0.40

1,06

0,12

0,02

0.08

0,29

1.02

0,18

0,02

0,08

0.30

0.«5

0,13

0,02

0,04

0,67

0,6.1

0,16

0,03

0,08
0,9S

1^ 1^ 1,W 1.» MI
Zusamm. ohne C 1,14 0,63 o.rii n,7(;

Es ergiebt sich hieraus lonüchH wieder, das? daa unreiae
.MelttU da.1 weniger widerstandafäliige ist, - : in: liudererseita

ab«r auch, du«« Am kohlenttoffreichere MctaJI «ich weniger ab-

nutzt, aU ilas iirnure.

lu Eugliind liaben eingehende Vef»n<?h<» mit bochtiliciom-

haltigen Schienen ^l.At'.^iefuiKien. Man glaubte bisher, dass bei

reichlicher ADwe»eriheit von Phosiihor, etwa 0,10 bis 0,15"',,,

Silicium nnd Kohlenstnflf niedrig zu halten seien, am die

Schienen nicht bruchig zu machen. Daher die Abneigung
gegen Silicium, die aadi iÖitbMtMdi man dia BiwriMO
beimengnng gering war. Btwia Sflioinm iat aater aOea um-

•( B»fcüi l.itUr»i;iij- «ad EiMa, IM» aal WX. r^ii»,,i.«i-iUlv.

lywagM. l«Hk Aa«a(t-fi*fl. laMia* 4«s p«aki at akaasM, las«, Bai-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. m
«i,iiMi1i-n nir ein ^ruU'u Er;.L'u:Tii»t nothwondig. Silicium bat
hohe Verwmndticbaft mit Saaerttoff, ei «durirt daher die

Biienoxyd« tu* dem fitinaigcn StM im Canvertpr. Es hildet

sich zanüehit Kieaelerde, welche noch mehr Eiteuo&yd aufuiinmt
nid Eiteuililut« faildal, iral«lM «nf dam Metall achwiratnen

vai KoUeooo^dgM abMitnnn, wodnnft dw Metollbtd beruhigt
«M and dk Htek« iafelg« dtma %.«wrBKhtwi

'

Biienoxyd mit dem Kohlenstoff EohlMiOiq[dgtMj dM
Metall wird dann nnmhig und ea bildn tim an dm äBokieB
mangelhaft« Köpfe, welo£) häufig Veranlaaaung zu aeUechton
Sehieneo werden.

Man hat die Erfahrung gemacht, dass Siliciamzusati bis

zn 0,30\ auf Stahl mit KohlenatofT Iii» /u 0,400/„ weder
härtend noch brüchig machend wirkt. Die Zngfeatigkeit ver-

mindert aioh in nur nnb«deatendera Orade. Siliciomreicher
Stahl ichrompft mehr als »ilicinmarmer St»!i!. Schwer« B!5pkc
neigen daher zur Sniperanp and prgplien .SchiPii«>n mit im»

panten Stellen. Dipjer ITmstAnrt ist allfnlinK« bi.'J'n:klir'li>;T

&!• Abblütterun^;en, die bei modrigem Silii iunipeljak entstphe'n.

Daher lind bei hochsiliciumbalt ißem StiiLä kleine Blöcke vor-

zuzipheii. Die phyaikaliachen Eigcnschuftoa hochsiliciumhaltigen

Htahla liud aus nachstehender Zusainiiien»tfi1!«nff »Tiichtlich:

0 « p •

rok p« J.CI

0.86 0,18 0,06 1.00 o.os 61 M
<M»6 0,96 0,07 1,03 0,06 7» 17
0,86

0.41
0.» 0,06 1.1»

1.00

0,06 «6 18
088 0,06 0,07 9T 8

0.2« 0.99 0,07 0.98 0,06 65 23
0,33 0,26 0,06 i.ia 0,06 72 18

0^ 0^ 0,07 o,as 0,06 «4 98
«,u 0,07 0,94 0,06 M 16

Fabrikation der Schienen.
Difi chemisrh? Zuii»mineii»etzting; entsolieiilel nicht aü^'ia

über dirj Güte des Stahls; ea kommen rinch andere ITmatanile

inbetraoht, t. B. die HiLce, bei wolclior diis Metall lifiK'ost'/llt

worden iat, lodann das Maas« und die Art der licitrl eitunir

»owobi im Blockr.uftando wie beim Walzuii usw. ALiii kauu
daher den Ochiilt an Kohlenstoff wie an aiiJcren iknmengnngen
nicht aJlein »Is Maaastjib für die Widenilandsfahijjkeit ttegen

Abnutzung; ansehen, besondera wenii man beachtet, da£a der

Kohlen»tofr ia vemchiedener Fomi im Slubl uuftritt, cli-:'iMis('li

gebunden und ala Graphit. In lel7tercr Farm tr;\|it ur zum
Widerttaud gegen Abnutzung nicht b«i. Es l^oiuiut uoch hiii/u,

daa« der KoUenstoff dur,:h entapreehende Behandluncr dea Stahl*
mu« einem Zattande in den udaran Übergehen kamt. Ein
pUttaUehat Aliaehrecken, _

leaADatigt die Bildung gehoiicbnen
wt« l^ittohiaitigam Druck,
B SdUaiNleA mid iblglich

die Hli^inga- und Widäntaniiarähig^t Mgan Ahnntwing.
ISn langsames AUüfalaB dagegen vermelm daa Maaia gra-

pbitiachMi Kohlenahift, Tarmuacrt die Hirtungtßhigkeit and
ergiebt ein weichea, geaohmeidigei MetaU.

AUa Yatfahren cur Darstellung von Stahl: Beatemer-,

imaa.! aanna oder basiache« Siemeni-Martin-VerMiren sind

tat HenteDong von Schienenstahl zul&ssig. Es liegen in dieser

Beziehung die Verhältniaae anders als z. D. bei der Durst«)tung
ron Konstniktiona-StaM, wacher ein müsl-ch'it weichen Mptall

erfordert und daher die Anwe;idung des Kessemi-r- und saun-n

8ieitieiii>.-Mftrtin- Verfahrens uu»3>'hlie8st, weil (iief*e den Knlilr-ti-

rtoff nicht in dem erforderlichen Maasse au^zmeheidoii VL-r[iiij;_'en.

Eine HaajptaroUe ipielt die Walmag der Schienen.

dk ScMam di» WalMB ia wgaadwtttaii cikalMam Zu-

stände. ?o enthält dieselbe riel gebandenen Kohlenstoff, ist

also widerstAndsfähig f(egtm Abnutzung'. Verläuft die Ve.r-

walzung aber heisa, so et^jiebt finh eine ^rruphilr'Mcho, weiche
Schiene, Früher liesa maji die WaUun langsam laufen; die
Blöcke wurden in vorgehämmertem Zustande eingeführt, um
auf Härtungdcr Sciiienen hinzuwirken and sie dementspreohend
*iä»a*tmmaig» n maohan. OtgmMif, bei den direkt

Tanratitaii BümIbbiii uaA nadi taamflao Wauen, um** di« cr>

forderUoh» HXrt« durch die duaiaekB Beimeagiiog bawiikt
««rdeii— eine Aenderong, die Mwalwlilliwh dar O&ta darSd^nan
nicht immer vortheilhaft ist.

Ea ist eohon hervorgehoben worden, das* die Hitze, bat
welcher der Stahl beivestellt wird, von Einflaas auf dessen
ph^ikaliiche Eigenschalten ist. Es iat Ton grosaer Bedeutung,
ob die Schmelzung hciss, nomal oder kalt verlief. Die heia^
gehenden Chargen ergeben, wia jader Hiittenmann wohl weiaa,
aas beste Erreufniiss. Er ist nur nicht immer imstande, einen
derartigen Gaii^ lier f linri^e ^u bewirken; t. B. der Siemens-
Martin-Ofen wird, wenn er naeh längcrpr PauBu wieder in Be-
trieb gesetzt wird, aura.-L^lich \.n\l u'eheride Cfi(irj;eu liefern, dann
durchwännt «ich der Ofen, die Chargen werden heissgehend,

bis schliesslich die WSrn-.e « :e it-r abnimmt, weil die K anäle

»ich wRifopfen und (iu» und Luft schwieriger durchströmen,
wodurch Bchlicsa'.ieh eine Ik trtebsnniahigkeit herbeigeführt wird.

.Tedein \Vürme^.rrad der Charge entspricht bei gleicher
chemischer Zusammenaetznng ein an ierc.i Metall. Hei heissera

Gang wird der 8t«bl gleichartig, nicht bluig und neigt nicht

zur Saigerung. Das Metall ist (est und zähe zngleieli. uahi dto
Charge kalt, so sind die umgekehrten Bigentohaften n er-

warten. In aHgeneiaan i^nlil naia ttaflMaaa an hüm, data

jene ana dam Beaaeaar YariMtoan ; ebenao flUmn
lom Bmdi und laigan aooatige UnregehaSaaigkeitaa«

Aach da* Schienenprofil ist nicht nebentiohlioh. Z. B. darf
eine Doppelkopfschiene härter gemacht werden als eine Fuaa-
•diiene, weil letxtara in dem verhältnissmässig »chwaoben Fan
nach derWakmffMaAer erkaltet als im Eopit nnd daher nach-
gerichtet werden mos*. Die Doppelkopfaohienen haben anter
diesem Uebelstand nicht zu leiden. Während daher die fÜsen-
hnhntechniker ans Gründen der Siehprheit immpr einft möglichst
breilfussipre Schiene anulret.ien, vermögen die Hiittentcchuikcr
dem nicht heiin^Hnnmen, weil der breite Fuss sich schwer walten
Ui.'al und starken NKchrichton erfordert. Der Hüttcnlechuiker

wird in solchem Falie imraer geneigt sein, ein weicherM Material

zu erzeugen.
EingBhende TJrjtersuchungen hat der französiscbo Ingenieur

Oouard mit im llelrlelie gebrochenen l^hieneu »tij^estellt. Er
ordnete dicaelbeu nach ihrer Herkunft und vorgliuh zunächst
die Biege- und Fallproben, welche die Schienen bei der Ab-
nahme bestanden hatten. Es bestätigte sich, wie vorauszusehen
war, daaa üngßom Hätte den maisteo Aussduua hatte,

Matoitia] aiek Iw darPritAaigam ungünstigsten varii^
^iMnilinht Aiii|tiiii alrtltaii iodwiii frati daaa ditjoniM Iii

die betrtebettchende «ar, wekhe den hSehaten OehaJt an
Stoff hatte, wobei die übrigen Beimengungen in verhUtnisa-

mässig geringen Mengen ermittelt wurden. Und hinsichtlich

dar Art dar fieratellnng ergaben Kachforscbungen, daaa die

TortiheiHiaftaiB Schienen aus heissgehenden Bessener-Chargen
genommen waren. Dni Material war hart, aber nicht brüchig.

Derartig hergest«')ite .Schienen ».'ewäbrleisten daher die grösate

Betriebssicherhei'. w l « i :.r)i h i i t emerken (?R.«i8 auch die

Abnutzung dei-sellien dn» f,r|iriiiirfite Maass zeigte.

SchlieMilioh wurde noch die Uo«lfahi>;Veit verglichen und
gefuisdei;, dass die llosthjlilung um SO stiirker war, als das

Metall vt rmi.hrt" Iki mengungen, besonders «n Mangan, enthielt»

wie ea eine bekatnste Tbatsache hl. dass Sjuegelcisen rasch

uutl sehr dick anrostet. Auch kohlenstoffireicbere Schienen

rosten

1» fcU-t..

Zur UmB66taltuii(| dor Umnebunoefi dos Berliner Kgl. Schlosse«.

VariSAtttlielMiBg dm ZOlendiaB Intwub ftr die Aof-
UBj Stellung dea KaiserWilhelm-ll)enkniab uad die am ScUoss-

platze und am Sdilosae selbst geplanten VerSnderongen
in No. 87 d. Bl. wird hoffentlich dazu beitragen, etwas Oel auf die

hochgehenden Fluthen der Erregung zu giessen. Die Zeitnngcn

aller rarteirichtungen wetteiferten förmlich darin, ihrem Grulle
^

über Entwürfe Ausdruck zu geben, von denen sie eraichtlich
|

nur ungenaue Kenntuias hatten. Der Grund lag at er %v »h)
i

darin, da.»« rnan nich mehr um die Frage der B«BchtitTuii,i; lur I

Mittel, als um die Sache selbst bekümmert hatte.*) Die Zeitungen '

HiB, YiifSum »Ickt f*nt tk«iln.

TifWltMIH«, w»lcka im I

•ufWdblMMa fllr Jm Blatlar,

(mSim Bnad mmUt tMchart h^SB.
assB«

. Wir k'nai'ii dkM niM* Aa'uniDC ir*

Hsff dkM»lb« fsr 4i* frowM UrkrsaM 40r

a dl* Oi!>>sllirbk«tt r«dfm(«ara Htkrtk»« tsf Tipa

tk Ikr« RiehUtk>lt kaW, •> sshiM ai* mam teh
t0, mUb* 4i« «BM Ilals* sheslsüst ml ta SB^

asaa Ia

hatten daa grosae Publikum in dem einen Gedanken einmüth^
hintar doh, daaa a* siebt riebtig aei, dam Tolka durah dia

Hoftnnig auf LrtlariegwriBae viato IGllioMD »na dar IMha
Zutck gtwt—» UU Was adl «a m^m, «tm islkst sla «laslw Ktu, w» «»
..VMtiKk« Zif.', 41* <sai nihMbse no* lafnwl* i;«eM4«i «««Mkca srfk

dm AMMmBgMi dar „Buiralk" Iii PinlUt* «UU', in vslrb*r tiaU KiisarVsrs
darak dm CSMres-Wahxioci mNt«! ward«!

Mit wakhw ^KhkmKtnua imd EtMtrIit dia lii«fl«(»nh*lt tos dl««*r S«H*
babudilt «ürl.n i^t. iTi'ii.lit iii-h Ti.'ll-irli' hi- (.i .li.ii ctrr VfrdlcliUd in|r.

dMB *i& «r.f-ii'.tclHT llii'il inr n-ii;«lill-:h .'i';'! »nl-cli .'Lfr.-I ''ror i;?« avt di« Ali>li;fct.

TscKt tu Wimrrtkri uch IVt/Mtniii k<»>Ui(<iB tu VtwB. 'Sai J .rh mni tiovt-

MiU Jvder. 4«r ron d#rr lAg* im SckloMM nck aar «iiu? ANm- ii^ IixI
.

wi..*in,

du» in tti tian Mlchea 2wKk roa «slbst f>i«k dtrkicUais . is rrsknmi ithr-

knndeitcD tick •tfts biMto bsnitit« PUti, nSrut tut dar WtttMiM, wodei« sa(
i)«r Oftitit« daa Bauworka li<ct, wi> dt« Bfttt uainllt«ll>w d««aaa Xaaaiii

basBlL Aatesnrits M «• Siiktttsisllallicil, 4*as <U» asl*c« risar Wamiinpr«
. . grkJoaaftatkall okoa

••I t«r*s istsliA Ist saft BitJedaBi Batwatfeiir AiaiMiaitBisf dir katraff««-kjedaai Batwatfeiir AncwuatBaui in I

I Wiriso ksB«, «ka» 4M* «t^litaB fi|*ai

Digitized by Goo^e



DEUTSCHE BAUZEITUNa

SU riehen, um «chliMtlich einen kleinen itruchtlieil fiief?er

flammen tur lüo 8ache lelbat cur Verf^ang zu habun.
Nachdem da« PublUnim nun darüber unterrichtet wordfin

iit, data mta den Oedaoken einer abermaligen Lotterie an maas^-

eebender Stell« überhaupt nicht ernstlich in Erwägung geragen
BtX, ist e« ticherlich an der Zeit, über die Sache selbBt ohne
BrregunK an aprechen. Da nach den BeaohlUaaen des Reichi-
tegM 81. M. dun Kakm die fr«ie Entaohluminig ftb«r dm Ort
der AnlMellanc dee Denkmeb ttberieaaen worden ki, aach die

kcad gegebenen
ifct eulg^gfitdllwiMBaea, liegt

Ein Mangel des Zillerschen Entwurfs liegt ferner wohl
darin, da«« für die vorn Werderachen Markte rar S^Jhlos»brÖcke

führende llfprstrasse eine zu geringe, der Bedeutung der dort

errichteten üebiiude tu wenig entsprechende Breite (rd, lÄ»)
angenommen ut. Diese Strasse dUrRe auf 1&—90 Breite m
bringen und vomehmlicb der am Wasser (mit dem BUok« Mf
das SchloBs and Denkmal) lic^nde Funweg Incilm 1

Aach die vor dem BoMun Mdom tnfnimmm
ist im Hinblieke eof im teÜfiBi wälmtSm eel

Verkehr m. E. so idiadfltalini; ftr« Bnlto aoll nSmlkb mir

derienigeB der ieteigni WadmtaiM« bei der Ben - Akademie
(M>)lrti|MbhääriX^ aMe «aU «Im BnH»

chong lu unterziehen. Die» soll ron meiner Seite Tonrugtweiie

Wm Verkehrs t e ch n 1 " h I' n Standjuinkto aus geschehen.

Der eigenartige H> ir. des Zillersrlien Kntwurf» liegt in der

Anlegung einer Strasse, die yom Wcrderschen Markte aus rum
Kaiser- Denkmale und zu dem dahinter Hegenden Schlosse

fBhren eoll. Dieee Straaae triirde nniweifeUien noch Ar den
Verkehr naoh Loatgarlen, der Vriediiebahrfidce, BSne osw.

•Im FtiltituBg erlangen. Miihb aaUma^ «Htm §• tb«
Mfa, dliM Urmm genau adl <tor MHMDiäe d«t SeUoaeM
liiliiifiiiMkei n leesen md dm brtaressen de« Verkehrs ist

wohl hiiiw gidini) «ean nm li* we» dem Punkte «in, wo
«•nMuMMte>aBdKv-8trtaM n dar Behs dee SriMr^
bnua — I » «II, «101 Deakaiiito flhrt, wie fa der ben
gdIglMi flUwi ngeBOHun kL

Ton 915—97 • h<»la.'«sen werden? Dadnrrli wiirde dann freilldi

iH'j ürnito der zwischen dieser Strasse und der zum Denkmale
fi-hrt nilf n Hrürke angenommenen Was»erflftcl)e »ehr zusammen-
schrunjjifi-n und einen, wie man gesagt hat, rinnst^inartigMI

Charakter annehmen. Diese Briiclie ist auch ohnebin der
wundeate Punkt des Zillerschen Entwmft. Mm iiehA die

Noibwendigfceit einer BrUrke dort nicht neht ein nd w «Ira
«aU kein giaeliaiiM Umwerfen j«Me Aitwwftv man mm
dl rtniihen der beigefügten SSeiabnag, warn Ohm-
nito Mmm» Sirane aal festen Onind Ugt, wiAtMam
TJfeiiuueni bA Steingelindem gegen das BMh 4lf Ballt dar
SeUosabrBeke verbleibende Waaaerbeeken abeehliestt, das
•clunalen dreieckigen Streifen swiaohen dieser DenkmalsatiMBO
und dem Rothen Schlosse aber als einen Schmnckplatz ans-

Zur Erinnerung an den Brand von Hanburg.

kmhurgs BL-vSTkcrung hat in diesen Tagen das Andenken
de» gTi^f*eti Hrande» begangen, dem vor 50 .Talireu, am
6. e. Mai 1842, ein namhafter Th.-il der a!t..n Stadt

irit (Inn gp^chirhtlirh wirlitifff trn Haudeiikmälerij iIiTfolbcn

?um Ojifrr fiel. I >a« Rirlilf'xt d<'i liathh»ui - Neiil iiues am
7. Mai und pin am 8. Mai . ir di r neuen St. Nicolai - Kirche
auf dem Hopfenniarkt iilipilmUxtiiT Fe»^^;n(tl>"lli^'nst haben
äusBOrlich den Mitlulpiiiikl dir"pr Fci'T i;< l'ildi't. 1 ri liiT neben
den Empfindungen der Trauer um da« V<'rlMr.TiKfKaii>;en«! und
die Noth der Viter die nicht minder boreditiytcn Empfindungen
dee Stolzes laut geworden sind, mit di nvu Hamburg auf die

*
I entwickelte Thatkraft feiti> < ^ i'rri 'inwesena rarfiokblieken

Biehti^

Daa anderen Stldlen See Vaterlandee anf den Vage
Botwiekehing weit vormn gesohrüteD iet.

Von nachhaltigerer Kedentong al« die beiden erwähnten
festlichen VeranstMtungen ist das litterarische Denkmal, zu

der AbeoUuae eiaee halben Jahihondetta nadi jenen
Teraidataang gogebm hat*) HieU aar der

1 Dir (rsix Briad < dti W i «4 « 1 1 n I k • a tco illatirf.
ein Imknul > in nifiifiibritm Kriiiii«Dii|al»(n <*• tw kis llsl IMlL In
Anf*^Tv» '\rt ArBk - ». lof.-V. unUt H*%ii%nw^ ' * —

Jiliu« »tuiXixr. ArektUkt. Mit < PIM
nakw«, Otts ««lamr. !•(•..; (rM* > a.)

kaoa. Ist doch jenes grausige Kn iguis« nach jader Rici

Ida dar ABMaagMwaw gaweidaa für daa norrefabea
adnnnig, daa di« Stadl adUiar a«B«anB«B vatTiB waMw

Umstand, dasa der Vorfan-ier dieser OodenkKchrifl, Herr Architekt
Jnliai Fanlwasser, unserer J'ach • Oenoc^enwhaft angehört,

sondern tot allem die Thatsache, du»» der grössere Thoil ihre«

Inhalts in erster Linie da» Interesse der Techniker heraus-

fordert, Ic^t OS nnB nahe, an dieicr Stfllo auf sie hinzuweisen.

Tfcrr F ni. I w ti 1* s I' r , dr r hi-Ki ':. ilu-rh -'in Wrrk Uber die

groBsu .St. Michai-Iiikircho — ein entsprochendeü Work ülier die

St, KatliaririPnkin h(> wird demnächst im Druck enrhcinen —
einen Heitrij.!- ?nr lieschicbt« seiner Vaterstailt i;''liffi'rt hat,

für den ü.in u'i* i' lizeitig alle Angehörigen und Fnnindt" der

Kaukunrt iti>iikl>iir sein mttsaen, hat i>ich auch in dicker ncucsti'n

Arbeit als auf ili r Hohe «einer Auf(;alie »tfln'nd tiewiihrt. Von
den Schwierigkeiten, die letzterer im Wege gestanden haben.

Ton der unendlichen Müh«, die erforderlich war, nm die zahl-

loeea Angaben, welche das Buch bringt, ans den Tersuhioden-

jemab etaa tinlleba Aaij|[aba

Buchs wird an der frischen, anachanliehen Schilderung der Vot^
ginge, an der klaren and durchsichtigen Gruppirung des Ge-
sammtstoffs, an der wohl erwogenen, alles Nebensächliche und
Krmüdende aasaeraoht lassenden Auswahl dee' mitgetheilteB
Zahlenmaterial« von jenen Schwierigkeiten kaum etwas gewahr.

An der Schwelle einer neuen Zeit, wenige Tage vor der
Eröffnung der ersten, vnrüiufitj nur bis Bergwdorf entreckten
Kitenbahn-VcrbinduEg der alt^cn Hafenstadt mit dem Ilinter-

lande war ea, ab ITambarg, daa ia de« raiagegangeaeB Jahr^
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plE pARTENKIRCHE ZU '[^ANNOVER. Architekt R. Hillebrand

>i V«tluU«. d>i«k. Ort«l.

bi 4) SAkrUtaicn.

•1 0"tlltl»rtiiB,

raalortla; nbiuilt.

Iii Annnmi^ tum ümitmu
i) f) Iii Kamnwn.

i) KBolM.
Ii Tnppti.Otmtftiim^

m) ZmftmMgmi-mmm,
B) Vonimmn,
(,) Tr*pD* I. EnlirwlHiii^

pi fltodkpnhnmir.

4) W*hatlm
r) TmndA,

lehnt« bereita den Anfang xa einigen, lingit all dringend noth-
wendig erkannten Verkehrt-Verbe»!>emngea im Innern der Stadt
gemacht nnd ebenso mehre neue öffentliche Gebäude (saletzt eine
neue Böree) errichtet hatte, durch
da* elementare Ereignisi überrascht
wurde, welche« fBr alle weiteren fort-

•ehrittlioben Maaatregeln freie Bahn
•cbaf.

In der Nacht vor dem Himmcl-
fithrtatage, am 6. Mai um 1 Ubr frSh,

brach in einem Haue der Deich»
itraase ein Fener am, da«, durch die

in den benachbarten Speichern enU
haltenea BrennstofTe genährt, bald
gröeteren Umfan|; annahm und in

nordöatlicher Richtung so schnell forU
tehritt, ditis mittagi um I Uhr be-
reits der Thurm drr alten hambarger
Hauptkirche St. Nicolai sich entzün-

dete nnd gegen d Uhr tum Einston
kam. "Versuche, dem weiteren Vor-
dringen der Flammen dnrch Sprengen
einiger, nicht eben geaohickt ausge-

wuJter H&oter Binh^t za thon,
blieben erfolglos und schon am Abend
de« eritra Brandta^ hatte sich der Berölkcrnng der zunächst
bedrohten Stadttheile ein blinder Schrecken bemächtigt, der

die Vertbeidignng an den «iohtigaten Punkten lähmt«. So

Pfarrhaus bei der Cartenklrche in Hannover
AfcMtiki e. HJIktiru»«.

kam es, daas das Feuer schon um 11 ühr abends das ihm ent-

gegen stehende natürliche Hindernis!, die Alster, Sbersprongen
hatte nnd nun nicht nur nach Nordosten, sondern auch nach

Norden «ich ausbreitet«. Am S. Mai,
morgens gegen 8 ühr, Terauchte man,
leider vergeblich, durch die Spren-
gung d«s Rathhauses dem Brand«
gegen Osten bin ein Ziel so setcen;

ein besseres Eiyebniss liefert« di«

Sprengung von 7 Häusern am Gras-
keller, durch welche den Flammen
nsch Weaten hin der Weg verlegt

wnrd«. Kin Utbergreifen derselben
nach Südosten hin war im weeent-
lichen durch die energischen An-
strengungen abgewehrt worden, mit
denen die Bewohner der Hänser an
der Katharincnstrass« nnd am Grimm
diese vertheidigten.

Einen noch glänzenderen Erfolg

errang die opfermuthige Thatkrau
einiger Mitglieder der Kaofmann-
schah durch die Rettung der Börse,

die inmitten des ringsum lodemdea
Flammenmeers erhalten blieb. Ueber

sie hinaus wogte das Feuer K^en Norden bis an die

Binnen-Alst«r, wo nicht nur die Hauser des Alten Jua^em-
Stiels mit dem injibnen enthaltenen reiohen_Besit( Temiohtet
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UMet. Die rnn (lem S<;hlpuaf>i;lianale kommenden Schiffe v3rden
Bnt«r der Dcnkmftli<tra»«n und dic«ftn 8chn»uekpl«tee ia »nge-
deotetfr Riclituri^r durchzufiilirfin sfiiü-

Die tpitze Eckd der Ufennauern tun Wardenchen Markt«
kSonto sw Afllwung eioer zum Wuser hinabflilinadiaD iFrei-

tnfM mit Oomaelhuen verwerthet werden.

jM* Gwtellaiia 'WaaMliMft mben der SofakMbriidM
ht im. SfliflndMB Xotwof« n ^laUldi gewKlilt, ah ih
nkiit «on «ioem Architekten, «andmi Ttm einem Hydrotekten

Die uD)|rünsti|^ Sl«nnzig der Pfeiler jener Brücke
durch die Verändemne der Uferlinien oborhslb und

4er Brücke fa^t gänzlich unschädUoh gemacht.
Eine Bchwierim Vng» bleibt die llShenlaee der Donk-

malstraiae im Hinblibk wif die Durchführung der Schiffe —
schwierig freilich nur, so lange der Waaserbaofiskua an der

Forderung einer Dardkfahrtshobe Ton 8,20 aach für diesen
Schiffahrtsweg fesfliSlt. Wenn mun eich emtn«! Aar Arbeil
nnterrieheii wollte, fflntzustellpii, an \rirvie\ Tagen der ver-

floesencu Jahrzehnt« dort cino stull 3,20 tiur 2,üO " über
Ilochwaaaer gedax.'hta Uriinko tqii 8,20 " laiheii Kähnen nicht

hätte durchfahren wt-rdon können , und welchi:'r Hriichtheil

fller Schiffe mehr al3 a.Si)" Durcldahrtflhöhe furikTt, dann
wfirde man wohl im Hinl>lick aid die unwägbaren, hier und an
anderen Punkten des Schlouscnkanals ans Tieferlegung der
Brücken erwachsenden Vortheile, Ton den 9,80" abgehen und
für diesen Wasserwüif nur 2,50™ Durclifahrtshöhe Eulasaen.

Man darf den eiseubALut«cbm3abea Staudpunkt mit seinen nn-
'> m fordernden 4,80 si ProfilhSho nicht ohne weiteres auf

Bö]» Yerbiltoisie UbertriweB. Da« königüoh« Folixei-

mlHe in Litamie der ajriiiiiMeriwto'yethMtalne
inÄm wfbiaton, «m die eoart ninernieidiiolie

AntchOttaug bergartiger Banken bei der ScUeuscnbHicke,
Oertraudtenbröcke, Romtresaeabrneke naw. usw. zu verhindern.

Ueber die Niederlegunj; derHIflMPiD ^cr Kurdrstenbriicke
ist wenig zu sagen. £a ist dies rin alter Licldingsgedanke des
hochselifen Kaisers Friedrich gewesen and den Afanen dieses

io geliebten Fürsten sollt« hierin schon ein Opfer gebracht
werarn. Bei diesen Opfern sollte sich aber auch, wie in dem
beirjcfügten Plane angenommen ist, das Hof-Marsehallamt in-

sttfcm l>(»tbKiKgpn, hfi (^cr ilnnn TintViwpndippti Tfenerrichtung
on (tfbäudcn auf iIimm Oniniisliiuko dus kuniRlichen Marstalls
diu J'reito de« SchloMidatzpn gegenüber i1r;i- Hrfit<!!>»tra»se fest-

ge!ia!t.^n und diese Breit« dua T'Uitzcs bis sin die zu ver-

breiternde KiufuFttenbrücke heran beibehalten würde. Da« , ^ ,
Gieadttilelt dae Hamteüairtida dedurdieiiiDniaaliveriieraB, | eiolit iMlir dient» an andere Stalle

dessen Hasis an der K rfijrvrönbrücko etwa f> misat, während
seine Spitze iin der Hieitensitrasie liegt. Der Soliloss^liitz leidet

in seinim Aua^L'hun besonders durch die Ungleichartigkeit

seiner Breite und es möchte tioh daher weiteiigehend sehr

empfaldeni dto vocgedachte Breite gegenfibar der Breitenalfaiae

•ooB bia inr Brflderstraaw darobsvfuiren, also mit der Bn-
flndit der alten, dcmoialiat deab aanaebaaenden HXoaav TOi^

niÜdcen, wie gleichfaUa in dar MdlBang angenomnan tat.

Dia ga|iilaate Baadnog der Baiie des Rothen Schlosse« iai

ao Datniscoilia md bai HenieUnxig TOn Terrasaen am Schloaae

•o aehr im Verkehrsinteretse Mugind, daai Uergegen kaum
emttHoh gesprochen werden kanik Aoeh diaae Terrassen e(^

scheinen all geradezu nothwendig, um dem nun einmal er-

richtet-en .Si<h losabrannen nicht länger als Stein des Anstoesea
auf dem PlatM ersoheinan in laaMn, ibn vielmehr in nntfit^

Höheren Zusammenhang ndt dam BeMoaae, daaaan Naniaa er
trÄgt, ra bringen.

Ein wunder IMnkt bei diesen, im Interesae der Ver-

schönerung der Rei<?h»hi»npisi<adt und der VerWsiiening ihrer

Verkehrswege liegenden riUncn int und bleibt die Besciitiguiig

der Bau-AkadeiTiiR und es ist mit einiger Sicherheit auf einen

abermaligen Kampfurtikel des Ilm. Stadlbnuralh Dr. Hubrecht
„gegen den AblirnclisfanatiriiTHia" 7.11 renVmen, wenn deren Be-
seitigung daa Wort geredut, wird. In dem frtihereu bezüglichen

Aufsätze wurde seiteua doa bewährten Meisters, dem meiner-
seits ungom entffM^n getreten wurde, für die Erhaltung der
Gebäude am Mähkndamm eine Lanze gebrocheo. Non, der
Augenschem lehrt ja jetzt sdioB, «iatitl fon dan beiden alten

Gebinden (der Volkamnnd bet ai» den Btoidtanatain «oid die
Hefacaabtabarg salanfk) eriulilan «wdn tat

Wennmm neilidi tob ainaai AbbiMlie» der Ban^Alndanin
jietprochen wird, to liofl es bei diesem Gedanken aicherlidi

jedem Fachgenossen der Berliner Fchnle kalt über den RSckeB.
Und doch, wieviel Scherte sind nicht gerade in unseren Kreisen
über dieaen, im akademischen Liede so oft besungenen „Rotben
Ktuit<>ti" gemacht worden. Das grocse Puhnicum und aoch dae
kiinstainnige Publikum versteht die Ereiferung der Aröhitekleil

für Erhaltung des Schinkel'eohen Bauwerks sohleohterdinga

nicht; ist doch auch seine äussere Gestaltung imganzen wenig
reizvoll «nd dss anziehende TreppenbÄn« im Innern leider

nicht von Schinkel, B'^ndem von Lucae errichtet. Vund»li«nin-i

wäre es, difspR KimsUlenknu»! zweier Meister zu vernichtenj
den FordiTUDgen der Zeit Rechnung tragen heisst e«, das Gc-

bÄude, das seinem urtpr&ngUobeii Zwecke seit 13 Jahren bereit*

B. Diataiilu

Naehsohrift der Redaktio n.

Wir haben kein Ikdenken gcti-agen, dün vorstehenden Auf-
ants noch svm Abdruck zu bringen, trotzdem er nach dem un-

Abieblnia der Frage, der in der Sitzung des Abge-
i Uü d. J. erfelgi ut, leider «noat

leheint ua nieht ohaa Wartt Mai
den der in eo miten KraiaeB amgcMBdata SÜllai^aehB:

tnr Avfstellaiig dea Kniaer 'WilhehB-Denkmali niebt mir daa
der Architekten erregt, sondern auch entspTeehende

berufeiieu Verkehrs- TcMihnikers er-Würdigung seitens eiin

fahren hat.

Ueber die Vorgänge in der erwllnrten Siteang dea Abge-
«dneteobMiaea dirfle der grösste Thea «Marar Laair banita
ana den MUtbailnngMi der Tage«|maae nnlairialUet aain. TBk
dem Abgeordnete« Biebter, dar ala Anlngatanar die Bt'
tprechang einieileta, atimtan (bia anf eine Ananalune) die
übrigen, sämmtUche Parteien dea Hauses verbietenden Redner

wurden, sondern auch die auf der Alater befindlichen Fahr-
zeuge, in welche man einen Tbeil des geborgenen Gut«
SiflOohtet hatte, in Brand geriethen. Erst die Sprengung der

äuserreibe vor dem Neuen Jungfemstieg setzte hier einem
weiteren Vordringen der Verheerung nach Nordweiten ein Ziel.

Inzwiaehen nahm diefielhe nach NrtrdofltPn hin nnanfhaltBanien

Fortgang; nur dsss auch am Duml>usch und der Kl, Hiickerstr.,

sowie am Johanneum einem Uebirgreifen der 1 ki .. .L.in nach
Südosten erfolgreich gewehrt werden konnte. Es fiel das »og^.
Eimbeck'sche llaua. in welchem der Rathaweinkeller und ein

naniliarter 'l'heil der nicht im KethhauM untergebrachten öffenl-

'ii ii Bthürden ihren Sitz hatten, und gegen 'J IThr abends
ward Buoh ein /weiter unter den llauptthürineu Hamburg«,
derjenige von St. Petri von den Flammen ergriffen; um 10 Uhr
morgens am 7. Mai brach er in sich zusammeu. Voui Abende
dea 0. Hai an war das Fkver auf den attdöstlich der Binnen-
AMer. swuieben dieser «owie dar Breiten utd Spitaler Strasae

liMMdaB Stadttbaa baa^iditi 1» is«Ma« «bn ganaa Seibe
«taflicibar deUtede, ivabeioadare fin GeltvgaieaB and Aimb-
bluaer des Btaatea, sowie die Kapelle St. Omtrod de« raaanden
Etemanto «iterlagen. WUmmd iba naeb der einen Biebtang
die Alster sich in den Weg tagte, fbnd ee naeb Nordoeten an
den alten Stadtwällen eis Hiodemia«; firailieh gelaag ea aar
mit den grösstenAnstrengangen, den jenseits derselben gelegenen,

von ^om Funkonregon überschütteten Stadtthoil St. Georg zu
retten. Die Verthcidigung der sUdlich angrenzenden Stadtteil«
wurde durch die herrschende Windrichtung (SW) begünstigt.

So gelang «a endtiob, dent Unheil Btnbalt an tbnn nnd am
Morgen dee flL Hai hamto die Getihr ala benaitltl mgeaaben
we.rdrn. —

V - rrnf:ii)fr de? iluri b b ii di( itii;.-!;.''';- Briitid angeriuh-

teten St-hadens war ein ausscrorJcutlicher. JVach emtlicben
Bmittalnqgbn aind UOO Wohnhinaar nad.lW %el(iher »iader-

. geljrannt nnd 917 Anwesen mehr oder weniger beschädigt

I

\v<iril,>ri. Der Gesammtwerth diese« Verluste« beziffert sioh

:
auf 135 Milüonen Jt ; 88 Menschen sind verbrannt, 18 durch
an Ii- IM rnist.;i;i,de umgekommen, 180 wurden verletzt. Etwa
20 000 Menschen hatten ihr Obdach verloren. Für die Löseh-
ko»teii während de» Brandes sind 234000 v<t, für ilaa Auf-

rütimeii des Sch\itt; nnf den 8tra««enaiidOrandatiliDken4M400Ufe
und für da.s Bi s-'itiireii de.4 Sdbutto nui don "WaaaarKteüM

' 127 200 M givahlt würden.
Welche TTrsaehsn dafiir verantwortlich zu machen sind.

timm Am V^orheeruiigen dos Element« eine so ^r<j»^e Aui«lch-

nung gewinnen konnten, wird sich mit Sicherheit wohl eehwer-

lioh feststellen lassen. In der E[auptsaohe dürfte die Sdiuld
dafür wohl die Bauart d,-r alb'n, zum Theil noch hölzernen

Uiuscr, üu tragen habBti. Dda* «och die Maassregeln zur Be-
kämpfung des Feuers nicht immer die riehügen waren, daa« ee

an eiiueken Stelleu «u der iiöthigen Thatloeft feUtaL wibrand
«a andemn dar die Teriaaeaman KUiusar plündamda fXfad den
Bflttnngtarbeitan aegnr Undarlieb entgegentrat, ist in des
Faulwaster'schea ßenchte mehrisch angedeutet, während dei^

selbe andererseits von zahlreichen T/eistungen höchster Um-
sieht, Thstkrafl und OnlbnvilUgkctt zu erzählen weiss. Inter»

essant ist es, dass die Bfamnchaflcn der damaligen Feuerwahr,
die bei ihren Austrengiingan zur Lötehang des Brande« ttber-

dies noch durch zahlreiche, aus den benachbarten Ortacbaften

herbeigeeilte Kräfte unterstützt wurde, nicht weniger als

1150 Feuerleute zählten niid über 31 groasu, sowie 3 kleinere

Tjatidspritrcu uud 11 !<rliirrii|irit.'r-M verlügte, während die »eit

lS7ä bcBtchendo nenifs-Fcucnvi ) r des heutigen, dreimiil » i

•fnrk bevölkerten HwtitAirL', nur aus IW.'iMann mit 6 Offizieren

i.'Hlcbt und über je 11 Bund- uiul Schifrs-Dampfspritzon, sowie

39 Saug- und DnMkspritzeu vorTiigt. iHdUa« W|i.|
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la der An«ioltt Kberein, da«« di« YeraiuUltnng von Ix>tterien

nr Betchtfiung der rar UmgMtaUiuig dst SoUcMspUtEM «r-

fintierlichen 0«ldfflittal lohlechterdingt cn verwerfen lei — nicht

imnder in der Anticbt, dua die LSranr derartiger Fngm im
voUen Licht« der OeifentlioUeit osd daroh die dun «mtlich

Imofinien Stellxo, nicht aber auf dem Wege der Hintertreppen

versncht werden miiete. In eeiner Kritik det Ziller'schen tlnt-

wurft, deeeen VertheidigmiK durch die „Dentaehe Baoseitang*

Hr. Richter al« eine „1«iäPTl»o^afl15clle• b«seiohnete, wahrte
der Redner — im Vergluioh zu den vuranj^epangenen Aeaeeron-

gen der Press« — ein sirT!rt'Tirn>'!«'A-prtb8» Maa«*. Die Vor-
würfe, die er ihm n-nrhU:, ^M)jfJii;ii -iv.-ijnüich darin, data dieaer

Fian der festen QruDdlti|i;e emf» KoatetiKUcbla^ffi entbehre und
daai er nicht ans der Absicht, irgend ein praktisches ÜedQrfniM
in befriedigen, nicht «ui< einem V©rk«hTs-Intpres»e ptitaprangen

aei, iondem lediglich aus dem Inlcn^ss«, zu rcrscbönt^rn und
Lusoihauten in errichten. Andere Redner, die nffenbar jeder

näheren Kenntnist dos Plans entbehrten, bedcissiKten sich frei-

lich uicht. derselben Zaröckhaltiuig, aondem hielten sich für

berechtigt, ihn ala m—h—«BA vamüaaag so brandmarken.

Nur der Spreohar

ioM tiwvfcB tri, «bar dto KwMkmlaaigkait
Itrisciben Warth derartiger FBben ortheiten. Jede ins Einxeloe

g«heade CrSrtenmg war ohnedies Überflüssig gemacht worden,
Baehd«nn der Vizefviaideat des Staatsministeriiims, Hr. Minister

Dr. V. Böttioher, der beilinfig oie Beurtheilong de* Ziller-

acben Entwurfs in der .Deotaehen Baazeitang" ut „aehr ob-

jektiv* anerkannte, die Erklärung abgegeben utte, daes in der
Attgelegenhevt der Aufsteiluni; des Nationsl-Denkmali mittlcr-

weus Iwreits eine endailtitfe Entscbeiduti;? orjpinKCu »ei. S. IM-

der Kaiser habe bestimmt, daas für dasselbe ein
Entwurf ausgearbeitet werden solle, bei welchem
diePenkmalB-Anlag;catifdatdstlicheUferdea8prcc-
kanals beschränkt bleibt und voB der jetzigen
Flaohtlinie des gegeniiber liegenden Ufers überall
•inen Abstand von mindestens 18 n erhält. —

Die grosse Mehrheit der deutschen Fach^n08«en diarfte

gleich uns diesen Verlauf der Dinge und den p'-iil r -ih Isen

Anagang, websben die i\*f^ des National-Denkmali for Kaiser

0 Ftatei, Hn Abg.
duAfanwtetMl»»
gkait «ad 4n kflMt.

Vermischtes.
Banpolizeillchea ans Berlin. Nichtberürkniclitigung

einer friahcreu, später wieder beseitigten Bebauung
»•on Gr Ii 11 1 - 1 iickpii. Hei der Auasohachtung des GrundstückB
äiegmundhoi 2, 3 bu^w. Bachstrass« 1/2 »üom dur Ki^cuUiiiuier

V. d. H. auf amfangreiche Fundamente eines froheren Baues,

ans deren Grösse und sonstiger BeaohafieDheit er fokrerte, daas

QnndrtBdt Mtar ad» «Imb aikntsältign Wohnhaose
I wh bIh«. 9e glMlM» batwhtigt tu

dM OrmdatBek . aaf % seiner Onmdflücbe bebanm an
a, läa biaSglioh» Oeanob worde ^och seitens des Fidisalo

Präaidinms abscUiglich beschieden mit der HcgründunK. dass

nur solche Grondstflcke als bereite bebaut im Sinne des § 8
Abs. 1 an betrachten seien, welche am Tue der Veröffent-
lichnng der Baopolizei-Ordnung vom 16. Januar 1667, nämlich
am S8. Januar 1^7, bebaut gewesen seien, nicht aber solche

Grondstttcke, die zwar in früherer Zeit einmal bebaat Ecvreaen

sind, deren Batitichkeit«» aber am 28. Januar 1887 nicht mehr
vorhanden waren. Die hierauf von dem Eigenthümer ango-
strengte Klag« wies der Beiirksnaachaai awttac «od daeOMr-
verwaltQngsgcneht vomigt« MB L Wbm d* J. dar «ingategtan

Berufung den Erfolg.

Die hier inbetracht kommendun BcBtimmungen der B<-'r1iner

BauordnunfT lanten: 8 9 Ab«. 1. „Bishiir nicht bebante Gnnid-
stiioke dürfen bis auf zwt'i Dritt*:], bei Veröffentlichung dieser

BanpoUiei-Ordnu;ig bereits bebaute Grundstücke bi» mi drei

Viertel ihrer Grundflüchc bebaut, bezw. wiederbebaot werden."
In den Gründau der Entscheidung beisst es: „Ks ist dem

KSIgtr snn^ben, dass die Fassung dieaer Beetimmuog keine

gaai olBekboba, und daaa namendich der Ansdrwik »bisher

niali» SabMto OnrndatBaka", alkiii balneMat, daht ao Idar iit»

daaa naa aidilutar ifaBMiAaolaiMCinndilicianjtvaraMiaii
kSnnte, welche abiahar nkht babant gawaaen'* aind. Ea ist

aber nicht wohl migUab« unter die „bei VeriMfontlidMBg dieser

Baopolisei-Ordnaif bwaib bebauten Grundstücke auch solche

n aählen, welcba Wmtt vor Veröffentlichung der Baoordnung
einmal bebaat waren, es täitr bei ihrer VeröfTcntIxhung nicht

mehr sind, mtte man dieses beabsichtigt, so konnte nicht

vrohl der Aasdruck geirtUtwardeii: „bai VarBflisatlinhiing oaw.",

es hätte dann vielmebr baiaaaa mImbu : »Vor basw. bai Tor-
Sffcntlichunß usw."

Dies ergiebt sich anch unzweideutig aus dem Abs. 6 de«

5 5, !Ti welchem iliejenige Art '^<^' K''>li»iuing näher be.'pirhnet

wiril — uimlich die mit min'H il' .
- i weigeBuhoasigen \\'oLn-

gebäuden —, welche an d«o Vortbeilen der Kategorie der am
Ss. Jaanar bereita bebauten Orondstficke l'heil habeu snll.

Denn wann hiar ala-beretta bebaat" alle Grundstücke bezeichnet

Wilhelm genommen hat, um ao sohmerfUcher beklagen, als

sich in latsterer nenerdinga gans offisnbar eine Wendung snm
Bcaaeren vorbereitet hatte, die anaeWlMBd war dvM das
Uebereifer und das wenig seschiokta YcahaHaB *^"*VtT Fmv
sönlicbkeiten vereitelt wormn ist.

Ueberaua traarig und entmuthigend für alle diejenigen,
welche auf eine FSrdening der Kunst dnroh den Staat h<«en,
ist xunäohst die geringaehätxige Vemachläasignng besw. völlige

Nichtbeachtung, w«!cbe der könstlerischen Seite einer so wich-
tigen Frage durch unsere Volksyertreter, ja bis ru einem ge»

wissen Grade auch durch untere Minister zuthcil gewurden ist.

Zengt es nicht für einen gänzlichen Mangel an Kanttverständnisa,
wenn nicht geradeia fiir KunntfeiDdlichkeit, wenn Hr. Abg.
Richter einem Entwürfe, der die würdigste AnCitellnng des
National-Denkmals für Kaiser ^Vilhelm I. an einer gegebenen
Stelle ru : i (]• ri vTsucht, zum schwersten Vorwarf macht, daas
er nicht aus dir Absicht eiitapruageii sei, ein „praktisches
Bedürfniss" su befriedigen? Im ganzen llause aber bat sieh

nicht ein einsiger Redner gefunden, der eiuer solchen An-
schauung entgegen getreten wärel Anscheinend sehen nicht
vrenige Abgeoraaeta die eüat mit so^ grosaer B^gnsteraag in

Vaabaiailuag 1

— ... ..

nuda flbatban]

neigt, fSr

Vorj-ug «B gebaii, bei
schaffen läaat.

Dus diesen Wünschen bei der nunmehr end^Ulig gewählten
Aofttellnngsart dea Denkmals in bester Weise entsprodien
werden wvrd, ist durohaas wahrsoheinlioh and es erklärt sich
daraus sehr einfach die allgemeine Befriedignng, mit vrelcher die
bezgl. F.rcpffnungeu de« Hm. Staatsministers Dr. v.B&tticher
aufgenommen wurden. Ks ist aber aach aehr wahrscheinlich,

daas das r-i j. kt Stelle errichtete „Notional-Denkmal* für dea
Berrönder ue* deutschen Kcicha an künstlerischer Wirkung und
Volksthümlichkeit weit hinter verschiedenen Denkmälern zurück
st«hen wird, die einzelne Pronnsen dea preussischen Staates

zu Ehren Kaiser Wilhelms I. in AusfUhrong bringen. —
Man darf sich unter solchen Umständen in der That nicht

wundem, wenn in Bezieliung auf Kunstfragen di© NschbarnatioaaB
uns Deutache noch als Ualb-Barbaron ansehen. — F. —

iwpigp»<'> II iigr^ Vs'di ngebänden besetzt waren, ao können
unmi'v'h' h ü h Ii fulL jn: Grundstücke darunter verstanden werden,
welche truher einmal vor diesem Zeitpunkt mit solchen Oa-
bäuden beaetit gewesen sind, es aber bei Kintritt dieses Zeit-

Suaktes nicht mehr sind. Wenn der Kütger au Abs. 6 auf
aa nifibt gana fteaanda dea gebrawdrtao Wor

G^eoaata aa das in Aba. 8 gabianahtan Vorla

Anlaaa fin% ab aa muaisaverstfedllnberyaaaa «Ita,
aneb im Aba. < (wie im Aba. 8.) der Yarauwar der BavpoUaat
Ordnung gesagt hätte „besetat sind", statt „baaetat waren."

Aber auch bei dieaer ITngenauigkeiit in Ausdraok blailt
eine andere Ansl^fang, als oben dargethan, aasgeachloasen. —
Man wVrde aonat, alUTdinga in weiterer Kooaeqoens dieaer
Anfiassnng, an dem nnannehmbaren Resultate kommen, daas
ea nnr diuaaf ankomme, daas ein Grundstück in den ver-

gangenen Jahrhunderten einmal tm «iaem Gesaramt-Gnindstacke
gehört habe, welche« mit einem mehrgeschossigen Wohnhauso
an irgend einer Stelle besetst gewesen ist. Bei einer solchen

Auslegung würde die Verordnung mit völlig unüben-ehbarcn
Verhiltnissen rechnen nnd namentlich in der nächsten Um-
gebung Berlin» zahlreiche Grundstücke, welche als bebaute da«
Privilegium der Bebaaang tu drei Viertel tu beanaprnohen ein

Recht hätten, geschaffen haben, die bis «Unladitliah
land, Gärten oder Bauatellea waren.

Dasa ein solches Resultat dee 89 eit. nioht beahrfduägt
sein kann, bedarf nicht der weitem Begrändong. —

Wia aaa dan UitMligiliide& des OberrannStBBga-GariQbto
n aHtakaham lal,bal4wv«ril<B«ndeB«ahaatraitaaia«Unaaba

dar inUaren Aaidnakawiiia dv
18h Jaaaar 1887 gabaM.

Eine HeinaDgBrenefaiadeiibflH ia der Auslegung des 6 2,

Abs. 1 wäre nlaibi votgakannDaa, wenn aaatatt der Worte .bis-

her nioht bebante" geaetcdrardco wäre: „am Tage der Tar-
öffentliohung nicht babanta,** nnd wenn in Abs. 6 aaalailt

«besetzt vraren" geaetzt worden wäre: „beaetst sind."

Dass derart^ redaktionelle Ungenauigkciten der Ban-
poliaei-OrdnuTig vom 15. Januar 1887 auch sonnt nicht fremd
sind, vielmehr schon vielfach die alleinige Ursache zu froxessen
abgegeben haben, hat das OberverwaltODga-Geiiobt wiaderbott
anerkannt. Vergl. Kntvch. d. O.-V/A. rnm VI*ApM 1M8^ VOai
10. Dezember 18^^ und andere.

Es war» daher im lut^rt-s^e des bauenden Publikums dringend
zu wünschen, daas bui der in Aussteht genommenen Abänderung
der Banpolicei-Ordnung vom 15. Januar 18S7 tunttohst auf (

*

klare, onaweidautiga Ausdmcksweiae Werth gelegt werde.
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ü«b«r amerlkanlBohe ElronbaliB-VerbältnlBae in t«ch-

nUeher Beziehung liest ein« lehr lehrreiehe VeröffentHohong

vor in dem Sonderabwaek« «ni dem Berichte, den die Bwmi
Bnthe and y. Borries, dem preois. Minister der öffentlioben

Ariwitaa wu AnUee einer in detien Auftrag untemommencn
StodirareiM ersUttet haben (Wiesbaden 1891. KrcitlelB Verlag).

Der erite von Iliithe verfasnU". Tiieil nnLfn?"it i-n G»n(?

der R e i B e , welche die Herren bis Obioago Tkihrtp, ferner Milthei-

lungfii über die Orgknisation und dia a '.1 mei ne Dar-
stellung der GesuuntverfalUtniue. Im iweiten Theil be-

richtet y. Rorriet flMT BifB»lw«Ma MtA im driit«» Mwr
Lokomotiven.

Die earifp Darstellong beruht «uf eingehender, eigener An-

schauung unter dor Führung der »echkandigsten amenJMniscben
FMbgenoesen uT^d auf amtlichen (Quellen, ist also die dmkbw
caveriiasigst«, und wenn auch macohee mitgetbeilt wiri, WM
bisher schon bekannt ww, 10 iat doflii Uieh msD<dMW MB lal
die ganze knappe and ObankktliolM DanteUnng tob h*m
InUresae. Au d« FUs dM «AotMMl Stoliw Mi «WgM Uw
herausgefaobea.

JS» wird «war aUbH vamSMSbig MHigMpnwbmi. aber M
gibt WM den AMfSkningeD uB*«riniiiibtr barror, dast die

amerikanischen Ingenieure rn der anerkannt mustergilti^en

Bwiart ihrer Betriebemittel mit den zwei- und neuerdings viel-

fach dreiazigen Drehgestellen, wenn auch nicht auaeefaUesslich,

«o doeh vonogsweise durch den mangelhaften banlicbon Zu-

ataad der Bahn, besonders der Gleise veranlasst worden sind.

Dana nur vorsüsliehate Betriebsmittel konnten auf schlechten

Gleisen «ine leidliche Betriebs-Sioherheit Terbürgen. Ks ist diese

von Maaehinea-Technikem festgeBl<.iUe Thatsacho wohl zu be-
|

aehten sa einer Zeit, wo so häufig hei uns die Hebauptung auf-

{«•tellt wird, unser deutscher Oberbau, der dem amerikanischen

DttTohsohnittiigleia auch auf dortigen Hauptbahnen «um mia-

d««teB ebenbürtig ist, sei das Hinaerniss tar Wiji'.rT>-ii VervoU-

konmnang der Betriebsmittel und tar Erhöhung der Zugge-

Khwindigkeit.
üeber das amerikanische Signalwesen bringt v. Bornes

i«hr Mvrricb« MitUiMlangen-, beeonden die An^AaBttar dia

•elbsttbitigen Bloekeinriohtvngen und Uber dia WJhmfca »tt
Luftdruck nnd alaktriMhar StaBarang verdieaaa dia vaitMlii

BmMianM vod « ist ihn voll WanpaiobtMi, mtm ar dia An-

iMIfliv mmUgte TanBaha aash bei oat «mpfieUt Ebenso

M ftat aaaailiMiMai «aoa ar ib aiae Entlaatang der Zugab-

ieMfäft-Bma^ warn ZaamiMb- and KgnaldieMt eintritt and
diesen in erwettwim ünaag and griMserer Selbatündigkeit

den SteUwerkswärtern tu fibertragan vorschli^ Unsere frilheran

StallWerksWärter wiren allerdings oft ungeeignet nweaen, aeit

aber in den WeicbeDstellem I. Ol., welchen ja auch der Gesammt-
di«nat auf klaineren HUtiooen aalbat anf stark befahrenen Haupt-

bahnen übertragen wird, das hierzu geeignete Personal vorhanden

ist and na<^ Bedarf auch noch weiter und besser a\:s>;eiiildet

werden kann, erscheint (ls wohl iul(i*»ig und berechli^rt, nach

die»r' Kii-ii'.uuK vorriL'ehen. Die Pünktlichkeit des Zuitdieuiile^

die im wesentlicher Iheü der Betriebs-Sioberheit ist, kauu da-

(yei nur gewinnen und etwaige sonstige Schwierigkeiten werd> n

aich bei una gewiM ebaoso Sbanrindea laiaen, wie injängland

Biektrlaobe Kraflübertragting Lauffen— Frankftet.

Die aeit Ungerer Zeit mit Spannung erwarteten KrgebniaM dar

Kraftübertr^ung Lauffen—Fraakfui liegaBBBBwm Aateuid
einer Mitttieihing der Prüfangs-KoianüaaioB wl^aaBlMBm^
Pohwiiihi, ab das lateHelrtaeiltw UiMmt dM anaohs, be-

MMw OlHii^ iBMlia falpadw Brgebnias dv darch die

rmiHnaTwBBliwiMl ftltomllTTr Werthe. Von der Weile

dirÄmBe Ua aa dn FaUmna der sekundären Wickelung

der Transformatoren in Rrankfart a. M. bat sich ein gesaairoter

Wirkungsgrad von 76% eigeben. Die Verluste werden als die

folgeiMien ange^ben: 8% ent£illen auf die Djmamomaacbine,
aveiasal 3—

4<',o aef die doppelte Trancforraatioa in LeafiCen

and in Frankfurt and 10—11 auf die I>oitung. Diese« Er-

gebniss darf wohl als ein glänzendes bezeichuet werden und
'"•

Big «iaa nieBeUwiwt«^™^ dar Kiaftübectragang in der

Bai dar Badlktta t<

NaabalteB:

ül<«<>n«r, H., Aroh., Dir. d Oldenburg i. Or.. mm^m^ —— •» . n
Die Baukonstruktionen dus Zimmerm ft nn», unter

Berückaichtigong der wichtigsten Eisen - Konstraktionea,

sowie der holrerncii und massiven Bracken, dar Abdlai-

mungsarbeiten, der Ufrrbefaatigaafen aad diw Vahfr^aad
Hchleoseokaus für äcbulgebnnoh «id 2n$k, % varb. a.

' MÜ Md BbIwiI». Hllla ^ 9. IMB; Lndw.
— Pir. MO

Sr» ft. ftof. d. Physik a. d. 1 n:vr(, T ii.ii':-

Ptbt BlBktrieelieKrafttibertratiuüh .uaLe« . .

äbar Drakatrom. Km gemeinverständlicher Experi-

mentalvortrag. Tiihing<>n IH'.tvt; H. T/anpp. — Pr. l

Kthn, Theodor, Stadtbrtb. L'eber die Kinrcrleibung der
Vorortein Berlin. Vortrag, pchalten im Architekten-

Verein tu Berlin am 7. llesbr. 1691. Mit 1 Kart*: und
1 Anhange, enthaltend: Das Gesetz vom 19. Dezbr. ItUK),

betr. die Bildung von Groas-Wien und das neue Qemeiada
Statut von Wien. Berlin 1899-, W. £mst & Solu. —
Pr. 1,60

Mäller-Brealaa, Heinrich F. B., Prot a. d. kgL techn. Hocb-
icbnla in BmOa, otd. MML d. IblkriaBda d.fiaB«pMflB.

Die srapUaBM Statik dar BaB-KBaatraktiOB««.
S. «IM. BBtnik. BaavanB.ABlL Bd.IL LAbtiLVofai-
iadevanB abaBW ftefcwerita. Dn efaeaa itatiitih iintia

tttBUBtoMOliwerk. Mit 8«9 Text-Abb. and 6 ttth. TU.
Xeipaig 1802; Baomgärtiier. — Pr. 14

Tnnnln, Rudolf. Zement und Kalk, ihre Bereitung und
Anwendung ru baulichen, gewerblichen und laudwirthsohaft-

lioben Zwecken, wie auch lu Kunstge^nständen. Für
Zeqient-BndKalkateiB-FalHikanten, Techmker, Architekten.

Maarermeister, Fabrikbesitzer usw. 8. Aufl. r. H. r,

Gerstenbergks „Zt-mente-' in vollst. NaBbaariMttaBf. Wfliaar
1892; B. F. Voigt. — Pr. 2,5«

Behaet Dr. W. H., Bmstr. u. Rektor d. städ'.. Gewerbeschule

in Dortmund. Da» Entwerfen und Zeichnen dcrge-
wiihulioh V orkom m e nde n Bau risse uach ihrnnver-
srhiedenen Beziehungen. Nebst gründlicher An-
weisung zu überaichtlich'T Abfassung eine» Kauanai hlages.

Für gewerbliche Fi^rtbildangs-ScbuUn sowie zum Selbetr

Studium f. Gesellen u. Lehrlinge. Mit I Atlas enthaltaBd

30 Taf. m. 435 Abb. Weimar 1892; B. F. Voigt —
Bit«vMlager, H., k. B<«.-BaMtr. Dia etektoia«h» Ba|aB«k>

taajr iBdaataiafla* ABUgaa elaartllMettlnIlM Tkiila
in BBd FkBBB mr lHAt>BaklMtaahBik<r. Xi»
aUnMAU. Kitt «.Lriidr UM: UMteB-VlMhih. TninAbb. Kitt«.

Personal-Nachrichten.

Hiiühson Den nachbenanntcn Prof. der kgl. techn. Hotih»

schule ist verliehen; Dem dcrz. Rektor Prof. Dr. Uempel dM
Ritterkreuz I. Kl. vom kgl. aächs. VerdiL-nsl« irden; dem Prof.

Dr. Steche das Ritterkreuz J. Kl. vom keLi^ba^AJbre^t-
orden; dem Prof. f. Hochbau Heyn u. d. PmIL IL " "

"

Lewicki, der Titel „(ieheimer Hofrath."

Brief- uDd FragekMtoB.

Hra. a ft M. in K. Wenden Biettekaa
Reimaan, Berlin 8. W., Feilner-Str. 5 a.

Hrn. R. H. in 8. Wir halten unter diesen VtrUHaiasen
die Behandlung der PuUfläcbe mit Oelwachsfarfae Mit Beeng
auf dia Danerhafiigkeit der letxteren für bedeaklioh. Eine

kut'.stbistoriacbe Darstellung unserer deatschnationalen Denk-
iiuder oder eine Sammlung von Ansichten derselben gaben:

\V. Liibke, Geschiente der deutschen Renaissance; K. E. O.

Fritach, Denkniiiler der deutschen Renaissance; A. Ortwein

und A. Scheffera, DeutMihe BaaaieaaBeejMuUer, Dentaaiüer

der deutseben BBakBBtt; MflWBNk CL| uMak dir feMMMMl^
Kfiaste usw.

Anfragen an den Leserkreia

1 . Ein Eiskühlraum für Fleisch hat ior AbhaUong de« Grund-

wftf L-erj einen Holzzemeotbelag erhalten, der in gleicher Weise

wie bei einem liolzzementdach ausgeführt wurde. Der Geruch

des llolzzemeuts üieilt sich jedoch dem Flelscli mit und macht

dieses ungeniessbar. Wie iat der Geruch aas dem Kiihlranm

zu entfema^ ahaa dMB dM BdtaMMBlbalig aBifcrat BMdM
müsste?

2. Wer hat Erfahrungen geaammelt Aber dieViateMWga
der Feuchtigkeit unter nioht verpotsten HolsiementdMhanf

.i. Liegen ricbtaritoha «dw aadarweitige Entscheida

über Fallu vor, in imMhb BaHbantzer gezwungen w
Träger für die Diibto dw TderiwBWttaageB aaf ihram

au aatdaat

Offene SteUen.
Ib ABaalcaBtheii der heat. Mai. wMdaa s«r

«aieh&ftiguug g««B«kt.

» Ktr-aastr. lad -Bfhc« Arskltsktsa aai Ia(>ai«ar«.

I Bhuss. i. d. BtUtralk-flm. — 1 B<«--aiut'- (Aren j i.m^ '•h.t,

a.S. — si^c.BMlr. 0aa4 4. * krl. EUnli - BuMkt. - B i ( r«a. —
1 Im l^^f I MsMMsIssak Bair-B«rilii. Nto* riiUrith-tt^« <». -

1 AtSk. i. Psst-BsalBS» DaSMOUIs a a - J< 1 1h i- * '>'"'- T»'-

tM.BOTiifkf«D<»MuekJt-BwllB. KbUitnaw Ii) kai. tUmk. t*t, I nit-ltfMi.

b) Vfimtft, T«ekaik*r, B«lefcee« MBU
1 Liodm -(HhUr« d. i. KaMtli.-B* iT<rwdllf.-r

J> 1 lUniu- ia. 1 il K»U,Blll.. Berlin. Oitl

iUtlbor; dit ijira. H«4.iMp ii»»k«l-llt«M ; »am-Oamtmi 0

W-.ter^nfi-Hn.tu; Brlh Biralck-Mariwaiwilni Jtr.-Iias4r. F.

.Ok«»rlil.). KaK -BlMir. KjtMU»arakUa« ä

.K.»0.rrUsafc, 1 l»a«W-«r«T«;
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kalt: Vcrbiwcrt« K«kfk(lrk«. — Di« eiwnbaliiimWM»
4

[ii Anfang des vergangenen Wintm endilaii in dem bMÜner
«otia]dcinokr«ti«cb«n Blatte „Vorwbto" folgender Attfrof:
„Zur Kokakorbfrage. Die Frago des Arbßiten» in

Rnomen, in welchen offene Koksfeuer brennen, bat die hiesigen

Btnarbeiter Tmuniawta SteUnog hierza tu nehmen, da die Ge-
sandheit der Arbeiter durch

\ die Binathmung der giftigen

Gai« in «olchen Räumen
schwrT Tu (Iroht wird. Be-
vor rün Arlifiti-T ili ii Sohuts
ihrerCtMumUu it ilurchcinen

Aaattand tu erzwingen
fluchen, wollin «ir zuorat
«II'!* lätar irj;^'nii nii>irU(-hen

friedlichen Mitt-M /n- Kr-
reichung des ZvrcU" ver-

suchen. Von einer (liu»i>e-

KÜglicht'n Verbandlang mit
dun Bau-Untcmchmem b»w.
Baagamrkinieuterti von

«Ii swe«k)o«

4b knidOrtan
sunlelut

baeUoiMB, in BrMinnif
zu bringen, ob die >:a»tün-

digen Behörden vielleicht in

der I^ge sind, zum Schutte
der6e«undh«it der Arbeiter
einiaschrciten und den Bau-
unternehmern in Berlin zu
verbieten, in Riinmf-n, in

welcher) riffi nr' Ko'nKlVMi.T

brennen, arbi^iU'n zu lassen.

Demzufolge i«t der Aos-
fiihrsinirt • Aii»»chnw den
Kartells (li>r BfrlitifT lt»;i-

haiidwerker und Bauarbeiter
beim Polizei-Präaidenten in

dieser Angelegenheit vor-

atellig geworden. Der-
•elbe erkürte, bevor
•r der Saeke nftker
tretet wftneeke er s«
ermitteln, ob von sn-
Terlüasiper Seite ein-
schlRgige Beobachtun-
gen über Resundheita-

lohftdiffaBfflB femukt worden ei ad, und sntreffen-
denfklle, weleke getnadkeitieeklldlieken Velgen eiek

KtlnItSrto.

I

ia elnielsea alLker s« Veieioknenden Filles d»b«i
ergeben knken.* B> felot dun die UtÜMilaiuF, dm der
Mttuinle AmfSkrangB-Aasschus» beMbbMcn bebe, m fGr eine

I oMirtige Bnmtlelung nöthigen itetfetlMlien Brkebnnfen zn

;

veranstalten nnd ea werden sämmtlichc Bauhandwerker und
I
Bauarbeiter, denen durch Koksgase veraulaastc UnfKllc bekannt

: sind, ersucht, zu diesem Zwecke 10 bestimmte Fragen zu be-
' antworten.

Welche Ergebnisse diese freiwillige Erhebung geliefert hat,

ist dem Verfasser nicht bekannt. Er will sich auch jedes

weiteren Eingehens auf die nsihc Hi»s''ft'1'- Fmpr» c-nlhalten, ob die

in dieser Angelegenheit zustün'iit.'i^ii liphiirflrii, wck-hc die nähere
Untcrs«fh':tn^ dfrselb« d<-n Arljc-itor:- iibfrla^s'^ti, und ob des
weiteren 'iin UtlliciliBtpn .Vrijia'.fjcbpr ihre volk- Si huliiiitkeit

f'
ethan haben. Jcdenfaiis ist es tu ncM irluT Hinsicht mit
'reudo zu bcgrüssen, dass sich das Ic^'l. rullTioi- Präsidium in

Berlin j»p(»p!i AnR!»Rn»» des Winten» in der That veranlaast Be-
sehen ).»t, ilai Arbi-it''n in geschlosacneni mit eftoflB KmiIf

.
körben gebeizten R:iuiJien zu verbieten.

Da aber der Kokskorb für winterliche Bnnerbeitpi im
nordischen Klima wohl alt aneribehrlicb baaeioluiet werdea

I

kmm, so tritt nunmekr dee BadMribim anok eiiwr verbesüerteii

i Binrichtnng desselben in den Vordergrund. Derartige ver-

bemrle KekskBrbe niBd allerding* eiwao mehrfach konitmirt
I «Ofden,*) beben liok eher bbber nur wenig eingebürgert nnd
genügen auch niekt immer allen Anforderungen, die man aa
eins bczügl. Vorrfehtauit atollen kann. Zu diesen Forderungen
gehört ausser einer unmittelfaeren Ableitung der Abgase auch
diejenige, dn^» dir VorridllnBg gleieii gut m Lnftheiz^Xen wie
als Stnkhlofen sich mnn verwenden lassen, dasa die Strahl-

wirkung regttlirt werden kann und endlich, dais eine Beschädigung
der Dielen oder gar Feuersgefahr bei Verwendung de« Kok»-

: korbet autgeachloisen ist.

' Bflistetrnde Ab}ii!dnn<^n zeigen eine Konatmktioa, bei der
vpn<nc1it iH*, i\p\\ vor^tf'hriul nn^eführteB BediBgmgeB in eAg*
liehst oinfachi-r Wriiu zu genügen.

A ist. eh) Knksknrh t;ewShnlicher Konstruktion; demsolbcn

1
i«t Itigc fiiiL' Jütchbüube B aufgesetzt, deren Stutj^cn unter

I

eiupm mit Srhamierknie versehenen, nn d'T Dc<;kr iiuf^;'hünjrten

; Abzugsrohr mündet. Ein« »olche Vorrichtung wird in der

Regel geBÜBen, imm nw ellgemeiBe 8tnbihM«mg benraekt

I*t der Ofen für Luriheizung bcttimmt oder mO die tOO
ikm entwiokelte. etreUende Wärme onmittelbw anfelBelliiBir*

«Ohe göMtet «erdmi, eo tritt noek der Mealel C mit der
Henbe DB Uam. Der erete beeteht ««• eiaeu dreifünigeB
OeriMe m Vhdi- nnd Wkdnleiiea, aa rnldiMB • SUIek Bleeb»
teTeki ff,«.... affCbSagt riad. XNaeeebde^]

v«r«l .Blataaei M ^nUMlUtf. l I. TttO K tM.

Geheimer Ober-Baurath Euier f.
riraiTn 10. yi&i d. J. bewegte sich ©in langer Trauerzug, in

.^ä« ilem fast aämmtliche Baubeamten iIit St-iHt 'lea

liandea vertreten waren, durch die Stras rn < ililciil.urpi,

um di« aterbliche Hülle de» so plÖt^ÜRb vr-r-rr rin ii,n (i. lieimen

Ober-Baurathi i-Iulor zur letzten Kuhi-^^tuttu 7.1 ircli-iton.

Friedrich Anton Diedrioh KuIpi- wunl*- nin i!J. \ugUKt
1S2S zu üMenbui^ al« Sohn oiiu'-^ Kaufirutirii (j^burin, be-

«iif^fit^ la?< nymnuwinm »einer Vaterstailt usul erl«i»gt« seilie

t. Lbuisehr Ausbilituii),' in München. Nach abgelegter Prüfung
Viurde Kuler lb5U z.am Deichamtsauditor ernannt und bei ver-

schiedenen Arbeiten de« Waaaerbaoa, Durohaticb der Hunte,
Aofwabme von NiveUemsnta mebrer Waaterlaofe, beschäftigt.

Vater Oberkttaag dse diauligeB Detebgiifea fMece entwarf
•r kl den Jekren USB—BS eben leider nieht ear AmfBhmng
gelengten gitaeraa Plan zur Entwistemnf dee 'Wester- und
Stediagarlandea nnd die später auagefuhrte Bedeichung des

SeefbUwr^telhemmer Qradena.
Naebdem Euler I8M zum Doichkondukteur befördert war,

wurde er 4 .Tahrf «pätur zrnn B€7irka-B*uniei»ter in Varel er-

nannt, in welcher SioUunn i. r Ifi .Tahre lang umfangreiche Ar-
beiten im Weg- nni Waaaerteu geleitet, sowie grössere Be-
deiohnngen una Entwässerungen ausgeführt hat. Kr fand hier
t U'!egonneit, die Fabrikation 'k-r }3ofkbomer Klinkor jsjonau

kpnnen 7U lernen uml iilicr ilie Verwendung ilpr«fltii'ii zuin

Cbaasseabau Urfahrangeu za «»mmrlti. ih" tr in r'iti>.T, nur für

einen kleinen Kreis bestimmten, amfünrliciw n 1 1- r^k-i hrift nieder-

legte. I. J. 1877 zum Uitfflieue Utr üro--- ;r;-L'l. Httti-lirektion

nut dem Titel Banrath nach Oldenburg beruft n. ubi rnahm er ilic

AbtbeihtngfiirdM Wegbeuweten und wurde IfiHT, nadi Nienburg*«

Tode, lam Oba(»>BaBralb aad Vantaad dieear BakBrde eraeaab

' Für (Ii" Verhr-s^erang und Krweitei'ung der Lancleii-Cliau-.^en

war dt*r V' r '.crl i nc unermüdlich tliUtig; er balintp zunüch't

eine bf -'erc In tan b rhaltung der Ch antuen an, fiilirt«' dic^olbe

mit v<_rlMltni:sin:i i^' ^••riogen Mitteln durch und hat ein

ChausseeuLtz gt!-c:.a£fini, das ht-ute auch den höoli»lon Anfor-

derungen zu g^nUgen vermag. B^-i den verschiedenen, zur Be-

gutachtung vorgelegten grösseren PlUuen, als Korrektion der
Uatarweier aad der damit weaamwaheagWidea Hea^ aad Onr
bantaa dar Dikbe and BialliaBtoa uad mebrea andarea war

I BaicriBbecvnii«aBderWeiiebefk«fligt.Brkntdafaeidnrakieine

I
rei<dkenKeaatabMillerVerblhBieN,dnrebieiBldan<,eigenesaBd
«ioheres Urtheil und eine nie erlahmende Arbeitskraft zur Lö<inng

dicaer Fragen niolit unwesentlich beigetragen und sich graue
Verdienste um das Land erworben die durch Ordensverleihungen

I

seines Füri«t*n wiederholt Anerkennung gefunden haben.

Ein körperliches Leiden, von dem Eulcr in B'iiiem ver-

geblioh Heilung suchte, trübte die letzten .Talire aeincs I.;ebens
' und die Zoriahttu' des^etben veraulaastc ilin. um 1. März d. .T.

in den Ruheitan i m treten, wobei ihi.-. dm- Tit< l il^heimcr

Obcr-Bauratb vurliebfn wirtle. T.eider wunlen ihn-, nnr wenige

Wochen der Ruhe wreonnt, in d.r Xaihl K-i ~. Mft: ward
er durch einen sftnft.m Tin! fiM« 'M: *em f.elwa abiwriifen.

Euler lebte in stiil- r ZuruL-kfiezogenheit an der Seit« »einer

I lange Jahre leidenden Uemuhlin, jedei« Hervortreten vermeidend,

nur seinem Berufe. Kr war <lcr treueste Bcrather seiner Unter-

gebenen und Freunde; sein offener, edler Charakter und sein

eerades Weaen, gepaart mit atrengatiBr Pflichterfüllung, machten
ihn zu einem leuchtenden Vorbilde eller aeiner Berufsgenossen,

die ihm dee trennte Aadealiea aad stete Yerelnvag mit ftber

das Oinb kinnna beweluaB «erdea. Friede leiaer AmIw.
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eiRMitig mit je Hängedorncn d,d... bcacUkgeo. S<:ill die

Str»hlan(r ftuf eine bMtimmt« Mtnerflicbe wirken, so werden
die Hängedome in die dazu vorgeMbenen Lochangen der
Wiiikcleisc& eingescboben and aosekettelt, wie ui einem Blecb a '

Mwigt iat. SoU ein elirinrar HeiUiiititraim auf «m battiaiint«

Stolk gericbtet werden, w ««rdea die Drehdone siraier eoklier

BlMto in «Mw dMiw WinMiiMiiiDt» fwtaakl. wdM
Anbe DS in der Leg» D^S denaf nSL Kor Vmaat-

ftDong de* Korbes wird die Hftabe B in die, in B* ponUirt
•agesebene Lege umgekippt.

Eokekorli und Mkntel, welobe beide an je 3 Fiieten mit
ahcn sind, ruhen auf einer Art Ifanne aas gekreuzten

dem Kokskorb auEtritt und der Boden g«gen Strahlung bczw.
Aabrecncu getchUUt wird. Dieae Sciiutzpfaiute ist eioseitig

mit Röllchen, an federndem Bügel, andererteit* mit einer Hand-
hab« vertehea, um «uok »ie ohne Verletsong des Poesbodens

Lagen von Wellblech mit aaljg^eaieietem Planblecb. Lettteres

ist in der Mitte durchbrochen and die Oeflnung mit einem
Blech Q gedeckt, ao deie die nrieohea •trömenw Luft luter

kb viele BfniwIheitBn der angegebenen
hesw. verrollkommnen lassen. JedndUb
eicen, mit welch' geringem mfitttliwf-

Verbreitong sobiidlieher Q«ie argebeogt and eine
eweelaidbMigere Bebeinrng erxielt waräea kann. Im allgemeinen
werden die JCokakSrbe in der Begel lohon jettt leihweis«

sobafit. Wir gbwhw, dme die betr. Vermiether gate GescUfte
machen könnten, wenn sie sich die gerine«n Oj^ar miitiriMein

wollten^ verbeaaerte Kokskörb« beranateUen imd loMe den
Beo-Uatenehmera gegen lOetke Tomhelten. a Jk.

Db Eisenbahnschfiiio.
«PoriMtioag.)

Die vejrachie'denen Sebienenpifofile.

lieber die in den vertchiedcnen T.ändem zur Verwendung
gelangten Schienen ist da.« Kol^reode mitzutheilen:

Zunäcbüt üind wohl überall die scbmicdciseriisii

Schienen but Anwenduu>( j^ekijmraen. Dipwlbeti wurden, weuu
das VigTiolp-Profil in (lehraiich war. im Kopf aus Fuinkomeiaen, im
Fun« Sil» sehuift'-ni Kiseii fiscketirt. Zu dopp<'Ikopfij{en Schienen
wurde ansBchlicBslich Fcinkomeiüi'ii %cr\™ndt. LV'«noch ist es

oft geschehen, da-n bei mangelhaft<>r .SohweiRBung eine Zer-

lilüttoninjf der Schienen tintrat, wodurch dieselben unbrauchbar
wurden. Ii" f

i

•' entniirechendn .Vbnutzung stattgefundpn hatte

Nach Einfuhrung dt« Besiener-Verf&hreuü wurdou dauu die

Schienen au* Stuil bergeeteUt, entweder, indem das bestehende
Profil beibehalten oder eine Venninderung deaielben nach Ver-

Uittniee der nnrteHrtan VidentandaBUgiceit votfanenunen
woide. Nnr mainflelt Wirde dee Oenichi In Unger Vena»-
aidbitvann«^ OieSlaUadiieneaaindiuneiInnnhar luMnagenar,

BotieB iieh gleieinnleiiic flirliclireitend nb and werden aeuiea»-

lieb wegen Toig«aeIiritte«er Abnutzung ane^eweohielt, obgleich
das ^laterial vollkoonnen gesund geblieben ut. Ifan setzt ge-

wöhnlich fest, daas, wenn der Schienenkopf um 10 mm Höhe
•Ilgenatzt ist, die Schiene ausgewechselt werden mnss, weil sie

dann nicht mehr die nöthig« Siclierheit rnr TTRb«rfShruiig der
tibcrrollenden T,asten bietet. Unter ncirnialin rni5tändcn können
SUhlschii-iiL'ri die fi-berfiihruTis von lUO— a(K.i Mill.! ertragen,

ehe sie au.'EPwccli-ii'lt w<'rd>:ii nius'-i-n.

Die Kinfuhruni^ der Slablscbietwn hrn-hfe nocit den Nutzen
mit sich dafs ^;rn-;i r< Länjrcn hi r^'i sUll'. werden können.
Während die Eiscnschicnen 5,5—<i '» laug \viir<»n. werden jetzt

die Stfthlschienen bis zu lü^lÄniro hergi-st.d.l, so das« gegen-
wartig n%ch dem Profil die S4-hienen bis 5U0 ^ wiegen. Es
eniiilkdilt sich nirbt, dit- -Schienen noch binger zu niiichcii, sie

sind dvni >',u i»chw«;r /.ii handhaben, auch dl« llurstulluag be-

reitet Schwierigkeiten. Sodann kommt noch die Längenünderung
durch Temperatnrwechsel inbetracht. Dieselbe betrügt für

den Griid Wärme etwa ' d. i. Tür 19> Linge und 60*'

-Wärmeunterschied 8»»"'. Auf dies« Weite mnm bei VeHegiini?

der Schienen Rücksiebt genommen werden.
Das härteste Schtuni ii-Miiterial wird wohl in Frankreich

t-erwandt, dann folgen der Uc ihe nach England, Deulicbland
und die nordisclien Lundcr und «rWipsuluh Am"rjt;i. Tn

Amerika veranlasst das leichte .S<:hii'iH:j]i:iiiil «own- die vir-

Gegendei
dilmr auch eine harte Schiene verwandt, in den kSlteren

birgagegwden daselbst indess schon wieder ein weicherea

Matorial. In Knglond liegen die klimatischi-n Vrrhtiltnisae

ebcufalls günstiger als in Deotschliknd. Das Mo. r übt seine

mildernde Wirkung über die ganze Insel aus, daher int man
in der liSge, auch hier eine härtere .Schiene zu benutzen. Im
ellgemeinen iat die ohemiache ZoaaiBaienselzaiig in den drei

LKndam etwa C»lg«>dai ^ , p jig^

FkukreiA . . . 0,«7 9J.9 0,4W 0,4« 9Mi
England . 0.t6 O.H 0.W l.H 0.12

Dentachland . '".tl 0,0b 0,0» 0,,in it.aX

la ueaerer Zeit wird indeas io Frankreich eine etwaa andere

hültnissmiis^itrf T'nrr-irdn'i; ri.-M Miiti'rliih r.ur Wiild >'iri.jr s>:\it

weichesi .sidatM.p. In d'. n ubii.M.-n L m dorn si L.dpii aber d.--'

klimAtischcu Vcrbultmü*« tine iMits« bridrndc Kcd].-. i'.i-knnnt

lieh wächst die Neigung zu ür..' lu-ii lu i /.uii-'h:iiend.'ni Fro^t

iiini Si:-hicncn, die bei 10" Wiirun: t-m diiicliuii \;iiU'n \'>T-

tialr- n /.. iKCi], wcrdoü brüi Lijj, w.tui d.is Tin rnKund.T unter

den (Tefrier{>unkt sinkt. Ditsv Nciguag ul um so iti«hr kor<

han<len. je härter das Material ist. Daher würde es verkehrt

sein, in Deutschland und den übrigen nordischen Ländera ein

hirtetae Meterial zu Schienen an venraodeD. In IVnnlneieh

traflca derartige Bedenken wkUt n, Staihar nnd anhaHeader
Iroek iat aeltan, daher iat ein hbterea Mrteriel attUa^.
•enden in den wannen ebenen Gegenden Sttdfrankreidbs

Sowohl Kiiblenstoff- wie Mangsii(febalt ist in französischen

Schienen etwa doppelt «o gros« wie in deutschen. In Deutsch-
land wie in England wira Bessemer- and Tbomaa-Vertafaren
angewandt. Beide geben bei aorgfältiger Betriebeleitnng «in
brauchbares Erzcugniss. Gewöhnlich gehen TTiTrmae-fTlhaigan
etwaa heisser, sie gebrauchen aber auch mehr Hitze.

Was Qaerschnittsform und Gewicht der verschiedenen
Schienen betriflt, so ist hierüber folgendtss zu bemerken. Die
^'pbrituctdiohea Sohiencnprofile sind: 1. die Yignole-Sohiene,
'j. die synunetriacbe Doppelkopl'- oder Stohlschiene und 8. die

uneyauastriaehe StnUieh£ioe, BnllhaadifleWena.
In Fmikfeioh wird eoeniihl die "Vf^md» wie Doppcl-

kopf-Schiene verwandt. Entere wird im aUgeaeinen mahta
30 >ic, letztere schwer, 38 hetgeetellt. In neoceter Salt hat
man jedoch begonnen, durchgängig achwerere ftAt^imi sa ver-
legen, namentlich da, wo eine rasche Abnotnmg sn erwarten
steht, wie in der Nähe von Bahnhöfen infolge den r«ge1mäs«igen
Bremien« der Züge, in Strecken mit Gerälle, in Tunm ltj wegen
Röstens, sowie überall dort, wo ein besonder« starker Verlralir

be«teht, oder Züge mit grosser Geschwindigkeit fahren. Die
Franzosen ziehen im nllfr^meinen die Stahlschiene vor. weil sie

dieselbe für gei'i;;nft.(T lialt-r^n, .scliwrTu Lasten nnd grosse Ge-
schwindigkeit der Züge zu ertragen. Wogeffrn die Vignole-
Scbiene leichter und billiger zn verl.-^r.-n B<nii wird, allcrdn:^«

dann auch kostspieliger in der Untcrh;diung igt. Den N'iii h-

tbeil etiH-r iii;;4ciiiiß<mdcn Aaflageriiii(^ k itin man durch vt-
gröesertt; Uulerlag«platten einigennassen ausgleichen. I bi im ):

längerem Gebrauch eine Umwendung der htuhlschiene nirbt.

mehr zul&ssig ist. so werden neuerdings Stuhlaohieneo in An-
wendung gebracht, deren eberer Kopf erheblich atfaher iat mia

der ttotere and daher mh erbeblich abnutzen kann, ehe die

Seidene die nBthiRe Wideratandskraft verliert.

Die Beilgier liahen duehgüngig die Vignol»Seinenei daa
Gewicht betri^ etwa 88 kg. Inf der Stareoin BrBiad^t-
werpen iat eine Gctiafhiohiene von 89,7 tv Tcriegt, weldie
145 mm Höhe hat.

Die englinchen Schienen sind .Stuhlschienen und ewnr ao-

wobl symmetrische wie unsymmetrisch« f hiilUieadcd). In neuerer

Zeit werden jedoch bei Auswechselungen hüufig erstens durch
letzter« aas den nüitdiclieii Gründen ersetzt, aus welchen in

Frankreich die symmetriBchen Stuhlschienen durch ansym-
'ri«che ersetzt werden, üci Dimcnsionirung de» Kopfe« wir.l

:\n\' ili ' entstehende Abnutz'i!;^ Itucksicbt genommen.
Uewicht ist gewöhnlich 42

—

iä^». Die Vignole-Schjinn.- wiärd.3

für England schon aus dem Grunde nicht zweckmässig ti-iu.

weil »tp hdrl*-» Holz für die Querschwellen Ifdingt, in wöiches
Hid. \iiirdi Hi' h sehr rasch einfrcss'-n, dsi sie ohne Stühle

auf dl II (^iierHi liwüen liegt. Erster» HuU-art, ist in England
ftlMT r.irht / hab-'n.

in Dcuticklaiid sind nur Vignole-Schieiicn von 130,6 bis

134 «>" Höhe und 3] ,3 bis 3a,4 U (rewicbt, je nach den Verkehrs,
verfailtoissen, in Gebrauch. Es macht sich iodeas daa Bedürfnis«

nadi ecbwereren Schienen baraerklich.

In Oeataneioh wird ebaolUla die V^nole-Sehiena von
80 Ue 85>v Oewkiiti IM We l«i«>i BBhe osd etwa HO»
l^nabreiU verwandt. Die Yeiheiu etailiBltniaaa sind hier moht
eo entwickelt, dass ein Bediirfniss zu schweren Schienen vorliegt»

Aw^ Italien benutzt eine Vignole-Schiene von 86 »e GewiehL
Die amerikanischen Schienenwege entsprechen in ihrem

Zustande meistens den bestehenden Verkehrsliedtirfmssen. Sie

sind leicht gebaut, wenn der Verkehr schwach, und auf das

solideste ai]sgestatt«>t auf den grossen Verkehrslinien. Leitender

I

Grundsatz ist, die Bahn aus den Verkehrsei r.nahrnpn er-

gänzen und zu unterhalten. Im allgemeiin'n iti Anicriku

j

die Geschwindigteit der Ziiifp »rroi^er nnd di r lliRcnbahnvcrkidir

I

ein regerer, als m Furi'j'ii. .'^ehii-ni-njirnvl i--'. \ i^;iiide, y.wi-icbi-:i

25 lind 35 schwankend, mit «tncni ^. u ditdichvu Gewicht von
30 Die FuBsbreite ist gleich der H<dir während in Europa

,
die Fussbreite geringer ist. Die Anwendung dieser Sohienen

I

IcBoule bedeidclieh ereelieinen; nan araa» aber inbetneiit aieiien.
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datB 'üe Q utTschwelleii viel dichUT liesfen, als in Europa. Die
Eatferiiunp übernciireitet iiip WK»- iIm ScliwfilIeiun»t»!nAl int

h»rU-'9 Iloiz. wclch'-'s in Amerika reichlich und hillig za haben
i«t. Hierzu kommt tionh, (liv*s UuK<>a anverikaniioheii Wagen
wi« di« Laafachten d£r Lokotuntivon mit drehbaren IladgcsteUen
gebaut »ind. Info)ged«««en sohmieg^ «ich der Zujf leichter

dem Jichiouenweg« an und beeinfloast ihn weniger. ZeUweie*
hat mftii versaoot, härteren Sohienenitahi £U verarbeitea aud
swar «olchen mit bia lu 0,6 »/^ Kohlenitoff. Die Schienen er-

wiesen sich indesaen :ni »pröde und lieeten Brüche befürchten,

davon zurückkam.

iBAnapruchnahaia dar äeki»ii«ii.

Die AnatraiffnDgeD, d«Ma di« SdnHMii vutannitm äad,
erfolgen: 1. dorcn Vertikalkrift«, hemHyrnfen dareh du Ach«»
gewicht der überrollenden Eitenbahnfalmeiig^ S. dordh Horiton-
taDmiftei wahshe entweder dieSohiMim durah Smlmm
SchienMOliM tunznkippen MMliaaf oter bartfefat rinl,

OMtXng» sa Ttnohiebeiu

Dia Twtikftlkrifi«. Man k«in dk

NIa b) JJ--*-Pl,,y.

iatdia

. , «der ab freianfliegead betraobteo. Li
Ftlla Ht dia BaaupmAkmif u dar

»>B- J-PL and im Mrt
worin P die fi«la«tung in der Mitte der S^.hion^, A die Stütz-

weite, w den Abttand der äusaeniten Facer uud T dos Tr^g-
battuiHNiMnk baaaiabnet.

Dia viiUlabB Beanapnichang dwfla swiwdien den Er-
gebfUMeu dar baidan Fumabt liaian.

Im SdiiaiMDatoai ailMtlat^ Sdnam vatte nngünttigeren
Bedingungen. Setzt ima dia Volaadkaog ab onwiricMa aar
Aofnahin« von SpannnngaD Toraiw, to nniai nan tnoaloMiit
daBB die Schiene eingespannt und an ibraa ' - - — »

VHiiiktan belastet wird. Hierbei ist zu beriM.
v^oaraehwaUen sa beiden Beitea dea Stotaaa «agw Uagan, auf
atm t/, dar Bstlmiaaf in der Mitla dar SeUana^ Unter dieaar

En können demnMii dia Spannungen in den SaUenen

wechseln zwischen 1,1.3 oder 8:6:8.
j 4 ö

Das halbe Achagcwicbt P der TiOkomotive beträgt 7,5 das-
selbe kann sich, wie Versuche orgeben haben, infolge dyna-
mischer 8to«i>wirk(tnj^ti vcrdopp**!«, irt a!=:n r.n IS' aniUDelnDen.
Dil' En:f(-rnMnir iI'T <^-ll-!t,<h^M-ll.:; /. br-tr.i-t im IfiHal 0,9 .
Demnach nt [ii- Anntr' iigung in den 3 Fällen:

ai J. ^ ].

" .1.5000 . 0,9 ^ \
''

.18500,

bi Ji= y . IBOOO . 0.«
J

. 13500,

fi o ^''•»O . 0,» ^
'';

. 18500.
ö / n /

Der W<-riK ''
hf. »i> na^-h tlpin SchienenproAl versehii j.n.

Derselbe betragt tür eine Vignolo-lSchiene von 33,4^ (etwa dm

Jteob fflaidmay: a b o
»I fSr 1

aa.ik, IKoi f 31.0 23,0 11,50,
• jFuBs 'MM 22,0 11,00.

(Kopf l'.i.n 14,0 7,00,
" fPuBK Hi.ü 19,0 «,00.

Stuhl Schiene 38,0 „ ai,.") üa,S 11,7.5.

Die Beanspruchung nach Gloiohuac a) wird wohl nie voi-

Iconunen. Mohr o 1er wenigt^r wirkt die verltk-tcbuog iininer mit,.

Die zweite Kethe b) ergiebt BcunapruchungcD, diu auch wohl
kaum erreicht werden. Die dritte c) f&hrt die Mindestbean-
spraeboiigen auf. In Wirklichkeit dürfte die Sachlage im
alkamiiMn ao ainli larbaltaD. daaa die BeanspraobingaB
aiMiMfa«D deo Vartben dir Beibaa b> md e) liegen.

Omach würde eMi «iMbans
Vignole-Sdinm . . . . BM^ f**,
Odiatb-SoUane .... 52,7 „ 10 ,
BtnbtSahiene .... 38.0 17 „

Hiariu folgt, da«s die Kebräuchlichcn Schianeti,
avwobl Tignola-, wie Stuhl-SchieneQ, über das zn-
Uaiige Maass von höchstens I2k< hinaus beansprucht
werden.

Dif HoriioittftlkfäftR. Die Horizriatalkr&fle werden
durch Druck iler Bandagvn gopcn die .Schinnen infolge des
schlingernden (rangps de'fl Zuge« hervorgerufen. Obpfleich bf-

deutend geringer al? die Vertikslkriflc, kunnen sie doch leicht

'/,Q der Grösse der letzteren erreichen. Andererseits ist aber
auch das Wider«tandsmoment der Schienen im Sinne der
Horizontal kriil'te geringer, als im Sinne der vertikalen In-

anspruchnahme und kann »ich ,ie nach dem Profil der .Sohicne

auf vertu iudvrs; immerhin wird durch diese Anstrengung
die Schiene nicht sehr in Anipraoh geaammen.

Andererseits versucht dM> Horiiont^iehub die Schien« am
ibnn tum an drehen «iiddia SehiciieB»i(el beaw. dia Sgbnnfami
ana den Qnanohwalleii bafauaianiaian. In diaaer Hinakbl iat

dia BeitetigoaMwaiee der BtoUiebieDen wiiicwmer, weil die
BareetigangB-Seoraaben weiter von eineoder entfernt aiad, ob>
deidt aaok die Uakennägel der Vignole-Schienen ein genügendes
Sbaaa TOB Sicherheit bieten wen^n.

Der Horizontalschnb sucht auch eine Verschiebung dea

gesammten Gleises ohne irgend sonstige nesohHdigung herbei-

zuführen. Jn dieser Hinsicht erweist sich ein grosses Träg-
heitsmoment in horizontalem Sinne als ein Gegenmittel.
Dieser Gesichtspunkt ist häufig nicht s'''"''-;;" tid bcwhtet und
ihm erst neuerdings mehr Rechnung ijctnit,'*!! durch \':r-

breitenin»? sawr>h! de" Kopfes wie de« Kusses der Schienen, wo-
neben da' Verbreiterung des Kopfes dW VarlhaO faalt due
derselbe sich weniger rasch abmitüt.

Steifigkeit des Gleises. Die Güte des Gleise« richN'l

sich nicht allein nach der Widerstandsfähigkeit der Schien,' d

gegen den Druck überroUendor Züge, sondern auch mich liem

Maasae ihrer Steifigkeit. .Te mehr diusclbcri sich uuter titT

Laet durchbiegen, desto unruhig ist der Gang des Zuges,
dasto mehr wachsen die Widerat^de, desto grösaer ist die Ab-
nutzung wniohl daa Obarbena wia dae raJbodea Materiah.
desto gröeiar aiud aoeb die Betriebekaetea IBr Sit Vartbewegung

n)

la NwBiaJprafil) ^ (Kopf) « 0,000145, ^ (Foee)

0,000152.

Für die Goliath-St-biene von .5ä,7 U (belgiseha Staatahal

^,
(Kopfi ^. 0.00(1281, (Fuss) = 0,000327.

Für eine mittelsohwar« srjmuaetriaeba Stolüachiene ^ =
«,00014.

EGemaeb «teUen aidi die finupnofaungeti:

An dia Darehbiegung der BaUaBan ^nd S Fektoren Tan
wesentlichem Einfluss: Die Höhe derselben bezw. ihr Gewicht
und die Entfernung der Qucrschwellen von einander. In letzterer

Hinsicht wird man sich schwer zu Aenderungen der einmal an-

genommenen Bauweise entsobliessen. Aber eine Vermehrung
des Gewichts ist leichter durchzufahren und ist auch nicht so

kostspielig, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Ver-
an«cht»j»t man die Kosten eines Kisenhahn nlles einbegriffen

7.U rd. 25ij IIOÖ JC, so wird eine Tfrstärkung der Schienen von
(iPif M» i< eine MeUr»«s«?abe von etwa 34 l 'iO ,:= 6000 .4t. d. i.

'

I
der .Vnlagekostcn iK'iimgen, also eine Mehransgabe, die

nicht SO erheblich ins Gewicht fällt, wenn man gleiohxeiitb; dia
vermiaidorten UnlerfaeltengahaeteB dar Betan iabetracibi sielt.

(SekloM folgt.)

JUtaeflugon am Jtmbum,
AtaiMeM«ii-7«f«ta m BavUn. AnaaeroidaDtliobe Var^

UBBlaB« vom Ol MaL VoidtaeBder Hr. Hinkaldejn, an-
wesend ISl Mitglieder, 1 Oaat,

Hr. Röhn berichtet tnnSehst Uber seine Beiee BaebBafln
und den Ausfall des internationalen Wettbewerbs um Kntwfllfe
für eine K miiilisalion zu Sofia. In Xn. ^7 der Dtsohn. Btig.
S. 164 ist bereits das Ergebniss dieses Wettbewerbs des Näheren
mitgetheilt worden. Bekanntlich stellte sich als Verfasser des
mit dem 1. Preise gekrönton Entwurfs ein junger bulgarischer
Ingenieur der Stadt Sofia heraas, welcher mit zum Preisrichter-
Kollegium gehört lind für «einen Entwurf mitifeKtimmt hatte.

Dank dem •nergiachen Auftreten der beiden niclithulgarischen

Preitriobter Köhn und Reil» wurden die Protokolle Ibs Preis» i

gericibtB in JSwabada«» variMbafliebl mA Ingeniear aEiiait«U-
|

loff, der Verfasser des besten Entwurfs, sah sich dann scblies»-

lich doch genöthi^t, auf den ersten Preis zu verzichten, wo;tu

er eieh urtpriiagiiioli niobt versteltea woiite^

Ea folgen aodaa« dia Referate dar Hm. Heim und Oremor
«her den bi den batMligton lÜBirtarien bearbeiteten Bntwnrf
einer AWbtdennig der BarHiiar Banordnung von 1887, weleber
dem Verein zur gata«diUiaben Aeusserong zugegangen wer.

Die Aenderungen, welche der neue Entwurf gegenüber dem
alten zeigt, sind wesentlich redaktioneller Natur; es treten auch
einige Erleichterungen ein für die Anlage von Treppen, Balkuu«,
die Berechnung der zulässigen Bebsuuni;'. da Stufen, Sockel
und sonstige kleine Ausbauten unter 1 )1 iic von der Uof-
flaohe nicht mehr abgezogen werden Hullen. Au«perdein zeifit der
neue Entwurf aber auch »ehr wesenlliche Verschärniti^en. Wah-
rend s. B. die UlSfae eines Bckhaosca, das an sich nach der

War BanardBBBg aobaB eabr eobleebt wegkonrnt» aadi in der
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ddiMlaren Stnun-- bis »uf gewiwe Tiefe die nach der ) r-'i^oi^n

HtrM»e ermittelte fl?hf bpsi'fcn ilurRe. foU Wehe let.'t am
beiden Stra»»enbr»-itfn g<truttelt. '.vrnlfii. jetionfalls n;eht zy.r

VprüphönPrnnfr d>'S Stmsfpnbil:!;!. KIhti^o «<i1I <iif" Hohe drr

}liTit<Tb':iii«t'i' nicht mi-l.r vo-i dfui liriiti-sten Ilofo, an d<_-n «i«

greniea, »bhin^ji;; ^i<~i'-t, son'J-jm <•« »oll au» ali-Ti Honir^iUn

•ine mittlere Höhe [il'tf< !i it*'t werden.

Hr. Cremer führt an verachiedeafo Buispieleu au», zu welchen

Kunst^ffen die alte Bauordnan^.' den Architekten hitofig fr«-

rwungen h*be, nm den Wortlaut deroelben co erfüllen and
wie daraui yiclfach wesentliche Verschlecbtenilligm gafmilwr
früheren Z»»tünden geschaffen worden »eien.

Von beiden Referanten wird sodann betont diN dtr Woii-
Uiut der BaoordnoDg noch viel präziser gcteii wardMi nStM,
im nicht GeUgcnhMt ra giM dmnUm Andt^iiiigmi ru gehen.

Hierin geht ilows 4«r AgtlbAnU Bnlwaif «Mint weit i^nu^.

Br. BUnkenttein wendet «Ma «odann gtgijH die viel

la gratw Speriiüinninff der BkOOcdBaaK, die alle möglichen,

Ilia ins cinxelne gehende Vorschriften mache, in vielen wich-

tigen Pnnkten dagegen wieder völlige Unklarheit lasse.

Er Iheilt mit, da»s die Stadt lunseit ebeufa))« mit der Aus-

arbeitung eines neuen Entwurf« beacbäfligt sei und betont,

das« die Bauordnung aucb insbesondere iabeiug auf öffeatlieiie

(rehäade, die sie viel m wmig berildnicihti^, «Meutlieher

Abitoderungen bfdürf».

Es wird rnr- \T.itfr<-n. BfratKurn: !•. Fr:iL'<' eine nenn-

£rli*>'lf»nge Kommission c w ihit, Hr- H nki l ii v;. empfiehlt der-

jclii'jn Sic neue Baiioriiiiun- mm. l"ra:.l. f..- 1 ii- M. um! iif: im

Jahre 1891 abueänderten ü««iimmungen der Münchcucr b*t>-

urduiiiK !• oÜtWDtverUies Material rar Bartwkficbtignng.
Fr. E.

TermiHcbtefi.
Das Kaiser Wllhelm-DfrkmRl nuf dem KytTtiinspr.

Dft-' nach den preisgekrönten Pläiieti des Architekt« :
1'. r'in

Schmiti mit einer (ie«animtki>st<'ti»U)miie von KMiLW .«

,

von welchen etwa 4<)0 0fHj . «( nufgebra' ht sind, auf dem KyS-
r^em t!((">rii!gi3chcn .Sugenliorge. i:u errichtende Kaisei^

W !i- m 1 1- :; -.11. il i»t »o weit gefc'rderl, da?» die im .SpäthertMt

lijtHj b*goiiBene, irroese, 1C*> ™ im Durchraeaser messende lüng-

lerrasse während de» Sommern des Jahre» ISSl vi.distindig voll-

cndft wA die von den E<;k<ljiirmcht>n flankirten au?ffcdfbnt*n

>{itv:'i'. rT.i-~;en S" weit gofi.ird-Tt wHrdcii. das* iniumel • I' T

T: ;i :-L: aii i.:; i die ihn mimitt, Ihar umgebvndf Terra?*c io In^ritT

nrii A.i '.-ii konnte. Der TbHmi, dfr 1:- Ki -.(u-

Zc'tirung d*!r I.uft ist bvi d'T Be»!iiTirnimk' 'i'^r GrÖ«Mn-Ver-
liiltsiste dei Deiüamü« and der Gliederungen geböbmid Kfick»

viofat I

•
: i; . , '.l •_'"> -

i .m: 1 UIl>i !!.< d-|i).t-ile

H'.ije d*'s Niedf r*»l.iili-iiktii:<l" errviolii. wird in cinrr .-wei-

.
»lirijren Bauzeit voUcnd''! wenb-n und »iii V.tuir <i<^^ Jährt s 18S3
al« du feitg^griindpt«' Wahr7i'!. hen ilcutmhcr Einheit weitbin

in die IjuhI«^ •n-fmmjti. In .iiessm Jalir*- gf-donkt iii4ii die

Vri^iten bm r.m II -b-' 1- « KeiVr*tandbibl» /« ft<r<iem. Dm
IkUtere scUist, uach U«ai MiMieli des Bildhauers Ii. UaftdriMar
in CteisttMÄa« id Kiffer MtmtwB. wM nm fÜMsbrf
Ut avt An- Kyi«i%iir dia ttaiakih* Ortn» you 7
crhaitiB. Der «Imn Tbeil «• Tbgmw «MOt du« Irfa mm
ZbuMiimii iiod am- Sron« fiUiraid« tMimriw Trepp«, am
von dieter erirähten Stelle aas die Awncbt filMr «iiwa 4er
•ebbten TheOe devtscbrr Erde rxi «raiBglieben. Dm Iumi«
le« ThuBM Mthält in der Büibe 4er Terrasse eine mit 4 ap-

stdonart^CB IBaäien * ersahM>, Iberwcdbt«, hell erleuchtete

Halle von gluaauu il blilli—ligl li. die als Votiv- und V«r-

•ammlangs-äftl b«mtat wcrdm wird and in den Nischen gleich-

Witig die beim Bau des Denkmals rerwrndrt^n iluJi-!: ' :?ir

Sffrntliclien Besichtigung aufnimmt.
Als BaBTTisf'— :i1 wird das uaf der Baasteil« «eibftge-

wotineoe, .-vv-. Ge«tein verwendet, mit dessen Färbung
•ich (ba antte Kunferfarbong daa Eeitar-Standbildes hnnaotiiacb

—d TWiTOBgiiwill gegen dia Luft abbebit Anf di»

_ «• Toelalhwr. Dm bisherigen Stadl»

iiii vvsi OlNikHBeD. Hink R«8«lB*iin , ist gelegeotlieb

dar Yanandnag dea '•«b oim enidimteB neuen SoUaeMhefai
•aitan dar kgL Regienmf die AiBlrt»eaeicbniuig „SladttMiitaili«

verliehen worden. Zu emer besonderen Ebrenbeseagung ge-
staltet« sich diese Verleihung dadurch, dass Hm. R. die o*>
ttailinda Uitaada bei dar aazBrtffnnag da« SoUaehtbofite vei^

Feiar

Ein Flpktrotechnlker -Vert- n m IlambuT-g am 87.

T. Mts. unter Tbeilnahme von IH .M)tglte<lern uiitei Vcw^itz dea
Um. Ing. G. Conz zu.<iammengetreten. Die Anregung cor
Bildung des Vereins ist von dem berliner Elektrotechniker-

Verein ausgegangen, der es in die Hand genommen hat, unter

den dentschen Vertretern dieser in so kräftigem Aufblnben be-

gHflenen neuen Industrie eine feste Onaaisation anzubahnen
und sie dadurch tu einer einheitlichen wabraebmung ihrer ge-

meinsamen Interessen lu befähigen.

Krei<>baa1n8pektoron nnd Kralabaomeiater. In der
vom preuss. Minister für Handel und Gewerbe unter dem
33. März 189S erlassenen, in den meisten KreiibUttera rcr-

öffentlicbten ,Dienstanweisung für die Gewerbe - Aufsichts-

hcamtpii". !9t in Si 19 «!* t<rchni«rbor Hfim'er nebi-n d*"Tn Krei»-

l'i^VMlcs ai:i"li r , Kre irbaunif i^t- : ;p:iaii-:t. * i^Tpribar iht

iuer der „Kreisbauinspektor* jci trit i t , a ist zu ix^dauem, dass

das ans dem früheren ^Minister: .ni fur Handel, (»ewerbe and
fiflentüche Arbeiten" abgeitweii:''' ,Hi»ndeU->rinisterium" »o

WC! 1^; l-i.hlir ^: mit seinem S:;li-.> .
st^ rministerium. di^m drr

öfl' niUtbon Arbeiten", behalten bat, dasi es in der Beteichnang
von Bearotea dai letitann «inaa daiartifCn Intimni 1>^^>b

Preisatusobrelben fttr den Batwrf ehier EofaolMnilM4
In dem von der deutschen Land«irtliK]iafts-Go«e'.1''chÄ IB
Berlin erlassenen Preisausschreiben zu einer Hofscheune er-

hielten, und zwar s) Tiir den Entwurf in einer Scheune in
MaMivban den I. Preis Arch. Paul Kick in Berlin, d<?n

II. Preis Zimmermstr. Wilhelm Zachert in »Vrieiei; a. O.,

( iT Anwrknnntinc' Arch. F.rnst Koch in Halle a. S. : frir

<ii n y.ul^ \l'i zu einer Scheune in Fai:hwerk»baii den !. \'t-

Ar-h. r.irl K r in ni>> r in Eckernfordc, '^•^n II. Frei»

Zimnn T ii'^tr E. .Sta::;! ki -
. in Neudarom N.M. und eine

Anerkeunaog iJiianierm»tr. Krnst Hildebrandt m MaU
deoten 0. Pr.

Bei dem Wettbeverb am dea Entwurf eines Kaiser
Frledrtch-Denkinals für Wörth (8. »•« Jbrg. 1891 d. Bl.)

•ind die 8 ausgesetzten Preise den von den Hit, B-'^h Bar.m -

bach, Bildh. äidding in Gemeinschaft mit Ar- h Kn-th m
Berlin nnd Rildh. Prcff. Mai«"^! ir;il Arch. Pfann in .Mönchen

eingereicht«":! Arb» i'.':i verliehen '.v ur iv;]- I *ie AusführBDI^ det

Dankaala ist Hr:<. ÜA^imtiHi-h uin rtrit'cn worden.

Brifl- und Friiirck.istf n.

Berichtigung. In bm \ir<:i!r K. ti r. n.:; Hans
in N'o. 38 der Dtschn. Bztg. mues es in Spalte 1 ä. 287.

Zeile 1 und ä vun obiw heilWin i ,dem iOfaq. swaiMn pau-
peiani»chen Stil."

Hrn. Kl j.-Hm? tr, S ; ti -. Ii. Y.s handelt sich .i

wtjLl tun Lijuiij^ilkSSielstlixjrä.steiii« '. A:;i iiceukmäsiigat^n werJ*Q
diese stets durch Einlage von Steigeisen besteigt>ar gemacht:
bei niederen Schornsteinen ist dies Bedingang, bei seVir hohen,

deren unter« Wandungen «ehr stark, und welche bei bober
Gaecbwindigkeit die Abgase in höherer Teroperatur aMertan,
liataii nwüalilMwmn^aat kaum auf; gut eingerichtete, mogliehet
ma*«eridadaenaa Feaefimgsanlagen lassen grosse Ersparaiiaa

bat dar Sehoraataiaaalaga wie beim Batnaba m «ad vameidra
jaglicke Paaeügafiihi' ud

I» A»aai(eatbail der bent B«, we
Baaakiftignag geaaaht.

>t R*(.-Ba>tr. isJ Bfkr, AickiKtto >< Ist»'«»'*-
1 tISdt. Bmm. i. BSrfWnulr. Drtiau- Mut^ i*k Ok-E^wi. — U I .

WVr. d. (<u4t-BuiB<^ B»«-I4«rlia. Nm* Fil 4rwli>u
, Kr.-Huu.«;. Briiiir-

k N r'tL r-*'^knr Jc4 Onuisftir. HcktvUia b. Kurk*iBifU«t»rL — }»
l Ar - 1 I- - hu«a>». KU«w>ll-Hv>l« •. f^tf t »tUrt-iMlinU: X. X:
itf. i. tnmch. hl«. 1 In.', i BwBiap. iL Ba«>fkk^-ls-(UaUT(. - t iMk-
kaäiaab A A Mr d«r Uw CMlr. Wrrlr-LakMk. .^ Ukrw 4. INt. Ob
Will» ISSah n . Kufiv.rkxhul».

V« L*«dB*»i«r. T«eks lk«r. Zaicka», ww.
I IUau<-ka. i i. )fL EiMUK-BitT.-ABt-ItmMa: k«l. HJii..BM«r.

0«t«sl» O^rt.. M. M liMaaslilsa »riHS! IL M.\ T. •«« Kxx. A OMfe.~~ ' '.iU Pulk, Oslsl>to.»«t>a> .
i r. M.«

4. 4. I>si»>W4».tsa-

9' WM I Br»>lT»«»»« ««lila. nir«l« R«aak!> ««r»ai«.L&l».rtltsck. BssMn. gwsfc vwi W. ttfif «

»

s iAiMSlwuL ByWa aW. ^
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Dto riMteMtpttl* Lakkaaun« ntitm FrMtofu SmImm-~ - - ' I« (BdUiMl. — Du SMahgli (XyMIII^—̂ Su Ir-
OUeW IWl

flrKnlib«!«»— Ti

4-

m
ordneten PkTÜlmu, welofaie mah den TUmm
Iii«blein nur Anfbewahnng von Ldeliai wie
waltangBzwecken dienten, bnelirSnlct Hit
der wacli'if'niK'ii BevÖlkenmu' r'r.inkfürts nml

SaubseDbausen» wurde d;ihi Jii:,iiirfniss luicb

eioer Kapelle, in welcher bei sclilijcbttT

Witterang die I,ficlicnfeierlicbk«.'it(D Hbfc'e-

halten werden konnton, um so mehr fühlbar,

all die Lmo de» Friedhofs stete Lnf^
beirrgaBf aar Folga hat« duith «alela b».

ArdL

Die FrlMtof-Kayalle iitlitl Leldmnzallaii auf dam Friedhof za Saehaaahaaiao.
Von A. Kccb, St«dlba.;iri'i[.nkt:ir in Frr,rikfijrt a. ^l.

Bciiliessen, über welcher sich der aditaddga Kapfaltamboar
entwickelt; darüber erhebt aiah dJe KmpsA, waMw mit
einer Laterne abschliesst.

Dem Bauprogramn entsprechend, eihielt die Fassade
gegen die Slnaae Fenster; dieaelben aiad ia im beiden

aettUaben nuaaden angeordnet, wlhread der Kappdfanboar
mit dnndi .Sftnlchen getheilten Bandbogenioistem durch-

brochen ist, welche, wie auch die Fenster

[er an der Damst&dter Landstrasse nächst der

Sactisenhanser Warte gelegene Sacbseubaofer

Friedhof wnrde im Jahre 1868 in Benatanng ge-

nommen; damals blieb die Ansrührung van Anteil
aaf die beiden aettUeb Tom Haapteianng

dea WB.

der Laterne, Luft und Lieht In

räum gelangen lassen.

Zur \'t'rbitiilutu' iUt Kapelle mit den früher

erbauten bL'i liri Seitrnjjuvillons, sowie znm
Abscblus-i iIh.s Frii'dbufs »ach aus-sen ist beider-

eits der Kapelle eine Bogenslellong derart

duB die ja in dar Mitte vetga-

. I

sonders in 1« i kalten Jahnaaeit das FabiUoim
in leiden hatte.

Der Verfasser warde im Jahre 1888 von
der sUidtisehen Baadepntation beanftragt, enwn Eot-
mrf nebst Koiteaan»hlag za einer Kapdl« hn AnaaUflaa
«a dl» baralfei varhaiideDen FavOloobantoi lad nter
thaaUelister Beratntng der vorhaadeBen Fimliairnlin fnr
den Uittelban aamarfadten, worauf nach erfbigter G«-
nehmigan^' des Entwarft seitens der Frankforter stftdtiaehea

Behörden d-r tinter seiner Oberleitnni,' al.fbald in An-
griff genomtiien und am 23. Janoar t. J. zur Benatzong
übergeben wurde. Die Baafthtiog war Km. BaoAhrer
Stiegler übertragen.

Der mit Seitenni.scben versehene Baom bildet in seiner
Ornndform ein Kreuz, dessen innen, dnrch Basdhc^eB

Bekpftiler eiaa qoadntlsche anadflide am-

sehenen Bogenöffnungen als KinfahrtsthoN^
die beiderseiu daran schlieasendea kklnerai
Bogen als Eingtage -ftr das PaUilnan, welehea

de« Fiiedhaf beaaeht, dienen. Dleae BageiiBlbnngcB abid
darch ebene GilterthVren abgeaeUossen.

Vor dem Uaaptportal der Kapelle ist eine gedeckte
Vorhalle snm Eingang fiir Fnssgilngej wie zur Anfahrt
für Wagf'U bestimmt, willireri'i in der ii,'r;j:eiiiiberliegenden

TJmfassnn^'sinaucr das Au-ig^ari^spurtal uacli dem Friedhof
za anrrei'rJnet ist, dunlj welches das Fublikui dia Äipdla
nach voil/.ii:.'''nrT t'i'ierli(hk>'it verlüsst.

Dir K;ipillenb;iu wie die Bogenstellung warde in
antikisirenden Formen italienischer Renaissance darcltge-

fllhrt. Die Fassade nach der Straisse ist durchaus iu majisivem
rothem Hainthabnndatein, die drei anderen iVusadea aowie
der Xnpfeitanbaar, aiad in den Ofiedernagaai ebcaifaUa
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in rothem Saiid'-t'^in. die Fa.s5aii«'nflichen dagegen aas

gelblichi'ii Blendsteinen htTgestellt. Die Höh? lietrügt bis

ZUdi Fus'-*' des 3 " holit'D, ans Kapfer getriebHiifn ver-

goldeten Kreuzes rd. 30 "
; der Bau l'<t durch seine hohe

Lage weithin siebtbar.

Die Kappel ist bei einem lichten DorchaMNr von
10" wn bochkutigen Htiiern kesnrairt und nach «isaea

mit Baotenslnk tlbgtinAt, wübrend die loMn Koppel-
Iwatwa Drahtgeflecht Mit Oi{>»siuck (System SaUts) her-

festellt bt.

Die BeheizQOg erfolgt mittels Zirknlations-Lnftbeizung,

die Lttftang durch die verctellbaron Fenster im Knppel-

tarobonr. Die innere Auaotattnog ist in einfacher ornamen-

taler Bemalnng und Vergoldung auf Oipsstuck dnrchjfeltthrt

;

der Fnssboden besteht aus rOmischen Musaikplattm mit

einer in Stiftmosaüc ausgeführten Mittelrosette, beides Mett^

lacher Erzeugnisse. Der bildnerische Schmuck in den

Nischen und Zwickeln wurde durch den Historienmaler

Leopald Bode len. uf Ooldgraiid «uigefUtrt nnd die MerzB
erfinderlldieii OeMnlttel iatA Baitiiga der Stedt sowie

BbgemAift nftefeneht Dto TewMUffder Fenster

besteht aw letebtgeftrbteDi KaHbednlglH. Sie Kapelle
bat nir rd. 400 Personen Kaum ; die Bukoataa eHaiddlewIich

der Arkaden betragen 102 075 ^
|

Mittlerweile ergab sich, dass das vorhandene Leichen-

haus dem Bedarf nicht mehr genligte; insbesondere aber

legten die städtischen I' ]; 1^:1 i rth darauf, dem Publikum
nach freiem Ermessen Uelegenlieit zn peben, in TodesfSl!<?n

die Leichen alsbald nach dem Friedhofe verbrinffen zu

können, wo dieselben bin zum Tage der Beerdigung auf-

bewahrt werden — eine Anordnung, welche betouders t"är

FuniUen mit beeebrftokten WohnrlTameD aowie bei Todee-

ftllen Bich TonuHigiegug'eaer aBeteekender Knakheit tob
gnuMr BedeotOBf ia aaBlMrer Beiifllnac lit

Di*i Ari.irdiiting der l-'') l.fii'.lu-nzellcn wurde im An-
sehlüss an das bestellende Lcidienhaua unter Benutzung der

vorliandi nen Kinfricdigung-tmaner bewirkt. Die Zellen sdlen

in der Kegel zur BelsleUcDg je einer tjeiche dienen. di»ch

kflnnen auch zwei Leichen in einer Zelle untergebracht

werden. Die Zofühnng frischer Luft erfolgt durch Luft-

züge im nntern Theil der Umfassungsmauer, die Abluft

gelugt dareh die ebece, in jeder Zelle befindliche qondn«
tiMha DedtenSflhaiig and die aas Brettern gefertigteo, nlt
Zink bekleideten LutzQge durch die DeHekbiren ins Fnie.

Die eisernen Gestelle ifir Aufnahme der Sftrge sind,

wie aus dem Querschnitt ersichtlich, mit dem ^t.^dti.H'hen

EntwUssemnpmetz unmittelbar verbunden, wodurch vor-

komtnendrn Falles I-'lü'-sjgkeiten sofort, und ehe solche den

zemenlirtcu Buden verunreinigen, abgelpidet wenlen
;
liberdies

können die mit Oelt"irb«' ge^tiirdK nen Wände und Decken der

Zellen mittels der durch die städtiüclie Qnellwa^rleitung
gespeisten Hydmntenleltung abgespült werden, wonach das

Abwasser durch den in der Mitte jeder Zelle beftadUoben
Sinkkasten abtftuit.

Die ZsUea aiad doreh xmiflagUge Deppelthfiren n-
g&nglich; beide iind obohaib BritstongiUhe verglast, und
zwar die innere Thür mit durchsichtigem, die nach dem

I

WachterKang führende Thür mit mattem Olas, so dass die

Besichtigung einer Leiche vom Wächtergang aus nach

erfolgtem UeiTnen der äusseren Thüren >erfolgen kann und
der Anblick der anderen Leii-hen dem Bataihar bafaa DaNk-
schreite des Gange« tT>p;trt bleibt.

Di« Architektur de.s Zellenbnus nacli ilem Friedhofe

zn Ist In gelblichen Blendsteinen und rothen Haiathal-

Sandsteinen entsprechend dem Kapellenban dnrcbgefllrt. Dia
Kestea dee ebenfalls nach dem Plane des Vcrftawia aar
AasAUmmg gebrachten Zellenbaus beziffern daachUew»
lieh der eisernen Baiggwtaila aaf 81000 Jt,

Ornndsktia flr die PrBfteng der Sehlenen.
ie »chon vorhin hervorgplioben, mus» der Schienenstahl

eilte gcwisgu Härt« biii>cii, um olme Ueberauttreuguut;

die fif>errollendea Lasten zu tragen. Er darf aber mach
nicht stt spr&do sein, nmnieht Neigung tu Brachen zu bekonunea
IMeBIrliinBMBfeitaMtall» i«t Aiii^be der Unterrodunt, die
" " ' in dar Weise TemnebmaB iat, wie •pitcr die Be-

eriUgt. Im BahnkSnper die Schiene anf den
iTnwie auf einer Ansuil vonSt&tspnnkten; sie darf

ler Zuf hinöberroUt, nicht stark durchbiegen und
ihre frühere Form wieder annehmen. Dieter In-

anipmchnahme entiprecben die Früfangen aaf Biegung. Sie

setzten das nothwendigtte Mindestmaass von Härte fest, welches
nicht unterschritten werden darf, wenn nicht bleibende Durch-
biegungen d<>r Schienen entliehen sollen.

Die Schiene crfiihrt im B<-lriebe aber aach .StSsu«, t. B.
beim l'ebergatig der Zilgß von einer auf die »ndere ^^ihiane,

in Krümmungen und auj Bonstigen nnvirSergeschenun Ursneben.
Dieser Iri;insjiruilirm1ime tra^ren n. 1 -.Uvpraui'lio Rechnung,
Sie bestimmen die obere HilrteKren/;e, üt>er welche liiniiu» nicht

gegangen werden dftrf, wenn die Schiene nicht aprbje werden
sotl, liiide Vcrsuclie ru-amniea bettimmen daher die Hurte
des Si liieiietinialeriiiU. Maiiclimal wird gefordert, da?a xwiachan
bcaltuimt begronzltsn Fa^lli idieii die ochtutie brechen must.

Durch das Hinzufügen dmer Vorachrift sichert man der Schiene
einerseits ein gewisses Maats von Weichheit: sie darf uicht

brechen, andererseits eine Mindeathirte: die Schiene maas brechen.

Diese Bestimmongen ersoheinen saf den ersten Blick sehr

aAseic. Leider liegt die äeohe aber ee^ daas man den
dar BobiaBe dndiveb baibeiflUneB kann, daas rrSmun

^ kenhaTi SUiefam, Behwefel nnd Mangan
Meten gehMHi iPHileii. Ee Hast sieh also diese Vorsclvift

erfBllen, ohne dass die Güte der Sdüene in irgend einer Weiae
Verntehrt wird.

Sehr häufig werden auch Bestimmungen beziigL dar Zog«
(eatigkeit, Eluttixitütagrenze, Dehnung und Einachnanng er-

laasen. Besonders die Feslatellung d>^r ElastititHtsi^nze er-

scheint von Wichtigkeit, da ihre Kenntniss über die Bignn-
ftcbaftcn der Schienen in siebenter Weise iinterrichtet. Leiiler

ist die genaue He-^tminiuim derselben iiuss.rit Hchwieripr. Hin-
sichtlich der Dvhuungeo ist ein einheitlii henx Virfihren

wuDBchensworth, als es gegenwärtig geübt wir ]. Die i'rt;fuii|.;s-

ond Form des Slabfs, kommen we^enllir li inb.'trftrlit,. Im
olirij^fu kat.ii ni.in ai.s den nehouiitrp-Krg<jl,:ii?Btn auf die

Zähigkeit der Schienen schlieaseu. Auch da« Msais der Kin-

aehBinng gewifart einen Anhalt in dieser Beciebvag. Je

Schreibt man andenneita die Zugfestigheit vor, so fegt man die
Gute-Eigenschaften des Ifetalls enir begrenzt Rat Es werden
daher häufig Festigkeit nnd Binscbnürung zu einer Zahl ver-

einigt und dann kleine Abweicfanngen in der einen Eigenschaft

erlaubt, wenn dieselben durch vermehrte Qüte in der andmt
ersetst werden, so dass die Geaammtzahl festgehalten wird.

Gewöhnlich ist die Zahl 90 als Summe der Zagfestigkeit

SS
für 1 «I»») und der Einschnürune (pCt. dca ursprünglichen

oorschnttt«) festgesetzt, wobei die Zn;;festigkeit mit 55*fnn4
die EinHchriiirung mit 'y')

^
angenommen wird. Abweichungen

von 10*'i'u bezw. nuch jeder Kichtuns sind «niann erlaubt.

Allsogrosaen Werth darf man indes? der Ermittelung; der

Zugfestigkeit nicht beileK'en, du (he Priil'ungen. ioliuM die

Elastizitätsgrenze überscfcrltten wird, uni"i eher werden. Solan^'e

man ein Metall innerhalb der Kiastuitäitgrenze praft. also

Spannungen h(>rvorruft, welche nicht das Gefugo beeitit^if i<en,

erhält mun dureh die Ergebnisse einen sicheren Anhalt über

die Gute i1p3 Metalle. Geht man aber über die Elastizitits-

Srente hüiaua, &o ändert sich da« Gefüge entsprechend den
eUstungen nach verschiedenen Uasatindin nnd tntt aeiiliesalieh

der Brach ein, so können Äe nnmittslbesnK UremAen sdir ver-

schiedener Natur sein, lleiiteiit «Aiigt draaelbe in Quer-
schnitten, welche irgend einen FWiW haben. Uandmal erfolgt

der Brach nonDali maneliBial in schiefer Richtung zur Axe der

Sohiene. Diee hingt von Ideinen Zufälligkeiten ab. Demnaob
. . . _ ^Mleiu durebaos gleichartig sind, aehr

AaagefKhrte PrtfnngiTerfabren.

Dieliiefbnuiaabedliirangendernieiaien dentaehen Biaenbahn-

erwdtongen enthalten folgende BeetitanniBgent Festigkeit min-

destens 50^f!qmm, EinsehniiniTiR Tn:nde»tPTss 20«/^, Güteziffer

mindestens 85. Hier.'u irrten noth die folgenden VorschrifUin

dar preiMsi'iehen l'isenbaiin-Verwaltungen: Ks p dli n Fellproben

gMUeoht w<'rd< II in der Weise, da»« die Schiene i in freies Auf-

lager von 1 »> erhält und dann 2 Schlage eine» 6lK) schweren

Hären bei B,75ii Fallhöhe ohne Beschüdignng ertragen mass.

I

Vorausgeset ;'t i-st ht»rbei ein» !tS,4 »chwere Schiene von I'1.4<«

i

Hohe und l.il C^") WidiT'<lmid-<iii(iii,riit. Sodann ?oü dii-»e

I
Schiene b«; eim rn fn ii n .-"iiitlriüer von l" eiie> ilaiierivle B<--

; lutung von htöun^-' lra;,'i n, wobii -i,' lii' dialen? eine l.leiben ie

P'irchbinguDg von o.r» erliaiteii darf. Fcnier soll die Sohiene

b>:i < :) rnfdis 1"> freiem Auflager sich mindeetew» fiOn
biegen lassen, ohne Risse su zeigen.

JUnige teniBetache BiaanbelmpCieMllichefteB
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Mo. 4L DEUTSCHE BAUZEITUNa

Mil^atlB« üntena^ntn aril Ihnim. SeUeiMmitttnitl. Sie
rtoii»l9äii-ll[i<iiUniai»Bilni varmnckt eine Sohiene Ton 89^
Gewicht, Tiir welche folgende physikaliache EigenBchaflen ror-

geechrieben «ind: ZugfetUgkcit 70—75^ «b», ElMtitiUtegreDKe
86*l, Delnug bei 100 Venochslänge 12bie 16«/».

Dins Sdueaen eothalten dttrckachniUlich Ofi% Kohleuttoff

«ai tOi|»yiJiniw Wiiteiniiel»im<B hüb«» uniatiihwid» Dmnüt-

Satlhtaiav <«r MtiWB m im
PallnvirU

4m 8UtaM IJo>

<]iMrKkiii't der

ProbnMb« IM)

•n<wbdai>(« 100

Uurk-
b)emii(

Bnirk

BluU-
iMati-

trmw
Bnck-
frm«

IM-

n
:
M

1

8,1» [ Q,1T
i 1S,96| 17;99| «O^M 48851 1B,51

Sodann gilt die BeiUmmang. da**, »obald Tom Sohleoeo-

kopf 13 >* abgenutzt aind, die Schiene aiUKewechselt wird, «ol
cbnn die SohieiM wwlüHqnidmhn «rtihrti ««leliedMiil»
MUaig« llaaM MweliwUet Hkmft bm Sehmlbii-ftit-

fainv n ! «ad in lAkoBOtMUddradt ni 14000kg, da*

DoppalU dM wMtBelMB Oewiehls weigern der StoeaWirkungen
•n, «o ergiebt die« für die anvenehrte Schiene eine Speonung
im Kopf TOD Il,12kc/q„n,, in Fnae von 9,70 ><ic/qmia, während
für die abgenutzte Schiene *ich ergiebt: Kopf 16,14 M/qmai
FuM 12,88«» ^niB- Diese Spannungen würden mehr alt '/g

ElwtintiUgreDW inn und «ind daher nach den Grondsätsen

dar OfwÜMinfl onniliUsie.

E» wird aber nicht allein die fertige Schiene in ihrem Ver-

baltan b«ob«chtet, aondem auch deren Umlellung von Äii))«ß'iiin

aoigtälti^ üherwarht. Zur Herstellung den Stahls •werden »thr

reine Eizl> bt'nuUt. wclcho im Bc^si'mer-Wrfaliren verliüttet

werden. Wegpn der ({erimp**" Meiif;« an fnnitien BcsUnd-
theilen »ind ji<? Blucku sthr weniK blasii; v.iid er^jeben eine

Schiene, <iia wohl hart iiIi«T nicht l)ri^'lii^' ist. Zaaätze von

SchienenabfüUen gegin Ende de» PruzusBe«, wie anderweitig

hSnfii» gPtehipht, »ind verboten, weil dadurch das Matfriul

woiii^'er j^leirlimüiisig ansfallt und im tlolirauch mehr zur

Abnutzung neigt. lilasige Stellen der Ltlacke wcrdüu durch
die Yerwulzun^' zuaammengcachweisst, namentlich dann, wenn
auf einen «ehr kleinen QuenohDitt berabgewalst wird, üe-
««hnUdi hdMn dia BIBelw 890» Seite im Qnktt, d.i.
l<t8900«>B aaUMliintt. Dt die Icrtige Schiern «ftm MMVi*
QuerMlttilfc li^ «iia dwBlookqMrachniU auf iU ndafc'
gefohlt. Bl wird CMii beMadM tenf geachtet, dfe BoUtM».
•Bdn M> ca beaeitigan, äk IfgMid eine Mu»aliHMi||M(
n Ttcmittieo i«t, weil beniMih nurm Utofig »chleehieWnImin—
enden Untauglichkeit der ganten Sohiene veranlaaten.

Auch die Compagnie du Nord macht mit ihrem Material

•orgnutige froiMn tu Zeg, 8toM und Btogonfi «obei Booh den
Bexiehnogea «g cbemiiefaen BuwuiiiMuioliwaggWW* Aitoerk-
iamkeit angewandt wird.

Die Schienen und Stahl-Vignole-Schienen von 30 U Gewicht
und haben dunh«rhsittlich wigende ohemiaolte ZuHUBOieTi-

•etznng: < = 0,873, Um = 0,800, Bt^OblflBt P^OfiiG,
S 0.03.1. lusummeu l.i'öS.

Die I'riifungen ergalK'n, daas grössero Beimengungen »tet«

durch die mechaniachen Uuterauchungea — ^U)*f, Biegung und
Zug — an erkennen waren. Au* der clicmiscbi.'n Zuaammcn-
aetzang iet im allgemeinen »u entnehmen, dass die Schienen

der (l'arapagnio du Xiird weicher »ind, ala jene der Pi»ri« L>on-

M' ditiTranLC-Bahn utid auch &U englische Sehieuen, anderergeita

aller härter als dcntache.

Die Anfurdcruugeu ftu die phytikalitcben Eigenaehaflen

«MMt folgende:

1. Die Sohicaen dürfen, auf 1,10> Batfemoag aotentütit

and aft 170001« in dar Mitte auf die Daser na B Miaatoa
bdiatal, Mae biaibaiide Dorchbiegung erhdteB.

fl; Sto BeUaMii dBtfen, aof «ine SlBUwaito von I* mit
aOOOOti 8 MiBoten lang ia der Kitte Märtet «io* Dnraii-

bi^gang bi* zu 25» zeigen.

Dm Schienen dürfen, auf 1,10 Kntfemnt «nlMtUt't
hei fallmkea mit 800 whwetaB Oewiehtaa, iianhWiiaiiBto

D«cidri«fDBg«i M das ImuagefllgleB laOfaShm «rMtan:

Fallhöhe 1 1,6 2 2,25*,
Dnrchbi«gong 8 5 II 16

Die unter 1 aufjfeführte Biegeprobe ist die wichtigBte. Die
Schiene a-ird in iihnlicher Weise geprtift, wie «ie im Betrieho

ic 'in?i ru.:h genommen winl, allerdings mit dem Vnltrschicde,

dMi «in im ^^nkürper i^cwisvennataen eiDgetpanrit lic^t und
die Stützweite ausserdem geringer ist. Dementsprechend findet

bei der Probe eine M>hor« Inaaapnwhoaimie, al« in Wirklich-

keit atett aod ««av i» YcfliUtaim «m 1 ss »/« bia »k. Da

aaeh die BebalafB UlM mHAb afad. aVrfaiainrUidi.
keit aoflratan, aa waehtaUalnaiaaaa YarUilaiiBB anfetm 1 1 8.
Da nun die Früfong eine bleitaide DBrekbiagmif nlelit tdnter»
laaaen darf^ lo wird die «ifUiebe Lumapniehaalime darSoUbm
etwa >

;,
der KlaxtizitittKNaaeaafai. Darali dieaa ftalmbalaataiiif

wird aomit daa geriagawÜMaa iva Htrl« fiMtgaaatiti «dohaa
die .Schiene haben araaa.

Die 'J. Probe iat gawimamiimaii eine Bigäniang der erataa*
Sie beabeichtigt bleiMnde Durchbiegungen aa bwrirkan. Dar
Vertuch aetst daher ebenfall*, wie bei 1, daa IfiadTaliiiaam nm
HSrta fest, welche d&a Metall hüben »oll.

Dnreh die 3. Probe, üo SchlagfTobe, wird die Härte de*
MetalU b^timmt, welche nicht überschritten werden darf.

Da» Metall darf nicht ao hart »oin, dasa ea durch <ien Probe-

TOTBch^btic^L^^^^mt^Trijd^ die Härto der

Dt« ertbail« «iiiM vtratirkta« 8«kIaiaBpr»fila
im allgemeinen.

.\.u« den voratehendcM Mittheilimgen iit zu entnehmen,
dasa äcbteoen der veracbicdensten Härtegrade zur Anwendung
gehmamen «ind; aber bei allen ohne Auinabme wurde ea ge<
arflaaolili diaaelbea von Beimengongen — Kohlenstoff natör*

Uah «mfanttmmen — möglicbat frei ca «iMtn. Daa rainara
Halarial arar immer daa cfinatigere, aewaid litwaieWich der
Brnohe and aoMrtifmi SOSOtt wie bimialitlieki te AI»,
nutiung. Im alh[aiiiiittaa liiat iSA aagen, daM «iah daa
weichere Material da empfiehlt, wo nudue, «tark weohaalndaa
Klima herreoht, am Brüche an «ermüden; die Abairtailnwl.

frage tritt dann mettr in den BintergniDd. Ist dagegen eu
gleiohmüaiige* Klima vorhanden, *o darf da* Material hirter
aein; ea werden dadurch gfinitigere YerhiltBlaw inbeiag eof
Abnutzung geschaffen. Die obere HMagrenia liegt dam da,
wo Opfahr zu Brüchen eintritt.

I

Die I'>eansprucbung*-VerhiUtnta*e der Schienen verschoben
' »ich indcB» im Laufe der .Tahre mehr und mehr. Während vor
20 Jfthren die ScUncUiü^e mit etwa fj<l Geschwindigkeit
fuhriui, ist die letztere gegenwiirtii; allgemein gewacb^n. In
Deatachland betragt aie etwa 70 ><

" und »tei^t auf eini^n
Strecken, t. fL Berlin-Hamharp bi» zu ^i". In Frankreich
werden ebenfall» ZiHigeiohwindigkeiten von 71) uuter Ab-
rechnung der Slationaaufentlialte, erreiiht. Die Geschwindig-
keit englitehiv /'j^'i' im!, jfrösser. Der »chnelUte Zug, der
Flying Scotchraan auf der Streck© Lontlan-Edinburg, erreicht

87.6 k», wobei zu beröckaichtigen ist, da** die Oeechwindigkeit
auf den Zwisehenitationeo nicht ermäasigt wird. Die ameri-
kaniaohen Zijge fahren etwaa laogaaiMr ala die eagUadUa.
Di« gräaie Znggeachwindidkeit betiigt aof der Bam R«tr.
T«riMliil«da^ia86kw. In0e*tenreich*inddi«2HnMlnrfBdi^
kritan«dtniedriger; der Zug Wien-Budapeat afMoMimr88^

Zu den vermehrten OaachwiBdiglMitCB der ZBge tritt nooli

daa wachaende Gewicht deraelben, Deaoaden daa adhirinade
Gewicht der Treibachaen, welche« ^ep^nwXrtig bereit* bi* zu 16 *

*chwer geworden ist, während ^or 2ö Jahren daa Achigewicht
höchsten* 12 1 betrug. Diese Mebrbehistungen der Schienen
erfordern natorgemas* auch eine Ver^ttarkung derselben, durch
deren EinfQhracg dann weitere VorthcUe erlangt wenlen. Die
schwerere Schiene biegt lich weniger durch zwischen den
Qiiorschwellpn und vermindert demenljf.rechend die Stösee,

30wio die roilccdo Reibung. Ea winl daher dio Zmjkraft der
M:nchinen weiiiper geschwiicht und die Tran«ii{irlk(ss1en werden
Tcrrint,'ert. Auch dio (JuerschweUoii werden wenisfer beaa-

»pniiiit; »ie drücken eich fulglieh weni>;er in die Bottun^ ein,

wodurch die Unterhallnniiiskoaton des Buhnkörpcrs vermindert
werden. Es fallt daneben die Kosteufrage »o sehr nicht ina

(icwieht, da neue Schienen nicht weaentlicli theurcr «iud, al*

der Verkanfawerth der alten beträgt. Ks kommt also nur der

Gewichtannterachied inhetracht.

Die geringere Durchbiegung der Schienen gestattet dann
fiMnar die Verwendung einea härteren Stahls, d. h. eines tolohen,

«elelier darAbaatsung weniger unterworfen Ist; denn eine aieli

ataA dHMibMaMnde Snianeedbrdert em weidiei^ ailiaa Bfaterial.

Di« VeniuMnng dar SeUmeu, nwgen ea mm Yignel*«
oder Staldaeliienea aein, wird aieh aaf daa «aammten Qnai^
•fllmitk cislraek«D, wem aneli anf den Kfi|if der Hanptaatbeii
fallen wird. Da aber bei dickeren ScbienenkSpfcn da« Innere
derselben verhältniaaiDäaaig weich bleilit, weil die Durch-
ariieiUuig de* Metalls in clen Wal<u;ii weniger intensiv ist, ao
wird eine itärkere Abnutzung erfoUpen. Man kann dem etwas
entgegenwirken, indem man den Kopf niedriger aber breiter

macht. Ea nutzt «ich in diesem Falle das rollende Material
I auch wenijjer üb, weil eine ßr6*»ere Drnrkvertheilnng atatt*

findet; schliesalii h \\ .-ichst auch die Zugkraft der LnkomOtiWBl
durch die verbreiterte AriKrifl''<:läche fur die Treibrn^ier.

Daa vorstehend Geaagle ifilt besohders von der schweren
Fusischiene, der Goliath -Si hiriie. J)er dicke Kopf wal/.l »ich

nicht zu der erwünschten Festigkeit aas und der Fuss bekommt
wetten aeiMr geringeren Dicke an den Kaatea leicht Bi**e.

I 2«r TenoMidaMf diaaer UaiiaialliadB M dl» Binfiihiui( eines
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ndcifn Profil» vor^enchUgen worden, einer ITohlichicne von
Fonn. Du» l'rofil dieser Scbietio wal^t »ich Lcbü r nus,

Material dei Koiifeii wini ßleichmäMiaer te«t und die \'er-

; an den ätossen. ik'ii schwächsten Pankt«n des Scbicnen-

wegea, Uimi «ich gut BusfUhr«n. (Siehe neben-

fl\ stehende Abbild.) I)a Ausscrilcm weniger Stiche

lll tiir Atmwalzung dieaes I'roiilB erforderlich sind,

I
I [ I

diu .Si:i:i-:iio also wärmer die Wrd^rn verl;is-.t uml
^^sXi^D wegen gleichmiinsiijprpr >tnt>'ri;d-\ i rlheiiunj; eine

gleicbmiissigo AM.iihlur.g^ im Kopf and Fasa itatt-

lindet, ao ist ein Nachrichteit Itaum riuthig. Die Festigkeit
wird also nicht beeinträchtigt and es biatet demnach aiiie dai>>

ff%0 Schien« in der That manohe Vortheila vor der Fnaiaihiuta

Dl« bereita anageftthrtaa YeraUrliugM dar
SohianaapvofU«.

In rioktigar Brkcnatiilaa dar «abadtaftaa Wolh>
waaditfkait, aaa Sehienengewioht mit den Zaglaaten
nad uaaehwindigkeiten in Uebereinstimmnng tn
brianai iat in vielen Ländern bereits eine Verstärkung
dia MUananprofils durchgeführt bezw. in Aussicht ge-

Baamiaa worden. Besonders ist dies in England geschehen,
wo man das bereits bestehende grosse Gewicht TOn 45 aber-
mals auf 50 erhöhen will, obgleich das rollende Material
k'icbtcr ist, als jenes auf dem Kontinent Der grosse Nutzen
schwerer Schienen ist so recht in England ersichtlich. Wenn
dort eine gans besnn Ii n ^ro9*f lli rricbnicherhcik besteht —
in England verunglück' n auf dm Kisunl ahnen nur halb so riel

Baisende wie auf (Inm Kojiti;,?'»*, wii die SU'.istik nachweist—
•a^ist diea wohl hauptsächlich der Schwere der englischen
" " la fkaafaaiflli iit mm abaafiuli damit

besrhäftigt, die l>est>')ieHden Schicneu durch schwerere tu ai^
setzen. Dic noch vurhanJcncn Vignole-Schienea von 30 kg

wirdit «rrdpii L"'g''ii vnl' he oti 43 bis 47 1« anigewpchselt,
tbciiiüj werden uie .Sluhlsehitnen verstärkt lii^ d'i Hin
Utdjernang von eitieni .Schictienprrilil ru einem ariflerfn limlet
indes« nielil stult: das wiirde zu einer völligen Uniiuidening des
ganzen Olierlmiinystem» führen und sehr bedeutende lietriebs-

ül Ii i'i^'cn nach iich ziehen, h. neuerer Zeit hat m:in auch be-
gonnen, I-okomotiven mit beweg. ichen lUdgcstcUen zu bauen,
ähnlich den amorikanis' hcn.

In Belig^ien ist die i ioliath-Schienc zur Kinnihrnng gelangt.
Daa OawioSt derselben belrigt 69,7 Die ersten Schienen
wurden 1686 verlegt and aaitdem jlhrlioh 10 bia 15 000 *, im
ganzen etn-a 60 000 1. Aadi bi Oaitanaiab nk trota der ge-
ringen Zaggeschwindigkeilaa iliaabaawali dia Gatistb^hieaa
bwma TMMgk «anltai AmmAm M tbrnMlt aid
blkbea. Daa Gnmibk dar dort flUiehaa "^aMWiiaar
kfiralich von duehNbafttlidl 80 auf 40« Toaebrt wordaa.

Kur DeatsoUaad alkia mit seinen leieMen ScUenem iat
zurückgeblieben, wenn man von der Absieht Sachsens, die dOfi
übliche Normal-Schiene durch eine schwerere von etwa 44H
Gewicht zu ersetzen, abaiaht. Ea darf aber doch die Hoffoang
nicht aufgegeben werden, daai, aachdem auch der ü. intei^
nationale Eiscnbahn-Kongress von Ikh'J in l'ariii sich für die
allgemeine Eiufithrung sehwereror Schienen von 42 bis 52
Gewicht ausgesprochen hat, man sich auch bei uns der Hinsicht
nicLl .;iii:;ir versehiienseii wird, dass die B<.^ t rie b b s i c herhe it

unserer Bahnen dringend eine Verstärkung dea
Schienengewiabti erfordert.

Weyrieb, BHaMklar dar BMhDepolatiaai

Ott SMnbeb (Xyloitth).

Jchon vor etwa zwei .Tahren ist über dies eigenartige
Material in diesem Blatte berichtet worden. Die Fabrik
iat iotwischen infolge Ablelisns des (Trinidem der-<elbi n

in den fiaaits der Firma Deutsche XylüUth- (.Steinholz-) Fabrik
Otto Sening & Co. in Potschappcl übergegangen, welche der
steigenden Naehfiraae Rechnung traeend, den Betrieb unter
Besobaffang vervollkoBBiaatar fifanchtangen wesentlich er^

weitert hat. Angaaiofala d*r ia dn IhbrOntionaverfahrea nad
>B darlAwaadnaff gaauMihlaa PwiadaiHe aad dar taiwitohan
Siammehao Brfurangaa über die vorhandenan AnsfBbmngen,

es wohl angeieigt, noofamala anf das Material turttok-
Cakonimen.

Es sei nna iaalahat erwähnt, dasa es gelungen ist, ein
Verfahren zu iladaa, wodurch dem Mnterialc seine hygroskopische
Eigenschaft benommen wird; das .Schwitzen der Platten unter
feuchten Verhältnissen wurde be-
kanntlich vielfach als ein Uebelstand
aatpfunden.

Kanihafte Au»fiihruni,'eM in dem
Materialo wurden in Leipzig go-

macht. .So hat die Bauleitung der
MarkUialle dasselbe verwendet zu
Fussbodenbeliigen fiir Küunie de»
K^ lliTs innl des KrdgCM liosn« .in

den Kontoren, Laden, iler Kestiiu-

ration, dem Sanitüts- und Arbeiter-
raum usw.), weiter als Stufeu und
PodestbeUue für sämmtlicho eiserne
Troppen. 9ir den letzteren Zweck
eauiMblt mk Xrlalitb acbon da^
bub, wen aa leicMer ab eia Steia-
bclag iat nnd nicht glatt wird, da-

bei aber aieh daueifafter erweistk 1. B. Siehe. Trotz der ausser-

OtdenUieh hohen Beanspruchung sowohl der Fuaabodeo wie der
Treppen hat «icli das ^laterial seither vorzQglich bewährt; über-
raschend ist Bu< Ii d:e Widerstandsfähigkeit der Kant«n, welche
bei den Stufen durch das vorkommende Auf- und Abschleifea

TOD Kisten und Korben besonders stark beansprucht werden.
Eine andere älter«, gleichfalls sehr stark von Fussgängem

benutzte Ausführung in f/eipzig ist ein Belag in dem Thorwege
des Aiignsteumn i UniviT"i!»tl. Diese .Vuüfuhning sowohl, als

Bueh die im Ilaup'lpu, turnt ;iiif b idliürte Dirlungcn verle^'t. n

Xjrlolithfusdböiien (rd. tiOti H") hatten sieh als ausserordentlich

Widerstandsfähig und praktisch erwiesen.

Im Wartesaal 3. Kl.isso des Böhmischen Bahnhofs in

Dresden, wo an der Eingttnjj>ithür der üti starke Stabfusj-

boden son^t nUiiilärlieh erneuert wi-rdcn imnste, liegt 18 >»
atarkea Xyliihtli b- re.t» Ii' , .Ishr. In nächster Niihe hiervon,

auf dem Aussenpt.'rrun, bietet ein Telegrupheu-Filialgebände,

geschmackvoll in Xylolith mit Eisengerippe anageftthrtt ein
belebrendea Beiapiel für derartige Anwendungen.

Die Anaf&hning der Waadbildnng wird durch beigefügte
SlidBaagon varansobaalicht Die Platten werden damaeh
veradltala n_rEiMa aa eiaarae ader bSlEcraa Sftolea aoga-

klemmt, während das Dichten der Horizontalfugcn entweder
durch -4- Eisen oder eiserne Federn erfolgt. Die + Eisen
sichern die Wände zugleich geiimi Dur' Ijliii i^'ung. Auf diese
Weise vollzieht sich der Aufbau ülnjn-aachcnd sriinell, und es
bedarf dazu nicht einmal besonders geübter Arbeiter. Kln ttso

leicht erfolgt die Niedarlagmig aolober Baulichkeiten, und es
fällt ddMi a04lb der waaeatlicbe Unntand ina Gewicht, dass
kete Maloiialfiriait aatolabt — Ee aei bier noch auf eine
dnreh dia Barlioar Veaerwehr am Slk Daaaiaher 1880 vor-
genommeDe VaaaiTraba »tt ebMr XjMBfUMaiiabbeU Ua-

gowieaaBi wodnreb io

, «erftiiaiediedBrdbdio
(vtr^fiMMawUMMM Mhiiri. BrUfangastatioa

{$ttmM,it)ßttM>i Ar Baaniaterialen feaV-
'•^ gestellten Resultate ba>

züglich der Sicbaibait
des Materiala gagaa
Feuer glänzend beaHU
tißt wurden.

Hierdurch angeregt,

wird auch v n der Bau-
TCrwaltuni,^ d-'r kiin:^:l.

Schauspiele ei tu' grii^sere

Anwendung des Mate-
rials zur Erzietung einer
besseren Feuecrieaaibait
geplant.

Im mecbaniaeben La-
boretorioin daa königl.

Polytechniknaia laDrea>
dea aageelelUa üater>
socnnngen oavena der
Wirmefibertraguttg dea
Xyloliths ergaben, daae
Xylolith zwischen Kork
und Asbest sich einreibt.

Damit wird such belegt,

daaa eine Xylolithltao-

liohkeit gleich wirksam
gegen das Eindringen

von Kälte wie Hitie iak Ba enabelat daber auch besonders ge-

eignet, sowohl zur Krriehtung von Krftnkenbaraeken, wie auch
Cur Wohnungen in den 'rr<i|i' ri. Kur liie 1. totere .-V nwemlun;^' ist

von Belang, dass dm ^^atpn!^l am h ni'.dit von .len Termiten
ange^ritTen winl.

Ab Fu.isbchlenbelag für Krankenhäuser hat sieh d u Mati riul

liendtH «eit Jahren bewährt, u. a. in dem nka I. Krankenhauso
in UeidelU-rg. Die grossherzogl. Land-Baumspektion in

Heidelberg lieubMclitigt denn auch die Anweodong fSr dieHO
Krankenhaus in ausgedehntestem Umfange.

Da sich .Xylolith in nutergrossen Platten verlegaa liaat»

zeigt ein solcher Fusaboden wenig Fugen, welebe sich auiA
nicht erweitem, femer wird das Material nicht riaiig nad
sprCngig, sondern behUt eine dicht jjeachloeaene Ol

diie ca lioh laiebt nad grfladliob ceiaigea Mait I
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IM Im Ihlarial BMtandtfaieilo onlliilt, welche antiaeptiach

in dir W«iM, dMe Mi Knmklwitntoffis auf einem
ZjMMfinabocIeBiiiiAtftirlntaMcelnkönneii. Dadutkanoheint
cu aoioher Balagr ala dar awMkmüsiKate ilr AmdMoWoier,
in welcher Erwägung auch wohl die Fabrik anf der dit^hrljpn
internationalen Auistelluns Tür daa Soth* Krena, JkxmtAMut,
Higiena oaw. in Le^a^g «irah ErUmflniig daaKfaiaafniaM dM

aprechend geformte Klötze aua Xylolith mit eingemaaert. Die-
aelben aind vnwaadelbar bei Froat and Hitce, feaeraicbar gagan
BUtiaoUac, aadjpb«iM«di dMHaft«mdMBdaMiBdaaa^

Audi Ar Sarablmiireak» Inft X|Ulith iMNMa AmmdM«
sefunden; n. h. trarda du Daeh dw LulytdA dn BrbgnM-
Ecnon Toa Oldeobarg damit balegt.

Aldiiah «rwlhiiaa irir noeh, im die UntafaiwIittBgM dM

In Japan nadk da« Brdbalwaw Oktober .

kSnigl. Büchs. SUataaaiaialariaina nad dai

atugezeichtiet wurde.
Der allgcmeinaa Aavandang für Daobdeckuogtzwecke,

wonir daa ^faterial awar an aich vortiigüoh (eaAniat eiaoliaiiil,

•teht der Umttand entgegen, daaa ea anderen Daehdadnuga-
mat«rialien (j^fgeriüber zu theuer i»t,

Kinc Ranz cigenartinu Verwendung wird da» ÄfRtfrial hfi

der Herstellung der Thurmäielme de« Bremer Dom« finden.

£s werden dabei zur Befestigung der kupferner Hafler ent-

Hrn. Gell. MeJ.-Ilth. Dr. Hofmann in Jjcipzig zum Zwecln dar
Ermittelung eine» geeigneten Material« zm Herstellung Ton
Kuhlzellen für die Maiktli^la ein für .Xylolith «ehr gUnttigej

Resultat ergeben haben, ein weiteres lieiapiel für die ricl-

aeitige Verwendbarkeit doesclben.

Nach allem durften wir woiil eraant auf diea Material hin-

weisen, W'jlchea zweifelk» dM ÜHB allMitig i

Intcrcstc verdient.

Zür EriMarang an den
fSeli«•.)

|i die lebaoavoUe Schilderung des Brandes selbst reiht iiob

In dem Paulwns»er'»chen Buche zunüchst ein Rückblick
anf die Zustände, die in df ri uniuitu-jljar fnlfenden Tagen

an Hamburg herrschten und auf die Schritte, die zur Linderung
der V . rhandenen Nothlage geschahen. War dn' Hekäitipfung

de« Fcuem «tellenwei«« eine un;;enÜKeiide Kewt'eti. weil es «n
der erforderliL'hen tcchniBohen Erfuhrung gefeldt hatte, ro ent-

wickelte die Iievüll<erun>f der so »chwer heimKe*uchtea Stadt

nunmehr eine um sn bewundenin^'awTjrdiperu Ilijltung und ea

aoigte aich, wie sehr in einem solchen i'alle ein auf Selbat-

Tenrattnng bagrnndetea Gemeinwenen einam tmeaalnatia^ g^
laitatan ftberlegaii iat. In ihrem festen Saikalfaftranan «Hik
aidb» «iaaa AngmUkk baint» kAbas dl» SiMMalMan Bn»>• -• \

, mf WadwdBI* «oitanlMm
Itil, md bH ihMB bat udi die

naannw BuwotaMMMn «UcrMObaad aefanell b die Ter-

Indarte £§• akh gaAnriaa. 80 btt EvBbirg — wie hoch
Mb dia ftm von allen Selten her entgegengebrachte, einen

Oaldwarfh von nicht weniger a^a 7 Mill. Jt, erreichende Unter-

atitanng in schätzen ist — die Hilfe zur Hanptaache doch
ans «ich selbst gesohöpft und in sich seibat gafiinden. Be-

Miohnand ist es, dam am Anlaaa das Brandea aoeh nieht ein

r na IS.IM nm antaa Mate «kdcrnf 4er
«l wt es, daai

m^iadderi

grosseren
Plätzen darl

Börse versammelti-'n Kaufmannschaft seine Zaliliiti^'i-n einges'.idlt

hat. Am 17. Mai uber lau »nf dem Kommerz- Kurnptoir biTeit»

eine Eingabe zur Unterzeichnung au«, in der die .Staatsbehhnlen

gebeten wurden, dem Wiederaufbau des abgebrannten Stadt-

theili einen neuen, einheitlichen Plan zugrunde zu legen and
nothiKcnfall« eine allgemeine Enteignung nicht zu scheuen. —

Ein Eingehen auf jfne oben erwähnten Nothnia&tsre^ln

der Behörden, unter drnCQ ledielioh die Errichtung emar
SSnIil banokenartiger Wohnhäuser auf den fraim
r Ettndt nnd im Auaaeogebiet deraelben arwilisk aaln

diaaM Stall» n Mi» fMrw. Vitap uiim
Leaarknli hufc M vor nllaM Intaraiaa, in inUtm WaiM «r
Wiederaafbnm dM aacatbln StadHhaaB aingdeitet md
dniehgaAfarliraida. Anob in wwamr QMUe baanaprodit dar

XiMwt» « MCib kaInMt SmtM nntorliaigea, daM die Ar
diaM Firafea «atodieidenden Beachla»«e in verfuasungsmässinr

Weia« dnnh die bienni berufenen Körperschaften gefasst werden
massten, so war man »ich doch ebenso klar darüber, daaa

die Aufstellung betreffender Vorschläge eine ausBchlieaslieh

technische Angelegenheit nnd daher den Technikern allein

zn fiberiaaten sei. Unverzüglich ward daher aeitens des Senats

au diesem Zweeke eine „technische Kommission* be-

rufen, welcher neben den höchsten Baubcamtcn des Staat», dem
Bandir. Wimmal, dem Obaring. Heinrich und dem Waaaer.

f. Httbb«, dm da BriMoar der HnAwc>BaiBadocte
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BrOekinltutm in Japan nach dem Erdboben VM OktolMr I89L
(lliOT» dl* jkbMIdnifM tat ». MS.)

ÄTHNjus am 28. Ok'.oljc.r des vergangenen Jahre« über die

Ugjl <Tegendeti voaGifu, Aicht nnd Xagoya in Japan hereinK«^
- ' b rochen» Erdbeben mit daraaf folgenden Sturmfluthen Eat

eino Reihe von Ingenieurbauten gänzlich oder znniUieil so lor-

lört, daat dieaelken noch eine /<Mt lau^' ihrer Bestitiunuti^i

dienen können. Von besomit-rfm Int'jrcs^o mnd nun die an
dieien Bauten, nami^nlhch Brücken, durch dm Erdbeben ver-

uraachten Deformirunueo. in Abb. 1 i»t uiu6 kulzorxie ikücke
Über einen lIiiM inOini dsrgeatelU. welche von in da« Flustbett
•ingerHunlaB HlUen oetcuea wird, die in kurzen Zwiachen-
linuB ?oii diMUider «nfenL die I^njubelkwi mit dwnBoMen-
Mtatf und derBrltotanf dwfiriklMaaBMkBn. ]>toU«r<*mb
da« Erdbeben aoMnObto BtowiAnw M ioMAfB IwiUNlnDS-
werth, als rie mm die Brileke In fflmr Lern defemSrt, dae
GefOge derselben aber nicht zentört hat, *o daa» dietelbe nach
der Katastrophe in gleicher Weise wie vor derselben dem öffent-

lichen Verkehr dient. Die offenbar ungeishr nenkri^cht zur
Richtung der Brücke erfolgte Erdbewegung hat da- urstere in-

folge de* Trigheitsmomenta derselben von den Pfählen in der
Richtung nach links in Ansicht der Abbildang abgestreül.
Die auf der rechten Seite der Brücke eingerammten Pfähle
bliubi-n stehen und ragen norb au* dem Wasser heraus, während
die prahl» der linken Seite dorch die äoiann der Bräoke lom-

theil ;:;enpigt wurden. In entgcgonges^tztuT Richtung von der

FartpEanzungsrichtiin^ de» Urtlbebeu« bat die Krücke in ihrer

Längsaxe eine Ausbauchung erlitten.

Nicht minder bemorkentwerth sind die Veriudemngen,
welche da* Erdbeben an einer iirÜL-ke der Nagaragawa-Eisen-
bahn hervor^terufcn bat, die wir in den Abbilaungen 9 ttud ä
T.ixr Darstelhjifg bringen. Die gani« Linio dieser KiHCnbahn
fiel di;r i^cratürung zum Opfer. Auch hier iceiohah ilte Defoi^

miran^ der Brücke derart, dem den Trägem Mreelben scnlorMbk

zur RichtongsUnie dttNk dnt Bidbebrä die Stötamutkte «n(-

togaa wnrdMit w dMadi»T(l|«r «naMhrinnitlMUgnni, isb-
tbnt nnr mit tbimt Ende nf te Erde ligetB. Din Britkao'
tMlaik schützt die Briicken dnreli T«nl«iiflni(Man mnd,
nidit aber gegen so mächtige leitUdi« YmlilummgikMtib, in»
sie ein grotsei Erdbeben mit sich fuhrt.

Das Erdbeben vom Oktober des vergangenen Jähret het
die reich entwickelten japanucfaen Verkehnverhältnisse, unter

welchen die daa Laad von Xonlen nach SQden und vom *ti11en

Ozean zum japanischen Meer dnrcbachneidenden Eisenbahnen
die erste Stelle einnehmen, auf das Empfindlichste geachädi^
Doch das arbeiUBme, iHi£nkliirtn V«Uc 'wiid den Sehnden m
nicht zu langer Zeit dodk «I
glichen batMni.

«UHila TUUi|kBii iried«

Graphisches VerfaHren lur Ermittelung der TangentenlSngen fDr Kreisbögen.

{ra Jahrg. IK'.tl, S. 1(» d. B1. hat Hr. Rcg.-IJmstr. Uehme
ein graphischcB Verfa]iren 7.ur Ermittelung der Tan-
gentenlün^;en für üai he Kreisbogen angcgehen. Hieran

enschliesBfnd tLmlt der Uiitorzeinhnele ein atideres, nieiir

mechanisches Yerlabreri mit, das — abbgcachca von aeiir flachen

Bögen — für alle bei ai:gcmeinen Bahn-Botwürfen
kootnenden Kteisbögen angewendet werden kann.

Man Iwdaif dain ein» aoa dlnnai ~ '

AMldg. 1*X aaruMk aHa

bVgio in

mm iia 1

, Mtawlaba daa Lnepbaia an anfgacaichBat aiod,
bai ilucr gadndtten Einuanng dia Ocrada ÖL in B

berühren.
Die Kiate KT soll parallel zu fi L liegen. Sodann erhält

die Schablone drei Aosat-hnitte. Der Auaichnitt bei J} ist

erforderlich, om die ermittelten Berahmngspankte auf dem
Plftiif bc;ei<-hnen zu können; die beiden anderen Anasolmitte il
werden h.tupt^iti lilii b irur Kontrullc, luiimalimMMt— nbev aacll
für stark gr4;r-;rnmto bogen benut/.t.

«M Mtm Msapl «e«m «i*e kWae AmJi «w
ultrUcb«* «flt^M ithn.

Rei dem üebra'.icbe wird dio SirhablniiB zunii'jhat so auf
den rian geschoben, dasa die •erade G I, die betreffenile Tan-
gente (le-kt OTld B nicht allzuweit von dem Berührungspunkte
entfernt fiillt. Ilterauf legt man ein geraden Lineal an di«

Kajite K J' und -.i hiebtdia Schablone, bis der bulrcffcudo Kreis-

bogen derselben mit dem auf dem Plaue gezogenen Bogen
zusammenfällt Alsdann eut»prii;ht fi dem gesoditen Borühroog^
punkte und der zugehörigen Senkraobtäni

Daa Lineal kann wich entbehrt werdao, 4s ahn {

OMiU tw «Nh laiebt «ttnMMr iH ntd
dieaelbe nur etwas nnbequemer
•ieb gestaltet, als wenn dabei

die Tangentenlage füstgehalten

wird.

Mittels einer solchen Schv
blonc können uucb für Doppel-
bögen die Lagen der gemein-
schaftlichen Tangenten und der
BerQhningspunkt« hwlimmt
werden. Denn unter RLilbc-

nut7.ung der unteren Aussrhr.ittsknnte bei dia zu diesem
Zwc ke in die Ueradc I, 1. fallen soll, Usb'. si>'h die Schablone
so auf den Plan sti biebeii, d?>i$ die bistderseitigen Bögen' iich

genau de< ken, woratif ,:!a;:n (, L die ;;esnc)ite Tangantanltga asd
gleichzeitig H deu lieriilu-uiigspunkt aogiebt.

Verzichtet man auf den f>ebrau<:h für Doppelbögen, «o

dürfen die na<.'h recht« und links abweichenden Bögen sieb

kreuzen, wcidur<-h entweder eine Verkürzung der Schablone,

Abbidg. 8*), oder eine Vergrösscruog der VerhälluiMO zwischen
den benntxbaran Ordinatan and des a«i

' ~ '

erzielt werden.
1:»

Eisenbahn z. Z. in Hanbug wellende englisch« Ingenienr
William Lindley und die Architekten de Ohateauueuf,
Ludolf f und Wülbern angehörten. Unter dem VmitM
de Cbaleauneufs widmete sich die Kommission Qirer AfMt
mit solcher Hingebung, dass sie ber-M* ' am 28. Slai einen vor-

läufigen Bebauungsplan für den ub^'- lirumten Stadttheil an
Senat und Baudeputütinn eiMrei 'heij und bezgl. einer Frweiterang
des bestehenden Entei^na?)^'«-* 'esetzm, sowie bfzgl. der Anlage
eine« allifemeinen Siediietztn, der zukünftigen Oestaltntig des

AlsttT laiic j, i!er Alstermühlen usw. bestimmte Antrige »teilen

konnte, um nah sodann ihrer zweiten Aufgabe, der Ausarbeitung
ei;:ea neuen Baupolizei.(t-'setzf ^ liinrugcben. Ah nothwendige
Vorarbeit für die Aufstellung eines endgiltigen Bebauangsplao«
war inzwischen eine neue genana Vameianng dar Bitodalalla
in Angriff genommen worden.

Sehr beacbteniwerth sind die von Hrn. F:iu1waaser mitge-

thoilten Einzelheiten ans den Verhandlungen der teehnisohl-n

Kommission, dia nob auf dia Gaatnltnng neuen Stadtolans

beziehen. In adnan OnmdzQgen ist oaiaelbe als das Werk
Lindlay'a ananaaban, dem vermöge seiner grfaaaran I

Bribhfnnc wd Wina» in der groesartigvn BUttWlgkeit tainea
weiteren Blieka fiberhanpt die

IBIiranda BaOa in dar Ka«amis*ion znßel. An $ Sitzungen der
letzteren hatte aooh der zu diesem Zwecke von Dresden be-

rufene Prof. Gottfried Semper theilgenommen, desaen vom
kflsaUariachan Stan^ponktn an* gageban« Anrqgnngao nieht

ohne Einfluss geblieben sind, der jedoch mit seinem eigenen,

auf die Anlage eines die Mehrzahl der öffentlichen Gebäude der
Stadt vereinigenden, im Anscblut* an die B3taen anrichtenden

Forum* nicht durchzudringen vermochte.
In einem suTn IS. Juni 184S einbemfeneo, von nicht weniger

als 845 Personen besuchten BUrgcrkonvente ward demnächst
über di<> Aasführung der vom Senate vorgeschlagenen ^faass-

regeln Be»cbluts guasst. Es wurde festgesetzt, dass der abge-

brannte Stadttheil nicht in hiftheriger Weise, sondern r ^i h

einem neuen Plan und unter Kinfübrung strengerer baiipr i n

ticher VorsebrifWu nufgobtiut werden solle und dasa zur obwn
Leitung der besgl. Angelegenheiten sowie zur Vertheilang der

eingegangenen Unterstutzangs-Gelder eio@ mit weitgehenden
MaichtvolTkommenheiten ausgerüstete Rath- undBürgerdeputaticm
gebildet w«rde. Zur Deckung der erforderlichen Koston, ins-

ln>«ondere zur Ke^ahluog der <len -Abgebrannten riistebenden.

die Mitlul der vorhandenen Feoerkasse weit überschreitenuen

Entscbädigaogen wurde die Aabataw ainar AoMha tcd 48
Millionen JC bewilligt.

So bman dann vm 19. Jnni dia badaatana nd mMm-
reieba TbßhMt Jener aoa 6 MitgUedeni daa Saänla, U luL
gliedern dar RdrgnaebaA and einam PNtakoUIHbnr baattbandm
«ogML ,ZvnniTger*>DBpa(atinn, daraluTadMikardarAiabi^
tekt Franz O eorg Stnmmnnn nngeUrta. Neben ihr bUab
jedoch als vorberatlianda nd bagotaeuanda KScpanabaft dia
dnrab da« Arob. Reiabnrdi

~
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MlMvantiBdlieli mimiIi Ut andere in rationOm VwUUtiibat

St

•tehcndan Ifauatilbe 1 :9t, 1 : y usw. dienen.

Zur EnniUelang eine« BerühninRü-pankt*« in fler vor-

KMcbriebenen Weise bedarf man nngefälir nur Minato Zeit.

Die errpichbftTP ftenauiffk«it ist von di.-m Uftlbincsser ile»

no(j;ens ahhangii^', Ih'ZW. rieni Verliiltniase der benutzbaren

Ordinate T(it Absi isse nahezu proportional. Mit Rücksicht hier-

auf empfiehlt sith. «iiv» Zusammpnleffeii der Bögen in der Regel

am Rande der Schablone erfulgfn zu )ft"sen, selbst w*nn des-

halb anf dem Plane eine Verliinj^eruiiL' ilii Bogens bedingt

wird, und nar fUr fiog«m van kleinem Halbmesser dicacrlialb

4iM Ausnahme tu mac^n.

Unter diner T«numeUang wird bei gensium Yerfalveii

te n anmitnäB uttkra lAtar llir B9tn> ton ! Ba^

mesacr höchstens 1 bal kMiMnai Halhnuttaer Aar nA-
sprechend weniger betrtgea«

Fflr flacher* Bögen dftrfte in i.llgwwiiiliieii dat Ouhma^Kka
Verfahren iweaiialuii Mia. Will man jedeoh bei Mielieii eine
Scihabloue TCrwenden, so ist es im Interesse der Genatiigfceit

rätblich, einentheils derselben eine grössere Länge za geben
und anderentheils die betrefTeodaii ^Bmmh auf dam Plaaa auch
rückwärts in sieben, damit die BewaraiypMAto voa iwai
Seiten bestimmt werden können.

Baa<rbtet man snhiiesslich das ZuMmmenfallen der BSgM
ausser am Rande ;iuch an den Aussi hnitten der Schablone, so
bleiben grobe Kehler nicht allein auBg9S<'hlos8Cn, sondern es

I

werden solche entdeckt, falls s. B. aus Veneben ein auf dem
I

Plane gezogener Bogen mit den lM(g6nluiabeBaB Halbaueter
I niobt übereinatimmen aoUte.

I maatadsB. Oarl Wagnar, laianlanr.

TomliMditBfl»

Die WrM de- Or'-cH fOr die 1, J. 1S04 abzuhaltende
Öe&oral-Verssmtniuiig des Verbandes d. Aroh,- a lag-V.
Wie die Leser d. Bl. aus den Verbandluiigen des berliner

Arch.-V. ersehen haben werden, reebaat dincr Verein mit der
Höglieblnft adar Vabnebe^Bliehka^ im dia btfontahaade
AbgaordnaCaa-TanammInng dee Tanandaa Baifin aar Btitte

d(r iiidwten Oeneral-Tersämnilniig iritUen wird. Es ist uns

flieiii bekannt, ob dieee Annahme etwa «af Besprechungen ant«r
ainflussreichen MitgUadera der verbundenen Vereine beruht:

ladenfalls ist die bctrefleoda Wahl formell erst so vollziehen

vad et wird daher gestattet sein, auch noch andere Vor-chlSge

n machen und rar Verhandlung tu stellen.

Ala wir vor mehr als 2 Jahren (Jhrg. 90, S. 163 d. Dtachn.

Bstg.) Leipzig als Vereatnmlongsort fiir 1693 empfalilen,

Suiserten wir bereit« die Ansicht, daas Berlin als die Stätto
der i. .T. 1871 erfolgten Regrundung des Verbandes gleichsam
von selbst a!» Festort Pur die i. J. 18% f.\i liegchende Viertel-

jahrbundert-Feier seine» Bostelirns sich darbietA?, wäVircnd für

lÖM in erster Linie die Wahl einer i-üildeutjclien .Stadl in-

frage komme. Zur Begründong dieser noch b*!uto Ton uns

feetgehali«Den Aimcht wei'teu wir darauf bin, ilass von den
bisherigen 10 Gencral-Versammlangen des Verbairies (einschl.

der bevorstehenden V'ers, in Leipzig) S in Mitteldeutschland
(Dresden, Wieebaden, Frankfart a. JI., Küln und Leipzig). 3 in

Norddeatacbland (Berlin, Hannover uud Hamburg), aber entS
in Säddeutschland stattgefunden haben, nämlich die Versamm-
lungen in München (1876) and in StaUgart (1884). Nach sebn-
jlhqgar Baafa dHrAa aa an darSatt wua, den deutaehan Xaeb-
ganoeaan wieder aimaal Oaltpanhait an geben, im aabSnan
SBden unsena VatailaadM »ob tn tarilnigan and aa «ire
wohl nur die Aaamemng dahin ielendar'Wwiaaba in den ain-

aaluen Vereinen erforderlioh, um die bafatalebende Wahl ia

eine entsprechende Bahn cu lenken.

Wir netten bei jener irflheren Anragang annS^st an eine

bayerische Stadt gedacht, von denen mem«i wie Nürnberg,
Augsburg, WOrsburg, Regensbuii^ and Bamberg, vortrefflich

fSr den belrefibnden Zsreck sich eignen würden, wenn man der
dort anuHsttgen, der Zahl nach beseTirinkten FsebKenowoiiitchaft

auch kaum wurde zumuthen können, sich mit ilcr llerausgabe

eine» umfangreichen Werkes ülier pN. N. und «eine Hauten"
zn belaften. Hat doch s. Z. aui:h Wiesbaden von einer solchen
Arbeit Ah»tand eeiinmmen. wStirend H»M(ii>ver und .Stuttgart

ilicsulbc in « .'.ciji.l.ijL ij;ii.'cLcn (..rr::;.,:i; i:i-halten haben. Will

man von Bayern noch abaaihain, bis anch die anderaa ild-
deutaohctt Staaten an die Reihe gekommen sind, nnd will maa
gleichseitig den Wechsel zwischen Ost und West betonen, an
liegt e« wohl am nächsten, für die 11. General-Versammlung
des Verbandes die Hauptstadt von Elsass-Tjothringen, Strass-
burp. in Aussieht zu nehir.pn, deren .Anxiehungskraft nach
jeder Beziehung als ei:ie wirksame sich erweisen dürfte. Da
die Stadt bits eines der zum Verbände gehörigen selb*t«<ndigen

Vereine ist, so würde auch die Vorb-ereitung des Tlntcniehmens
keinen Schwierigkeiten nnter!i««)^pn. In zweiter Linie würde
eine hessische .St.idt (Marni^tadt oder Wormai, in dritter ein

^4wbw 0rt^wlignhe, Freiborg, Heidelberg oder Mannheim)

Sonderbare Ansohannngen betreffend „Baaleltung"
haben unter der flabrik „Kunst. Wissenschaft und
Litteratur" in No. 11)5 vom '27. April der ,,Vossischen
Ztg." Verbreitung gefunden. Anliis^Iich der Krnennuiig det

(ifU. Reg-Flath» Prof. Dr. H. (', Vogel. Direktor dcj

„astrophjsikaluchen ULscrvatoriumt" (äoonertwarte) bei l'ota-

dam, cam Mitgliede der ksl. prenss. Akademie der Wissen-
s(4ia(len, wird da „erzühlt", dass dieser Oelebrta „Ein-
riahUiBK mad Bm diaaar Anstalt mit salaitat nnd
abarwaakt baba." ladwiaa baeagt der (bat antat fr Kam
1871} tna amtliobam Anlaaa TerSffantltehte Banbariol& Dar,
ctom die beiden bei Beginn der Bau-Vorbereitungiaibeltan ein-
getretenen Observaloren (zu welchen Hr. Dr. H. C. Vosel dlUta)
und der später berafene L Astisteat .,an allen Special-
berathnngen fiber Anlage nnd Einrichtung der Baa-
werke (also der Feststellung des Bauprogramms) theil»
nahmen." Dagegen hat diesen Herren solbslveratindliob dia
Einrichtung der Anstalt mit wissenschaftlichen InaUnmentaa
obgclep^en, welche tn obiger Mittbailang auch wohl gemeint war.

St&dtisobes Hocbbanwesen von Berlin. Die Eingabe
der .Vereinigung Berliner Architekten* an die städtischen
hörden (S. 81 d. BL) ist nunmehr in der Stadlverordneten'
Sitzung vom 12. d. M. zur Verhandlung gelangt. Der Fetitions-

AnRüchus» der Versammlung hatte beantragt, die Eingfibe dem
Magistrat „zur Be r ii c k» ie h tigung " zu überweisen. Anf
den Wiilerspruth des Hrn. Bürgermeisters Zelle, der »eine

Ansiebt dabin uus^pra<;h, das!< die Eingabe anfangs allerdings

mit Anerkennung überzuckert sei, seKliesslich aber doch auf

einen unberechtigten schweren Tadel gegen die Buuverwaltung

nach wie vor besteben. In gemeinscbafllicber Arbeit erledigten i

beide Ansschütae zunächst die Einselfeststellung des neuen
Stadtplans, der am 18. August 1848 etwa in der Form zum
Abecblnas gelaagte, wie er demnächst zur Aasrührung gelangt

{^ Mflhdtm mittlerweile (seitens des Arch. Friedr. Stammann,
dee Beblaai Bmstr, Babe in Berlin und des Ing. Holmes in

Laadn) aoab aaaa abvaiabanda BnlartMb aiagarafabi mcdaa
waraa. KaaB wtn mMiwa bantigtn SiandnmUa tm dia Aa*Siand|Nm1
läge der neoan Bfnaaeaaflga im Interesse des Verkalia aaeb
nicht überall glttaUUb gauant werden, so haben sieb &gMen
aicbt nur die angenommene neue Höhenlage der Strassen nnd

—

mit einzelnen Ausnahmen — ihre Breite, sondern vor ulhm
au:b die mit einer Tieferleguig des Wasiers]iii gcls verbundouo
Regelung de* Ahlerstaucs und die damit zuaammeDhAngemle
Anordnung der Alsteraohlense und der Denen Alstermöblen aufs

beste bewährt. Nicht minder gilt dies von dem neu geschaffenen

Enieicnnn^s-Oeseta, daa BÜt dem Stadtbebaaugeplan von einem
siim 1. .Soiiteniber ahanaab afaibmfiwaB Bugarfnavaat ge-
nehmigt wurde. —

In genchichtlicher Itciheufolge lernen wir deninücbst aus

dem Faalwaascr'schen Buche die Vorgänge bei dem Wieder-
aufbau der SUvlt kennen, die vom Beginn der be/gl. \rbeileii

bis zu deren noch heute nicht ganz abgMchtossener VoUüQduQg
ia iivend einer Weise als b«merken»wertb anzusehen sind.

WlUirend die durch ein eigenes tichätnugsgericbt geleitete

iMgaaBB daa biabariiaa Oiuadbiailiia. dia aaf aiaa Vliaha

von 30H T(Ki Hl «ich erstreckte und einen Betrag von 14 581 mXI

erforderte, erat i. J. 16iH zum Abachlius gelanj{te, waren schou im
HerbKt 1843 100 Häuser wieder im Bau begriffen. Oesen Ende d.

J. 1843, das als das grosse Glanzjahr für die Baonandwerker
Hamburgs aa batraehtes ist, waren 190 neue Häuser bereits

bewQfanCaOi nnlar Daeb, 44 b«gonaaa. Der £rtSa fir die in

diaian Jahre verkauften SOS GraadaUdn batnc taai «iaam
DarAaBbnittpreise vom 190,4 üC flr 1« nabam 6>»iBülOBaaUfc
Nachdem dann i. J. 1844 107 weitere Baustellmi aam Tarbaaf
gebracht worden waren, trat im darauf folgenden Jahre— ver-
anlasst einerseits durch die V'frtiiHaitifi des allgemeinen Geld-
markt«, andererseits durch die foraagagangene Ueberspekulation
— eine schlimme Krisis ein. Zwar wnroen noch 7^ Bauplätze
verkauft, aber eine gleiche Summe blieb unbebaut und eine An-
ziihl van Baaagtemehmem erlitt Schiffbruch. Nicht ohne Ein-
fluss bbeb es auch, dass ein grosser Theil der nach dem Brande
in die Vororte übergesiedelten Bevölkerung dort wohnen blieb

und dass - ie unitweckmässige Bauart der neu errichteten ^Kt^igen-

häuser-' die Miethlust einschränkte. Weder das .Tabr IBUi. da»

mit H'.<:t fer'igen und 84 im B*u begriffeuen Hiiusern abscblos»,

noch die darauf folgenden Jahre bracbUsc eine wesentliche

Beisening dieser ungünstigen Verhältnisse, die erst nm^b 1811)

aiuh anbahnt«. TroUcalledera hat dm finanüii Me Krgebniss der

ganzen, um diese Zeit zur Hauptsache abgeschli>«!>eiien Um-
wälsung für den btaat als ein über Erwarten gunstig«« sich

bafaaagaetalit. VUmad dia ' - - -
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Ihm
lldU«d»B Hoeifl

Linauslaufe, und »uf eine im iümliclien Siruip t,'fli&'.tpiii^ Ain-

laasunj: de» Hrn. Sladtveronhiiitm Hm^tr. Wolilpcmuth be-

Kiiüuto «ich die Veriiiiirnliiiij,' .i^utiit, ilie Kingaljo ledigNoh dtr

p Erwägung" des MagislraU ii:i!niini zu goben.

Kür dl' IjctrcfT^nden »intlicliPii Kreis«- m»g der Untorschied
xwischen jcutm Antrag and dem ücachlusa als ein sehr bcdeut-

imer erscheinen. Die Urheber der Eingabe, die tebwerlich

uf einen uomittelbkren, greifbaran Erfolg ihraa Schrittca ge-

rwlmet habto. dbUn m ümtm Bigibrim Jedoah aUU
mindtr bafricmgt Mta. San ii—miWii iprioU noh in dem-

> deolUeh c«Mf die XiatMMte «u, data die gewIMten
* * ** MWilaft dia HlbstgefliUige Aoaicht

baiiL der VnibeitreffUcbkeit de*
nfasfat ganx dMQm.

Todtciisf-liiin.

Geh. Ober-Baarath a O. Friedrich Gmnd, der am
16. Mai d. J. im Alter von 78 Jaliren tu Berlin gestorben iat,

hat »ich dea nach einer langen BeamtenlanfbuliB am 1. April 1887
angetretenen KaheaUadM Bur varitfltaliialirif koM £ail Vt-

freoen können.
Wir liil i ti J. m Verstorbenen gelegentlich seines Austritt»

ant dem SuatHdu-nnt bereits (S. 1SI2, .Ihrg. 87. d. Hl.) eiriige

Worte dankbarer Krinucruiig gewidiiift. Ruf die wir u:i. lurr

beziehen kuimen. Das .Vnd' nken des gediegenen Fachmanns,
wie da.sjenige des liebenswürdigen Menschen, wird ikib in
weilen Kreite» durch la::gc Z< it lebendig erhalten.

Aus der Fachlitt«ratar.
Promotheas Illustrirtc Wochcnsclirift über die Fort-

achritte in Oewerbe, Industrie und Wissenschaft Mecausgegoben

TCB Dr. Otto N. Witt, Prof. an der kgL tednu Boohaobnl« in

BeiUn. Terlag von Badolf Müdcenbeiier ia Barliii.

Wir sind idUa Bit M» MfriBkÜf« IVrad» «D die Be-

sprechung einer den Volln dienendem wieeenirfcnftlinhiin Wooben-
iehrifi nguigui, wie an die BeaprechoDg deePkoaetbeoa, und
man ftäielbe dem Charakter uoaerea Blatte entaprecbend Iiier

nur kact unfaUen kann, so eoll dunit nicht die Mögliehkcit

tiaea entaprecbenden ßiickaclilaiaea auf die quuHtaliveu Ki^ren-

adiahen gegeben sein. In «oiigtain abgefassten und reich

illnttrirten Original-Artikeln bezweckt der rroinetheua eine all*

gemein veratfaidliobe Darstellung dea Fortschritts der ge-

aammten NatarwiasenBchaftcu und ihrer gewerblichen An-
wendungen von dem einheitlichen Gesichtspunkte der Krhallung

der Kiiergio und der Descendenzlchre aua bctraelitet, die \'c:-

mittclung der Wissenn-lmft an d»< Volk, ohn" in die gi fiihr-

volle, lircitc Flacliln-:t /n fM-iUu. llai :-• c.n vürin'liiinT und
grosser 8tan<lpuukt, welrin iu der l'ronii tlu u-i m au!;.'ijrei' hni-tcr

Weise entspricht. Da» zeigt schon das ubm i b^eluut,'"''-n ':.e und
Bclir gewühlte Inhalts- V>'i/pielini:'!t der ab^^es. jjnsü.-rn u ,Tii',r.

^liiirc. Das gcsammte (.bu t der Nu' urw -ensi lialtt n uu l ,icr

Tr. linik ist, des streng f.n iiliri.en ( liarakter^ entkleidet, in ab-

werhät'lungsreii hstcr Weise zur lietraclitong herangezogen. Die

l>ar»teUuug wendet »ich au einen gebildeten, nicht fachlichen

Leeeiloreia und winl durch vortreffliche Abbildaugen anteratütxt

Si wflfdit n irait fahren, am die VieUeitigkeit der'Zaitaohrift

m ttäfn» Umt «nMAender nf dea niolMB IiAeH niOdtm-
^ Yoa taSbaUkn oder tonetteelmiaehien AnfcHaen

in derjJ>eut8chen Banseititng*' nur
Jwiffiubilin-rN^kt, daa Vororthaua fDr

die eMktriadM Blmienbehn in &WBem fiberdio

OeverMhllifkeit der Jepener, deUriaebe Sebifahit, ^ Thel-

aperre, die Weatingliouse-Bremse, Mi lboiirm r T!aub-n, die beiden
Thiirme der Wellau^HtclIunvr in Chicago, ein Riesenhaus in

(Chicago, neue Hoppels lirauben ScIinellJampfer usw. Mau sieht

schon dieser kleinen Auslese die posse Vielseitigkeit an. Und
nur damit kann man einem grosseren Leserkreise gerecht
werden. Wenn irgendwo, lo behält bei den Bt'Zithungen zur
breiteren VoDuinaaie der Ansspruch sein Recht, <laj8, vrer Vieles

bringt, Vielen etwee bringen wird. Kann diea auf wiasen-

eehnftHoh befritadatem Wete geeohebeot um ao beiaer. Mik
Beebt «ntUtt die EtnlBbrior aam eweiten Bende der Zeit»
achrift die Stefle: JBa i«t Zai, daaa waA ia Pmrtetthhnd die
WiaienBohaft «la ihrer vornehmen AbgeefthtoeeenbeU beut
•tah« od dem ganzen Volke in eigen werde. Al>er ee iik

wmA Zeil, deae daa ganze Volk bereit ad, aie IrShliob will»

kommen m helaaen!« Ja, die Volksganst! Die iat freilich

eine Sphinx, die nicht auf jede I^«go eine angenehme Antirort
Kiebt. Ifljge aie dem PrometheTi« ^T^ rib i i; ilenn er verdient eal

PersoD&l-Nachricliteii.
Baden. Der Ing. 1. Kl. FHegauf in Freiburg iat tmt

grosah. dburdir. dea Wasser- u. StraasenbauB zugetheut»
PrenH.sea Der Geh. Brth. Viktor Ehlert in BerHn iat

t. vortr. lUth im .Minist, der iiffentl. Arbriten ernannt-
Dem Prof. Jjr. v. Kaufmann u, tiem 1 Vivatdozenten Dt.

Galland an der techn. Hochschule in Berlin ist d. Erlaubnita
zur .\ti!eg. der ihnen verliehenen niohtpreasa. Orden ertheilt,

und zwar erstcrem dea Ritterkreuzes des Ordens der kgl.

württeinb. Krone, letzterem des Ritterkreuzes II. Abth. dea
groash. siicha. Hanaordena der Wach9:^rakeil oder vom weissen
Falken.

als kgl. Kr.-Der fiag<-Bmatr. Lamy in Brieg a. 0. ist i

Bewinapi daa. aaacatellt.

Dar KPa^Baidnap. Beekmtaa in RafBit ist

nadi Otariottnbuy wnatat nnd ibm dia tet%e
all Baalnip,

iD«p.-Stelle Bbattrageu.
Der Sr-^Baninip., Brtb.' 0«ka»er ia Derbaind tdtl im

I. Aog. in d. Raheatand.
wttrttemberg. Die erled. fiahnuatr.<SteIIe in Mergent-

heim ist dem atehvertr. Babnmatr. Nenffer daa., diejenige in
Rottenbarg dem atallrartr. Baluwiatr. Bebaafler daa^ äki.
InAnlaBdetrdeiaelellnrtr.BBbnBMlr.SehBidr

~'

Brief- nnd Fragekasten.
Zu Anfrage 1 in No. 88 meldet aich nna die lÜraM

Drcj.er, Rosenkranz & Droop in Hannover ab nbribaulaB flbr

Waaaermeaier für Bochdruck-Wasaerlcitungea.

Offene Stellen.
Ia Aaseigüntheil der heut No. werdea aar

Beschüftigaog geaocht.
•1 R*r,-BBttr. aad -Bfhr.. Airbitcktsa Iaf*al»ar«.
lltiiri Ila|..BBair. 4. i. UitiA ttt ElniM-UiUr. — Btrutkarc. - I t*M4t.

BoMtr. d. BtnpnMU. OiUwT'MutNk Ofc llsMa.— 1 aaa-aBatr., 1 Bn-Ukr.
. 1 An>.<.(laHi;^hilai»iliit |iil>Mr»#>llBf.i.fct.Ur»«a-HaM»»»ti
OftafUnr Jofe. (IraliiafiP BalsaalalB b/tMkaarfAaatath. — I Anh. i. Bsp» »
IKIlM-Karlmk«. — 10 *lt M kick. i. a K. m» R«l MoMe-Huiom. — U
I B>ila(. 4. d. HMirtrat-K';ai«>l><r( L Vr.; iJir. d. Ott u. El*ktr.-Wi'>k»-I,ab«('k.
— 1 B<ti.-AnMt der »UUt. (iuauL d. V«r«r«II(».-llir. i'uD'>-|l«rli«, W»i«KO<U. 27

bl LftDdmsa.ner, Tvcbaikor, 2«trbb«r b«w.
1 ,\.«ut, I.. V%tj<^,i,„)L .1. .1. MisUir»! W»ad>br<k. - J- I lUattihn. i

i. Ili(iitr. Birbricii.Moihuh^ \fl K>a*nb.-ll«tf.-Acl-HrMiiM: HtaJIbiuimt Kmu;
di« Guii.-H4iikii<p. Z*i>|w-B*tlia, ICntiib«(>tr. IJ; Btibr JiitMb<,(; I.<ii4«< Huiai^
Miichartk-l'oMa: BSmriurti. n<lliu.iii«c*iii B<«.-Hiii>rlr. 8l«i>w.0>t«n>d« O.-Pr, i

a. »IS BsaaMttak a V«ctci-B«tta. - im I UMmu 4. d. «««iMJtMUsck. Ar
tuet «. «8 M. aa

~

Ia aTs
~

«.p.iLtTa I Tstlsa«aaMiBt a. IL

WBcbaenen Ausgaben inagcaammt 24 850 000 betrugen, haben

aeine Einnahmen Iti 7110 000 JU ergeben, ao dass lediglich ein

Zuacbnaa \-on 6 W\ iW> .V zu leiaten war. Dabei iat zu berück-

aichtigen, daaa unter den .^uv'»'""» eine Summe von iiali-zu

9 000 000 fiir die zur Ausiulirunt: k' ^riirKtm Staat! bauten
aich befindet, welche doch k. i:.. swcgs nur alj l irifAi iu-r i'rsatz

der zeralörten Bauten angcsehi n wi:rdiMi k'i:iiit.:i, Buml' rii den

weaentlich erweiterten Bedurfn -sen einer neuen Zeil angepasst

wurden.
liii-seii Staatabauten — ihiSj' ndere der grosaartigen, von

Liiiillcy entworfenen und gegen de:. WiiliT'laiid Oer Bau-

bcamlen, ui.-sentlich mit Hilfe der in der techiiinchcn Kommission
vertreteiu'h Architekten durehgcsdztcu Siolanlage, derStadt-
waa^erkiust in Rotenhurgaort, der O^sbeleuchtunsa-Anlage, der

neoen Stnaeen-Auageataltung, der Briioken- und Uferbauten,

endÜebder Uoohbanten (Markthallen, Böraenarkade, StadtmOUe,
Waiaanhaoi Werk- und Anaaahaaa aaw.) iat aia baaenderer

AbaabaHt dea Werka gewidmet. Bu wdtater Abadnitt gUt
den IMtaibaiateai nater deiaa SaUto^ira iaabeiondere die Aroai-

taktaada (Aateaaneaf, Wttlbenh Beiebaidt, Fr. Georg Stammann,
Vaiaeafeldt, Burmester, Boeengarten, Arcrdiek, Luis, Fo-smann,

(r, Koppel, Brock, Ungvwitter und Martens. liiilau,

Feppa, H. und C. A. P. UfkUen Atkioaon, Jolasse,

Feter vöa «er Bejrde, RSeing, Zahn, HSHer nnd Schaumann
liervorgehol>on werden, ein anderer den aeoea Sirohenbaaten,
eil letzter endlich dem neoen Ratbhanahan, ait denen bevor-

ziehender Vollendung der Wiederaufbau HamboT^ nach einem
halben .Tahrhundert zum glänzenden Abaobluas gelungt, Kine
reiche Fülle von bisher unbekannten Einzelheiten, die Hr. Fuul-
wasscr mittheilt, wirft auf die ZuaUinde, in denen daa deutsche
Bauwesen vor .'n .Tiihreii »ich befand, und so manche der bei

jenen Arbeiten bi t heiligten Persönlichkeiten dei Farhs hoch-
intereasant« .strejf ln-i.ier.

Ein .SchlusBwort würdigt dann iu kur/en ir.arkigen Zügen
die Errungenschaften, welche die durch jene jdanvolle Baa-
thütigkeit der 4iler Jahre Tiir Ilamhurg ftii;(eiialitite, zu .\nfang

der Wer Jahre (,'% icb eiueni reiisendeu Stroiiiu hLrcinbrechende
neue Zeit der bis beute auf die dreifache Zahl der zur ftrand-

zeit vorhandenen Bevölkerung angewachsenen (itadt gebracht
hat. Aber ao gewaltig dieser jüngate Aufschwang iai und ao
aehr die dnrcb ihn ins Leben geruKoen Schöpfungen i"

'

der 40er Jahre fiberragen, ao wird dadurch doch aiw
mindesten daa Vaidianat aaddarRabBadar IDtaBarvardaalntti
die angeaiebia lar TOT SO Jabiea ehgehataaea Kataatoraha
wiUenastarfc aad lislbawaaat daa aii|;lMA achwierifiere Werk
ToUbraeht halbao, die Batwielteluiv Hambvrgs von einer mittel»

ftlterliohen, zu einer neuzeltigen Groeatadt in die Wege sa
leiten.

Man kann es dem an seiner Vaterstadt hängenden Haia»
burger nicht verdenken, srenn er auf diese Tnat stolz {st«

sondern mu-ü n!s Deutsch- r di^ sc KTupfKiJung mit ihm theilea.

Tassaalaalaeafartsiw BsasSTaaaha, 1 vlLB.Obritss«h. SM W.ttveva
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lata. TtmUektat. — Fniiuf
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liWk— FtfMMl-l

ÄmMmt to OiHMit-niiM

Zur Lage der Staats-Baubeamten im Grosaharzogthum Baden.

I
Ein mr et, nAmentlioh in den «taKtspoHtiichen Erörteningen
der letzten Zeit, vewohnt, von den «tMtatoxialen und
wsTtiuicbkfllichen Verhältninen dea Groaiherzogtbama

Baden ala von MustcrvcrhSltnisecn sprechen (u boren und man
war geneigt, die«e uiipin^^escltränkte Anerlcennunff auf alle

Zwei^ di-r StaativervaltuDg au>tade)inpii. Umaomebr infi«aen

die (iil^'eiiileii AuafUbrungen des MitglavJcs der badiachen

I. Kannitr und des Tz-lir^rltfiDeginriis dc-r technisrhen Hoch-
chule in KarlsruJie, Cicli. Ilofrsth» I>r. Euglor, die wir der

_KBrl«raher Zeitung'" euliieliuie», Befremden, und Iferetlttigtea

Aijf^eht^n prrrßpn. In der 16. offenUicben Sitzung am 8. April d. J.

stand d»» Budget der Eisenbahnbetriebs-Verwaltung cur Debatte.

Von dum, was in der Generaldebatte für die Ausbildung der

BeoiiiU'ii a)» wünsebeoswertb besetcbnet wurde, sei kora herror-

gebobi n, dasn m hre Rednerw«mhcJllrw«rti*Mjdfegwiriieri!ogl.
Regierung möge höben GiMsfeahalwaiaiUi dmii Vorbildung
wai IMyrnag tw UOkiM. «cfleia BMk dhi T«UUlBiM
m ÜNnabnNR» iNdi 4«n Tenbigtaii Stalin «tModm
aar s«r WolteoMlidhiM, londem am die VecfeiatoiMe de»
BiHnMuMMMiii n •Huben.

Hiorm wi bcnwrkt, das 9 bereits im Ternngenen .Tabr«

loa Kauminim von Mii^'Ucdern der bsdiscnen Kifteiihahn-

TBnraltnng nach England zum Stadium des dortigen Eisenliuhn-

«etens entsendet wurde, eine Maassnabme, die steh als gt^-iüfr

Vorthcit für dtii Betrieb der badiscben Bahnt-n frwietun hsit.

Pn-usneii Imt apiiier/.eit auf Einladung Dolcsirtc zur I'.rhffnung

der }<ord-Piiciiic-H»lin ^0"*-'"^'?^ wodurch eine Kcilic iicnior An-
regungen für den Dienst erworben wurde. Da3 Betriclumaterial

bat in Amerüu ein« grosse Vervollkomuiuaug erreiclit-, dulit>i

tat es fiir die Ausbildung der Beamten von bobem Werth, die

weiten Verbältnisse des amerikanischpti Bfrtrjpbps Itenner zu

lernen. Die preussisebe Regierun^^ hat in ritdiltt:i r WürdiguiiK
der Wichtigkeit des BisenbahnwuBens an der L'niversitut m
Berlin Vorlesungen über Kiseobabnpolitik eingerichtet. Diese
Pnnkte worden in der Debatte hervorgehoben nnd bemerkt, dass,

«Mm Baden toeh hiMin nieht NÜDfi MjfHii kamito, m doeh
«iohti« sei, der Eotirickling dei JBSimAmtamifum, 4^ la dn

I ZDNauBmduBg iiüt dim guiw Wirät'
schaftaIrben des Staates fortgesetzt die grösate AmmerkaamlBeit
zu schenken. Die Errüilong dieser Anregungen konnte vom
Omerkl-Direktor der badiscMaStUtBeisenbabn-Verwaltung zn-

fatttt werden.
liei der Spesi«M«lMktte nun eigriff Ueh. Ho&th. Engler

d>s Wort, um zmÄehat leber Genogthiraiig fiber die Veiv
mchning der etatsmissigen Ingonieurstellen Ausdruck in geben
und die Ueberzeugung auszusprechen, dass auc)i aUtn gerechten
Forderungrn der Ingenipure, wie »i» in einer Kinijülji? deraelben

an dii' Kfttnijier d.ivj,'elegt wurden, enUpruehen werde. In faeh-

raiinnischen Kreiden sehe man uiil wui;lj»fnder lifiorf^rii^H, wie

in der Staal.H.erwaitung immer mehr Techn.ker an;^e»tellL

werden, nelelie die Sl:ia*.?]irufuii|,' nicht fjeniaelit Italien, während
auf der alliieren Seite die Anfnrderungen an die staallielie

Prüfung sU-'üg geslcitjert. wenlen. UeberrMiiheiide Zaldea gab
Hr. Eogler für den Zugang staatlich geprüfter lugenieoro zum
StaatsLaudieuit. Derselbe titt auffallend gering, im Jahre 1885

ein Kandidat, 1S66 und 1B87 keiner, 1888, 188» nad ItWO
wieder je einer. £s wird dar MltMine Fall «n«3hntt_dMa aicb

pnMkintaiB gertrittaD Mtleni der Sifattit aai dabin ntaOMm.
worden, daaa der Kaindidat keiner der Verlockungen gefolgt,

aondera in* Ausleod gegangen sei. Damit sei aus der Sache
heraus der Beweis geliefert, dass für die an die Kandidaten
des Staatsbaudienstea gestellten buhen Anforderungen — Ab»
aolnmeg dta üymDBaiama uod 4jüliriges Studium — ein

geBSgaadaa Aequivaiant nteht geboten wi-rde.

Es lei beiorgiiisüerregcnd, das<« die EiBcnUahn-V'orwiütong

infolge dvü MuogLds an geprüften Ingenieuren genijtliigt sei, zu
IfrHuen ihre Zistliirht zu iLehmen. he verraiii;. ihrer Vorhtldnng
ni'-ht diu volli I i' « dir d {| ur Inet n , l.e h ii' ilrn A n:!ii ileru::gen

des Diensten vnli!<taii(iig Ja gvotigen vern<<>geii. Aus dc-r schon
erwühnten EuigulK^ der Kubn-Itigenicu e gehe hervor, dasa im
Wirkun|.'«krei-e der St»;<tsicisenbalui-VcrnaUuDg 15 Techniker
angestellt teiuii, welche nur die Volks- oder (iewerbeschule,

einer auch die lliiugewcrksehaJe kwuebt }sHU''ti W<>iin auch im
allgemeinen nicht :ai der 'Ii., hti^keit dieser T.eut. gezweifelt

werden nulle, so kunue man imiiierhui eii.eu ZuüUiaü uicht als

einen gesunden bezeichnen, der durch den Umntand gegeben
werde, daas m:in die Anfordarnngea an die ttoatliche früfuug
eribette, während mun bei der Anatrihrag auf weniger auat

Utihte Bewerber greife. Bedaer bednot nA, daw die Stell
Hiebt «Iii i4Ridet»iigehiHriigaB beaeUt werden knaiteo. üutar

den genannten 15 Technikern seien 9 Kiohtbadentcr und 5 Nicht-
deutsche, mithin nur ein einziger Angehöriger des Landes.
Angesicht« solcher Verhältnisse wirft Redner mit Reckt die

Frage ouf, ob nicht nriter der;; Kinfluss derrclbin i:;it der Zeit

die Sicherheit d' f Fahrdienste a N'eith h'iden werde, Man hat

es bisher »h eine folneD^ehwere Unintr:i-liehkeit emj-ifmden.

dass es den Ineeniruren infolge ihrer 1 eberlii-ituiLf; nieht iniiglich

gewe«Pn i»t, tür ihre Intere.iven ein/iilretcn. Wenn -.mter li'O

Ingenieurtin 91 noch den niejen n < 'chalt»kl3s<ien antrehr reii.

SO i«t damit der Reweis erbraebt, dA«* man in der <tpitt«reu

Stellung kein Aequivulent für das Studium sehen kann. Die
A<i«rühningen dea Redner« klangen daher in die Bitte aus, die
.Stellen für die Ingenitttfe akht nur a« verniiebient aendam
auch zu verbessern.

Die Karlaruber Zeiloag beliebtet in der AVIadambe dar
Antwort dea Qenaral-Dirdrtate der ba&ohen RtaateriMmhihii
Verwiltanf, Ock AÜk BiMslelif , nt^ AmfittwuiMii Ter>

acbsedenMT nadaer ntoht, daia «r aleh aber die 'ran Holraih
: Engler blossgelegten Verhältnisse in seinem Ressort auch nor
I mit einem Worte der Widerlegung geäussert habe. Es bleibl

dalier die traurige Hiatsacdie dieser VerliUltniaae ohne Erklünug
bestehou.

Ueher ganz gleiche Misstände in der Wasüpr- ond Strassen-

Bauverwaltung konnte Geh. Ob.-Reg.-Rth. Haas berichten.

Kach seinen Ausführungen nind $e:t dem Jahre 18S4 19 staatlich

gepriifte Ingenieure liureh Tnd utni IVnsinnirung abgeg^gen.
niesen nteht ein Zugiu-,.' von nur Ii Praktikanten gegenüber,
von <ierien üherdies einer zurzeit seiner Dieiü^lpflicnt obliegt.

Auch hier trat der FiiU ein, dass «ich die bciihjn Verwaltungen
um die 2 Praktikanten strilton; der Streit wurde durch Zu-
weisung einen l 'rhkt.ikniiteii an je eine Ver*altuug pesehUchtet.

Wie Hl . ila.i'i ausführte, wi die Wasser- und Strassenbau-Verwa!-

tung kaum mehr in der Lage, mit dem vorhandenen l'ci'tionul den
A [ilnnleruDgen de« Dienstes zu genügen. Das Landstraescn-

netz sei allerdinss vollständig ausgebildet, allein der Bau vou

Kiei^ nad OemalndewQgen, vor allem aber die Wasaerversoi^ang
etalläa gmee Anigaben. Aucb bier habe man durch Anstellusg
mSvlUBmBieircB sehoUbB — ein Notbbebatf, der den Wertb
dar ilMtartiea BrBftingen berabiriirdige. Nadi JkaMii dee
Redners ist die ungünstige Behandlung der Staatebaabaanilen

im GebaHatarif nicht ohne Einfluss. Bier ni6au bei efaier

Revision die bessernde Hand angelegt werden, da man sonst

dem FVll entgegen sehen müsse, dass die Staatsverwaltung nicht

mehr in der Lage sein werde, den an sie gestellten An-
forderungen zu genügen.

Das Jahr 1H91 brachte den badischen Staatsbeamten das
ßeamtengesctz ; aber so treffliebe Seiten dasselbe für andere
Beamtenkategorien haben mng, die Lage der Rt«at"t-Br,ubpamten

scheint durch dasselbe nieht wesentlich geheuert. r\i neu,, le.

der Hochban-Verwal'.ung werden, gleich den anderen Zwi igen

derSluttt»-Hftir. erwaltung, überrMchend nieilrigedehiilter licahlt.

Hierzn triit gleichwie bei der bt«al»ei5enbahn-\'rrw,iUung der

Umstand, dass für den infolge dieser VerlniU:.i<ise natürlich

mangelnden Zugung an jüngeren Besunten Aasis'onten a1* Hoch-
bau-Assistenten in d.is lieanitcngesetr aufgenommen üind und
in den Anfangsstndiuu cm wcbiinllich höheres Gehak haben,

als die Staats-Baubeamten. Freilich könnte hier eingeworfen
werden, das« da* Masimalgehalt der Staata-Benbasmten eis

udteMi boberee irt> ab daa der nieht ia aiaatBbeamtaB>Bigeai-

mall aageatdttca Hüiäarbeiter. Aber diaece HaadmlgNielt
wird In den seltensten Pillen erreicht. Das Panrionsrechit tritt

flbardiea ciit in der definitirea AnsteUusg, daa iat TOn der
Ernennung zum Inspektor an (wie die VerhKltoisse jetzt liegen,

naefa 13— 15 Jahren) und mit einem (iehalte von rd. 2200. M,
in Kraft. Seit etwa 130 Jahren ist das Gelialt der unteren B«u-
bearaten-Kategorien nicht mehr erkc h* worden. Schon damals
betrug das Gehalt des Baupraktikanteu 700 ü, ^ 1200 JC \ also

genau so viel wie heute, nnd dal>ei haben sich doch alle Lebens-
verhältnisse wesentlich verthenert und sind die .\nfiirdemngrn

an die Prüfong 'veit umfangreichere und ersehweren lere ge-

wordpn. W«*nn irgen' Iwn, so bohSIt hier das Zulasthe Wort
tii:;tung: „Celd sehatH Würde". Es hat nao nicht am Hin'.'.eis

dar.tu> gelühit, d»«» liai liehah fiir die infrape kommenden Be-

amten genüge, da vun ihnen eine liervorragendere fachliche

Tbätigkeit nicht wrlangt wurf. Hies iet jeiioeh nicht in iillen

Fallen zu'.rell'end, aber wenn e< die» auch w ärp, v. nnmi «teigert

man fortv,khr*;nd di« Anforderiingtn beii den i'ruiuagii: a .'

Weil an die Staatsbaubeamten nicht so hohe AufordernngtB
gestellt werden, deshalb wird die Prüfung von Jahr an Jabr

'it, und weil diese immer aebwiarig^r wird,

r Zugang den Abgang aneb nkbt in
Ea tat ein rar £• Staete^MaverwalUng wUbigniaa-
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Vmraltuiig aielit mwiitivoller circalot

kommen ISut.

El hm BMh Klhdtn oMtt Wudir Babmaii, wenn Jie
StMta-BulMuiliii Mflh Irimtung darVttliHtBnM dam ätuu-
dicmt «ategen umi StoUanaen muNa, wie si* KonamMii md
•ind«n Korpormtionm an biaton vwiaigna. Bk trataa dann
die Ver)jältnisie ein, aaf die Hr. Htaa, wie oben erwähnt»
warnend bingewicien bat.

£e «ind recht betrübende EndbeiBwigeii, die vnr im
btaraaie der lotialni Stalin^ maararyfeehgeoaeien in Baden
hier zu berühren nna gezwangen lehen, und e« ial zu beklagen,
d*M uniier moderner RechtMtMt mit der Devise: ..Toititia

fegnoram funduncntum" noch die Aufdeckung lolciier Zustände
laffistt.

Bei der Nechforechung nach iirm Orunde die»fi' VrrV^^lH-

nitae, die auch in anderen deulsrln-n .Staaten wicdctkt hn';;, ist

nicht anriinphiTH'Ti, daa« et die faciilich gebildeten Vof'iinili.' di-r

MitteUtilli-n :ui ('.tr iiöthigen Fürsorge für ihre Bcamt^'n fflilon

tatse». I rriache liefet in der in den meisten Sl.mton zu
l.cklfiifrudL'ti Tliatsache dea fijr Ir-rlin;"!;)!«' Luk-r kunslIiTiBi Ii"

Ui»tipUijeii Uealellten, juri»titcb oder kannralL'tm'h, i'-iloiil'all«

nicht Ifachlich, gebildeten Referenten ili-r Zi-n'.niltcitung.

Der Techniker darf cegen den Juritten oder Kamurnlisttin nicht
anfkommSD. Diea« V«rhSltniaM nnd für Prf'usten cr«t in einer

der letttea Sitanagen dea previiiiehen L<andta?s durch den .Vb-

geordaeten BaaimtE Wallbraeht wieder in eindrinKlioher Weiae
nnd unter angemänarZaatioimiiDg zur Spruche scbracbt worden.
Die Tliätigkeit einaa aolahaa R«eqrUVe«Btaii&a Ikfi wie ein
antickender Mehlthan Übir «QaB friiaheti FaeMiaattabongeB
and drflckt dieietbaa gewaKiaaii nieder. Mit Raelit konate
BollrUi. Bxaer bei den Terbaadlangen de* Stterr. Beiehmtbe

am 28. April d. J. über die Stellung der Techniker darauf hin-

! weisen, daaa angesichts der tbataächlichen Untenchitiung der

Techniker auf allen Uebieten md dar damna eatatakandan b»>
recbtigten Verstimmung and "Varisltlan^ dar BMata iiieU

übaHliaaif aaL daaa der Tedwiker ia BeiielMiBC mT witaetf

aahaliÜais «nd Bambaibaiieii ntefal amr niebt hinter den Var'

tMtara dar Uatecnittta-€Kadien zuritekatehe, londeni io manchen
' BeziehuBgen eegar ein Niveau erreiche, welebee maacber Riob-

tunv, welche die Universität pin nimmt, übergeordnet eeL Der
Redner erinnerte daran, da<B iVic wissenschafthobe Onadiag* flr

die In^enicurfacher durch die Dniverailiiten gewonnen wurde.

Die Wissenschail der Techniker sei für die produktive

ThStiffkcit der Bevölkerung viel wichtiger, als ». H. die klnstiselK-n

Sprachen. Die Techniker haben die ga»/.^' llniolionläclif \rr-

iitif!'*rt, »io haben mächtige Bititi-n aufgeführt, Imlion ilü- (i' lnr^'c

li jn liliohrt, die Flüsse reK'i'i't ; m-i stellen di«' Wsss- rkrufti' zu
f' i' in beliebigen T.wrV rur Vi rfuijann; """^ alle» das gess^bieht

iih lit blos Bufgruii I 'Jor Wiss'^risi-ziaft, sondern infolge der ausser-

finli nlliclicn Hingebung, Ausdauer nnd Kntsspniisf der Tech-

nik'T, welche in dieser Richtung ninlir l. nt' n, iiU ir>;<'riii ein

aäidiTPr Stand. Die Erbauung von KisfiiUilua u fordnrt .lahr

für JhIii grosse Anzahl von Opfern. Ks i»t ein wahrer
Feldzug, den die Techniker gegen die Kräfte der Natur führen.

Hr. Kxner auferlegt dem Staat für die auiserordentliche

ningebung dor Tocliniker die Pflicht der Gewährung einer ticKCa-

leittnng; die Abgeordneten ruft er an, aiflb Ja der (Maelleobaft

and bei jeder Gelegenheit dar Teehaikar enzanehmen, daaa
mm habe dieaaai Stande CMenitbar eiae Hflieht der Oereabtio-

I

kalt au atflllea.— USga aia iba ia Baden nnd aadarwirta bald
I und reiobli^

Oer Anschluss der Gebä'ide-Blitzableiter an die Gas- und Wasserleitungen.

Yareina

TfiRI
' """^^l'""''' Zunahme der Blitigfffthr, welche in den

VjOjll
'p*^'*''' '^^ .Tahren in Deutsi-hland. Oesterreirh und der
Schweiz durch die Statistik fei»tge»tolll wurden ist, hat

dem Verbände dents<'her Arcbitokt-c?-- a-'] Ingenieur-Vereine
Veranlassung gegeben, -i h n.;! du < :• Fr.f^r zu bCBchUfligfU
und instic-iondere zu erwäj;en, ob durch An- Iii u « 1 r rr,r.>,Snilf-

Blitzableiter an die Oa«- und Wa-nerleilunj;' ii. %»• "

Ii m.t .liri n

in dem fauchten Erdreiche weit verzweigten Robren eine vor-
zügliche Knlleitung darotelloD, niebt dieser Gefahr wirluam raU
gegengetreten werden kann.

Auf der Kölner Abgeordneten -V^erjammlung wurde 188S
ein Amsubuss gewählt, welcher »ich behufn Beralhung der prak-

DorohfBbnuig dea Blitzableiter-Anschluisc^ mit dem
) dar Oai' ned Wasiei^^biuäuner und mit dem cUkiro-

Tarabi ia Terbindang eetaea aallla. Dar eretare
YeMin «Hnaat« jedoch dea BedtMaiai da* Aneddaaiaa mdit
aa, bklt denselben auch im Inteieeae dea Botriebea der Qat-
und Wasserwerke nicht für empfeUleaawerlb; der let<tero Verein
r.eigtc üich zwar nicht ali grundsätzlicher ffeener ih ? An»chlu^^e^

:

die Verhandlungen führten jedoch ;riiniii h»t zu keinem be-

stimmten Ergebnis», .10 <l»ns «ich der Verband cntschloss, selb-

ständig vorzugehen und den .\usb< hu«s mit *ler Amarbeilung
enicr Denkschrift zu betrauoti. I>a5 Resultat der Thätigk. it

diese« Ausschusses , welcher aus den Hrn. Brth. I'rof. Dr.
Ulbrir-Vit Dresden, Kümmel, Direktor der Ga«- und Wasserwerke
zu Alt oTii. Hrof. Dr. Kohlrausch-Hannover un<l Stodt-Hauinsp.
Pmkenlmrg- Berlin, als der/.eiti-'f"Ti V'erbiinds-Sekrotkr, bestand,
ist rlie vorliegende, im VcrI.i, .oi. Wilhelm Braat Sobn,
Berlin, vor kurzem enn hieoeii« Uotikschrift.

Al)<icht der Schrift ist, nachzuweisi'n, daas der An-
stiilus» rler llam-Hlitzuldeiter an die Ga». ui,d Wu^s^rleitungen
eine Nothweudiykeil i.f, dii u- fOi fi/inm;: h:.i, dsvss

selbst hei gut angelegten liUtiaLIcitcrtt <li:i lllr.i i.uutig auf die

jHeUiili»< heii Ilausleitungen übergesprungen ist, auf dem Wege
Zerstörungen anrichtend. Abgebehen ilavon würde in den in

dar Rrde liegradea Bahnoatamaa aoch eine vM virkaaaiefa
Erdieitnng gewonaaB «ardaa, ab aia die jetst fibliiAan kleinen, ha
Omudwaaaer Urgvaden OmadpletteD der BUtaableiter daibieten.

Ana den atatiatiicben Angeben der Schrift iit hervor»-
heben, da«s die Blitzgefahr für Gebäude in dea lelston Jahren
III Deutschland, Oesterreich und der Schweiz enf mindestens
las dreifache gestiegen ist. Ganz besonders ist das Königreich
Sachsen in dieser Beziehung ausgezeichnet. Hier ist die Zahl
der zündenden Blitzschläge, bezogen auf die gleiche Zahl von
Gebäuden, in den letzten 25 Jahnen um da« doppelle geatiegen;
die Zahl der kalten Schläge uro <las II fache. Im .Tahro 1885
ist der in Deutschlaad duri'h Klitz«chlag veruraaobte Schaden
auf lährlich mindestens <t

—

ii Millionen «(t berecboet worden,
während er jetit aaf aiiodetteaa 7— IfillioBaii sa aoliktaefl

sein dürfte.

Di" Ursachen die»or .Steigerung der Blilzgefahr sind mit
Sicherheit bisher »tirbt festgentellt. Sie werden if>?sucht tiieiis

in hosmischeti l'.i- tlu- len, theils in iler Wal Lilni^ilimG und dem
Veracbwinden hoher Bätune in der Kühe von Uebäuden, vor

allem aber in dar Hiafang metaUiaeber Xonetraktieiuen inner-

halb lind auü-ierlialb der (Jebäudc. Für die letztere Annahme
würde auch die Krscheinung sprechen, das» eerndc im Köriii,fe!eli

Sucliseti, welches in der Entwickc! i.j I i' Kisenbabrini und

Industrie bcsondf rü r&'-rh vnrwärta gegti; ^j-n ist. nnch die Zu-

nahme der lUit-' i : ihr bi Ii iiu «tÄrksten Mn-" volhogen hat.

Jedenfalls » nl di. liitufung von M. l;Mlin»s,en in den
Hi ti iuden eine .jli krri- he Entladun|{ iiii- Vi d. :i elben bi« be-

gütistigcn. Diese wird sich um »o uugt rulii liciier vollziehen,

eine je bessere ICrdleitung der Blitzableiter des Gebäudes besitzt

Eine solche vorzüglieho Erdleitung mit ftus^erordenllich geringem
Ausbreitungs-Widerstande bieten aber die Oaa- aaa Waiaar^
teitungs-Rohre dar. Ist der ÜUtzabkiitor nicht in leiteadaVa^
l)indung mit deaaelbaa geMtat, ao liegt dia Gehbr dee Uebar>

dee filitaes auf dea bemerea Leite« tot, iriihiaad

aadereafeUs dUe Wirkung de« BlitaableÜen «caentlich witer»

etdtet wird, fit dieeea Aasehliu* beben sich daher vencbtedeae
wissenschaftliche Autoritäten ausgeipOllbeB «nd ist der An-
R>-hlus9 auch von verscliiedenen Rehorden angeregt worden.

Bekämpft wird der Anschluss dagegen von der Mehrheit der

Gas- und Wa«ser-F*chmännor und einer Reihe von Stadt-Ver-

waltungen, welche für ihre Anlagen Schaden aus dem An-
schlüsse befrirclit<.'n.

Es wird von ihnen angefülirt, das« diese Rohrleitungen

gar keine guten Leiter seien, da an den .Stosscii die mtdalliwche

Li itung haiifij unterbrochen sei, da.ss der sichere An»clilu?s

der Blitzableiter an die Rohrleitungen ausserdem kaum aus-

führbar fei, poiias-" aus beiden Ursachen ein l elierspringeii des

Blitzi.'s und damit eine ljes< biidigung der Rohrleitucigeii zu er-

warten •'•i. Die Verwaltungi-n fim-hten ferner Gef»hr_ für

Leben oi r « "-undheit ihrer Arbeiter, welche bei Gewitter

Reparaluri 11 an den Ruhrnetten vorjtinubmen habou, in weleiie

die starken elektriacben Strümc eingeleitet «acdea MÜtea, ao*

wie ferner, das« Itei üeschädigungen von Oaanibrea dnndi den

Blitc, BrudichadeB veranacht werden würde und da«» d^^"h in

eiaew Haate ia dia Bobrieitnng eingeführten Blitzschlag in

eafehrat getagBaea HKvaem neue Rntladungen herbeigeführt

werdea kttnntea.

Demgegenüber sucht die Denkschrift nachsaweisen, deaa

trotz der in den Rohrleitungen etwa vorheadenea laoUnehiobten

das Ausbreitungs- Vermöge« der Rohrleitungen ein sehr hohes

ist, und das» die Rohrleitungen auch ohne dnn Anschlus^ duri h

einen in der Nähe niedergeiienden Blitzschlag in starke Mit-

leidenschaft gezogen werden müssen. Die Schrift bdeui lit. t

sodann eingehend die Prape, ob den Rohrleitungen durch den

Anschluss wirklich Uesond. r- tirfnhren erwachsen und kommt
zu dem Ergebnisse, da»^ il.v nicht nur niebt der Fall ist, sondern

das» bei gutem metall srheni Ans. hlus'-e dos Hliitableiter« die

Robrleitung<>ri »plHst ^jc^^cn idicr-^j>ritiij;.'tide Blitre geschützt

werden. Sie kuriurit ferner /u dem t^ri^elttu"«, du-- die Arbeiter

nicht mehr ^^ef.ihrdet sind, n!- otiin den Anschluss und daas

dl" in den UolirleitniiL'ei» U'tiir. htcteii Kiiiikenbildungen

imstande ^lud, Gaaciiixuuduuuuu lu denselben hervoreantfeo.

I>er Anschluss der Blitzableiter a~ «»-^-"—* ^
also den letzteren keine besonderen

weeentlicben Sohala
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I

r»L» weiu-rcn ^'flit :iun die Schrift »uf die teclmi^ri.p BuniL-

filhrang dei AmcbiusaeB und »uf die tdininittrAtivea Vor»i-hrifton

dei näheren ein, wi'l"lio für deri«nUM-n witeni der (ic-

meindeu, denen die Gas- uud VVtsterwcrkä jct meint fi^)iör«u, zu

erlangen sein wiirden, am den AnKhluM in g«nz bestinmit«r

und Tür die Werke luudiädliohtrWMM lu regeln. Die Denk-
schrift hUt den obÜBitoriMhM AwwMnw illar JBIitzabloitcr kttf

Gebättden mit 6m- vbA WuMfMtaBfeiB fir du richtige.

Dar «UigatariMli« AmdUn« bi hUier nwt in Nümbei^g

BlUto JA dnrdiircbeefiihrt, in eiuer klÜMm AumM
Äusclila«« fr^MUltct.

Zum SchluRSB wird dip HafTniiurf ri'nj^'p.ijirrwlK'ii, <lii»i die

üas- unil Wiiimirwurkt;, buzw. dii; diegslbeu besitzenden Kom-
niunen, eich entaclilieiien möchten, mit Rückticht «nf die Uber-
viegenden Vorthctie, den AntchluM durcbzaTühren, lun so den
OaiikMii «Dtaegm mm wUktm, ;«Mw daroh ihn Ankg«

Fr. E<

Mltflidhiiig«ii «M Tcrelim.

Arohltekten- und Ingeniour -Verein zu Ilamburg.
Sitsung vom 2. Ar"! IBD'i. Vor^itf esider; Hr. R. H. Kaemp.
Anwetcnd: 126 PersonL-n.

Nach Erlodiguu,{ itittnicr A:igi-icgenhcit«n füllt den übrigen

Theil de» .Xboitd« ein Vortrag über da» Mannetiuanii'acho Walz-
verfahron aus, Kchallcn von Hrn. Dr. Fritz Koegel aua Berlin.

Ks bleibt viirlx hitUcn, (Umt deaMitNa bb udarer 8tMo d. Bl.

ein Hufcrat ?.u g«beu.

Dt» HnineMaaDii'Mihaa Wdiwerin IwUen zu diflscm y«^
trage mäe aebr reieba Attutallang Ihrar Bneugnisso gesandt.

An den Vortrai; «cbloB»en sieb mehre Interpellationen an
dsD Redner an, welche von diesem uud dem el>enfalls an-

wesenden Hm. Dir. Krause dabin beantwortet wurden, dasi

die Fabriken in Komotau, Bous und Beanaeheid in votler Thätig-

kt;it »ei«n, dass al>er die Einrichtungen noch nicht in allen

Fabriken fiir alle Fabrikate »»Uendct sind, dass z. B. Remscheid
bisher meist für Armeczwccko und Bou' a. .Saar für Ver*uch«-

fabrikation gearbeitet habe, ferm i .
da-i aus dnr Fabrik Kniiiouu

in R'ihiiien der ZSlIi.'' tTf^i-f^n nicht all«: Kr/i.Mgir!)?o ;i;ic5i I>r ili<i.h-

laiid 'iiiHnfulirt wiTilf^;! kiianen und z. Ii. ^insrolire in < 'i'Btorroicli

in bedculciiiler Z-ih'i >;i'|i i"tiKt würden, in Doti'sclilmvl h:nt;i
fj;(

:i

»ehr wenig, weil der Markt ^.it'jit günstig laeu :v.A ii.an cn d 'r (!>

Seilschaft tloch niciiH-erdtnkon könne, wenn »if /nriiirlüt ilir vc r-

tlicillinfl Mv u Krzeugnisso herstelle. Ilr. Dir. K rau s < lu Tni-rkt,

dass iiiit der Lieferräbigkeit der Werke täglich besser wer«!«

and dass z. B. schon jetzt Kcssclrohre, SiedaMdira U, «, in

grossen Metiijon täglich verladen würden.
Bezüglich der Preise wird niitgatheilt, daai die Mannea-

mann'tcben Werke zu dcnaalben l^reiaen liefern, wie die Kon«
kurrepa, daaa aber bei auaicrgewGliiiliiahaa Abmessungen nnd
bei gmaen Lieferangen vorher 8onder>Almacbungt!n getroPea
«WNMu. Dia biaher fieraa^gqgaibaiun FiraiBlIaten aiod tos der
IKnna so ariiaHan* Iigd.

Arobitekten-Vereln m Berlin. Am 16. Mai beaichtigten

etwa 50 Mitglieder des Vereine miter ttkmm daa Aroh. Bra.
Brib. Sobwuchten. aowie dea Bim. Landnlik fttnbenrKneb
dM find» Torigan Jahna aetnar BeatiauDBny übargabene Krei»'

bana für Teltow, Vikutriastr. 18. Der Knie uiötttat 940000
Seelen und es ist demgemäsis das Gebäude wohl dasgrÖssto seiner

Art. Es bedeckt 1900 U'» Ub«rl>au(o (JrandflHche mit einem
Vordcrliaua.ll'eitenflügel uud Hialevbana. DaaGebinde beaiUt ein
nur etwa 50 unter Strasscnpflaetcr geaenktea Kelieivaaehoia,
Hochparterre und 2 OhergosciKMSO.

Dien«lrüume uud Landretliawnhnung sind vollsländig g».

trennt gehalten, mit Ii 's> >:. k*r^ti Kingiingeu uud Treppenanlagon.
Die Anordnung jst v lo Ii --n getroflcn, dass die im 2. Ober-
geschosa nacli ivt Yiktoriustr,i>si; rn jjele^en* Wdhnurij; diireh

breite Flügf:llli:.n n n^it ilvt: ^'f^^Iu^nl(':l im 2- (ie^iclirn« ilon

Seitenfliigois, *üwie d<.':n nu'^li id.i Kr.-it«aril dip:-nr;iii<>n, im i^uor-

gcbiiniln .'ingcordneten ',t l\> (,M0iSL-ii KiuisUga Sitzungssaalo

in uurailtt'lbaro Ve^l!ilJ^illll^; ^THi-t/t vscrioii kann. 1)j<i I?ur<?*«-

räume sind nach der Strhssrii- :tnd (rurtenfront, dii ]>• (i;H'ii

tuid die sehr lichten, broiUiu Kuiiidore nach den liutrroiiU-u

Terlogt. Im Erdgcschoss (Hochparl.) nach der Strassenfront

liegen, dem i'ublilcum am leichtesten zugänglich, die Kasscn-
rKume, die einen gepanserten Tresor entbaltaB. laa enten Obcr-
geacbon iai in der Mitte der Sitzungssaal da» KniaaiMacboatea,
daiwiMO ci« Benfhnnga^iumcr iiadaodann dn Arbcitiiiaimair

daa Iiftndratba «ngeordnai. Von letzterem führt ein» Sohlupf»
treppe nach der Frivalwohnong. Zutritt hat das Publikum aua

dem Wartezimmer nnr durch das Botenzimmer hindurch. Die
fibrigen Räume des eraten Obergeseboss sind durch Registra»

inren, Bureau der beiden Kreissekretare usw. besetzt.

Da* 2 nbergeschoss enthält nach vorn nur die geräumige
Wotoon^ dos I.»ridr«ths, die, wie gesagt, in Dnmitt«lbaro Ver-
bindung mit (icm KrtistsjTSSsalc g(nrt2t werden kann. Letzterer
<-:-|iält «ein I.inlit theiU durch Li t)op.riii-lit<*, llieils von di>r einen
Schmal&eitu durch J n&ub Doepl-'r »cbcti Karton» gemalte (}|as-

fenst^r, die vom Kaiapr. dem Adel und den Städten des Kreise«

gettirtet sind. Eine Nisobe an der einen Langaeitc soll eine
Kolostalstatae des Kaisen von Calandrslli anfoebnen, die
Wände «ollen mit GcmSlden aus der Geschichte de» Kr«ite*
leti Prii!'. Koch geBchn: I i vcrdcn. Dii^ den Fenstern gcgcn-
Iberiiegeode äohmalwand hat eine Kmpore, die fiir an den
flUnDgaa «MinbrnaBdofinhiNv dient. MabendMiSanlo alvd

I
BuSet, Anrichteräume und Warmküche angeordnet, la weleben
eine besondere Lauftreppc führt,

Das Gebäude wird durch eine Warmwasserbeizang erwärmt;
' nur der Kreistagsaaal, der selten bcnutxt wird, hat seine eigne

:
Heizanlage.

I Die momtimi'nlal wirVi-'ndf Front ntifh der Viktoriastrasse

I

ist ganz im l'uit'.dwitzer .Sandsti-in au5j:i-fiihrl, der bis zum
I ersten (ie«rh«s9 iitit kraftigen Naturbosaeu versehen, im oberen
I Theile irla'.t bearbeitet ist. Di» Bat' ttnd GartMiiniBtao aind
mit Klinkern verblendet.

BL'/iiglich der Innenautslattung ist 711 Ii:merkten, dass die

llaupttri ppen aus Bison mit Kuoststeinatafi-n a^Mgeführt, die

KiiHibödvn in den Korridoren mit Tr rrii'./n brle^jt »^n l. Kullrr-

gcschosä und ir^rdgeichoss aind zwiiühtii l'riigerii überwölbt. IXt
Fussboden besteht »as Linoleum auf Terrar.zo. Die Wände
aiud meist einfach geweiast, thoUs mit, thuils uhnu Uolzpanne«tle.

Dniaailb» gilt nn daa DoÄao in das Bareauräumon, naiohon
Anaaiaittnag bifeon nnlliiliioh die ffiUunguiäle, da» Arbelta-

ämowr nal di* Voimnag de» htminüm erbalton. Die Qe-
atnuatknaten beliofen aieh anf8SOO0OJL einnditiaaalieli Heisooga*
und Bdenefatonga-Anlage. IV.£

Vermischtes.
SlcherheitsTorkehrungon bei elektrischen Anlagen

in Oebänden. Die unter obiger Spitzmarke in No. 15 d. Bl.

aufgenommene Notiz bedarf in verschiedenen Punkten der
Berichtigung. Es niuss zunächst bestrillen werden, dass gerade

I die Feuerversicherungs-Geaellschaften berufen sein sollen, Stcher-
. h»its-VcirBc!'.rifleri für die elektrischen B<?!i»nebtinn_'ii-Anl«g'?n aug-

f.uarlii'it« n- Zum Au?;-.rbciten dBrartt;j. r Vur- bnilo'! bedarf

es oSuiibar einer besonderen fachtnsin- iscKi n S ri.k'Mintiiiss,

über wolche die Feucrversichcrungs-tb cll-i b ifion bis beute
niclit vfrfiijjpji. Wie durch mehr«» Beispiele li<lpj;i werd«n
kann, er nlcn «ich die Foucricrsicli rung8-0cS''ll'<ciiaf;.jn in

nicht fttUsiim Kälten bei IVrao.inu Raths, weichte b^.t.-nfaUu

:
als Dilettanten auf dem Gebiete der Elektrotechnik bezeichnet

' werden können. Die Vorschriften der Fcuervcrsicberangs*
i tiesellachaflen datiren ttbrigoos nicht a«t etm aäaaB Jun,
I

aondem teit etwa sehn Jahren and ein» OcaeiUachaft hat diai*

YoraohrüUn innwr wieder von der nndcm ahgeiohTiebeii.

t
Eine Ananahtne hiervon haben nor die englUiSten Ftear.
versichcungs-Gesellschaften gemacht, die wirklich etwas R-voehp
bares geschaflen haben. Es sei dieserhalb verwiesen auf «in

j IcUsiaea Werfccliea: «Die Vorschriften der Fenerveraicberungs-

• OaeaUaehaften Phönix in London für elektrische Licht- und

]
Kraft-Anlagen. Autorisirte Ucbersetzung von Dr. üs.jar Mny.

' Verlag von F. W. v. Bicdenu»nn, Leipzig 1891."

Dio Aufstellung von derartigen Vorschriften ist aber ohne
Zweifel Aufgabe der elektrotechnischen Pacbvereine. Es bat
auch ein Verein, nämlich der Wiener clektrotechoi^che Vorein

unt«r Zuüiphung der ersten Fachleute 1 r.irtigi- VorsL-iiriften

ansgoarbcitot. Dicaclben vind abgedruckt im „Kaliui lpr fBr

Elektrotechniker von F. Uj'jiC'iibnrn'' spit dem Jaitre 1^89. Der
diesisthrifj© Kalender cnlbult dm iieueriürn;» revidirten tie-

6tiniiiiunt;pii. Diesollicii Iii jtimraun^en li.ibcn auch Jon An-
giibeii über die Ausführung e!eivtrisclier .\iiUgea auf 659
u. {F. dos crs'en Bandes der „Baukundo des Architekten'' zu-

grande gelegen. Anlagen, welche den iu der ßaukunde dea

Arehitekien gi^cbenen Vorscbriflen entsprechend angelegt

«erden, werden zu Beanstandungen keine Veranlaawing geben.
Bei derartig ausgeführten Auhagen wird aMioh ein uUbend.
mrdaa von Leitungen nieibt oialrelon. Dann in einar ordant^
lieh ausgeführten Anlage wird, bevor die Leitung Zeit bat
gl&hend zu werden, die Bleiaieherang Ungat geaehmolaen aem.
Auch die Ansicht des Verfu^sers, m müsse von Zeit zu Zeit

die Isolation dir Leituu;;« n cniuuei t. «rerdon, ist durchaus
zurückzuweisen; ein derartiges Verlangen würde bedeuten, dasa

daa ganze Leitungsnetz erneut wenku sollte. Das ist nun
aber keinenfalls erforderlich, aofern zur ersten Anlage ent-

sprechendes Material verwendet worden ist. Werden Leitungen
auf dem Put« verlegt, ao werden sie i-weckraaBsifr, soweit sie

der Berührung ausgesetzt sinil, vendialt, um »ie \>ir Bi-

schädignng zu bewanren. In neuerer Z^il bej^innt man aber
immer mebr, die l.rilun^i n unter den Putz zu verlr:>;en, wobei
vielftcb die Isubrr.jhn n der Firma Bergmann iSi. Co. in Berlin
verwenilot werden.

Dast sohiieasliob die periodiaohe Boviaieu beuehiutgaweiae

. dio P^mg dar XaoWJnn von gnaaam Mataan iat, aonm aio
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von inchkundi^er S«it« vorgenommer wird, i»t nnbp«treitbar

und insofern atiinmen wir mit dem Verfaiser üb«rein, wenn
wir raoh muiobe Minar Aannenntgca beriiihtimii mäaaen.

F. uppraborn.

Bt« WMwnrtrthadiAfl Is Owtewatofc wir Im Mm-
nieiliUolMii Kflidunth mllnlioli der BenthuagOB fiber die
'Wiener VcrkehrEanlef{on Gcg^enstand der Debatte, tus welcher
hervorging, dar» in Oesterreich die BedeutVBg der Waaserver-
kclin>»rra»ien nicht in d<:m Maua gCBcliUtzt werden ist, wie iu

An<]i>r<'n Staaten. Uai zeigt zunät-hst der Zoatend des Donau-
kanaU in Wien. Wie der Berichteretatler Dr. Run ausführte,

furchten sich die Schiffe, in den Donaakaoal zu geben, da sie

an« MütifFcl an Wasser plötzhch aufsitzen können, Zur Unter-
9< liLktzuiii< der schiffbaren Verkehrastraascn führte Redner an,

daat tur/r it in Oeaterrpii^'i nicht «ine eiri?i<j(" fVdiffnhrt.sfu-hipiiie

und kciuL- Kui -incra lil- UHC ln'sfolip. Im (iep'cii.'utz zu CeBtcr-

reich lüiuntc d- r A h;.' iiilntU; Uxner auf die gro*»w H<»d<;utung

der \V'ii«i<.. rvi rki_lirÄ-lr;nsi n in Deutschland hinweisen. Da«
TratisiHirt«( B« n kostet m n<>nt«<ihland für 1 Tonnen-Kilometer
1,62, in O. -.t. rp kh 1 ^0 kr U 'i.tcm-ich-üugarn verfirachtet

demnach am 17^;,, tbearcr aU Dt utaohland. Der Wassen'er-
kebr Berline betri« im Jahr«> 1891 6 633 000* und hat den
Weieerverkebr dai Bbeins überragt. Der Wasaenrerkebr Wiens
beträgt % WmU \ bUo aiekt eianit dei Wtieerferiwbrs von
Berlin, und dodi liegt Beribi an der Spree nnd Wien liect an
der Dena«. Oegenfiber dieeen Aagefaea naato der Abneramte
Süit mit Reobt die BftorreiehiicbB {ndontrieDe Plradtuctlen er»

mahnen, dasa alle produzin^nden Klaiseu in Or^stcrroich darüber
einig sein sollten, dass zur Fürdorung von Industri>' und Volks-
«irinacbafl nichts nothwendigor ist, als neben den Eisenbahnen
•ob ein Wai)!«>r8tra«seu-8yi!li:-m za haben. Der Mangel des
Wa««ervfrkehrn ist cg, wtlchor in Oesterreich las nuniiedcr-
liegcn de» gi'Wfrblichen Verkehr« zum grossen 1 1

- il n.it ver-

schuldet hat. Das* man Hb*T nunmehr doch auch in Oesterreich
beginnt, die Bedeutung der Wasserstrasaen zu würdigen, be-
vfpxit pin^r^pht anerkannte Bedrutaiis f!'? l)on;m-0(l>T-

Kanftl'i und 'Ii' lu'U' rdings von der H unl' U- uti'i (ii werln -

kaiiiiiii r II' Ut^iciuinberg in die Uand geuuiumcau Agitation für
l iii' u l ><itiau-Elbe-Kanal, von welchem man sich namentlich für

das Dordböhmische Iada«triogebiet groase Vortheile verspiieht.

Ott di«r BwMialB « mwUti 1. K. Da* O^Müdn
der Amtalt «M s> Z. unter Leitong daa «wahara. Brfb*.
Bnii Htachen um T Axen verlfaigert Kit diaaem Er-
waitemuigsbeu ist auch eine Neugestaltung bezw. T^rweitcrung

dereiektriechen Beleuchtung»-Anlage verbunden. Dieselbe wird
aalar Aufstellung einer 50 pferd. Dampfmaschine 16 kerzige

OlüUempen (des Kinzelunterrichls wegen) in den Zeichensälen
versorgen, die — je eine für zwei Schüler — »ich seit 9 Wintern
»ehr gut bewährt haben. In den Hörsäli i. iil'')!>;t itio De-
leuclitutirf mittels Watid'iTtif'PtT unl derni l{>'tli;l..;oren (6 zu
Ü5 KiT/i'ii) und U Krc'i.kucht'T in.t 'i' h I.iiii;]'i ii zu 25Kerzen-
:.:t':irkc. Die Waiidtaiei-Hetei.clitMi^' rndl.'-li •md ui Uester Weise
' r.'ii lt, durch je drei SiSker^:«'- I.iini]": ii. diL' am Kusse des
i'odiums sich befinden und uis' Ii lim Si imlrsiimr' hin durch
Schirme verdeckt werden. Die Ii' 'i. s lliiu^t i erl'.di^t

mittels Abdampf und für die V> ii' ihitnin hih I hus Irn Ai;kiiiiiii-

lator ti i''li. ir^'i v'dicii. SivAi A iil'^t'dl:;]))^'

weilerer Akkunjulatüreii 5^11 dtinaiiächat auch di«3 iiladt vom
BeDichal-Oebäude aus elektrisch beleuchtet werden.

Im Üchuliahre IHÜI betachten 545 Schüler die Anntalt.

Daher die Sramtcraag dea Oeblndaa, an der aeob ein frei-

atabandae DIanat'WeliMiebiaide lür den MaadhinSaten ned den
fldmldiener, aowie eine Werkatatt fBr dea ReiMieag-MacbaBiker
Unsakoauuen werden. _ B.

Ein Praieanfisehrolben zur ErlaD^ng von Entwarfen
zn Wobn^bäaden fur Unterbedieneteto der Eiaenbalm-,
Post- nnd Telegraphen Vorwaltnng »chreibt die kgl. (ieneral-

Direktion der württerabergisohon Slaata-Biienbahnen in Stutt-

gart mit 8 Preisen zu 5000, 3U00 und 2000 M aus; der An-
kauf einiger nicht mit Preisen bedachter Entwurr« ist vorbehalten.

Diu l'rei»pericht habfn riif TTrr-.. l!nt hasidirektor von K'jle,

Ht'L'.-IUr. v'/ii Ke 1 1. I' r n 11 '1 , < »l'.-ilrlii. \on Sauter un'! Arrh.

l.üuif Stiilil m StuK^Mii, lowic i(rth. a. D. Kuler,>ti';n in

Frif 'Irii'li^iidl'Ti iit.'T iiiiii.iThTi. /i.jelassen »ind B.i:.Lmt1ii he
dc'itH'hc Art;UiU'kt«!Ui die üfwcibangs-Arlieili-n »ifnl Im HO.

.vj.rS.r 18!>!1, abend» 7 Uhr an da» b;i"l'-i lim»' l;i> Dui-fiiu 'ier

(iciierai-Dircktion der .Staatn-Kisi'nbahnen eiiizu^oii'iiMi, woli'

r

atinh dea vitliitändr^e Baupi n^rnnini neb»t Bau] lun' ii l>ez'Hrrn

werd'.in kann. Wut werden auf den Wettbewerb uacü Kiuaii Jit

dea Prov'rarome

Den Entwarf zn einer atädtlRoben Villa »teilt der
Kunstgewerbe- Verein in Halle a. S, im Auftrag des Hrn. F.

Kuhnt in Hallo zur allKeineidcn Wetlbewerbung. Verlangl
werrten Skizton im Ma*><>t«b 1 : 1<"0; für 3 Preine i«l die .Summe
von litOO „1^ ea^gewoffen. Dea Preisrichteramt aben die Hra.

Stadtbandir. Hugo Licht in Leipzig. Aroh. M. Seeling in

Berlin und Arch. Scbreiterer in Köln. Ablieferungstermin
as. Aug. d. J.t Frogramme imr. durah Beehtiaanalt Föbring
inHali^BnlUinuvMae.

DnaPninattaMknibeatOr dm Sntvoif etaer OehlifU
Aaleg«.ireIobeedto „DetttaebeLandwIrdiaehaflB-Geeellsebafl'' in

Berlin auasefarieb, ist dabin entschieden wonlen, dass die 8
Preise von üOOO, 12'>0 und 760 „«, den Hrn. Reg.-Binstrn.

Keimer a. £6r(e in Beriie, Aroh. Jai. Breun und Arch.
Anten Keeppler ia Laipsig laerliannt wurden.

Ein Preisaaasotarelben ffir den Entwurf elnesKmpfunx-
gebändes dea Poraonon-Hanptbftbohotn Droe<den-AItstadt
wendet sieh an die Architekten des Denturhen licicliT'ii. Be-

dingungen and Hanprogramm durch daa Uauptbnreau dertienerel-
DirektKJii dor k^-i. s\>: ha. staiitwisoiibalHMBniDraedaB. mbane
nach Kinsicht des J 'rugnurtmi.

PerRonaI-NachrIcht«n

.

Dentschfls Kolish Vh-r <ichi. Il'js^.-Limf tr. Fedrjr v. Bo»r-
ist z. k&is. Eiseijb.-Ijnistr, bei d. VerwUg. der Ileudiseisenb. iu

Elsess-Lotbr. ernannt.

Der Bfhr. SchuHbes i»t z. Mar.-Bfbr. dei Masch.-Beu-
faoha afDBnnt.

PrMMB«B. Dar Rektor der teeho. Hooheebnla bi BariiB
iat Mr die Zeit a. Anrtidaaer der S.BaBgUaiaei die BektoMa
der teeba. Hodneb. in Beunorer u. Aeaee aiad fUr die Zeit
ihrer Amtidauer der 3. Rangkl.-, die etatam. Prof. an d. techn.

Hochscb. in Berlin, Hannover u. Aachen »ind d. 4. Rangkl.;
die mit d. ProL-Titel bekleideten Dozenten der techn. Hochacb.
in Berlin, Hannover n. Aachen der fi. Rangkl. zagelfaeilt mit dar
Be»timmung, das», wenn einer der betr. I.ebrer einen ihm per-

»önlich beigelegten beeren Rang betitzt, es dabei bewendet.
Veractzt »ind: Der Wa»ser-Bauin»p. Weisaker von Neu-

stadt a. Hubenberge nach Hannover behufs Beschüfligung bei

dfn Vcrarbi'it'n K- df-n Pan <les MiUeltand-Kan. riir Ver-
Ijuidiint; mit d' r W'^rr ii. KI1>p; 'ler K r. U,iuiii"|'. Tint in

Nestbaus ». d, Ost'' mIö Wli-m r-Hauin ['. u. techn. MitK'- d.

kgl.Ueg.in M-'rsel-ur/; li-r >V'a4si'r- Hiiiiiiifp. ' »tto von (jrai.d' n:

nach Kenhau's u. d. Üste, -^nt. Verleihurg der dort. bisb. Krei»-,

j('t:-if."''n \\'nss<T-]!aiiui«]'.-Sti lle.

Dtiu bieb. Wtr^^tvÜAuintp., jetzigen Waster-Bauinsp. Heeren
in Torgau iat d. Leitung dee Baue der Mulde-FJutbbrncken bei
Eilenburg übertragen.

Der Eiienii.>Maeab<.Iii8p. Lebreebt Tr»eder in Breaha iit

gestorben.

WUrttembov. Dam klrf- praoaa. Beg.- u. fir^ Weada-
rotb in WebsenMa ist daa Bitterkreui dea Ordena dar WBrl-
temb. Krone verliehen.

Dem llauptlehrer der Architektur an d. tccbn. Hoobtohnle
u. Vorst, der Runstgewerbetebuie Ob.FBrtb. Dr. Leina iat

der Titel eines Baa-OIr. mit d. Rang auf der 4. Stufe der
Rangordnung verliehen.

Bei der 2. S(aut»prüf. im Masch.-Bfche. sind für berähigt

erkennt Emst (Jörti aut Elberfeld, Kerl Sttaadorf eui Hom*
bürg und iat deaa. dar Titel .Reg.'Maaeb.-Braetr.'' vatliebeB.

Brief- nnd Fragekaston.
Hrn. 11. in H. Pflasterungen mit Holzklötzen für Pferde-

ställe hallen -sich alst wenig dauerhaft und l'rin aufsaugend
nicht bewährt. Am bc>(cn ist ein Belag mit i'urtland-Zcment

auf Mauer«iteinpf1aBter o<jer Rnmmbeton in einer Starke von
13"", Aiiihaltbelug in der gleiche« St rirkn ist zwar daucrhart,

w ill al'cr leicht durch (iliilte gefahrlü Ii. S lir den Gang kann

c» bei Ihrem Vorschlage bleiben, /a Jicachtrn j«t iiherdie»,

das» der Slandboden um die Dicke de» Streuln ttes. ci wa J' i "',

gegen den (iangboden vertieft gelebt i.ind zun Z i"Rm:ii'-iihiilten

der Streu die Anbringung einer Iii • ln'lieti im I lirfii'n Siliwelle,

die noch im Ciang liegt und den Stand begrenzt, nclbig wird.

Hrn. Arch. L. B. in M. Wenden Sie sich an die

Amtalt iHr ZeUbedachuug uaw. von Stndimever in Koniteos
(BadanX an die Firma 0. Befceit, Beriin 0. atralenerbriicke

oder an die Firam Webor>Fklek«nberg, KlHu, fUeinatr. 1.

OHbd« SteUeo.
Im Anieigentheil der heut. No. werden aar

Besobüftigang gesucht
) R»K.-Ba»lr. tai ürbr. ArckittkKn ami l«a»ai«a>«.
I SI»4(Wtk. 4, RM^Ratk a. t>. »Mbl-Httl* » H. — Asln Hff^mßtK,

i. i. taclin. hiikiir dM lUKliii-rc«taat<i-BfriM. I.«i|«iK«r>tF. Mk — I BAv. 4.

Ar, fr, I.u-i' i» 1I»T,n .v'.f — 1 l, h. ». 91. WiltimuB-Miniikiiim. — in fci« M
.Vt.:\ .1. r K nj'i IUI- Min',, -tj', ',ftt. — I Btti.'Aui.«. d*f «tut Ouuit
a. V«iiw».,li.. I'ir ' Li; .-lirrlin. «'»i..n.:r SJ. — I KmimUI d. BWHirt»- Wtnrk»».
bMli-B>rtn<a. - 1 ''„• 'I ^ '1 •.-'lni H.".-.

Li 1. 1 Ii i m >• . > r , I •' h Ii i i h r , /- i i' h ß4 r DMW.

I loiül. t>, Vlmst^TVtt d, i. HiKirinU Wiuaaib^rk. — Jf I tUololia. d.

d. UllKuU.- Ilkbr|rli-lln«)«r)i ; att^t ftfttirnrn All|r -Brftnn.fhiv.'if ;
OhurWnrfPimttr.

I>Uii..|J<>fr: ktl Einsh.-IWdr. Amt (W .|lmiim>-MUii.t<r I W.: Kr -Itanimtf,'k<or

Knill ,ii-«il>ii. .-^I'IiIkUi. Uk«a«w-UaU* s 8. — 1 T-<*» lir Bi»Hik«Mtr.
Hnc-ktui» d. llo.-in ir.itHcks-MvfIc. — | MckuvT e. a. n MliwflasdMk tar
ti.ot>. li (Nl Aftikit-Bnli«, «lllHlBalr. Bt;U. — I MMlvMBit 4. f. H. t1»
H»«M»iMa » y«tl«» ftwMka a. ML

alMlaasiwtaavm Rraat Tvaab •. R«rHa. rar ^1« U«itafcii«B rnfBalm. X. B. O. rrltssh. ksHiB. Dratk«n W. Orav«'» aiM-kilricrftanl, Ilaraa aW.
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Berlin, den 23. Mal 1892.

Ukalti SckOB «iwUr iU AiMtet-Wckaft^^ — BnutfrilKb* «nhl ia ZwDtiaSrtal - WtUMiluin uu T«nlan. — VunitekUiL —
Orwta. — tlrtw *m Warth 4m MiitanciipraWa u *imnm I Mtkaneku. — M»t- a4 '—g-'—'-- — QStm HUUm.

Schon «fM«r die ArMt•^W•llllfl'a|••

in Pi-ste, vosdar „Zentralstellt' filr Arljciter-Wolil-

fahrUi-EiBrlchOingen" beruft iie Vcräammlung hat

I am 25. April d. .1. im Architektenhan.se zu Berlin

ellimlwnd ftlier die Yerbessernng der Wohnimgen
TVlinMlelt Diese Zentralstelle ist keia

Orgm, mmkak «m dar freiwilUgen

HM aal dm «cAiato der Arbeitenrohl&hrt
liuB iMrvMWQgaingu» keattit üiImmi in dMn

duHnddittiiiateriim, dem GMk. Bflg.*Rth. Dr.
n lUlndIgM Gcicliiftvllirar« d«r die vetUndmg

tUtfaMTenlH

Pott dnea lUlndIgM

«HD

_ T

der grossen Stadt als auf dem Lande, Ja wenn man die

iianordnun^en und Bebauangspläne z. B. von Hamburg
oder Frankfurt a. M. studirt hat, einen ganz für sich aus-

geprägten Zag in Berlin. Biese Unterschiede traten denn
auuh in den Erörterungen nn willkürlich immer ineder her-

T«r, oluM sa einem kkr bemuaten Aiudrael» yekMunen
m Kto. Der Wertk der Verfiaadlangen liegt dentR» neiur

darin, einen reiobiialtigen Stoff ffir die weitere Bearbeitung
eine Anfidlrang darüber gegeben tm haben, wie viel

nnd Gel'lkrUfte sir-h bereiUM zur BeAchaffang

von ArWiierwohnungen rlllinn, was
alles versucht und t rjjiubt wurden ist,

was IBr Itatli- nml N'orsclilllife die

Erfahrunj; gczt iti^ct bat. In der That
— Anregungen in Hülle and FtkUe

durch Rede und Schrift, in dM nUm
Theilnebmem gedruckt übergebenen

Vorberiohten, In den Uodellcn od
Pilnen, die sn eioer bllbedi «nge-

erdneten Austdlong im groraen Saale
des Anihitelttenhanses dnrcb den Beg.-

Umair. Arch. Radke ven-iulgt waren,

sodasj da^ Ergebniss der Ver^;unIn!nng

aLs ein recüt befriedifrend-'s betrai litet

nnd die von kundiger Hand verheiwpne

Übersichtliche Zosanimenfassmig mit

Spannung erwartet werden kann.

Beifall verdient vor allen Din^'en

die vorherige DmcUegnng der vom
Vontande be*teUten Vortrüge, deren

Terftaair aidk mn mandlicii aif die

Wiedofile elaat kuna Amigs
IminiiTtBtiin mi wat so adiliftr ua

mit dem grSssten Arbeltgeber, dem Staate herstellt. Im
TOTBtaode hefiiiiicti siili S von den b'-tlh'iliglen Vereinen

gewählte und ü V'>ri der Sta.ii.sregierunj: ernannte Mitglieder,

darunter hervorrairende Suzialpolitiker unil N'olk.-iwirtlie,

merkwürdigerweise aber kein Baumeister, i/bwubl die Be-
Bchaffung geeignet- r Wobnun^jen f.ist d- ü breite.'^ten Raum
von all den Aufgaben, die zum Heile der Arbeiter der

Iillmng entgegengefahrt werden sollen, beansprucht

Der Verlanf der Verbandlniu;en hat diesen Mangel
flttiaB lassen, indem die banlicim Seite der Sache zu kurz

nkoamn iat nnd ea ftberhanpt a> einer jdanmlangen Zer-
uginig dar WokiiSragn gelmnt. Dia Vrage idgt ein

Qaaioht Im Oatea als tm Weaten, ah anderea ta

konnten.

Zunäciist beHprai'h der .uif ib'in

liebiete der Wnlili'ibrt.'-Kinrirlitijngen

rUhmlich.-it bek.mnte Stailtratli Fritz

Kalle aus Wiesbaden die Fürsorge
der Arbeitgeber ffir die WalianngeB
dar Arbeiter, indem er In dnnli-

daebter Darstelling ein« aMflOiriiehe

UAerakht aUea dcaaen genriHnt^ «na
Udler gtaehdmi iat nnd neiterUn aoeli

gethaa werden kann nnd moss, am den
Arbeitern zn zweckmässigen Wob-
nunijen zu virb-Ken. Einn Ver-

besserung der Wuhnungen sei nur

vitn einem vermehrten Anget irte iler-

selben zn erwarten, das herbeizu-

fübreu der grosse Arbeitgeber dadnrch

fördern müsse, dass er selbst fiir

seine Arbeiter baue, wAhrend der
kleine Arbeitgeber sicli an gemein«

samen Untetuebmangen sa demselben

2weelM ketlieiUgea lolte. Dia £r*
werknng efnea eigenen Hanaea ktana
dem Arbeiter nar bei bebrSehtUckv

Anzahlung empfohlen werden ; in den StAdten sei die Mieths-

wohnung überhan( t ini' tiibi lirlieb. Da der Aa heiter sich

viclfiitch noch zu untHbulten und /u unwirthschafüich ge-

liabe, um da.s für ihn Beste und Nützlichste selbst zu

erkennen, so muiäse ihm nicht nur beim Bauen eines

eigenen Hauses, sondern auiii in der Beschaffuuk: brauch-

baren Mobiliars nnd sparsamer Kochöfen mit Kath und
That an die Hand gegangen werden. Insbesondere lehr-

reich war in den Aosiälimngen des Redners der Hinweis
auf die Hindemisse, welche dem Baue von Arbeiter»

woknnngen diink jmiaibriMMifcliche Anwendung dar im An>
aiedelangegeaetae ran 1876 den Gemeinden gegdiaMD 6^
mit anradmaa lad mitutcr fwadera nnlkennadlieh ahid,
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so da« mehrfach bertits ftplante Anlagen unterbleiben

Mgv bereit! begmiaene Bnaun wieder eingestellt

Dr. Atbreeht au Lkkttrfclde betevchtele aodcmi,

mm Theil unter BezngnalnM mf Miae in fvrgtageatn

J.ilire (-rM'hi. ncDf Scljrin ^Dip WohnongRDOth in den Oross-

stüilien unii di»> Mittel /ii iliirr Abhilfe" die Hitwirknng

il,r Arln-itnt-hmer b<'i der Löannjj d-.r Wuhnfrap«/ und

euiiifalil *liD ArbeilKfa dif Bildung von tt'-nossen-iohafVen

mit bi-schranktf-r Haftpflicht. Da das (ied.nhen derMlbiu

vorzn^fsweise von einer richtigen Wahl d. r U ittudeu i'er-

BÖnlichlteiten , von dem Gelingen «b r Jt* mlUinngen ans-

leiebende Kapitalien zu beschaffen, nbli!lnL'<-, so mlitwten die

Aihaltgeber mit ihren gesch&ftlicbtn KtfHhningtn in die

GanoamaehaAeo eintreten und die Eröffiiung des Kredite

erielditen beUbn.

Von den bdden vamtafUrtw Oeikbt8|«ikt«i— den
des Arbeitgebet« md dem dee AiMtDehnen — aelltea

nnn am Ii dii" spateren Erörterungen immer wieder aos-

gelit n und so ist es gekommen, daas die Worte des dritten

BericlKristatter», des Duz. ntfn Arch. Nnssbaum aus Han»

no?er, über die allsrf int int n (jiundslitze filr den Bau and

die Einrichtnng von Arbeiterwohntingtii in der Versamm-

lung keine Nachfolge gefuudrn Laben, Da ?ie aber den

eigentlich technischen Kern d*T Sache d;u>tidlfD, so müssen

•ie Uer einer näheren Betrachtung unterworfen werden,

vir Jedoch erat weiterbin im ZnsamnwolUMgiB mit einer

_ der Ausstellung thon woUes.

'El ftigte aodaim die Bchildemng der Toajreaasüchen

Staate begirtndeten Arbeiter>KalonJiai iid swir baecbrieb

Oberbergrath Taegllchabeck tn BerUa die jüirfedelang

von All ittin der Berg-, Hfitten- und Salzwerke durch

GeN^iibt Uli? von UanvorschBsseu und Baaprftmien, Kapitän-

J.i> iitruaut Halms die Arbeiter-Kolonie zn Friedrichsort

bs'i Kiel, KisMiili.ihn Hiiektor Thiele die Kolonie Lein-
j

hauM ü In i Hatin.'Ver. Hieran schlössen sich Anfragen aller

Art, Mittfadluiigen über Privat koloniin, insbesondere die

groäsartigen Krupp'.scben Gründuogeu.

Welche UlaMeii mitunter die etwas bunt durcheinander

nb%rirreii<le IWelust trieb, mag man daraus entnehmen,

daaa wieder einmal mit b^eiatertem Paitioe die Arbeiter-

vülft lüi dM abnIiMtie Ideal, voo dem nor ia dringendsten

Hotbfallo abgelaaiie* VKKdfiO solle, eanrieaea warde, da«
BMCheidenere, wdcb» dh ÜBTenneldliohkeit der Ifleths-

kasenic als ein notbwendiges Uebel zugeben moiatea, docb

deü KrlasB einer Vorschrift forderten, wonaeh feder llietbs-

wohnnng ein — der lierichtersiatter weiss nicht mehr wie

grosser — in B«*rliu Jedenfülls unbezahlbarer Garten bei-

gegeben werden mftsae usw.

Erfreulich war es dagegen, zn vernehmen, auf wie

inchtbaren Boden ein in den vorjaiiriifcn Verhandlungen

der „Verelaigong Berliner ArchitekK*«' hingeworfener Ge-

danke, BlmlUb die Erbauung von Arbeiterhanaem durch

BeleihOOg ans den Mitteln öffentlicher VersicherungB-An-

ataltan in beftrdara, gdülea ist. Hat cchon die branden-

bnrglache Invalidilita' nd Altm-Tenkberai^Anstato der

berliner Bangenoasenactaft Ar Ibra Bauten in Hennadorf
ein allerdingi« noch in bescheidenen Grenzen gehaltenes

Kapital zur VerfBgnng gestellt, so ging der Magisirat»-

Assessor l'r. Freund in si-iiier Forderunfr an die berliner

Anstalt viel weiter, indem er das unmittr'lbare Eingreifen

derselben zur Hrbauuns und Verwalttinv vuii Arbeiter-

h&nsem empfahl, da die Zasauiaiöuset/.iinij: des Vurstarnles

aus Arbeitgebern und -Nehmern ein vun p ilitischen i'artei-

Btekaicbten freies Vorgehen verbürge und gerade die ber-

liner Ansult infolge ihrer Begrenzung auf ein einziges

|IMMa Btndtgebiet sich vortreffltrh zn finem dfrartigen

ÜBtenHliBen eigne.

Hr. Fraeaa, der bekannte BodearefiMrmer ia Berits,

verspricht altb tob all' den VaaianabiMO, «aleha daa Banen
erleichtern sollen, keinen Nauen flfar den Uethar. Der
Krebsschaleei sei nnd bleibe der Grond- aad Bodeawncher
und dem k«nne nur durch die Verleiliiin>; eine.s erweiterten

Enteignung^rechts an die Gemeinilt-ii abgeholfen werden,

die nieht nnr da- :lir di- Srra^^en erlorderlii he Land,

sondern das ganze der Bebauung zu critdkliedsende Gebiet

B, am ai Ite den Bu van Weitamngen zu

vt^rpachten; die Baukosten xpietten im Vergleiclie zn den
Küsten de« (irunderwerbs nur eine uateijgeordnele &oUe.
Das ist jedenfalls sehr übertrieben und Jadlglich iOr daa
BtadUnnare voU antreffend; Je weiter man tot die Thor«
gebt, mn ao geringer wfr'kt der Ar die Bmatdle genUte
Preis «vf den Uleihszins. Im Gegentheil: die Baukosten
sind hier fast anssebliesslich entsdieidend, um so mehr, wenn
die Baustoffe aus der Stadt geholt werden mfissen. Eine
einzige, duixh das Vorort8gebi«>t zur billiperen Herau-
.<( liailun;,' von Rohstoffen gefüJirte Wasserstra-^se würde eher
die Miethspreise sink^'n lassp», als die niedrigste Bangrand-
pacht. In Londun bi-steht bekauntlicii da-s Verpachtnogs-
system auf Jahre, und gerade darin wird nenerdisga
eine weuentlicbe Ursache für die ungeheure WohnungMMtb
erkannt und deshalb die Beseitigung jenea S^Mema an-
gestrebt.

Viel wichtiger ist flr Berlin, wie der JMebatnga*
abgeordieto 8ehrader hervorbob, die Yerbeaaenug nnd
Vermehrang der Verkehrs-Einrichtungen. Dieser Frage
kann im HtnbUck auf die bevorstehende Einverleibung der
Vororte nicht früh ^entiff nahngetreten werden. In solchen

Dingen von mehr örUicber Bedeutung' sollte man nicht den
ersten Schritt vom Staate erwarten; es ist gamicht ein-

zusehen, warum nl^ht die Berliner Stadtpemeinde selbst

oder mittelbar dunh die rebernahnie von /.insbürg.%baflcn

für Gesellschaften die ihr ^uwaciiseiideu Bebauungsgebiote
durch Woüserstrassen nud Eisenbahnen sollte aufächliesaen

können?! Die Beiiüile des Staates dürfte, soweit daa
allgemeine Wohl mitaplelt, dann kaum ftUeo und anch die-

jenigen, welche den ersten nod gritsatan Nltien davon
hbtten, wurden mit Fug und Beeht aa den Anlagekeaten
heranzuziehen sein. Das Arbeitsfeld stAdtischer SUraorga
muss mehr an die Peripherie verlegt werden.

Eine andere Frage von gI'nnd^&tzlicher Bedeutunfr, die

s. Z. audj in dcu Verbandlungen der „Vereinigung Berliner

Architekten" eingehend gewürdigt wurde, stbrntt Hr. Weis-
bach mit dem Hinweise auf füp Schwierigkeit en an, welche
in Berlin die zn tiefen BaHhIoeks di r Erbauung kleinerer

MiethshSuser entgegensetzen, und welche nur durch eine
Vermehmng der Strassen zu Überwinden seien. Lllblga
dessen wüdisen jedoch die vom Anlieger ca tragenden
Strassenbankosten zn einer gaaa iBvaiJlKltlliBnBiaaigen

nohe an, die wieder eine aarabeatiMir dar Hiathspreise
verattalt Bereits tai den eben erwlhatea Yerhaadlnngen
lüt die ümgehaag dieses anstdssigen Steines durch eine

Herabminderung der Anfordernngen an die Breite nnd den
Ausbau gewisM'r Scntsseo empfeUea worden. Hierin ataokt
abvr aucii uuclt v'm Uaken.

Wie ein Bau-Unternehmer, Hr. Loest aus Halle a. S.,

mlttheiU^ , hat <dch der dortige Magistrat auseeratande
erklärt, einen sohlien Nachlass zu gewähren, weil das
Flnchüinien-Ges«(z ihm das nicht gestatte.

Angenommen, es sei so, so liLsst sich doch dio Sache
nodi ans einem weiteren Geflicht^onkte angreifen. Berlin

gUbt viel Gdd ans für die wlbdlge YerMang des Gemein-
we.<%ns nach anawn hin; bevonnii^ Siraiaen worden mit
Asphalt belegt, mit dciktHaekett Llebto erbellt, raMdlebar
gesprsBgl nnd gerdaigt Das alad die Hanptverkdirsaden.
Die VvkdtrabeiifaigBngea bringen es aber mit sich, nun
auch die anschliessenden Xebenstrassen ähnlich ausbauen
zu müssen; insbesondere soll das Asphaltpflaster möglichst

/.usainn^enhiingende Flttclien bilden nnd so geht es zn, dass

z. B. nicht nur die belebte Tbiergartenstrasse, sondern
auch die stille liegr nteiistrasse und die Kaiserin-August^i-

»Iraws« WD vumetimes Asphalt park et t erhalten haben. Das
soll kein Tadel sein. Auch solchen Hin ksichten soll und
twnn" R'^chnung getrairen werden. Aber thatsachlicb kumraen
die daraus entspringend" ti Vortheile doch vorwiegend awr
deai wobihabeadeu Theile dar BevUkaraag , den bereite

fertigen Btnuani xagnte; es sind Ges^enko ohne Oegea-
leistong, nnd eben deshalb sollte man meinen, dürfe eine

liberale Stadtverwaltung sich wohl fdr bereclittgt erachten,

zum Aiisgl.-ii he sczialer rit-g, nsUtZ"- für dii' grosse liaisse

der hart ai h< ilenilen Milbiirgi r ein Optt-r aus dem Stener-

s irkel /u bririgi n. indem ein unmittelbarer Beitrag zu den

Kosten erst neu anzulegender Straasea, wie sie s. B.
Hr. WalBbaeh plant, gdaistat «!rd.

SrigL)
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ft: 48. DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

EvupillMbe Kirehe ii RadebMl bal Draiiii.

AnbMktan Sehilliag & Oraeba«r.
(BUm «Im BiMWlIif».)

|er hier iniigctiicilte, z. /. in der Ausfllljrung

nahezu voHeuUeC« Kutwarf za der Kirche des

Villen-Vororts Radebeol bei Dresden hat an der
vorjKhrigen AnsstellaDg des Vereins Berliner
Künstler theilgenommen und ist bereits dam&ls

(Jhrg. 91 8. 4~3 d. Bl.) von US ksn gewttrdigt wordflo.
Beinern Grundrisse nach folgt dat Bauwerk doem flir

initteIgro«n Kinbeunkge» «dir bewihrtem Sjslem dtr

MC«» •SuUdr^* du nmmdiags insbcwwdei« tod Otsea
«atwidKlt und mehrfach — so in den Kirchen von Eilbeek-
Hunbvrg und Plagwitz-Leipzig — angewendet worden Ist.

Der einschiffige, im vorliet'»'ii(|pn Tkijipiel durch 8 Ober-
hahte, mit ihrem Rcheitel bis zar H;Uft<» d«« Daehranms
reichende StemgcwSlbe übrnieckte nml im östliclx-n Joch
durch 2 tlnchf Krenzarmc rrvieitiTte Kirelienmam ist mit
.H-itliilicn Emporen verschon, ilcren TragebSgen zwischen
den inneren \ Ursprüngen der Su^bepfeiler bezw. aus diesen
Torgekragt«n Sieinkoasolen .nicli ebitpannen. Ihre Breite
beträgt hier 2,50 die Zahl der auf ihnen und der an der
Westwand vorspringenden Orgnlbtthne gewoBacoCB Sltl-
plfttze 330, «tbrend in unteren KirdMDnim 698 Peraomo
Platz finden. IM0 Anordnung der n dlcMB Bn|Mreii
fthnadflB TrtifpvB, sowie diejenige der Ein- und Ansg&nge,
d« Altammn« und seiner ab Sakristei and Tanflupelle
benutzten Nebenriluuii' nnw. ist aus den dmidrilN OT-
sichtlich uud bedarf keiner KrlRnternng.

Spricht sich in die>er Anlage, soweit die ErfiUliin? der
Zweckm?L'wigkHits-Bediuj{uugeü infrage kommt, reife .Sicher-

tieit auH, so erfreut nicht minder die ebenso vornehme wie
reizvolle kiinsüerische Ausbildung, welche die Architekten
ihrem Erstlingswerke auf dem Gebiete kirchlicher Baukunst
n feben gewnsst haben. Dieselbe ist allerdings durch den
Vnftaad begünstigt worden, daxs ihnen dirch kleinlicbe

Spamakeits-Vonekriftai dw BMiherm dl» Hlnde nl^t
gut so eng gebnndea waren, wie das in vielen IbnUehea
mint leider a« geschehen pflegt.

Btner Besdreibnng des äusseren Aufbaues der Kirche
enthebt uns die mitgetheilte Ansicht. Durch ein ge-
schicktes Znsammenhalten der Hauptmassen Ist in Ver-
bindung mit den ansehnlichen H iheiuerhültnissin, die dem
Bau gegeben werden konnten, eine im Vergleicli »a den
Abmeüüuiigen desselben hehr bedeutende monumentale Wir-
kung erzielt worden, zu der die zierliche An.sjrestaltTin? der
Einzelheiten einen äusserst reizvrill"n Gegensatz bildet.

Auf die eigenartige, etUistlaciie Haltung des Werk«, in

dftoflruMfZettiltor' - _ -

einer Verschmel/nng mittelalterlicher mit Iienais.sanc©-

Ueberliefemngen ssu selbständigem Aosdnick gelangt »ini,

haben wir bereits frflher aufmerksam gemacht. — Alle

archtt«ktonischen Gliederungen sind in Elbsandstein lier-

geftellt, während die Flächen rothes Ziegelinainrwerk

zeigen. Das letitere ist, zum grSssten Vortkeil der Qe>
aamnt-BnefaetiUg, nicht aas glatten MaoeUnensteiaeu,
sondern not Handftrichziegeln (von Otto Wonek in Torgu)
hergest^t md wein getugt worden, wie es zierst QrIae->

bach, sjiater auch Kajser & v. Groszheim im Gegen-
mil7. zu dem Ikauch der Hannover'schen und der älteren

Berliner Heimle wieder eingeführt haben. Die (atin Kisen-

biudcru mit holswmen Pfeifen konstmirten) Pildier sind

mit deutschem Sehiefer gedeckt; der daa Satteldaih dea

breiten Wesitharms schmückende, gleichfalls in Eisen kcm-

stmirte Dachreiter erhält eine Kupferbekleidnog.

Der gelungenen äusseren Erscheinung des Baues, der

in seiner Lage neben der von Leipzig bczw. Berlin nacli

Dresden fthraaden Eisenbahu zu nicht gewöhnlicher Geltung

kramen wird, dlrfte diejenige dee Innenraams nicht naeh-

steken — weder an ElnMUkhlnU udMaehtderGeaanntt-
Wirkung, noeh an Anmuth der den ISradheitu gegebenen

Ausgestaltung. Die stilistische Haltung der letzteren eeigl

im übrigen ein cinbeitlicberes Benaissanee-Gepräge. Die

koustruktiveu Architekturtheile, die Krap^teitie der Emporen,

dieSRolein dor Orgelbühne nsw. sind aus rotliem Rochlitzer

Piirphyr, die Gesimse und T>-'k<jrat innen aus eebterii Stnek

bergestA-'llt. Gewölbe und Decken, di«; veriiutiiC nud, hahvu

einen gelblichen Ton mit sparsamer Malerei erhalten, während

dunkle Holztäfelungen den unteren Thcil der Wände be-

kleiden. Altar, Kanzel, Orgelgehän.sc und Emporenbriistungen

sind in Eichenholz hergestellt. Die Choi-fenster werden mit

reioherer figfirlkher liiüerei (von Urban in Dresden) ge-

seliBiSdtt, dideuigu des Scbilb entbalten einfaekere deko-

rative Italerelen. — Znr Erwiranng dee KirdienranniB

dient eine Helsswasser-Mitteldmck-Heizung. —
Die Kosten des Baues, dessen Einweihung im AagoaA

d. J. beabsichtigt wird, sind ohne innere Ausstattung,

Uhr und Glocken eu ITimmk) veranschlagt. Von den an

der Ausrabrnnv' betheili^'ten Krilften seien neben dem bau-

f&hrendeu Architekten Hrn. Lindner mch di«» Hm. Baron
(Uanrer- und Zimmer-Arbeiten), Harten^^tein (Steiiimet/.-

Arbetten), Kelle & Hildebrandt (EiseokoDstruktionen)

and B«ek-]tadc!benl (Daehdecker^ArbeiUii) gennut.

— P. —

Ueber den Werth dar Belastungsproben an eisernen Brücken.

M'Anicber die vomtehend EuigpfOhrfe FrAge enthält Xo. 19 des

[[Efl C.-Bl. d. B.-V. eine neue Kundgebung,', in welcher eine
entgegengetetzt« AnHirht von der in No. 13 d. (^..01.,

dnrch einen anerkannten Fa(^^hmann vertretenen, lugruiidc liegt.

Seitens des Unterreichneten w»ir in dan No. 27 und t'« d.
T>. Bxtg. unter der TJebernrhrift: „Vorschläge tor Vcr r l r
der i'rüfongen eiserner iJrüoken" in Uebereinitimsiung mit
j^nwrgleichseitig ernchienonen Aensierung in No. 18. d. C.-Bl.
die WertUcwigkeit dar lVobeb«lMtang«n. wir aie bisher üblich
SinA erörtert und nnter anderem empfohlen wonien, die durch
toOistollupg besondererPfobebclaatungs-Miwchinea dem Staate
•WwMiecwaolMenden grosien Kosten dnrak Beaoitigang
dar FraMMastaitgen zu ersparen.

Der Gegenat«B^ «M den es rfeli Uar kudsllk wdiMit die
volle Beacbtuig de* IMkiste, Bionl bsben ikA in totster
2eit die (HinunoB gemliit, die den llelailuHgsiiiwbsM kainon
Werth beimosssB wollen, aodtw nise yerwsHnnjon niehloiii-
mid die n^ongmistigaa OuAUsgtn^ in »re UrBeken-
DMor BMte eintrMien lasiSB, dann aber geht das TBr imd
Wider in oben erwähnten Aufatzen von Technikern aai, welche
unseren höchsten Fachkreisen angehören. Eine Entscheidung
kann nur durch weitere Erörterungen herbeigeführt wordco.

Der Verfasser des AufsaUes in No. 19 d. C.-Bl. sogt, die
Frobebelastung betwecke nicht einen anbedingten Nachweis
tär die Sicherheit der Bauwerke an Vilm, wohl aber in
KrgSniang der übrigen üntersnchangen ein fernere» Probo-
bplaatun(?s-.Mat.erial lu sammeln, aas dessen Prüfung unter Um-
ständen werthToUe SeUiiMW über eine Torkandeso oder «iae

heran nahende Unsicherheit der Bauwerke gebogen wrrden

könnten.
Man sollte meinen, w-^nn die übrijren Untersuobi^ngen

im Verein luit der In Iji u: wirklich von einem l ucb-

manna angeslcUt woraeti »uid, driss sieh derselbe dnnn am
diesen »chon »ein Urtheil gebildet haben musste und ;',w»r

viel genauer und HQWtÜAsiaei, sls aus einer nur rohe SchlusA*

folgerungea sulasienden Prouebelastang. Und w&a da; Sammeln
von Beoo«chtong»-M»terial angeht, lu brauukl e» liicrx'j doch

keiner besomleron Probcbelastung, indem die Darchbiogungea

ebenso Kai xwtfr den täglich verkehrenden Zügen gemessMi

und in den &ückenbäcbem gesammelt werden konnan«

Der Verfasser, dem allerdings ein unKewöhnüoh rsiek»

haltjges Material znr Tei%nng sa tteken sebeint»*) fBlui lÜr

seine Behauptung ein« Bette wtm Belipietan an, bei weldkoB

es nur der Anmulnag einer Fkobebelastang n nrduken
gewesen «fre^ dsss am Ifsagd nodi teefalaaitig entdeokl

worden sei.

Hiersu ist jedooh zunächst zu bemerken, dass lämmtliohe

Beispiele ohne Angab« irgend welcher näheren Umstände
mitgeUieilt sind, so dasi es für den Loier nicht möglich ist,

sich ein eigenes Urtheil zu bilden und die Ucberiteugang von

der wirklichen Beweiskraft der Beiipiele zu gewinnen.

Soll denn wirklieb .lie Probebela-itiiTig erst, und zwar ganz

allein, zur ErkenritnisB der Unsiuberbeit der ürucken geführt

haben, rvachdem üaiier« Untersucihung und liereohnung

•| la UWxMM 4»r Wimuektn wl« in ^oh.'iin-it cai-nn BrScIi«« 4B>R*

•1 Maik* tk rskhi wiSslaw. 4MMik* «Mt«*« KiaiMa u(MfUtk sn «Mkao.

I
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SM DEOTSCHl BAOZEITUNa 19. ma im.

gar nicht» Verdächtiges crgulfcn haben, oder «itid letztere

vii^llricht überhaupt vorher n)cm»k angetteltt wordeu? Daati

wäre ea allerding« kein Wunder, wenn nar und erst eine

Probcbelustun^ tut ErkenntnUt des offenbar schon beilenklich
weit vorgeschrittenen unBioberen Znitande« einer Bhicke geführt

oad itir sofortiKon Autwechselunff Yeraolaeeun^ K>'i,'i>bcri hUtte.

Wenn »ich möglioberweiBe Jahrxehote lang nicmaad am
eine Brüeke ffekfimmert hat, ein« Berechnung gar nicht vor-

banden ist and auch eine gründliche ia«»ere üntersachong durch
•inui Fachmann g ir nicht «tattfindet, wenn eiu ortlotitliches

B^lcenbndi mit eingetragenen RecbnnngtergeLiiiuen gar nicht

geführt wM, wis diM ia frUnrm Zntan jft rngfUuHmm atui
mag — roHU m mn M MÜltM mai ugMAhalUh» IVlB
handeln, dann wUfd* am liflk dlHMagi jMA mwUn
dürfen, wenn nchÜMiHdi nar di« Frobcbalattattg Om
SahoMigkeit thut.

leb könnte auch eine ganze Reibe von Briicken nennen,
die aasgewechiielt werden muf^steu benr.jatctnrAanrachMlany
gelangen aollen, aber die Gründe hiernr waren tlela ander«.
Eine Probebelai>tung iüt mit diesen Brücken niemal« luigettelU

worden und telbst, wenn eine nolcbe recht günstig ausgefallen

wSrp. würt^<>n sie doch aouewecbMlt worden win. Die OrOade
dafür lai'cn zum ThtH mtot nf dm jHwWtdMn G«U«ike «nd
wuren folgende:

1. Dh« Alter der Ucbcrfaauten und ihre vemltete Bauart
mit tinsniTeichpndf>n (^uer- un«? Hnrixontal-Verbinduilgeila

2. (JroBse Ko^ton der hufrndiTi Unterhaltung WWEM
wälirender Xiullockerungen, riostatliaJeji usw.

3. Die Unmöglichkeit der Aufbringung einoa

banes mit iweckmässiger SchwelleoeintheUaag
4. Uniurcicbende Stirke dar <^Bar- oad

and deren Anschlüsse.
5. Die im Verfailtain war SUitnrtit* ooMirtbBliab gwrfng«

Höbe, für wvkhe die Baehmnig eine MeteriaMJebecwwtraigmig
«fg»taw

H, R deif fla bentiutage soweit grnr mMk fcenuneo,

daa» erst eise in den mektan FiUen gar niebla beweisende
oad yerrathende Frobebalastnng den oasicbenn Zustand
einer Brücke bekannt giebt. In den aUeraeUeaatea Fällen

wird die Konstruktion in allen Titeilen ra eehwaeh Min, ao

das» eine Qbergrosee Darclibiegnne eintreten mn^». Brucken,
bei welchen so grobe Bcrei-'hnungufeliler vnrgekoDimen '^^ind,

können bald and leirlit hernangefunden worden. In dur Kegel
werden es nur einzelne Stäbe in nnferen Brücken, vor allem
nuoli Gitterstäbe «ein, die äbermisiig beaoanmobt aind. Ueber
einen einzelnen Stab, sowie über die Oittanilbe haan aber die

Durchbieg'inff nicht* verratlicn.

Ur.'i wiire di-nn bei den ausgewechselten Brücken die Ati-

stcllung pinr? Verplpinhn Rwi><chfn der recbnunp^miissigen

Durilihii-'iijuti^.' iirrd ilrr wirkli. hen nicht von dem^olben Wertbe
gewi^^en, wenn letztere iintfr einem gewöliolichen Zuge t'eraeseen

worden wiire'f Bi» ru ITi" Stützweite beatel t die grö»«te

Belastung nur aus einer betriebsfähigen M^sckine und erst

bei crijsDcren Stützweiten kommen zwei Maschinen Inbetraclit.

Ob dieselben aber Brost an Brust gestellt werden oder nicht,

und Ükige deitsen die Durohbiegiiag, die mit der tngehSrigen

Ncbaemchen verglichen werden aoU. 1 griSeaar aunUlt oder

iMA, qiielft kaian üaUa. Mar bat

aad dnUiar tünaea iMbabefantwea Iferih babea. joeoim
gtDiam

.

fcSaaea, aindieb drei nad mehr
man sieb

al« ira Betriebe
M:ischinen.

Dan Beispiel des Verfassers, welche* am meisten hätte

beweisen können, irI ^la.'« von ihm an letster Stelle an^reTührte,

aber dieser FhH chcint noch nicht ao^eklUrt zu sein. Ks
sollen nämlicli sämmUiche TräK^r einer Brücke von 34,3
Stützweite bei der letzten Probebelastnnff ein Zunehmen der
ehi><ti<<clien Dun-hbiegung gegenüber den ErKehni^^en der let/t-

vorliergc^ani^enen Prüfung gezeigt haben und zw:ir si i li.ji einem
Träger eine Znnahrac vr>n fi»'j"m (T(iijie> .en w-i-ilpn; ein sicht-

barer Sch i'!pti Iii ii> II Tnigfrn sei ihir ii. l

' entdecken.
Die Brücke werde nun utretii: licob'i: litet und ilcnniächnt durch
eine neue rrol t-li« lii»lijn){ ieatgi ^ellt werden, ob die Durvli-

Lieguiigen niK'h weiter ini Zuneliiiipn lie^friffen »eien,

Wohl die M' fir/.ihl .iller F a ) n'-) - en wür le, wenn sie

Ijci einem Träger von 24 ^ iStuuivciile, der ciae rcchaungs-

nAs«igo vorübergehende Durohbieffung von etwa 18 bis 15

haben wird, zweifei los festgestellt hatte, duss die Darchbiegung
in karser Zeit, in wenigen Jaiuwj am ftV|>» zngenommen
Uttta, aolbrt den Antrag aaf Batrielia-BactaUa^ eingebrauht

baboi. am fcoiBea aWKagar ab atthig dia Yanrntwaitaag
lür einen so nagewVbnHeliea, «eU kanm dagemaaaaa Xall in
tragen. Wir vermufbea, daia aaeli die betreffende YerwaKong
ebenso gcliandelt haben wKräe« wenn aie nnr von der irorien

Uichtittkeit der Durchbicgaage-Zuaabme ftberzeagt
Sewesen wäre. Hie hat aber wabraehebttdi Zweifel an der
lenauigkeit drr ersten Menanngfiergebnisse gehegt und

WÜl diliier crit titm einige .Tahro abwarUfn.
Dieaer i^aU ist also noob ni^i aafgckllrt nad kaaa ala Be-

weis nicht dienen. MSghVhprweise weist die neue Probehel^ttnog
inoU, dast die ersten Me-songen ungenau ^ewe^cn "ind.

Kann nämlich eine weitere 1 )Tin"hmegnngs-Znniilime nictit fest-

gtutelll weiden, so wäre diusi r Beweis wohl erbracht, da nicht
ai.yunehnieii ist, dass nine si liwach», schlechte Konstruktion,

deren Duri^lihieguni^en bisiier stark zugenommen liuben, -i> Ii

pliiUlich wieder anders verhalten sollte, sondern im (Jegentbeil

die Dnrchbiegaagaa Ia dar Sidga akar aoob atirkar lanninaan
müssten.

Aehnliche Fälle wie der erörterte, wo eben keine richtigen

Mesmngen gemacht worden waren, aind aobon häafig varge-

kammea. Ala iak die Brnkaima «iaar Eiafaebalaitaag aa
AMtobaeb «faitnig, fiel aar aaf, daia die mir geaMaMaea
Durchblagangea itomtlich bedeutend grtuer waren, ala die

von meinem vori^ger eingetragenen. Da die reoknnngamieaige
Dnrebbiegung in dem Brückenbnche, wie so hBafig, uhUa^ war
idb noch beeoivter und beschloes eine neue Frobebelaat
vorzunehmen, aber mit allen Feinheiten (kr Meunng, an
etändig feststehenden liatten (aaf festen Steinen oder einge*

rammten Pfalilen), nicht mit mehr oder weniger unsicheren
Durchbiegungsapparaten, sondern direkt mit Heoelübertragnng
derart., Amt der «ich durehhifgende ünlerfnirt den kürzeren
Ann des Hebels herabdriickte und der längere Arm des Hebels
die 4fache Durcbliiegung auf Miiiimeterpapier anschrieb. Die
Belastungsprobe wurde Smal nacheinander wiederbult und aus

allen Beobachtungen für jeden Träger das Mittel ber«chnet.

Es ergab sich, dasa die von mir gemessenen Durchbiegungen
im wesentlichen richtig waren. Hierauf wurde die recbnaog»-
mässige Durchbiegung, nicht etwa nach ungenauen Annähemogs-
forraeln, nnndeni nach der Mohr'echen Tneorie der elastiac^n
Verschiebungen ausgerechnet udJ d.ia Ergelmiss stimmte mit

der ton mir gemessenen Dnrclibieguug bis auf den Bruchthe»!

eine« Millimeton tiberein. Nun war es mir vollständig klar,

dass die Dorchbieitunt;»-Messungen meines Vorgängers nngena«
gewaeaa «ma. Jdi etfuhr dnn aairik» daaa diMelbee theila

mit eiani aataagSekea Aitparate. ttNila mit einem gewSh»
Uehia XlfdUrinitmmente aMteatalH «ardaa waren. Ich Ueat
daaa aocbaial» durob eiaea AtdaMmer aütteb eines Kivellif^

instmnaataa die Durchbiegungen messen, aber als bei einem
Träger dieeelbe um 4 •»< zu gering abgelesen wurde, wer icib

von der üngenauigkeit derartiger Mesaungcn überteugt
Häufig Icommt awA te* umgekehrte Fall vor, dass maa

in den Brückenbüchem so grosso Durchbiegungen findet, dass,

wenn sie wahr wären, die Brücken dem Einstürze nahis aein

müsiten. In einem solchen Falle ergsh die iiusfere Unter-
suchung, dasB Alles in Ordnung war. Der nüchste Gedanke
war, da^9 die Bnicke zu sehwach sei und das» iu erster Linie
die (iurte nicht genügten, da hiervon zumrist die Durchbiegung
abiiäugi. Ks ist aber nicht »chwierig, in knneir Zeit die In-

anspruchnahme der Gurte für diesen Zweck hinreiehend genau
zn ermitteln, wenn «if» nicht, wie es eigentlieii sein soll, aus
dem Brückenbuche schon erkennbar ist, und es ergab »ich, dass

die Gurte durchaus nicht zu schwach waren. Ks wurde daher
die Richtigkeit der ersten Messung angezweifelt und die neue
Probebelastang ergab denn auch, dass die wirkliehen Dorcb-
biegungen thaiBiichl.uh weit geringer warea. als die von meinem
Vorgänger angegebenen, und dass dieaalhea wiederum vollständig

mU^sreehueriachen üi)ercinsUaaBtwi|.^^PMr Otaad» ^daaa

inmal «iedarom darin (pl«fenf daa* aie mit elaau mwMm-
liehea NiTelliiintraBieat ermittelt waren, dam aber Baen daria«
dass die Durchbicguneen der Auflager nicht berück^iohtigt

worden waren. DieBclben betrugen an den beweglichen l'cndeU
auflagem l'/« bis So». Das Nivellirinstrument hatte hier aber

gar kein Krgcbniss geliefert.

Aus Vorstehendem dürfte zurgenüse her\ ergehen, dsan

es fiir den Verfasser des Aufsatzes in No. 19 iles r .ni. nulK-

wendig erscheint, noch die nähep^n TTmitän le der von ihm sn-

Scführten Fälle mitzutheilen, wenn die Fachgenosfen '.on der

teweiskraft seiner Beispiele üherzeu-t werden .lollen. Es durfte

sich also noch fragen: Wie sind die Ü rLhliiegiingen bei der
I ersten Probebclastnng gemessen Wfrilcn, wie bei der letzten?
Ut eine bleibende Durchbiegung nicht zuriick^el liehen? Wie

I

gross i»! die rcchnnngsmässige Darchbiegung und mittels welcher
Formel nt dieielbe berechnet worden': Wi Icher Art sind die

Auflager 'r Wieviel betnigt die Uurthbieguiig bei einer lüan-
! sprucbnahine des Materials bis zur ElaatizitätsgrenzeV Wie groee

I ist die Beanspruchung der tiurte? Welcher Art ist das Träger-

syetea. wie gnwB dia TiigerbÖhe? Um wieviel bat möglichci^

waiae daa lukbaaluamant zui;onomnen infolge ungüostigeicr

lliiidriaeB «ad Teadcrf aad urgU aiehr.

Der Verfasser Abrt mit Bemg aaf den roibin orörterten

Fall fort: pWas wird ana «a tlma aein, wenn beider nichsten
Probebelattnng sieh ceigen mtlte, dass die elastiiehaa Durch-
biegungen weitere -Steigerungen erlitten haben und Uber daa
Maass des ZuläKsigen hiuauigohcnV Würde es xu verantwortoo
sein, die Ueherbau-Konsti'uktion aufgiund des günatigea
falls der SrUicheu Besichtigung und der itatiäoa—
rechnnng uaTerlndert fortbesteben an teaion?"

Ba-
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Toh ulMbe, die Mehruhl der Leser wird Uer di» SmiU
an der Rfaihtigkrit der Dttrchbiefanga-MeMaofttii iiiiaU aatar-

diückvii kSiinen. Denn der Fall, dw trotc Reobnnng nd
OntcrevehnnK gar niohtt tu linden Ut, wtre, wenneriidi
lww«hriieit«n toHt«, bither kenin dtigewewn. Eine Erklärung
I8r die b«obMlitete Eraobeinan^ mau e* doch geben.

Die nnrchbi<»gOTig wir«! bedingt dureh d\p Tnanupnichnahme
beiondar« ilcr Gurte und durcli in K iastizitiiUmttdui. Er-

giebt nun die Kfchnnnf;, Ama er<r.> / iliiisig iit, m> WÜrd/!

nur Gbrig bleiben, dam der Klasti :l iti-iu dul sich raii der Zeit

veriadert bätte und fortwährend kk-mpr wür«l<!, während dies

IrttlUf nirgendwo bst nuuh((ewiescn werden können. E» wird

^KÜl «her noch fragen, ob (.('i der Rechiiung »ucb Nehen-
spannnngen beriiekBiohligl worden k. ; b Jie TrÄger Krosse

ftditliche Schwankungen erleiden und etwa bleibende Aui-
biej^Dgcn der (

i iirte allm&hlich eiogptretea aind. Würden trotc

Bcr.xksicbtigung aller die»er VerbältnisM die recbneriicb er-

mittelten Spaimaii(«B hinter den wirklichen, welohe mit dem
Fflnkel'tchaa XWmnwgwoinhner m neaaeo wireo. coriiek-

m «ir« lidMitkit nil eisMi KoulroktioM-

iMHiHMfm in dHMllMgi crtiMr
VMinMrfctdiaafl« aMiiwdsti Imoiidm bd mm

Aoabie^ungen.
THTiMenfwerth ist noch, welohe Qröeae der KlastizilBta»

Ar die beobachtete be«oivniaterr«Kcndc Durakbiegung
«nd ein wie groaser der geringeren Darobbiegnog

nlcr der enten Frobebeiaatang enttpreohra würde. Man darf
gespannt sein, wie dieaer böobit eigenartige Fall aicb bei der
euert Probcbt- Ititung aufklären nna ob er die Rechnung T.Sffsn

•trafen wird.

Hinsichtlich der übrigen Bi'iipiele de» Verfftsaen, die l>ci

W' ison sollen, dim Schüdcn der bi'dcnklichsten .^rt aus-
achliesaliib infoige der bei der Pi-obebelMtunp wahrge-
nommenen tibeigroewn Dnrchbit'gung gefunden worden snen
und da«< ea nur dieaem Uni»t«iiile zu daukea gewesen sei,

.T i ll ' III M i:i/i 1, dessen Foi-theatehen zu i^iniim aohweren Un-
fall h-xiUi i'uiiren können, [io< b rechtzeitig entdeckt worden
Väre, ist noch Folgeu'iLB zu benn rkrn.

WiU man sich eia Urtbeü darüber bilden, ob diese An-
lieht begrflildct iat, ao iat snaicbat zu erörtern, wie groaa denn
eigentlim die Darcbbiegangea aein mSaieo, wenn lie auffallend

groM md IwwfiiMEwtmd «oUan tgmua/k werden können.
^iHiA im in LiuiMalMni mm Durahbiegung als ca-

weit« iMtikti (Am BOokiidit raf die TMcerhsCe, dn System
«od dacgiiiialien mobr.

"Wtm nun deshalb .Jemand alle Brticken, deren Durch-
biegnng sogar Via» bis <

. , „ bctrigt, answechsoln wollte, dann
intif>!<te manche unserer i'R'-tphenden Brficken, obgleich voll-

ständig sicher, beseitigt werden. Bei einem PuralluUrüf;er mit

feringer Höbe wird die Dnrchbiegang Tielleicht Viiw» bei einem
'arttbeltrfiger dagr f!< n vielleicUt nur '/«loo belmgün, also bei

f-rsti rem unter Umitundi n niRbr als l'']|fach so gross sein.

K. wnrde .ibcr utj|;crechtferligt sein, daraus den Schlu«!» *u
, i' I I :., das» der l'arallelträgi r üioh in oinem g'Tahi lirh''n Zq-

^tHtiüe befindet. Im vorigen Jahre hubo icb «riederholl Trobe-
helitstungi'u mit neuen FaralleltrSgem von 16 > Spannweite
vorgenommen, den n Dorohbiegung sooar Visoo Vi*» betrug',

und trot/dcm bc»tün i di<s atliieiuge Ueberzeogung, dtm die

wirkliche liean sp r nc h u ng nicht ru fifro«« r^i. Eine bleiKi:-:ide

Durchbiegung ist auch nicht /uriickgebliobcn.

Ks ist aber uicbt eiumal uiüthig, 2 UcIk rbuut«!! vor-
acbiedener Syatemfl mit einander in Vergleich zu ziehen,

um zu beweisen, wie wenig eine grössere oder jgperingere Durch-
biegung unt« UnwaiwkdMiwism «fll «nd «M laialit dii

n Tnigsohlllssn flkm kuii,
IkbariMAten dessalb«ii fi^tema iMi ^u«
bntteD «ad bmd« MMm mih
Znstaodie befttdwt.

Ich nflt diw n dam loabM ant bwImditateB lUle

Bei der Wiederhorstelloog einer vor kuMm dnrali Hoch-
wasser zerstörten Briicko mnssten zwei Ueberbanten von 83»
Stützweite ganz neu hergestellt werden. Die übrigen waren
znmthril unbeschfidigi gebiielicn, tbcils konnten dieselben nach
gehöriger Att-beaaiTung wiedi r ve rwendet werden. Die neuen
Ueberbauten wurden genau nacb demaelben ^fstama wie die
uit<^n, Bb»r wdlflliiinr, bcnAiflrwInNfer

*

konstruirt

Zuerat wurden di« alten Ueberbutea «iMrClMbeli
nntirworfen, welch« bei «liaDlVSfeniiiainlidiflfe
Ergebnisse lieferte.

Bei den neuen Ueberbanten httto iob '»'*f*»1*^'' darauf
gerechnet, dais die Frobebclaiitung eine geringere Dnrch-

I
biegung ergelien würde, weil ja Gurte, Oiiturwerk und Qucr-
trSgrr stärViT kr>tistr\;irt •svftrr-:i. ÖfTi'nbar mQsstfln dann
iiUL'h dio S; iinnu!:^".'[i gerin^i r iiusfallen. Fcm'-'r h.ittv ii b
vorlier no- b genii -sen, d i--' ilie alten Uebcrbautcn st.irkere

Sclia-ankungen zeiKteii, als die neuen, die Diagonalen stiirkcr

klappTti n und der;;!, mi br. Eadiich hatte ich au>tgcn*biiet,

d&üs die allt-n ll'-bi^rbauten in ungünstigen IlUlen sogar stellen-

weise mit SüM^t Hnd noch daröber beansprocht waren, die

selten dagegen weit gerinu'or.
Nach solchen Vorermlt'-' lmig' n glaubte ich mit ün herhi it

daniaf rechnen zu können, da^s die neuen Ueberbanten vom
besten Eisen, tadellos von einer unserer ersten Firnen her»

gestellt, eine wesentliche geringere Durchbiegung nuter dir
Frobelast zeigen würden, »Is die alten. Icb Iwtte aaf inir.de«l«wSn cwMhniat. Ate «aa trat ein? Q«nda du OwM(lwil-

dkn dTrigwnUte derlWI; dfoDwriibiegniig ergab riahM >

mA Snaliger WiadaAoliuw mr AebafadMlaiii
ind awar bia m 8», and ea betrag die 0
gagan maiM Erwartung rd. 4.

Tratadam liabe ich nicht daran gedeobt, mir wegen dar
neuen Ueberbanten irgend welch« Sorge zu machen, sonden
hin nun an die nähere Lntemuchung durch RechnuoK gogmngen.
Die genaue Berechnung der Durchbie^ng nach der Mohr'scnen
Theorie unter Annahme eines Elastizitätsmoduls von 90 000
ergall für die neuen Ueherbauten, dass di« rechnerische
Durchbiegung haarscharf mit der wirkliche n üiirn in>timmte,

nährend dagegen die alten Ueberbanten mit ihrer nun h-

iiiegung um 4 n»» hinter der Rcchnunn znruckbliuben.

Aa» dieser auflallend geringen Dareh*>iei»oop wfirde der
Nichti-ingcwi-ibto offonlrar d' n Trug~i !iluJ? ijezo^'en halien, dasS

die alten I 'eb-'i-bauten duch rcrht stiirk und nn. U istärker als

die neuen sein mÜ!,sen.

Die Eikläruüg lür dieacs unerwartete verschiedene Ver-
halten der Ueberbanten kann lediglich in der verschiedenen
Elastizität des Bisens gesucht werden. Die alten Ueber-
bauUn bcstelMn oiEBnbar aM einem Eiaeo, daaian RIaathiitita'

modul grösser ala 90000, etwa M 000 iat
Au9 diaaan Balaplelan M|t» daaa eine Dnrchbie^ug sobon

sobr gross amfiillaB anaBi «onB dleaalbe ala besorgnisserregend

gelten und «Ina Wanumg abgeben toM. Eina Brfloke von
einer so seibwaeben Koostraklion riier

neu berechnet und als veraltet oder
sumal wenn der Anfsichtsbeamt« ein Bi

W'ffiwHrtH«*» deijcnigen Beispiele des

dann längst »cbon
;albnft bekannt sein,

geführt bat.

,, bei welchen
die Ergahniiaa der Frobebelnatung dam nbrtta» Mängel an den
Auflagern zu entdecken, aöwte iob WtA bemerken, daia

wohl mancher schon Banwaike fafiiadaB bat, bai welelMa die
Widcrlftger nrn bgul i-n.

Ich halio Mängel stets ohno besoodfrc I'roi-e-

bflastuiigen unter den ijewöhnlieh'.'Ti Zöpfn gefupdrn, nuch die

Dur hbiet'unt,'pn kleinerer Briickeri in dieser Wiiae ermittelt,

und glaulia «lern iStaatc unnülhigc Kosten erspart zu b iben.

Hat man es wirklich i^glIld^vo mit einer »clilfchf^n Konstruktion

zu thun. s'i msj; auch no^h eine hesundere frobel>eta*luo)^, dauu
ai'i r mit Fchuareren l.nsteti. als sie im Betriebe vorkommen,
am i'lalu) sein, slivr es i rsi h' mt nicht nothwendig, unsere
sämrotlichen liriicke.'., auch die Ih sten and ncuueten, alle vier

Jahre besonderen ProbobclHStungen zu uoterweirfen. Um
für neue Brücken iat eine aolobe vor der InfaetriebnabBM
erfordiirlich.

Sie Ib dm K«. IT nd M d. BL v«n mir entwickelten

AnaMitan bähe icb awb Jatck naA niahft llir widerlegt: Die
ErbBhung dar Batnefaesiohailiait infolge Vwnabme von Prabe-
bekstnngen, wie sie liidm IbUeb aud, ataht in kemem er'
hältnisse zn den Kosten.

Den Nimbus, mit dem die Probclielastungen vielfach noaib

umgeben sind, verdienen sie nicht und schaden vermbgu dessen
mehr, als sie nütsen; von allen Arten der Uotersuchung kann
die Frobebelastnng am allerwenigsten beweisen; sie lässt sich

auch volUtändig ersetzen durch Vornahme von Durehbiegunga-
mcssuniren unter den planmässigen Zügci.. Die Kosten, welebe
durch di>' destellung besonderer Masi^men und fManaal«
erwachsen, können tbataiohiioh erspart werdun.

Brauer,

CInflun von Oefen, Abwässern und Mineralwässern auf Portland-Zementtn&rtel.

\Ät>n Dr. Schmuann- Amöneburg sind in der dicejSbrigCD

3 ( icueral - Vcrsamrii . Iii
.
^ i a \'ereins dcutsi'hcr l'urtland-

— - Zemeat-ir'abrikanten Mitthcilungeu über die Augriü»-
nUgkeit von Zement durch Oele gemaeilt worden^ einen
Oraenstasd Uber welchen die Anttcbtcn bidier adir OBMUinnda^
geben. Ba «nrdan nonueafemiiM baigeetallt» ZnggnibattSiper

au» 1 Z''men( : 1 S.tn>l sowir nus I Zement: 3 äand der Wirkung
von IN'trnU'um, Vulk.mbl und u ij böl darali Binlcigan der ftnben
in dicsu J: liisai^ktuteu tiusgciiet^it.

Die Ergebnisse der beiden Versuobireihen, di« sich dnreh
die Art der Erhärtung der Proben onterscbeiden, sind in dar
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Wochen
8

96

Zaaaat -.
1 titui 1

1
a

i
s

1

^ 'S J Z <

V'M-a II c Ii 9 1 Ic <^ J

34^ 34^35,0 28,4 27,6|2e.4 2.VJ 20,1

8

S6

SB

Vortucbtroibe IL
84.4 34,7 — 9»fi 28,4 28,1 _ 263Wfi a*,4 28,l — 263

45il 81,0,30.9 - |l9,(H

DI« ProWkOi^r

Wim». S WwkM

WMMt krnr. la 41«

l>;p^nti#fc!Trp«Br-

kKrt«Un 1 A'o^h« Im

Wochfii ui d^f Lttfl

r><tlbnl. Taai*-
reinr . kainea «ber
j«4f-ii Tat Vt I^Im4«
m WM««ru4 in*<«a
4waia«*(MMrt«,

™n»c''t '»fi ''er- Vorsachtreiho I. dass dieMM FMtigkatt beim Krhärten der Proben im Wa*»er erhalten
WonHi: hiennf folgt Petrolcim. dann Vulcanöl und weitausdM seblecht«»te Btsvbnus Kefert« das Rfiböi. LeUterer üm-

A
ut cudtt rnntiDdlMh. d» das Bftböl eben.o wie jede»

andere fe«e 0,|, ^tm n tat itn Zmmt einwirken kann.
KaUMif« eneugt, wa* «{m BnnidUv nnd unter Um-numa ««gw eine Zerstörung dm tnmMkUk lurfolge bat
Ein wesentlich günstigeres Bild bieM «e YcraBolurähe n.

hei welcher infolge besserer Verkittung dit PMltM weniger

^t w^roiT
^^"'''""'^ ^ Zement

: 1 Sand aogw^
iJer woiiigcr illeljte Mörtel 1 Zfwui : 3 Sand hat zwar

ehenfftlls .u.tr-r <li-m Eiriflusj des Kul>oh gfliitcn, aber in weit
gorinK«.roni (irarlo aN l.pi ,1er R«ihe 1; er hat nach einem
.labr.' inimnr tnxh viup- Znx-frsti^keit von aSkc für 1»«». Dar
Morfrl 1 Z,.incnt 1 .Sanri hat ilii^'egen beim Büböl vollkommen
\yi.i,.,v(;i,„l troIei«t, t in,<l „,>;..r, im RüWI liegend, eine höhere
tcMiKknit inreiclit im \Va-.,.r, eine Erschciiimifr, für die es
satHmhst kt-me Erfclärnni; K'-l t Auch da- i'. tr..l(,um »ciirt
gcgoni^r VtiMer hei dien-v Vorsuchüreilie kutim liiifi nx-rl-Mna EUkfluHS auf den dIchU-n Mörtel 1 : 1. i,f dum, -.uvh

untersucht worden, wip die Otd.- mf d. n Z- nii nt

l^^liÜfti"!?***'
Probü'ti mir ^ritwi^^t.- in dui 0,lrt

•»•»H WHfdan. Bei diesen Versmln-« w^r yvrar liii- Wiikipr'
der Oelo ein« loliwlidbere, das EtiderKebni»« w ir du i» ih r
HMittaaafae duaelbe, ab wenn die Proben dauernd iji den
0«1«ii varfaliebaB.

Au» allen dic^seii Verauciieii ful^t ulau, das; iii<^ Uete um
so nachtheiliger auf Zomeutmörtol wirken, je pi>rr>i«'r <!ersell>e

ist, j« letrhter nl<!o dip Oel«? in den Mörtel <*i]i Irinuea können
und r»iiilf'r< r>i.'lts, dus^ man i"d A nw r-n^iunt; e:iirs \:nnurchdring-

lichcu Mörtels (1 Ztiaeiit zu 1 8iiud). ilur durch sorgfältigCH

XaRühalten gut erhärtet ist, Zeiuentarl»eit«o herstellen kann,
dio doo Oclen vollkommen Widerstand leisten, su z. Ii. Oel-
bohaltar« Masohmen-Fttndaineate, «aklM dem Einflnia dar
Sehmiarale aunmettt aind u. dgl. m.

Aehnlioiw B«riHwbtiBii(aa tuid Mcih an dam AVwimer tin^T
Färberei gcmMÜil Warden, «eJidita taoar readiio «od porSee n
SSemeotmort«! memlich eUric angriff, muDentlirb dann, wenn dia
F^oben Do«b friaoh in daa AbwaaMr gelingt wurden. iVol^en
ftn^ ;nit erfakiatam UXitel mu 1 Zement : 1 Sand bUeben in-
d<>H^^ a anck Baak Uageiar Binwiricinigr dae Abwaaeen v6Iljg
gesund.

Für die betreffende Fürlnirei ist dann ein Zeraentfus^bodeil
mit einem Ueberzug aus 1 Zement : 1 Sand ausgeführt worden,
der sich >cit mehren Jahren bewährt hat.

Andere Versuche wurden niif; Min-Talwässrrn aus Sodon
und dem Wasser des K™ lihrunncns in WirOüi li u ang««(«llt.

Das Sodener Was»'?r <'r>;i4l) K''^" :i!ii.Hi !i wie Secwasscr
bei Zugprubekörpcm (1 ; .Ii, wtlilio m dmi Wh^ m v ortiürtcten,

eine etwa» pprinppr^ Fi-^; ij;lii it wir ^fw rihriiinbe» Wasser, zeigt«

im fibri^:'-'!! ai»jr wfjit.'r ki-inu :iiirf;*H.jiid.'n Erscheinungf^n.

Da« Kol ld/niiiiietiw;f<-iT vim Wii-Mli;il«n bewirkte bei ge-
wöhnlicher Temr-eratnr nur . nli uirnj m iiwai l.«' A ii>:iiiiae-

mng drr FeKtigKeit; vuit H Atuuikten an war dio Festigkeit

die gleiche wie in gewöbnlich«n Vaaew, wie die Colgeaden
Festigkeitazahleu beweisen.

JSemeat A. Gewöhnliche Temperatur. Mörtel 1 : 8,

1 Woche 4 W. 13 W. 26 W. 63 W.
QowölinJ. Warner 19,1 23,5 28,6 29,3 34,9 U f. 1 ts»
Kochbrunnenwasser 18,3 21,9 28,3 29,3 34,0 „ „ „

Bei erhöhter Temperatur, welche dauernd auf SS'^G. ar-

haltan wurde, indem die Proben auf einem DaiapfkeMel ant
faawaltrt vnrden, wirkt dagegen dae KoeUwinaiiwaMar ent*
schieden günstig aof die SrUMunf dee ZemaalmSrteb ein, wie
dies die folgenden beiden ZaUenreiben eritannan tasaen.

SSaraent B. Srhöhte Temperatur (66 << C.) MöHel 1 : 8.

1 Woche 4 W. 13 W 2« W. r>2 W.
tiewöbul. Wasser 17,3 21,6 22,4 LT),-) f. 1

Koobbninnanwuieer 17,6 S4,7 36,8 39,6 41,0 „ „

Die Uer nicKt die hShare Temparntar dte UShaea Festig-

keit der Proben v«raala*Rt haben kann, gebt ans den SSaUe»
für K^wöhnliches Waaaer hervor, welche bei gleicher WiiHM
erheblich niedriger eind aia bei Eodibnimien-We

0.

Arobltekten- and iBMalenr. Verein n HkmbBf«.
VertammluBg am Freitage Aen 8. April 18». Veee.! &.Äaemp; anwesend 82 Penonen. Aurgenommen wMHr. Aieh.
A« J. Schlüter.

NrcL ErlediiruTig von Vereins-ÄngelegeBheiten erhält Hr.
I'^ L

!
riort aus Itorlin das Wort fflr Brlinterungen lu au»,

gestnlltcn I-rzcuK-nissen aus der Aluminium- AbtTicilung der
Manne»m*nn'!cheii Werke. Unter Hinweis auf die er>tp Ge-
wmnong Aluminjuim, welche« i. 7.. von Napoleon III. mit

i
• * ** beaaldt wurden sei, heute aber mit nur 6

beiahlt werde, beleuchtet er die nlimihlichen FortMshritte in
der Gewinnung des Metall». E» |»»,e sich Kteaaen, walren,
pruten, achmieden und zieheo. Si ine ie nach Art der Be-
rMtnag mehr weiase oder graue OJienliu-ho lasse di.- vcr-"S'r'yH^t**" fl«l>»ndlong»n iti, wip an vielen Beispielen

"^üibto £tt
Uitheu des Alumininmi gelinge erat aeit

*"*ajl^j_i-. vielen» Beifall aufgenommenen Vor-
!!!*J"W.J"B«»fi« de« Hrn. Direktor Rot« aus Köln über

* *i »nd"»triclle UntemehimJD insbe-"ggg, Btoadp—hta dar 8*adt^ Verwaltungen. Die ver-
Biwadaaea Maamde« ew Qvwimmig des Stmma und die Art
«rAumtanag werden «rnttnkatt^ Sahkuefalgening, daas inAmtHkriekt eis UstenaUad iwhefcan dmi aiM2nen Internen
der BateoAtaag meb» beeteka, wefasba Mdwr rar Anwendung
P"«mmaa ebd. Du BeetarebeD aaok Uakenrtedung grosaerer
Kntremangen hat vom einfachen ZweileiUr- allmählich cum
kompliiirten Fünfleitersyitem mitAkkumulatoren-UnteraUtionen
geführt. Wenn bis vor kurzem die Anwendung der Weohael-
trom-Motorr n «r-Konüber den Cleicbstroni-Motorcn suriickge-
blieben ist, r« iwbeint dem Redner noch den aeaeat«BBmMen-
•obanen daa einfache Wechselstrom-Zweilettar-fl^itamwi*)

ui" ';• .
' J'*''«TwiBdunfr grosaerer Entfernungen die ani-

•chlieasliche Fiihrun^ in uLe iiolaaen. An der Hand von Bei-

!^aL«1^ »«clwuweiaen, dans die KmWnMT OMHOn zur Strom-Rrreujfnng sich bei den vencliiedem-n
9*wmaa njigelahr gleioh hoek «tftllao, dae« aber in den Koetea

des Lettun^s-Netzeü die allergTÖgslen I ' iT -«nisten beetehen. So
betrügen dicaelben für die Wiener WechieUtrom-Anlage 17 Ult

für 1 Strasaenlange, für die DUneldorfer Gleichatrom-Akkn»
ma!atoren..\nl»ge 79 JC. Nach Ar^sicbt des Vnrtnigenden sind
lür grossere Versnrgun({8[;ebiete, wie siu z. Z. fiir daswcrke
bestehen, die I.eilunu'snetzkoBtcn allein au'-iciilag^ebead für die
Svttem-Wahl, weil die VeriinsunK und A mortiaation dieses

H-upttbeil« lies Anlagekapitals alte übrigen tietriebafaktorea an
Wichtigkeit idyorragt. Bei der Marrnng sollte von vornherein
zur Gewinnung richtiger ITntcrlaijen ber. de« Ko#te»ipni>ktes ein

enteprtt'hond grosses .StadtfieViiet in Aussieb' t'enommen werden.
Schlieiisliedi warnt Redner davor, düf Frage des ik'ta lelie»

elektrisciier Motnren aus »lädti^cben Zentralen eine zu groese

Bedeutung beizulegen, weil f. Z. die HeratcUungakoatea de«

Strome für den Motoren•Betrieb aaaeerovdaaiUiaS haeh ane-
lUlen und em Mkwer flUll, bei griteeenn Batitiha» mit dam
Gaa-Motor tn konkofiirMi, wann ndt dar dektriMha Motor
viel bequemer Ar den Kontomentea enobeiot. — Die Belbet-

koaten der Pferdekraft itellen ikk dartcit fflr den elektrischen

Motor ungefähr auf daa Vierfaahe der Koaten de* Gasmotor«.—
Bei dar darauf folgenden Ditkuasion beatreitet Hr. Einbeck

au* BagaB, doss durch Einscbaltuag von Unteratationen Ver<
anlaaaung lu K rimplikationen geboten werde. Au* der lKg>
lichkeit der Aui'ii[>eicberung erwachse erheblicb ^^röiaere BetfMM-
Sicherheit. Die von Hrn. Ro*a angeführten Zahlen a ien nur
richtig f'ir das ^<aximal-(|uantom des Verbraucha an Energie.

für den 'J3. Dezembe'. Die Ditrcbsr hniltii Vertu«te betrügen
nur die Ilalfte der angegebenen. Uedner betont all Vortheil
der Akkumulatoren die Finriehtun^' eines r»lionellor«n Ilelriebe»

als bei Maschinen und bestreitet auch bezüglich lientabilität

und .Vnriortisation dio Hiebtigke t iler Angaben de* Hm. Roaa,
welcher das Geraffte iu allen rankten aufrecht erhält; nur giebt

er auf den i änwand des Hm. V. Gaisberp zu, dass hinsichtlich der
Hamburjier .\nlage die Berichtignii/ dos lel.'tcren zutreffend sei.

Naoh Anaapraob de« Danjcet fUr die inuressanten Mit-
tkeOai^gmi dirBadaaraoUbrntitr•nilaeada däaTareammlnng.

Gelr.
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, flir dntMliM Kiiaatg«werbe Tonaitkltot«

U> Uli im poWW Baak dei Architekt«nhMMM eisen Fkch-

akMiA ilr KnMtMkkNMrai. Vornehmlich fenelton die «u
IbuMMMiirohrkanitfonbeivettelltenOebnucbi- ondStAnook-
«geneUnde, Werfatenffe «uuT fiMscbloaiermrbeiteii, Tom tier>

Bülten Leuchter, der forniKeUctt nachgebildeten Roee bie imn
gtmWigea GitUrthor die ill({eineine AufinerkiMunkc-it der Ver-

HBndai^ KB lieferten den Bewei», in wi'; hohem Grade da*

Manneamannrobr (ur die vielKeitaltigfn Produkte de« Kunit-

•chniiedohandwerk« verwendbar ist. Arbi itr n (iieaer Art hatten

die Manneamaanwerke und die Firm< n i'aul Marcus hier,

Oebr. Arnibrfiaier in Frankfurt a. M. uir) K. Kirncli in Miinch- n

aar Vorlafte gebracht. Daneben wann Tortmffliche Treib-

arbeiten, u. a. aas der VTerkatiitt de« Hm. Ed. Pult, lowia

8icherheit*»ohlöaier der Firmen S. .1. Arnhcim, O. Fuhrmann,

ü. Lindunor, Ii. Schaale, Fr. SptDRler au»geitellt. An den

Winden war<'n die 52 Entwürfe dur Monata-Konkurreni de»

Vereins (ürübkrtu/. aus Schmicdeisen) und »iattliohe Zeich-

nungen von Schülern der Schhiwerfachklasse der hieaigen Hand-
werkenchule angebracht. Die AuMtaUaif wui» lon den Hm.
ttohloetenneiater P. Marcm und R. Bmdm mA Ij^tenieor

H.1MI

XalttNBJMr-TerwIas
MoMigvtnd, dar (Br die T1^• vom

Vb ciudiL 99. Juni in Amaieht prenommen ist und zn dem
MMlMn die Einladungen cor VencnduiiK gvlani^ sind, verspricht

eben so reiche Naturgenüsse und ^ellachaflhche FVenden wie
sachliche fielehrans. Haapt-Bosichtignngs-tie^nttände in tetiter

Beziehung sind die Mandencheidt'sohe Ziegelei wia di»MM«lrinwn-
fabrik von £d. L«eia & Co. in Trier Mirfs dit WailM tob
VillMroy & fioeb in HstÜMh.

Vermischtes.

Zar Anslegnng des proassisoben Flnchtllnlen-Oesetzea
vom 2. Juli 1876 Das Wohnhaus dvs Bil< kermeister« O. an
Oeynhausen reicht mit seiner Front an die aufgrund de« Ge-

ti-'./.r'H vom 2. Juli 1h75 feättfcactxtu Baufluchtlinie. Als U. die

üenchmiKuiiii tu einer Erkeranlage nachsuchte, versagte die

Polizei-Verwaltung diese. Die Behörde atütate iich hierbei auf

6 11 a. a. 0. und auf das ihr nach §§ 78 ff. Tit. 8 Th. I dea

Allpmeinen Laadrechta suatebendc politeiliehe BiaieHaa. Aof
Anfliftbaaig der vertagenden Verfiigung wurde 0. Uaglwr. Der
liwte aaMt des Obei^aiiitftragHnikklaM inkMwbrtMs
daa dam Klageanträge •tattgabaada XMbiA im Batirlo>Aaa-

tehoma aof und wiea dia SSilia nr andarmiteD VerhaiidlaBf

nd Bnticheidaiiu an danialbaB lurSok.

Waaa dar Vorderriehter davon ausgeht, to fBhrte der Senat

in dan CMaden aoi, daM die in den §S 1 nnd 11 dea Ucaetiea

•von 1876 dargelegte Wiikaag dar fiauHttohÜinie sich nur anf

die Rrdoberttäche, das Nifam, und nicht anch über den Lnft-

faam darüber erstreoke, ao irrt er reohtUcb; er faaat das Wort
pBebanang*, auf dessen Bedeutung er allein seine Eintscheidunf

gtündet, tu eng anf. Bei der Auffassung des Bezirks-Attssohustes

Wirde man anob au ganz nnannehmbart'n Kri;ebniasen gelangen,

indem dabei die in iUteren 2^iten vielfach übliche Art des

Hauens, wonach jedes obere (ieschoss oa! untere um ein erheb-

liches Stiick »«berragte, »uf^jrund dieser liestiraraung eben so

wenig wie eine vollständige Ueherbruckun^ der Strasse ge-

hindert werden könnte. Dass eine Auslegung, die zu solchen

Krgebnissen führt, uicht der Absicht des Gesetzes entspricht,

ist klar-, man wollte ohne Frage der Polizeibehörde nicht nur

die Verfügung über das Niveau dea Straaaen-Terrains, sondern
auch ftber die Luftsäule darüber geben. Ist nun hiernach die

Wirkung der Baufluchtlinie an aich die, daas der Ba|al naob
jede, £a LnftUnie der Baafacht abeiaohraiteiide baahcha An-
hga^ tuf mam aia Am-, Hiaaaa» odar MaoliMi MDBian, MiliOB
dar imtGidirai BaUrdagaUndurtmrdaa «««a, aeM aadatw
seit« doch meht n Ihinaian, daai man bai der Bntatahna;
und Barathnng daa Qaaataaa dawn «nt^ing, dasi boaSglich dar
Wirkung dar Fluchtlinie nach der hier infrage kommenden
Biobtaag hin etwas von dem bisherigen RechUxastande Ab-
walahaadea nicht geschaffen, dieser vielmehr aufrecht erhalten

wardan tollt«. Danach ist die weaentliche Bedeutung dee § 11

daa lediglich die Nenanlegnng und Verindemng der Strassen

betreffenden Geaetzea darin zu finden, das« durqh denselben zur

Erleichterung der StrassenanleKuriK die durch die Bebananga-
pline für Strassen nnd I'liitze beBi;mmlon Flächen schon vor

ihrer Enteignung und Widmung r.u Strassen diesen selbst be-

züglich der Einschränkung ihrer Bebauung gleichgi<it*';lt werili :i.

Dsjjegeu fehlte jeder Anlas«, die»e Einschränkung noch über

die fiir schon vorhandene Strassen nach allgemeinen gesetzlichen

Bestimmungen bestehenden Grenzen hinaus derartig ausrn-

debnen, dass insbesondere die Anwendung der §!; 78 bin

Tit. 8 Th. I dea Allgemeinen Landrechts tUr die nach Maas-
gabe dea Geseties geplanten odar entatandencn Strassen aus-

Moaaea «firda. Jene laadreohtlicben Normen sind nicht

von Strassen gegehaa; lia

§ 19 des Gesetses rom 9. Jnli 187S ^ __ _

den Vorschriften des letsteren ni<^t entgegen. W«U~tbarb^
hamobea sie als allgemeine Norm die Haadhabniv ^ S U
a. a. 0. insofern, ala die Besohriinkung des Eigenthfiman ja
dar Bebannng seines Grundatfidn an ckr künftigen Strasse ia
den fraglichen Beziehungen keine grtssere als an der vollendeten
Strasse sein soll.

Bei der entgegengesetzten Annaluaa wBrde in den Städten
ein für ihre Weitereiitwiokelung durchaus unannehmbarer Zu-
stand enlstchon. Es braucht in dieser Beziehung nur darauf
hiugewieaen zu werden, dass anderenül « ji ije ältere, sich weiter
ausdehnende Stadt nach zwei verscJ.itdenpn, hiuinlich getrennten
Baorechten behandelt werden mus.itc, nai h dem eine;i die ilti ren
Stadttkeile, in welchen lialkom usw. gestattet nein wür len,

nach dem Rudereu die neuen Stadttheile, m derjeri jeder Vor-
sprang USW. bei entstehenden Slmssen veiboten wäre. Daa
kann nicht wohl die Absicht dea ßesetsgebers gewesen sein.
Ea sollte vialmehr nach wie vor in Anwendung der §§ 78
bia tt *t%, dia FOlixeibabKrde berechtigt sein, Vonprünge nnd
SDH^nliB dar dort genannten Art nach ihrem vom polizei-

MdMa QaiiaMivakta calaMaton BnBeaaan tn geaUtten, bezw.
fbir daa Haaia «nd tm Daftog itear Zalassung Poliseivor-
sehriftan an arlaaaea, DamnlqgradlMDid haben dann anch IM
ia allen Städten dia BaMtdongm diaaaBÜecenstand geragalk

Ans Vorstehendem erglebt sieh anch die UnhahbarMkdar
kligerisoben Auffassung, nach dar hier wader der § 11

~

Geseties von 1875 Anwendung finin soll, noch abar'aii^ dia
78 ff. a. a. O., da diese nur vaa dir Terengemng bestehendar,

nicht gepluntor Strassen und nnr tob dem fiaa aof erstera»
bandelten. Umgekehrt ist vielmdir aaob Masigafaa der^ 78ft
zu verfahren, da § 11 die geplanten Strassen den fertigen
bezü|^lii )j der Bebaaung gleichstellt.

Haben also die landrerhtlichen Bestimmungen neben dem
(iesetz von 1875 noch fort4iuer;;cle liiltigkeit, so war, da die
für Oynhausen erlassene Baunninung sich einer Regelung dieser
Verhältnisse vollständiji enthält, die beklagte Behörde auch be-
rechtigt, von ihrer Befu^niss zur Anwendung derselU'n Ge-
brauch zu machen, und d« sie sich ausdrücklich auf den i> 78
aur Begründung ihrer Verfügung berieht, »o int der Ver-
waUanga-Siobter, was jedoch der Be.'.Tka-.^us-icluis» unterlassen,
andi la der Prüfung veroflicbtet, ob die Uiat&ächlichen Voraus-
eetcnogaa fOriHadai alM, die die Beklagte in Anwendung der

S§ 78 vod 80 um Maia dar Verfügung berechtigen. Dabei
ist awar dia Britas darUnft—d^lwii od Zweokmiaaigkait
der poUaaiKdNB luaanvai dir flin Wflrdignng dea var-
waltonga-Richtera entcoeen, die Frage aber, oboar poUaaiUoba*
VarOgong vorlie^nd ttbatliaapt aoob ein ol^aktiv aflMOBbaiaa
poliieiliches Motiv nwmnde uagt oder ob sie nicht vielmehr
oei dem gänzlichen bungel desselben saohwidrig ist, unterliegt
gleichwohl der verwaltMgSTichterlichen Kontrole. Zur Ent-
soheidaBg dieser Frage ist bei dem Mangel jeder FesUteUang
ihatalflhBlniliBr TarUUtBina dia Saoba nooh ueht nnobnif,

L. K.

Holzpflaator in Hamburg. Obwohl sieh Hamburg dem
Holzpflaster gegenüber im ganzen abweisend verhält, so ist

doch im Tj»txh d. M. eine kurr« .Strecke in stark befahrener
Strasse (SpaaraMi) wieder mit Hokbelag versehen worden. Dus
seit einer Reibe von Jahren dort vorhanJerje, indcBsan sehr
scliadhiift Kfwrdeue und vielfach, stelle. iweise selbst mit
Granitsteinen ausgebesserte Holzpflaster, inl aufgenommen, zum
gröesten Theile durch Asphalt ersetzt und nur auf der kleineren

Strecke wieder mit HoU eepflasten worden. Jedoch sind hier-

bei dia neueren, baaplaBuiUoh von Fraoknsoli «ad WnglaBd
aai bekannt gairardaMo BrfahningaD aiabt am GaHaBC ga-

DarM jtteha fiaa hatpaalatHa BÄg baMA Ml
10« ntb» ind BnifiTwIhniidmaD ia EMa

md LoadOB 18 bn 15«> HBbe f&r tweckmisaigar Idlti anign
Bommaa atwa ffir Straasan mit geringem Verkehr, «oiaKil
10 bis 19« Klotaböbe sulissig enchtet wird. Die Verlegoag
hat nnmittelbtr auf einer aus Zement und Kies bergesteiltaa

Betonnnterlsge stattgefunden; dieselbe entbehrt also des Zement
fibergusses, welcher neuerdinn, und mit Recht, als nothwendig
inr Herstellung einer völlig beulenfreien Unterlage angesehen
wird, nicht allein, um den^Stsen eine völlig harte T^age zu
sichern, sondern auch etwaige Ansammlungen von WiMser auf
der Bettung zu verhindern. Hieir blieben an vielen Stellen

muMenartigo Vertiefungen zurück, in welchen während der
Arbeil, die vi u reiner.scheu Tagen begleitet war, Waiaar
stehen blieb, ao daaa die Kliitro im Wasser standen.

Die Klötze siud rechtwinklig zu der Längcnaxe der
Fahrbahn verlegt worden, wuhei die Schmalseiten derselben
durch fujjeii von ü bis 1- Weite getrennt gehalten wurden
sind, während die Längsseiten geringere , etwa 3 bis 5
breite Fngenweite aufweisen. Die, besonders in Paris, für

TortbaObaft gabaltana Spannung in dar ttnarriohtaiui der Fahr^
~ ~ triU hfir alao aiaK aia.
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Bei der Verlegung iit jeder einielne Klotz bii rar li»1beu

Höbe ia eitie Bituinei)l<>iuDg oin(;cUucbt und dann auf ']i'n

£«toii verlegt worden, und nach der Verlegung lind die weilen
Fugsn zwiM^ben den SoLmulseitcn, alio die in der llichtung der

T<&ngenaxe der Fahrbahn gerichteten Zwischfuriiume, ^{leicb-

flüJ> bi« lur halben Ii "he, mit Bilaiuen ausfjoiJosBerj worden;
die in der (iucrt vcrlaiifeniien Fugen .lind durch dfts Ein-
tauchen in die genuinte Substanz in domelbon Hohe abge-

•cbloMen; einen NacWnn nehmen dieselben ihrer geringen
Breit« nHnn tütki aaT

D» Seiten da* PflMten tiad daroh imi BailMB dar

«moH ia
neih ia DwtrtUMa,

•b 1b Xnakrrioli «ad bk

•ohBttauiiMii ciugwclMlWBtB ]^BIIugMi von XMkn odsr Xtdun
und Saad, hat man hier taa^Iusea.

üeber der Fflaatemng wt naeli deren Fertigstellung eine

ziemlich starke Kieiaohioht aaagebreitet, die obere Hälfte der
Fugen also nicht mit Zement gedichtet, was anderer Orten
fUr vortheilhaft gAiitn wird ond ia «inar QoMratraea« der ia

iTIAilMhB in JahM 1880 ta '
"

Rede stehenden
kommen ist.

Die neu hergestellte Holzpflaaterbahn wird nun Gelegenheit
geben zur Vergleicbung ihrer Haltbarkeit mit derjenigen der
neuen Asphaltbahnen, zwischen denen sie l«legeii i«t ; imiessen

werden die Krgebnisse nicht al» entscheidend iineesehi n werden
dürfen, indem, wie aus der vorstehenden Darsti'll'.iij^' prsirhtlich,

die neuest* und fiir am vollktimmensten ru erachteiide Methode
hier nicht zur Anwendung gekommen ist.

Immerhin wird es iiiteres»iini sein, die Wirkungen zu
verfolgen, «elcha der Oberaus st<trke Veilnhr anf di« Strassen-

bahnen beider Klaaaaii haben wird. v. B.

«•dafahtaa tuMkgiMUnua Baolaapditon KSrto Br. Baaia-
•pektor Hoeeb ernannt, auf welchen auch die ferneren AnflrSge« Reidiauntea de« Innern für die Weltauistellnng in Ohicago
.übergehen dürften. Die noch von Bauinsp. Körte mit der
Anastellangn-Kommission wegm des Platzes für die deutschen

IgiiihrteD Y«rb«adlao««a hafaea aa eiBaat ba-

Stahl's mllMMhtllger Ghirt- odar Baad-AnfroUer mit
Salbstatell-VorrlotatnBg bezweckt ein Heben und S.>nken

der RoUSden oder .Taluusien nütti !« Aufmll. n uimI Loslassen

der RouleauxbändiT und -Schnüre. Dadurch wird das lästige

und unschöne Heral hangen der Händer und .S. hnün' \ermied. n

und zugleich ein reri ;(elti-B Stellen bewirkt. I m den Kolladen

in die Holie r.u htlie:5, genügt ein einfaches Niederziehen der
(iurte oder Schnur, wobei dic5elben durch einen Automaten
eofort von selbst aufgerollt werden. Ii m ' o^his^en des (iurtee

bleibt der Rolladen sofort stehen und kann in jeder beliebigen

HSbe festgehalten werden. Die Apjiarate arbeiten fast ohne
jadea OeriuK-h; die AUein-Fabrikation der in allen Ländern
pataatirtaB Auteaaaten hat die Firma Hafar. Liadaar ia Nüibp
Dai|f fli^affBOouBen*

Baagverlolha&g an dio Kektoren and Profeaaorea
der pretiraisobeB teobnisohen Hoohaoholen. Nach einer

amtlichen Bekanntmachung, die bereits in den Personal-Nach-
richten u. N'o. 42 Berücksichtigung gefunden hikt, sind die Rang-
verhältnissn der vorgenarntcn Ueaniten dahin gere;,' It worden,
dass dem Rektor der teehniachen Hoch»phuIe /u Berlin für die

Zeit »einer Arnladuuer der Uaiif; zweiter Klaaie, den Rektoren
der techn. Ho. h-cliulen in Hannover uii l .Xiu lien für die Zeit

ihrer Amts iauer der Hung dritter KIbbsc, '.len etatsmässigen
Professoren diestT ii Uo-t-hs'- hu'.en der Hutii; vi rter Klasse und
daa mit dem Professortilt l bekleidrt-. n Mozenl-ju derS' llieri di r

Rauf (anfter Klasse verliehen worden ist. — So erfreulicli dieser

Sohntt der Staataregienmg ist, 'ler auch in änsserlicber Be-

siehung die (Gleichstellung der technischen Hochschulen mit
den Uaivarsit&ten durohfahrt, so wird er doch insofern befremden,

als ein isBerer Orad fär die höhere Rangttellung des Rektors
dar Bariiaar Haabaalmla aalM*antiadUah aid* wrUagt Ab
dia AhdalA daait aiaa bNwra WaathiaUtaaiiff dar tatitaraa

vor daa Sokweater'AaatelteB in Uannovar vnd Aachea aam
Aaadnuik m laiaiaa, iii wiAl anoh kaum tu deskaa; vac^

mnthUcb lat man anoh hierin «in&ch de« fBr die UaiveraUUen

In einem eageran Wettbewerb für eine 2 Kirche der
ReiaoIdl-OemelBde Ia ]>ortmand wurde der Entwurf des

Mm titt Tallaiar yob dir taaka. Haehaehala ia Bailia aar

KOeheneliao.
Brookhana' iConversations-L«zikoB. 14. Aallaga. Ia

16 Binden. Leipzig, Berlin, Wien 1892. F. A. Broekhaua.
8. Band. Astrachan bis Bilk. lOlS S. in gr. mit 58Tafebi
(darunter 4 Chromotafeln). 14 Karten und Plänen und 223 Text-
abbildungen, (ich. Treis des Bandes 10

Das älteste im Jubre 1796 begonnene ^Konversations-
Lexiknn' erlebt mit der Vollendung aeiner 14. Äuflai^'e sein

bundertjiihriKes Juldläum, eine «seltene Feier für ein .ho binde-
reiehea Werk.

Friedrich Arnold Brockhaus war es, der den Ruf des 1808
üliemommenen I.exil.oi:- l eLrürolete und durch seine thütijje

und fj'^'chickte Iveituut; d;<-9eibe auf den Hijhepnnkt hrachte,

den e- auch jetzt noch unter »einen Enkeln Itchaupt i t.

Wa« Brockhaus' Xunvcrsatioos- Lexikon im Lauf« eines

Jahrhunderts für dio Verbreitung der Bildunj; geleiste t, ididet

einen Theil der Geschichte dieses Jahrhunderts. Jede Auflage
hat das hohe Ziel verfolgt, aar Yarmehniiw von Wisaoa aad
Oesittung beiaatragen and darin den Forrnnmgea ikrar Zail
gerecht an wardaa»

Auch für dia Torilaaaada 14. Aiittgt kabaa UHlriMilar
and Eedakteure in vienihrigvr systematiachar Arb^t daa
geeammten 'Wiascnsatoff der Oegenwart nach einem BorgfiUtig

erwocenen Plane darchgearlM-itet und auf nahezu 100000 Artikel
v.'rtheilt.

T'nter den ülier 350 Mitar.trlieitern befinden i>ich glänzende
!

Vertreter der Wissenschaft und der praktischen Arbeit. Die
moderne Technik ist von herTorTageadaB Fachaatorititaa ia
ausgiebiger Weise bearbeitet, entqmoliaBd der BcdeataBg dCf»
pollien im hcuti;ren Jjehen.

j

Die in rnelire Ocliietc «chlafienden Artikel sind auch dem
(iutachten ^ümlntliche^ zu^täiidiL.er Mitarlieiter unti rhreitet, «O
das-« nur L-ediei^i ue» MaUT.Lil in jeile.- Ilinsicht L'ehotru ist

i Was auch dem Fa' hmanni' den (ielmiich di' »es Le.xikons lii^b

und «ertli machen wird, ist der crsehi.pfcnde Litteratur-Naeb-
weis, dfr jeder nio.„rrapbie, jedem Fach Stich«. irt liei^;efu);t i-t,

»0 da<» e» ein icutea Nach!ChlB>;cn crk für drii liernfsmann jedes

Fache« ist, indem es ihm au-^er l iner knaiipen l'el-ersicht de»
Stoffes in dem uesochten Artikel auch die (^iiell. n zu ^'enaue^em
Studium an die Hand giebt. Gerade auf diexi-n Punkt ist von der
Redaktion grosse Sorgfalt verwendet wurden und hierdurch der
beaondere Werth dea Lezikona fttr den Fachmann begrfladet.

Dia nblraieliaB AbfaOdiuwHt, OhmaolaMn. Karteo «ad
nina aiad aaah naaea eiaMOkhaa OeaiehlapaaktaB, aatar
Barilolniehtigang der jBnMlaa Ftoftachritte der Vknenachaft,
der IVwaolmngen anagesriiElt aad ia mlaiaDtiBai Waiae har>
geetellt. Krieichtert wild dar Redaktka dieaa Alfaalk dank dia
vorzüglichen Anstalten,

lag verbunden sind.

Buchdruckorei, Schrift- und Stereotypengiesserei, galrano-
plastis<!he Anstalt, Sohrifteohneiderei und Gravieranatult, Stahl-
und Kupferdmekerei, lithogrqphiaelie, xylographisehe Anstalt
und Bachbinderei, in welchen .\nsli»lten zusammen mit dem
Verlftpsgeschüft ein I'ersona; . on .'V lO— (>0ü Mann heschiiftigt

wird, gelien in ihrem einheitlichen Zusammenwirken liei -le-

wiseenhafter, strsffer Leitung die (H-währ für In ste Durcb>
flihning der 14. Anflage diaacs wirklich empfehlenawerthen
NaahaeU^jnratka. I. H.

Brief- un(] Frajerekast«n.

Hrn. W. W. in O. Nein, denn die im IfiBBBiaiik aal«
haltene PeuoUigMt wdida ein AUBtteia laa TJebenafa nn-
Ursachen.

Anfragen an den Leserkreis.
1. (Hebt es in Berlin Bauunternehmer, dio <ii h mit dem

Heben von Häusern befi>.'<Ken ' Ks handelt sich um die Hebung
einer rd. Sil^" messenden Villa um 60—90'", um ein etwa
3> hohei Untenresoh»<s zu gewinneo.

2. Oiafat ea utterarische Naekweiae Ohar Daner und AKar
eiserner AMtaa aawia über dia ^Mieb «nfkawaadaadea Uatar»
haltuog*. kaiv. Ii Miiai iiinplniiinnf

8. Ooreh «aa wardBa tnlktmMm
räiha Ar Banatalia aad Baiaa baaenat B. ia

Ofta« SteUen.! AaaeigaatkaU der heut H«. «ardaa aar
Beaebiftigung geanebt.

t) K«r.-Binglr- o ixl - Itf k r . Af e b i t «k tun und T h h i> i » ii r «.

ll*hn ll»».-ll-ti.tr. i i. Irrhn. Bai.hBr iIm H*icU. 1' .,'uii'.. B-rlir I rl|>-

xigantr. IS. — I H.v -Bni.tr. »l. -htkl. 4. Ü»ro,-K»iiiii'ii. knirrk -^iHimI^u —
J« 1 ArrJL d. Arcb tlerm. NchMdJcff-UausrM ; 81. Witl*m>iiD .Mtnab^iH. —
i ) Ml 80 Afcli d. C. K ]rii Uli. MoM-lUaw»w. — 1 AuliL d. HUil ttk.

Wikclmkuli litrm«. — i Boutr. i. I Anh. al< L«lir«r d IHi. liu.
gmrkHkal»Bul«k«i*.

k) Laalasssar. T«eliBlk«r, X«lck*«r »«.
J« I iMtssla. 4. 4.W»,-IB»kris>-Msskssk i rtadl awmnrtlte.-BiHa-

(«keitlt OtatBMasMla-iläaiiia^ M. Mssafc,W At {Waü»3ims*B|.
MBsslwLW.| ais Bsiei lsalas| .lhsps«se lllsl»H» ; Ksjfsss msAlsasB; OtrvA'
Btests—I t Kr.-aMlsssi. KieBä-Olafa i Wl»4«cklM •Lnfl-M-rWMkM«« ! Fri*dnu,
Wsas>r. lat B. an ixs. 4. MKka. ntl«. — l T^ks. rar nMBl*utr. im Hoek-
kuM «. Bum. PritMkv-Mrsii. ~ 1 Bakaiulr.-A«i>tr. d. 4. kgl BMak..B<tr.-
At (»UMto-PssilH ataMa. — 1 B«»««N«fc«r d. J. •- "

Hierza eine Bildbeilage: j^Evapgeliacfae Kirche in Badebeiü bei Dreaden'

r fea BtastTeaeke. Bsstta. Vir «ia BeaakitaB «efaaiw. X. B. O. r? Itssk, OreA na W. Orava's Bi og
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lakalti KwkrUafaaltor« Mr Dwitrbruil mit Rftilir-FalllMuiiiif. — Zmr dtttklekt» dM lalltM lafmiiwnHwiM. — lOKlMflMl** TNitaa. — PNk
nl^b«li. — tlUt- ntii FncikuUa. — Offcu Sblltlk.

Kachelaufsatzofen für Dauerbrand mit Regulir-Fültheizung von H. A. Wessely in Hamburg.

[n den bciRteheiiden Abbildungen geben wir ein Beiipiel

der mehrfach unt«rn(>mmencii Versuche, unsere „natio-

nalen", der Bevölkernng NonldeDtschlandt noch immer
fest au» Herz gewacfasrnv n Kiicbelüfen durch zeitgcmässo Ver-

besserungen geeignet zu machen, den AVettbewerb mit den

neueren Konstruktionen eiserner Oefen hezvr. der Zentralheizung

zu bestehen. Wenn derartige Bestrebungen, wie im vorliegenden

Falle, vonseiten der Ufenfabrikanten ausgehen, so sind dieselben

der wKnnsten und kräftigsten Unter-

stützung der Architekten jedenfalls

um so mehr würdig, als durch ein

derartiges Zusammenwirken Erfolg«

erhielt werden können, wie sie der

Architekt allein niemals zu erreichen

vermag. Dass aber eine Verbesserung
unserer, meist «ehr wenig leistunga-

fähigen, zu einer ungeheuerlichen Ver-
geudung von Brennmaterial und damit
zu einem namhaften Verlust an Na-
tionalvermögen Veranlassung geben-

den Kachelöfen ein dringendes Be-

dUrfhiss ist, wurde noch jüngst bei

den Verhandlungen der .Vereinigung
Berliner Architekten" in eindring-

licher Weise ans einander gesetzt.

Die Abbildungen selbst bedürfen

an dieser Stelle nur geringer Er-

läuterungen. Wie man sieht, ist zur

Aufnahme der Feuerung ein mit
Chamotte ausgefütterter eiserner

Untersatz angeordnet, in dem sich

eine der beiden luftdicht zu ver-

Bchliessenden Ueizthüren befinden.

Geheizt wird, indem man durch die

untere lliiir zunichst eine Lage Holz
und darüber eine dünne Schicht

Kohlen einbringt; erst wenn diese in

voller Olnth sich befinden, wird durch

die obere Thür entsprechend nach-

Kefiillt. Der untere Kost des Ueiz-

KMtens wird durch einen in Führung
gehenden Rostkratzer Uber dem Asch-
kasten offen gehalten. Die Regelung
der Flamme erfolgt mittels einer

durchlorhten Klappe im Abzugsrohre
bczw., falls die Baupolizei (wie in

Berlin) derartige Klappen nicht ge-

stattet, mittels Liiftzuführnng durch
die üeizthür. — Die Anordnung eine«

in t'hamotte hergestellten senkrechten

Kanals an der Binter«eite des Ofens,

in dem die von unten zugeführt«

Zimmerlufl (bczw. von aussen einge-

leitete friache Luft) »ich erwärmt und nach oben ausströmt, ist

eine beiläufige, bei allen nouer^'n Ofenkoastroktionen besserer
Art angewendete Anlage.

Die I^eistung des Ofens, der natürlich »ic die meifiten Füll-

öfcn die Verwendung geeiffnottr, nicht schlackender Kohlen-
snrten fjrdert, wird von dem Fabrikanten als eine ganz hervor-

ragende gerühmt. Man soll, wenn die Luft aus den entlegeneren
Theilen des Raumes durch Kanäle dem Ofen zugeleitet wird, mit

einem Ofen von verhliltnissmiissig ge-
ringer <^rÖ9se Räume von sehr be-
deutenden Abmessungen in zufrieden-
stellender Weise und mit einem »ehr
geringen Aufwände an Brennstoff er-

wärmen können. Diese Sparsamkeit
der Heizung wird in erster Linie jeden-
falls dadurch herbeigeführt, dass bei
der Anordnung des Feuerkaatuns und
der Züge die Heizgase gnnöthigt
werden, ihren Weg zum Schorn-
stein durch die glühenden Kohlen zu
nehmen, also die in ihnen noch ent-
haltenen brennbaren Bestandtlieile zu
fast %'ollständiger Verbrennung zu
bringen. Durch Einführung einer
betreffenden < »fcnkonstruktion könnte
also auch nicht unwesentlich zur Ver-
minderung der vielbesprochenen, zur
Hauptsache ja ans der Mangelhaftig-
keit unserer Heilvorrichtungen ent-
springenden Rauchp!age beigetragen
werden.

Dass die besprochene Ofen*Anord-
nung eine grundsätzlich neue Lösung
nicht ist, wird der mit dem beigl.
Gebiete vertraute Techniker leicht er-

kennen; sie ist daher auch durch kein
Patent geschützt. Ihr besonderer
Werth scheint uns jedoch darin zu
beruhen, dass sie die angestrebten
Verbesseningen des Kachelofens in

einer zur allgemeinen Einbür-
gerung sehr geeigneten, weil m6g-
lichst einfachen Form giebt.
Wünschenswrth ist es, dass mög-
lichst viele Ofenfabrikanten in gleicher
Weise bemüht wären, an dem mehr
und mehr unabwcislichen Reform-
werke theilznnehmen ; für Architekten,
welche Oefen der Wessely'sehen Kon-
struktion zu verwenden wünschen,
dürfte auch eine baldige Anzeige über
die Kosten derselben willkommen »ein.

Zur Geschichte des antJIten Ingenieurwesens.

Von <'art Merkel. Ii^eniear.

io Ingenicnrkunst des Alterthums hat eine Anzahl Werke
j

gescnsfTen, denen auch heute noch, zu einer Zeit, in

' welcher die Technik eine ausserordentlich hohe Stufe ihrer

.\usbildung erlangt hat, das Beiwort .grossartig" bei)^elegt

werden muss. Wiihrend bei der Herstellung der neuzeitigen

Riesenbauten die mannichfnltigsten und leistungsfIhigsten Ma-
schinen, zu deren Betreibutig nicht einmal mehr die Kraft der

^[enschen erforderlich ist, zur Verfügung ttehen. «imt die

Werke der antiken Ingenieure wohl ausschliesslich durch Hand-
arbeit hcrvorgebrucht worden. Diese Schöpfungen waren daher

nur unter sozialen Veihiiltniasen möglich, die vollständig von
denjenigen der Jetztzeit abwichen. Jjeider ist das „Wie* der

Entstehung der Bauten des Alterthams in den meisten Fällen

in vollständiges Dunkel gehüllt und gering ist die Hoffnung,

dasselbe einst gelichtet zu sehen. Zahlreiche Spuren dcrThätig-
keit der antiken Ingenieure sind heute bereits durch Erdbeben
und andere elementare Einflüsse verwischt; namentlich ist die

Mehrzahl jener grossartigen Hafenanlagen, die einst den antiken
Weltverkehr vermittelten, versandet und nur noch flacbgehenden

Fahrzeugen zugänglich.

Die vorhandenen Reste, sowie die Beschreibungen einzelner

Ingenieurbauten lassen jedoch keinen Zweifel darüber auf-

kommen, dass die Ijeistaugen des Ingenieurwesens des Alter-

thams den vielbcwnndcrten Schöpfungen des antiken Hochhau-
wesens vollkommen ebenbürtig sind. E« bleibt daher zu be-

dauern, dass den ersteren lange Zeit nicht die gleiche Beachtung
wie den antiken Tempel- und anderen Bauten zutheil geworden
ist. Die Kenntniss der letzteren ist bereits lange durch zahl-
reinhe Abhandlungen nnd vortreffliche Abbildungen Allgemein-
gut geworden. Fast ausschliesslich die Werke des römischen
Volkes haben dagegen den Ruhm der antiken Ingenieure be-
gründen müssen. Je eingehender jedoch die Forschung sich
auf andere Länder erstreckt, je mehr ergicbt sich, dass auch
andere Völkerschaften Grosses und den römischen Schöpfungen
(ileichwerthiges in diesem Zweige geschaffen haben.

Die uns überkommenen zahlreichen, wenn such äusserst
zerstreuten Mittheilungen über die Bauwerke der antiken In-
genieure bekunden, dass selbst Fürsten wie Nebukadnezar und
Alexander der Grosse, die im allgemeinen nur als Kriegsheldcn
bekannt sind, dem Handel un<l allen Anstalten zur Beförderung
und Erleichterung desselben ihre Fürsorge zuwandten uml somit
den Ingenieuren der betreffenden Liinder Gelegenheit gaben,
von ihrer Leistungsfähigkeit Proben abzulegen. Die auf alle

Einzelheiten eingehende neuere Goschichtsl'orschung läset nach
ihren bisherigen Ergebnissen hoffen, dass unser? Kenntniss des
antiken Ingenieurwesens eine immer vollständigere worden wird,
wenn auch, wie bereits angedeutet, die Hoffnung, über die Art
der Ausführung und Uber die technischen Einzelheiten der

I
grossen Ingenieurwerke des Altcrthums einst volle Klarheit zu
erlangen, eine aussichtslose genannt werden muss.

I

Technische Werke, welche Nachrichten dieser Art geben,
sind leider in überaus geringer Zahl erhalten und stammen

I

lediglich aus der Zeit gegen Endo jenes Zeitraums, den man
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T
Mitthi'ilungpn aus Tereinon.

Verelniganif Berliner Architekteo. Diu Vereiuigtiug

begann am 20. d. M. ilirp dicsjuhr:;,;. ci Sommer-Auifliige mit einer

IkiiicWipriiTif dei I<an(ie«liRuscs der Provini Brinden-
bürg in drr MiiUliSi-K iri'hslrBssc und diu »Bit ?ciiipm (lartiTi

an dä« OruiidaUiik Jr-iselbfn aattossende neue Krcitliau«

doi Kreioee Teltow. Da wir äb«r du erstgenannte, von

Ende & Bockmanu herrührende Gebäude im Jhr)(. 86 u> BLt
S. eis u. flgd. eine eigene VoröffeuÜichuig fobcMliifc ImImb,

während über da* neue Weric Sobwecbtea'« mi te Ko» 4S

von mdMW Seit» m* li«rieUai wndtm. kti m IM tat uaa

MM Yetaalunig warn dttam l&«*hM wf oa iwnohtigtea

BmhwIw nUht yw, BaukhMad Mr iSm SteUang dea Kfeisoi

TBitow iniwrlMlh dir Fkmiai Biwd«nbinv M «•, dut »ein

Kftiiliau« das umdediaiu an Aafwendip'Ttfit und Monumon-
taÜttt der iunenin AoHtaUsqg üLirtrifTt, waiircnd in der

üuasereu Encbeinuig im lolitofe Termöm Mine« boobruMuden
Daches und aanm flgllrlidMii Schands «lardiiigi efaMB Hainen
Vorzug hat,

Etwa die Hälfte rler an der Beaichtigung theüneh:TiPii'if'n.

auf 60—60 in echättcnden Mitglieden^aW rpmammeiU' eich im

Atiachlun daran im Saale des P«ch<jrrbr8u, l'oUiifinierHtr. 27 a,

um A\e liier veranitalt^te Aufteilung der bei dorn WcUbowerb
|

tun dl-:: Entwurf der Villa Wolde bei Bnnne:] oingj-gnugenen i

8 Arbeiten in Auffen»obein ru nehmen und dm daniber er-

ttatteten Bericht der Preisrichter «u höret-. Der »ehr inter-

essante Wettbewerb hst den erfr«a1i<-hen Erfolg gehabt, dass

der Bauherr auch seincrstnla dir Eiit^clieidnng der Preisrichter

beigetreten ist und den an erster titelle autgaieichneten Ent-

wurf dor Hrn. BAiaiar & KSrto dnnh diSM «w AwfUrang
bringen iatst.

Preisanf^aben.

Prolabewerbung Tür Kntwlirlo zu dem nenen Per-
»onen-Hftuptbabnhof» in Droaden. Den von der preussischen

StAats-EisL-nbuhii-Verwaltung in den Jahren IHHO beaw. 1887

erlassenen l'r<'isausschroib<>n nm di« Entwürfe zu den neuen
Baupt-lVrBöneiibubnliiifeii für Frankfurt a. M. und Köln hat

sich jetct ein dritte.^ ;inKfrei!it, mittfiU liesaen die kgl. sächsische

StaatarcgierunK die nii^ht mind'jr bedeutsame Aufgabe einM
neuen Pe:-3ciaeii-nauplb»ljnhofe-< für Dresden zurJiöaung «teDt.

Die deutschen Architekten werden diese (leleganboit) ibnJCxtft

an der tiestaltnne einet grossen, eii^euartigen BIonWiaaBtalbwu

xu bethitigen, aiMMr ftsadic willkommea Mimo.
Auf die EinmOialtaii& BanprognuiMia vIbirdBnigehen,

«onen wir unterlassen, smaal ttnaaMii Loiem dn«h firBItanHiU

tlMtlntigen (Jahrg. 90 8. 97 a. flgd.) d. BL im >llg«n«jB*n Im-

kannt M) daas es um einen anstelle de« jetzigen .Böhmischen
Bahnboflü* xn errichtenden, den gewaltig angewachsenen For>
dernnpfn <\ci jetzigen Verkehrs entaprcuhLndcn Neubau rieh
handelt. Die Aufgabe ist zufolge des Umstiin iei^, dass unter
dem Bahnhofe eine der Hauptstraasen Dresdens, die Präger
.Strasse, durchzuführen ist, in manchen Beziehungen tcbwieriger
als il:e ftir Frankfurt und Köln pestellt'.', zugleich aber wesent-
licli dankliarer und reilvoller als jene, da der eine Kopfstatioi)

mit einer DarchgftugstHlion vereiniK^endu Bahnhof die Erriehtung
¥on Gelwnden verlangt, die von allen Seiten her au« belebten

Strassen (P'sehen werden uml eine dementsprecbende architek-

tonische THinehbildun^' verlanpren. AI» Kostengrenze, welche
nicht übonchntten wurden darf, ist für die ]E;«»samml« Anlage
aosiohl. der ErdauffüUnngen , der (ileisan Ingen und .Signue,

der Bahnsteig-BcfestipfUnKen mw, sowie der JJeleuchtungs-Ein-

richtuDgen eine Summe von r,hOO<x>i> ,*f. aiis|;e»elEt.

Die FrcisbewerLuug ist uach der in der Presse veröffent-

lichten amtlichen Bekanntmachung unter den Architekten des
deutschen Reichs ausgeschrieben, während die „Bedingungen"

«IM eolAka MMbillilnnB wUUt «ntbettea. Verlangt
laibiB dMiB Lageplen u 1 1 SOO wllattadiffe Zeich»

)B ia 1:200, eine Ansicht des FaiHdtMmtaiHla 1:60b
«ia Koitaalbanoblag nach de« Raannnham m9 «ia Er-
läuterungsboricht. Für den besten Entwurf, der iDr diä ange-
^bene Kostensumme ausführbar erscheint, ist ein «rtter Fkaii
im Betrage von 10 000 JC ausgesetzt, wahrend überdies nodk
ein zweiter Preis von &000^ und 5 dritte Preise von je 1000UK
zur VcKheilung kommen «ollen; die für Preise bestimmte Oe-
sammtsumme belauft sich also auf 20 000 Jt, oder etwa das
Dopp*He lifii Betrage«, den die preuini-iche Regierung für die
AVettbow. rbunfren in Fruiikfurt a. M. und Köln ausgeworfen
lifttle. Dein Verfasser de.i etwa der Ausführung .»ngninflp sni

legenden EntwurfB ist eine Mitwirkunp bei der Diircbbildang
demelben in Aussirnt (.estellt. Das Preisrichteramt werden die

Hrn. (ieb. übi-rbrlli. i'aiii'ler, Generaldir. d. säebs. .Stantj-

eisenbhii. Hnffniantt, lirth. K lette, Geh. Finanzrth. Köpke,
Finanzrth. Fetora und Geh. Finanzrth. Ritterstädt in

Dresden iu Gejs^einschaft mit den Urn. Geh. Reg.-Btb. Prof.
Hase -Hannover, Oberbaudir. v. Stabert-UfiMkni nd Obai^
baudir. Spieker-Berlin ausüben.

Wie die Aufgabe selbst, so sind auch die Bedingungen des
Wettbewerbs durchaus geeignet, die Iebhaft«sto Theilnahme der
dmlaebaii AnUtaklea la armokan. LaMer teheio* «na dia
rarAmBibdtoBg darEntwarft gegslwna FHat rai l|i/.lbiaali>
(bis nun 1. Septembar d. J.) so knn baawMWa, tetwrBiMg
des Ansaehraibans trotzdem etwaa iofhin gartoDk aate dB^a.
Man Iwt iMi Beaieimg diatar Eriit lini aiieahaiiwiHl M da«
bei jatMtt fMibaraa PraMwwariMiBfCB flir JVubÄnrt and Ktln

antar der Betelohirang ,daa Altcrtbum" zusammen zu fassen

pflegt. Arn bekanntesten unter ihnen ist das Werk des Marcus

A itruvius Pollio ,de architectura." Jahrtausende hindurch war

in dem Baukünatler das gesammto technische Fach verkörpert,

erst unser Jahrhundert mit seiner entwiokclt«>n ArbeitsthoÜung

führte in diesen. Verhältnisie eine durohgreifetide Aendmmp
herbei. Bs i-ft. .labi-r iialurlj. b, d«ts in den JSüchern Vitruv»

«mfiwiendo Abbiu)dtuU|(«n üWr Architektur u.it MUtlLtüluiigen

aus liem Haiiiugenieur- und Maschinenweeer* vep-:nigt sind.

\ itruv iebtc bekanntlich zur 55cit CäsJir's und stand unter dem-

selben der Verfert>>{uriK' der Krte<.'sn.atctnn-n %>'r. 1 uter

Augttstns wurde er auf KnipfehUm;; vim demen Schwester Octavia

in Pension versetit. Die sü ni'wonnene Müsse benutzte er zur

Abfassung seine» vielgenannten Werkes. Einiges ans dem-

selben, wu» lur wner Tbama voa Warth iat, odiga biar aütge-

theill werden. _ . . .

Die Ausbildnag d«.BBaaiaiat«n betralfend, banMrittTitrav

Nachstehende«.
Wlhnnd ÜiftlBl «ioan FirV», dar in der Welt fort-

kommea waiDa and «iaaa btltaa Kapf habe, rieth, Ausrufer

ederBanoieiatHr aa wardaa, fordertVitrav von dem Baukikottlar

Ifaturgaba and Lerabegiar. Weder Genie ohne Kenntniei, aeah

Kaantniss ohne Oeoie vermag nach ibin einen vollkommenen

Kontier zu bilden. Der Baumeister mnet fertig mit der Feder,

geMluritt im Zeiobnen, der Geometrie kundig, in d^ir Optik

Hiebt osirieiaad, in der Arithmetik unterrichtet, in der (ie-

tflhidlla bawaadert sein. Auch I'hi1(KO[ihie ^^(1 ar fivissig ge-

bBrt lllbaa, Musik verstehen, Kenntnisse m der Medizin und

BecbtsWissenschaft besitzen und endlich aui.b noch die .Astronomie

beben sehen.

Eint- Kenntnis« der Philosophie ist nacli Vitru*'» Ansicht

< rliir-l rlii-ii, • merseits um dem Haii:noialer einf edle Denkart

zu vcrJeibKii. da»« dersi lbn tii -lit. ttolz. sond<'rn bescheiden,

billig und r-' hi^t ^Liffeii, vorzn^'l;.!!) Ahrr iiieiit geizig ist; denn

ohne Treu uad il«dtici.lii'il kauu mtliU gaxicmtnd von statten

gelten. Andererseits vermag nur die Kenutniss der Phikiapbia

dco BaukUnstlcr instand zu setzen, viele vorhandene üntar*

iabiada ia dar Mator riabtig »a beurthailae. Ala Beispiel führt

VlfaniT aa, daaa Niaiaaad, dar aiaht aaa dar Philosophie die

TtB dar Dioga Baaahaflbnbait gaaobBpIt baba, dem

Drucke de« Waasers in den Leitungen vorzubeugen vermag;
denn ob man das Wasser absrärts oder in Umwegen leite oder
c« von der wagreohten Fläche aufwärts treibe, immer erzeuj,'t

sich in der Wsusrleitung auf die eine oder andere Art der —
Spiritus naturaüi. - J )ie Kenntoiss der Musik erklärt Vilruv
für den Baukünstler erforderlich, daaüt denelfae an batuibaiien
vermag, ob die Spanoun^' <^ r s«ile darfialiitea, dorZatairalle
oder Skorpione die richtige sei.

Die Technik selbst l^treffcnd, so gicbt Vitrn, lube/ag auf
Stadtanlagen die Lehren, daas man solche Anlagen nur an ge-
sunden Orten herstelle und die Richtung der Strassen mit
Rucksiebt auf den hvmchonden Wind bestimme. Er verlangt
öflentliche Promenaden und Pliitzc, sowie gürtncrischo Anlagen
auf denselben, um eine Luftreinigung herbeizuführen, ebenso
eine Anaat^tong der Städte nitSpriaj^B
giobt fanwr Aawaisong, wie man diaThflnaa oad

]

anxttlegen halie, wie alMit die letzteren beraostellan i

Form, Stellung und Batltonung die Thürme
Den MarktplaU ennMite «r bat Laadatidtan ioiaittaa der
Stadt, bei Städten not WaaaermUndaag dagegaa iadarllXha
das Hafens anzulegen.

Uaber die Herstellung von Hifen und Meerdämmen schreibt

Yitruv, dass die Herrichtung eines Hafens an Stellen, an denen
die Natur von selbst solche gebildet, wenig erfordere. Sind
?iim SchiHre der SefiifTe Maliern im Wasser zu erbauen, st
iL'rfahre man ui niiulistehend l>e3i lir-.fbener Weise. Man las»-"

Staub au« der Gegend kommen, die sich von Cunia bi« Minerren»
Vorgebirge erstreckt und vermische diesen also mit Mörtel, dn-is

er »ich IQ demselben wie zwei nn eins verhalte. Itarauf lasse

man »rn be-tnnmlen < )rte in eichene Pfahle und Ketten ein-

L-esildossenD Kasten in das AVasser hinab und befestige sie

ti cliti'^'. Dann i-t iiinerlialb derselben, von kleinen Querbalken
bciiib, der untere ÜoJen unter dem Walser zn ebenen nnd zu
reinigen, und endlich aammt Bruehsteiuen oben beschriebenes

Gemisch aus Mulden hinein zu schütten, bis der ganze innere

Kann des JCaatana aiit diesaBi Maaerwaiha iqgafUlt ist.

Wenn aber, dar fhlban adar daa «fftnan Maare« Dnge>
stüms wegen, bereatigten Kaatea niÄt fcatMtaa mMen,
so führe man aof dem Lände, am Rande daa Ulbia, ein« sehr
ftala Ofundnaaar auf, «Ofon jadaeh nur die eine HIHIa
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«gebBiwYoiliild «bdUo, «bw
MMiMilt die in IjMtdra votfimodt
vuA MMHteMr itt iiA Ami udowMito'di» ArMtia
IhIiwiH Ja&MnIt HOt, bd dar bot IniHMr XnflidWud
nSglidi iÄ Aach das« melm, schon frBber aaMaMhriebene
«ttbvwwlis cu gleicher Zeit endigen, die nteUBelimer »a

diosen tito notbgedrangen von dieaem neuesten Wcttkampfe
«ich fern halten müsaen, »cbeint nicht bekannt gewesen za »ein.

Unter rliPBPn TmstSnJen dürft« •( ffcrechtferligt aein,

wenn wir — (rewlsü im Sinne cablreicker Fachgenotaen — au

die kgl. S. StaaUbahn-VcrwMltunjf die BKtc riclit«, ihrem

dankentiwerthcn PreiwujB^lirrilien dnrcli fin ninauasi-liiphf n

der EinlipfcrunjrsfriB'. um 1' , bis 2 Moiifite die üiirg-

•obaft grijüscTdi Erfol;^f5i verleihe!) zu wollen. Der Dresdener
Architekt(>n-V(!n-in. al» dfr /«iiHi ljtt beth«iligte, Übernimmt et

vielleiclit, di<'8ein Wunsche durch eine Eing«M tn die bC(ri|gL

Behörde besümuitcn Aii9cir<irk /n ^ben.
Sollte demselben nachpcptbcn AürJ' n, woran wir lici dem

Entge^finkoTOBjen und der Hinsicht, die »wL bereit» ja den
bisberigi n Schritten drr Jjchördc ^zvigt haben, kaam zweifeln,

60 moclitcn wir allerdtrig« darum bitten, gleicbKeitig noch einen

zweiten, nicht minder nahe liegenden Wonscb zn erRIleii»:

nSmlicb den Theilnehmern an iem WeUbeweiri» dea tob der
BeUfd» eelliet Ba%estcllten, deie Vtogmm» amrmde Hnnp
den Toreatvarf tngänglich ta luciheD. Jeder, der deBriM^
Inf Mwerer Vctlbewerbungen verfolgt hat, weiss, due ein

deiwtijfee Verfahren eine ungleich grossere Reife der eingAen-
den Anteilen torfolge bat. Architektonische Arbeiten, wie sie

hier gefordert werden, entstoben nicht als ein «genialer Ein-

fall", gleichsam aaf dem Wege „k&nstlerisoher Inspiration",

sondern erfaeiscben ein mühseliges „Studircn und Probiren",

das auf jenem Wege in zwackmäasigster Weise sich abkürcen

lässt. Denn er gestaltet, dass die Arbeit des Erfinders aaf die

kritifche Würdigung eir.es schon vorhandenen Tjösnnys-Versnchea

sich Ktii'.zon, (^leichdnjii ilii-scm floh f-rMpor ranken konii.

Dfts» Aufgaben drr vorliegenden Art i.ichl für Anfäriger

bjatimml sind, dms daher jeder F«<.hi;r-!iofi8e. dor nocli nicht

auf der Hobe des Schnffenl »t^hl, licsser fhul «ich von ihr

zuriick zu halten, ht eine ^fahniini?. die wir Dchnn geli>penr,lich

jenea eraten Frankfurter Wettbewerbs ausgesprochen haben,

«btr dieiiaBl ividiaeiUieh wiedeilioleB iroDeB.

Frolsaussohrelben des Arotaitekton'Vereins in Berlin
am den Entwurf eines allgemeinen Iiageplans f&r eine
In Berlin bbtWittBltwUl» W<lt»»wrtBllB»y. ]>erB«tUner
Arofaitekten»yineiB bat war Vkdtmmg im laider aar lebr lang-

sam iiok entwickelnden Intereaaea fSr eine kibiftige Berliner

Wettneeteniing einen bedevtiaoieB 8(MU gethra, indem er

teinen Mitgliedern einen Wettbewerb zur Gewinnung von
Voreebl&gea fnr die Auswahl eines geeigneten Aua-
ttellnngiplnicei er&ffnet hat. Es handelt sieh, viie diieM der
gcgenwärttgen Entwkkelungcstufe der Angelegenbali i

anders sein kann, lediglich am Empfebraag etaee lN
ihunlichat in der Nähe der Stedt gekgeaeB Piatnt, dencB
Braochbarkeit durch den Entwurf eines allgemetnpn T^sj^eplans,

sowie durch Darlegung der necb diesem flinreoden bp/w. noch
cn fuhrenden Verkehrsmittel nachzuweisen itt. Für den Um-
fang des Gelindes, sowie für die Gr(i9«e der Ausstellnngs-BetH
lichkeiten werden, wie es in dem Ausschreiben heisst, bestimmte
Forderungen nicht gestellt. Es bleibt vielmehr den Bewerbern
überlassen, tmeh Ma.i?!prftbe der bei d^n biiherijjen Wcltaas.
ttcllungcm (^emachlen Krfahruügen daa licdiirfniss fiir eine

Berliner Welt ais stell utig zu erwägen and in einer Derikschrilt

nühcr /u be^rLindcn. In letzterer sind trciter cincehcnd zu
erörtern: IHc Bodenverhältnisse des srew'ihlten (tebiiides, die

BeBebafTetdieit de-» Hau(;rundeR und der \\'a'i5LTvcrliidtni?se, die

Wasaers-ersorfung, die Möjj liolikeit der yipnut/uiig vorbaudeuer
und die S<"httnn:i>; ftwBijj;er neuer boson N i r ^Vaaserzufuhr-

StitMBva, die Ausnutzung vorhandener oder <lie SchaETong neuer
Wasserbecken zur Unterbringonff maritimer Ausstellungs-Oegeu*
at&nde, endlich die Verkebraverbättuiaae besügUch der Nutzbar'

- - - - -

Aaf da« Bigebaiee dee am ISaptamberd. J.
den Wettbewertie, «elehem Ar Pkalm 800 UK tar Ver»
fiignng gestellt sind, darf man geeiieant lein.

PrciHbawerbnng fttr IHenetwobogebände für Unter»
bedienntete der k. Eisenbabn-, Poet- nnd Telegrapben-
Verwaltnng in Stuttgart. (S. 2Ää d. Bl.) Die kgl. Oeneral-
Direktion der württemb. Staat^eisenbabnea bezweckt nach einem
bereit« frilher beobachteten Vorgänge auf einem im NorJontnu
Stuttgarta in der Nälie vnn Berg gelegenen, rinerapit* von dem
l'arke df« Rchlossea Ro=cnBtc*in, an ds r zwcilen .Seile mittelbar

durch den S<-hloasf;art*n und an der dritten Seite d'.irch die Ijud-

wifrslur'.'er Stru!--'e begrenzten drei';cki;^en (iellinde, diif m eine

Keihe to:i Baubloek? eingethf.lt ."^t, von welchen zuicirhft 2 7ur
Jkbauuug kommen »ollen, üebitude fur4ti0—^ttOUFamilienwohnu-i-

gen in 8 zwcijUbrigen Baoperioden zu errichten, wobei eine spätere

Erweiterung der Anlage um 200 Wohnungen vorbehalieu bleibt.

Neben den erlangten bflcntlichen Strassen iat die Anlage
von Frivatstraasen mit der Mindeatbreit« von 12 voreesehen,
in welchen die H&aser mit Vorgärten verseben werdenlc8nnen.
Die letaterea «olleB ala Baokstein-Eohbaa mit je S Gcacboeiea
aai^eflUirl amdea, wabai jadadi troU mBglit^itar BtabeUieit
dae Aeaaeera enve SniänBighail dnreh Fleaaag efanelaer

biOriaOBltal, die andere aber geneigt zu machen ist. Alsdann

erfkUe man dicht am Wasser und zu beiden Seiten auf dieser

Ornndmancr einen ungefähr andertJialb Fuss breiten Hrind ! i-

zur wagrecbten Höbe der horizontalen Fläche, fülle durauf

den Abbang mit Sand aus und mache ihn also mit dem Rande
uiid der erwähnten horizontalen Fläche der Grundmauer gleich,

li-t dicHcs geschehen, so führe man auf dieaer geaammten Fläche

einen Pfeiler von erfor«1erlie!icr OrB'üe auf tind lasse diesen,

wenn er vollendet ist, wenix^tens l Monate lang trocknen;

alsdann aber breche tmin ien üand, der deu -Sand ein«eb1ie"i!tt,

ab, und wie der Sand in d.ia Meer rinnet, «o wird auch der

Pfeiler nach in diu Meer stürben, ,.Aiif solche VVeisv^ kann

man so weit, als cf notliiu ist. Diimmc im Meere fortfuhren."

Tst der bereit» erwahutc StAub im eiuem Orte nicht zu
beschaffen, so mnss folgenderma??en v. rfaliren worden. Man
versenke an dem bestimmten l'lau dop{>«li« Kattien, und wenn
dieselben festgemtcbti so trete man Kreide in rietgrasenen

Körben hinein. Sobdd diese wobl nnd festgeotampft iat, so

len man WasserschneelceB mtt TraMdim — iuleiAbea SebSpf-

noir — an, schöpfe Bad troebeae dea Tenowaganea Raam
aaa aad arabc innerbdb das VaneMigs den Grund, bt dar
Boden ermg, »o grabe arim ao tlafi bis man auf festen Oraad
kommt, alsdann mauere man den Ömndgraben. Ist der Boden
aber dorobaas weich, so maeiew ai^ebranntc Pfähle von Ellem-,

Oelbaum- oder Eichenholz eingesenkt und die Zwischenräume
mit Kohlen ausgefüllt werden. —

Es bleibt zu bedauern, dass Vitruv's Ausführungen über
vorstehende Gegenstände so verhältnissnüssig kurz sind-, denn I

wenn such das Wenige, wsi Vitniv über Wasserbauten sagt,
|

ijinncijes durchaus Unzutreffende uml wohl nie zur Ausführung '

Oeiangt« enthält, ge-.vährt doch da.< Mitgftheütj? bereit« i

Einblick in die Ausführunjr^art iintiker luRcuieur-Bauwerkc.
Interessant ist die Tliatsache der A'erwendung von Concret bei

\\',U'ierbailt4$n durch die Itömer. L'.-iiMjre heutige iienutzunn
von Concret stammt erst aus dtta Anfange dieses Jahrhunderts
titji i^^ar wandte lulph Walker bei dem I>:iu der Haab-India-
Docks m London 1800 zuerst wieder Concret an.

Aus dem achten Bache Vitruv's ergiebt sich, daie die
Römer bei Heratellniw von Wasserleitungen zum Abwigea
aieb daa Abiebeaa, aowia der Wawap- aad Onndwage bedSeataa.

Die Fortloitung des Wassers erfolgte in Gerinnen, durch ge>
mauerte Wa-sserläufe oder bleierne und irdene Röhren. Für ge-
mauerte Wasserläufe schreibt Vitruv ein Gefälle von 1 : 200 vor.

Xeben Vitruv ist da« Werk de« Frootinas, der als Ober-
aufseher der riimisehen Wassenvcrke nntwr Ncrva IhXtig war,
für die Oescbiobte dea aatikea Ingeoieanraaeas wn beaoaderrm
Werth«.—

In hervorragender We.'te betbitigte sich die antike Bau-
?:uiiit auf dem f>cbieta des städtischen In^nienrwtssens insbe-

anndere in den Anlagen zur Wa«server9ori;iin;,' und im Bau von
Land- und Wasserwegen. Ohne lotztort) würo die Ver-
Iirn viautininj^ bedeutender, auf einem Punkte gehäufter Menschen-
müssen, al»L> diu Entutehun;,' von Grossstädten, nicht möglich
jfew'.Hen. fiemei kcnswer'li i'<t c-9 i"dcch hierbei, dass neben
der AusbiiiiuDg des Feruverkuhre, uuf welchem Gebiete im
Atterthnm die Römer bekanntlich das hurvorragendsto leisteten)

eine Ausbildung jener Verkehrs-EinricbUingen. die wir henV
sutaga mit der Beaeiabnaag Kahvarkabr belagaB, alifeBda
bemerkbar iat Zu kexBar Zeii u^täai man Im AUadbam
die Wichtigkeit der miiglldiat letditaa aad aadbrnendaa Ver-
kehrsvermittelong inaeiiialb der Slidta afcaant aa bafaaa,

trotadam die thaWIHiWdia UabenttUtavaBS daigcr aatiker
Städte aar eia derart%ea AnabüfemitM UUta UawaiaeB
müssen. —

Die Kntwickelung des Weges ist in besonderem Maasso
von dem Gegenstände abhängig, der darauf bewegt wird. So
lang« der Mensch sein eigenes Laatthier ist, genügen schnmie

PfMe, wie wir >io!eho noch heute in grosser Zahl in Afrika

finden. Mit der Aenderung de? Transpörlinillels j^fiht die Um-
wandlung der We^e Hand in Hand. l>a aber der Mensch in

den ClewiUflcrn eine We^form fu.it fertig; Mti findet, so ist es

natürlich, daas er sich die Benutzung des WMscrwe^.»«« bereits

in frühen Zeiten angelegen sein Hess. Der Ausbildung des

Transportmittel», dem Schiff, konnte hierbei der gri)3.«ere Tbeil

der aufzuwendenden Midie zugewandt werden und so sehen

wir die Katwickeluug des Sukiffs den Wegen gegenüber zu-

alobat au einer weit höheren Stufe der Vollendung gelangen.

Bla Ausbildung des Wegebaus erfolgte im AtterUnna in

aiatar Linia dardi die fböaiaier, Oikaben, Paratr» lader aad
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

P ODidwrtigTBulicnde Gruppirnng Tcrmiedon werden
aolL Dia iMialaii BIomt und aU DoppeUmiuer mit eia oder
8 lyMMaUoMni ledwiftt. VotaBogM ?«« Snad 92iiRiMni
mliit dem BfaKchm MiiihBr mBhi ImVoUOliiiH vm 6:4 &k

dm eiiiiebea HBnMro wtMH wmlcn. Fitr ebe Siiigawrig«
WohnoBg kt wmmt Kflcbe, Abort, Vorplats nod T^ppeshm-
Antbeil ein Raam von 73—80 'S», für eine .'i zimroerige von
90—95 in anznuehmen. Auf Waachkücben, eine Badeaustdl»
einen Spielplatz und eine Kloinkindencbule iat Bedacht zu
nehmen, wie aaoh die Anlai^e von Läden für die leiblichen B«-
dtirfniüse der Bediensteten in gUnitig gelegenen Hiiu»ern in'a

Aage XII fassen iat. Der cubi«cben Ko*tcnbcrc«hnung ist «in

Binbeitasatz von 17 ^IC zugrunde zu legen und zwar ist die

Derechoung »owohl filr die einzelnen Qebäudc wie für diu ge*
'amtntr HehatmT.jf atifjast'-nf!i. An graphischen Arbeiten sind
/II linfpi ti: r iri Kri^rj jiift,; 1 : Kii H i mit übersichtlicher Anordnung
der B''ljaunnKs-Eiuthi':liine nnch tfcn vprt^hip'tlrTiPn Rsnji»>rioden

nnd Triit. lU zc-icliiiutii,' 'ii r MinZf-ltiC;, * .fb i'.nlo ; eiiii- Uo^ammt-
Ansi :ht der Anla^'c von diT r.uilwi;,'sliur^'i'r Strasse l : 200;
für -cjes tir'h'uirlr .iic <Triiii<lri '»< aKer Stockworke, einen Durch-
»cliaiU und die iiau(jtaDaichten 1 : l>Mf, sowie ein £rläatwvDg«>
bericht. Die Theilnahme an dieMB iBtenMUlem 'Weltbeirnb
iat wirmatcns zu empfehlen.

Die Frelatewerbnxig zu einer städt. Villa In Halle
(S. SBfi d.BL) nt tinb «nsMnmtoAnfeal», fite- mtofae dem Arohi-
tekUn beiBfIkk dm WaU det fllili aad du HateriBla, sowie
betreffs GruppinugderRilUBejedalVeiheit gelaaaen ist Dwtw-
langt«ii Bimiie lawen enf «Im Villa mit grttaaem geeatlMihafl-

liefen Verkehr achlieisen. Der Bauplatz, BoUwnplats ond
nahezu rechtwinklig, an der Kreuzung zweier Straaaen gelegen,

itt nach den beiden Stnis^L'n /ai frei und lüsst eine gute Grund-
riMentwicklung zu. Der f ir 'lio Zeichnungen (B Grundrisse,

2 Anaichten, 1 Schnitt und 1 Perspektive) verlangte Maaeitab
(l : 100) erzobeint da Skitceamaeattab und im Verhiltaiaa nt
den ansgc<ivtzten Preisen etwas groaa, doch werden sich viele

Theilnehmer dieses Wettbewerbs durch den Reiz der Aufgabe
für die erhöht«« Lri^tunpr entschiifliiTt fühlen. Aa?wr rler Ver-
leihong Ufr .'! fnilier f^ciiaimtrn Preise hat airli <Ut Bauherr das
Rocht

fj'
-.vahrt, wt.'ilere Entwürfe zum l'rcisu von y5U . *<, an-

/ukniiiVti. I'» <lor dritte IVei* aber nur Iii X'.*/ bi-trii^'l, so durfte

das Preisgericht wchl von dem ihm znB'.ehi'nden Rechte Gebrauch
mechi'-ti und li'w m: IVciflou vprfuK'bari? SuBUM ran Uno «Ik

nach i-'inom anderen iMijJun zu vert heilen.

Ein Wettbewerb für die Faaaada dea am Kheinliafea
lMg0th»mt» iil dar aKSln.

1. Jaul 1892.

Ztg." znfolgo KitaiH äm dortigrn suJt?erwaItanf (•nMhaiaaiiii

Bvr für Dnueldoifer Anibit«kten> aiisgetohriabeB irardea. Ea
lalleB 3 Preise «m MO UK« 400 ml 9I»UI6 tpr Y«r*
tbeilgog gelangen. Ali PtaMohtcr liiid

Ifai», Stiller «ad 8oliiilta'DB*n1dofF
dia Kb. Xaiaar-

Brief- ond Fragekasten.
Hrn. A, C in T>. Vergleichen Sie zum Zwecke der B«-

r.'rljnutit' ih-r Stahllitiit \ oti Sockcl und Fundamente ii \ i n Kamin-
aulasen: „Baukundc des Architekten«, Bd. I. Tb. 1, S. 163 iT.

(Berlin, E. Toeebe), eowia Daottohe Baiuaitfliig IWl, S. «9,
147 und 187.

Hrn. H. H. iv L. Verglaiohea Sie Aber KraalmiUbiMr
8. MT der ,Ba«ktnida dea Arehitekten* Bd. II.

Hrn. M. in Berlin. Bin B«ieh( ibar die inteniiialiiii

I
AaefSlimngen. welche "Bt. Brtli. WaHtmcU im praoaiiMkaii
Ahgeordneteuhause Uber die Stellung der hölmreB BiMalNlui-
Baubeamtcn gegeben hat, wird in u. BL nicht fehlen. Der-
sellie soll iedocli, da die Angelegenheit ein rrrehr nh aa^en-
blicklichcs Intcrcaae hat, im Zuaammenhango mit dem übrigen,

j
unser Facltgebiet berähienden Sttdfo beMidelt wenfen, den

I
die diesmaliga Tafang dar iwaoMiiQlwn VofltaTaitretattg ge-
liefert hat.

Anfragen an den Lesorkreis.
1 1. Welche FirBMn liefern das gUwirtefiolilzie?H<)!trbeiBKU.

Laltnag nnd Fat*imnl(ialt tnit B,SO Jt t. d. i'° ^

Tb. P. in B.
9. Wober lind Ftaiiliiton ttber nanera aqgÜMbe Bcaehiaga

zu erbaltenf ¥. H.

OfTeno Stellen.
Im Aniaige ntheil d>^r heut.. Xo. werdas anr

B e se h iif t ig un g gesucht.
»] KOj£,-nmH:r u II ^ -tWIir. * r c I) 1 I - k tpr, it Ii it lofAoleBr«,

I .-^IJ Itbrtb. A. V.4;. ]U:b >. ['. < i nr^t -lUlln • S. — I Ilr(.-Bai*r. «<1.

-Bfkr. (AtciL) iL <ian> -BtainKp. KaUek-Spudu. — I B*g..Bn»tr. bmw. lUc^
HalXh. Xxti. lt. a &K1 lUriüi. An4t, An«.-Exp.'B«tlin, MokraixU. KB. — Maine
Rrg 'Dmatr. mai Infrainin d. 4. MiDÜt. f. Uuia Latl».-9traM)iii>|. — 3 Rfkr. 4.
d. (iani..Bub««aUa.BafM*baiai — J« 1 Ank. i. i. Baf^tlaakr. t

St. AT«ld: w.Bitailija Bwilim »a>i«r.f.Ja>»'Uai>e-mng(
F. W. it pmU. WIhMm. — J* I tu. 4. atrasMaBaWwlMia, asikinaM-
•Ui-ie 94: I,Tii !r<^>r «ir4«rtn>.WiMUd»a. — 1 Bnifc. B. | infe. ata hutM ^
ii.r. M.itiii/. H.iüiro'.vtiKbiU-Bwrtxbadi. - I ü» lattsr i. 4. Tssat an

I Iii > < rt*- Vf r. ;r-»- fnc.J :^rf (H«.prii^

Iti I. ATI d Dl 8ta«r, T»cliBlk«r, ^.ir-^iui.? a^w.

l I.*:Mlni--^-.'r .i. ^V:^!SMr-Buia»p. W»U«eT-f i ihn.- J« l Pi^t.H^-.R, d. d.

itUdtltiisuBE, Ablh. int Hofhbu-AKk«n i Otni.-U«<iiii«(>. NtaiaMB-QUiiwUi: lUf.-
BiMtr. HckiMti Biirih. Alu JrtabutnM« HO; Wia4achlH * leiislatt Tsiaa
bwid*; Bartt. J. F. Dkoil-TcUcheii L B9Iid«l — J« ] HAatrCr ~

8ckHi«alMCk.UUttarti flriM Hattatfat lMMclMld.

ZU, auf dem
OaUela daa WaiiariMMa «ia In dar Knaak dae Wegebanet in

den Lindem dM Hittalnieera aiaan balulmaheadaa Bbfluss
geQbt ca haben. PbCnisiadian ElnllBMau teliraibl na« ae zu,

daas Griechenland büreita frühzeitig von guten Wegaa daiell-
tohnitten war. auf denen »cbon zu Homer'a Zeiten dieWageiH
lenker ihre Kunat zeigten. In späterer Zeit »ahm mit der
Rntwiokelung der republikaniachen Anacbauungen die Benutzung
der Wagen ab, da es erstcren widoraprach, da.iis ein Büiger an
dem andern im Wagen vorbeicilte. Innerhalb der Stidte kam
dan Fairen volI«tiin»lip *b; galt es doch seibat zu einer gewitaen
Zeit aU etwas I'runkhaftes und als Zeichen der Verweichlichung,
venu sieh ein Bijrger in der Umgebung der Stadtfines Wagens
iMdieiite.

Ob((leieli wsder die poHfisclie Z-errimenheit (iriechenJaTid!!

iioeh auch di" von Meeren uni>;ebpt)i- r.»|je dieses I.arnies der

••Vnlcguaig vua Wegen forderlich waren, wies es di'T.noch eine

groase Anzahl zusammenhängender StrA.«Hirn auf, dii^ t<icIi der

vorhandenen wechselnden Bodengestaltunp; auf dua innigste an-

schmiegten. Während in den Ne deruni^en die Deiclikroni'n

nia Wege dienten, erhielt der Wck lu den hochgclegeiitn, fast

durcligäng^ felaigen Tbeilen dea Iiandes eine eigenartige Aus-
bildung. Dia allia gneahiMhen Stämmen gemeinzame Religion

mit ihna «an alta« OHaahan Terekitott Haüigthnmcm liesa

Athen nagh WmÜB ond JCdrialb, dar SSUta dtr iianiiehen
Spiele, nadi Tluban, Delphi and naoh dan andaran tahUetebea
Plätzen nationaler Heiligtheiaer.

Wagengleise bat man ferner in Pompeji gefunden, wia
•olche in bemerfccnswertber Weise auch KiiTcne in Afrika aaf>

weist. Die Slraatei) des letzteren Ortea beeitzen fast s&mmtUcli
Wagetigleiae. Ks bleibe duhingeetellt, ob in dem aiara odw
anderen Falle die Entstehung dieser Spuren auf ain allalhiUaliaa

Kinfahren de« Fuhrwerk« znriickzufiihrei) ist.

Die heiligen Strassen Griechenland» dienten natürlich gleich-

zeitig den profanen Zwecken des Handels und Verkehr« und
wurden vielfaeli .-ur lle/ei-imuni; von Grenzen benutzt. In
der Anlage dieser Strasaen entfalteten daher namcntUiOh dio
Tyrannen eine groaite Tliitigkeit; sie erblickten in deiadban
ein Mittet rar Krwf'rbnnp der Vo?k^j!Tin<t. —

Kin 'l'heil der antiken Stmtineii Asie:.i ist auf dio Be-
wegungen der gTüHseii Ileeres/uce fin'S K ;. m» lind .Alexander

zurück yu fiihren er*terer he.ia^s in seinem Heere zur Aua-
fkibrung der Wegtbaulaii tiin eigenes Trupj'eu-Korps, letzter

benutzte zu diesem Zwecke Thraker.

In Indien Hess im dritten Jahrhundert v. (dir. der König
Aaoka Wege anlegen und dieselben mit Karawanserei';. Brunnen

thtamn antalabMi, «eiche datoh dai TMUDtaimnlttig geringe
daa Bandeli allein niramermabr MBObflJtei wordaaBadOrfikiN

wSraa. Der Kupt-Verkehrsgegenatand war der ipnafamiakta,
hnehatbaote und beladen« Feat-Wagen, der in feierlicher Art
und Waieo nach dem Heiligthum (geleitet wurde. Um jegliche

Störung dieaes Trantporta im Keime zu craticken, schrieben
di« Griechen den Rüdem de« Wagena eine genaue Bahn vor.

.Sie bewirkten dies dadurch, daas aie in dem feieigen ncxi^n

•Spuren für die beiderseitigen Wagenrä<ier einarbeitete:). >Ua
fliegt g«-meinhin in dicaen griechischen Spurwegen die erste

fiotwickelungHBtufe der F.iaenbahnen zu erblicken.
Die jrrieclii«cb<*e Wf;?? hulipn fa«t durehg^ingig eine Sptjr-

'veit« '. lei I : BiK *i:id mit .A uswrirhstflli", und strecken-

weise sogar rillt rmdiri-n üloien «un^-estaltet. Anfang nnd Ende
de« griecin^i In n W eu'es war dureii ILore «mgerelchnet; die

nuf den Wegstretktn befindlichen istalndicn stan''en in engster
Hfüiehung tu den Göttemagen. TTeiligo Wege fiihrten von

und Meilonzeigern veraeheu. Alle 10 Städten (' ,
geographitcho

Meila)m ainaSSala gaMtit, «akha dia atwaisan NabMnMga
und dIa lUhmnngen aagal». Zar Aaftaditarhallang darigal». Zar Aaftaditarhallang

aaf dicaen Wegen schuf Asoka aina THnminmiimi
Soadn^atttellang dieser Wegezüge wurden Bimne antftrat»

der Boden geebnet, Felsen durchbrochen, Gntwäascningen atta>

geführt und Brücken erbaut. No«h geben Reste von einstiges

atebenden Brücken bei Heyderabad nnd auf Coylun Zeugniil

dieser Tbätigkeit.

Ilobe» Alter weisen die S(rai»en i-, ('hina auf, in welchem
Lande «ich bereit* in »ehr friiher Zeit daa Stattfinden von
Visitationareiaen der Kftiser und ihrer Vaaallcnflir'tcn nach-

weisen la»st. Die Wege warsn mit Bäumen beptlauzt und
»HeüwHie w br«it, daaa man vicratdinnig fidiren k nmte; ihr«
I Hierll.iehe p' ^tattete e», mit Jagdwa^^en im eilenden Fluge
liar ibi-r hin:?,urollen. In Entfernungen von je 80 Li befanden
sich Herbergen, in aolchen von je 10 Li Baraken, woselbat dio

Keitenilen essen und trinken konnten. — (FMiMtiiat r«t(i.>

KoaBtntoacvarlM vn Kre**T»a«k«, Svllik. rar »IIa u«ilakil.M» vwsalw. K. B.U. rrllsch, iUrUa. DrMk voa W. Oreva'a aa'MnA*(e|
'Ö'lgitizecl'Srt^obgU
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Schon wieder die Arbeiter Wohnfrage.

HUm dl» AbbiMaaftB aar ». SC». tSchlaa.i

iHcb dieien vona geMllfikten aUgemeinea Be-

truhtuDgea kehm wir u d« Bcrldde dm
rrivfttdouBtcD, Hrn. AmIu NntsbRum niHek.
Derselbe hat datnlt WUH ersten Male versucht,

alle die GnmilbedlngnBsren, welche fiir die Lape,

Gfütaltting iitiil Kiiiiii'iitung des Ilanso bostimmend sind,

in knajipcr Furrn ZD-^ammonzufasstii, lunl da-s ist ihm im
gniLSM-^j niiil iraii/fii 'i ItHllicli i.'fliiiif;i'ii. Mit Sfinen

AnsfiihrDogen über die Wahl de.t UaiHilatzes, die Beseitigung

der Abwasser nnd AbfalUtofTe, die Lage nach der Himmels-
gegend, den Lageplan, die Wabl der Bauweise md die

Ansbildnng der BaoblOcke kuui bm lieh im weMnOUhai
w«U cioventaodea erkllna» trami es anch in groaten

fltldteft luk vieuaiß ntafidi adn wiid, den Buplttz Mch
der Besehaffinheit dea uateigiwidei anannrllileB id die

QeMnde nteh der HlmmeUriclitnng m stellen. Dte Merk
befürwortete Ort-Wertrichtnnp (l< r StrasfenziiL')' bietet aller-

dings für die eine Gebündereihe den Vortheil der Besonnnng,

nm so mehr bleibt die Gegenseite im Schatten liegen, was
sich nur selten durch eine entsprechende Anordnung des

Gmn<lrisse)* ausgli-iiheu l;i-st, so dass die vom Verein für

Sifentliche Gesundheitspflege bevorzugte Stellung der einen

Btrassenseite nach Südo!>t oder Sädwest doch noch die

gttnstigere LSrang bleiben dürfte. Das Urtheil Üb4>r das

AblUinwttem mit Tonnen als ungeeignet fUr Arbeiter-

OrtNhafien lehintt In dkeer Allgeneinbelt Uber das Ziel

d» die Aalage vea Qnöai In stark berUkartea
aif duckUsaigem BaagniulB lekkt i

Versenchang der Brunnen fttbrt. Anck der YoiscUag, dnroh
»UtatarlscheBcetlmawuea «ne aaderwelteBebaauig ganer,
ftr Atbelteriiliuer bestininter BaabUlefce amnsehlleflsen,

nimmt keine Bückstcht auf die dadnrch verursachte Er-
schwerung der Beleihnnjr nnd der Verkiluflichkeit der

(inindstücke. Die B^iublüLke Jiirteii Mcb nur aus cinzr lin ii.

für sich bestehenil'^n l';irzelipn ziinammf nserzen, eitinial

ili'ii Bauplan zu v- rkif-ii-m uml (!ami, um dein beuiitt' '.t' ii

Arbeiter auch die Uelegeiiheit zur Krwerbnug eine- eiscm-n

Hauses zu bieten.

Darin liegt der grosse Vorzug des vom Eeg.-Bm^tr.

Messel nnsgestellten Bauplans für einen grösseren Komplex
von Arbeiterhänsem. Dieser TTmstand chlieast anch den

Qemeinbesitz der Blockbewohner aas. Am meisten jedocil

ilUt die wiederhelt bekundete Abaeigtag gegen Boden-
bi^ntngen auf, weS diese angeblich den HerstellnngspreU

der GebSade zu sehr vertheuerten. Ebenso ist die Ver-
urlheilung der weiterhin besprochenen Kellerwohnungen
wohl eine zu schrolTe. Die Fordemng, da«s die Sohle be-

wohnbarer Keller höchstens 0,5 » in <ien Erdboden einge-

senkt werden dürfe, deckt sich mit der Bestimmung in der

Berliner Bauordnnng. Die Akten über den WVrth der

Kellerwohnungen situl iiicbtsdestowenirrer nocii nicht ge-

schlossen. Hr. Nuubanm führt selbst schon an, dass die

Sterblichkeit in dCB Ksllerwohnungen geringer st i, als in

den Dachwohnungen; er hätte noch hinznni;:rn k innen,

anek geringer als in den obersten Geschossin i. r viel-

•HeklgeB Qnastadthkiaer. DIs Uraacke davon iat noeb
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k«iQeswegs aufgeklärt. Erfahrene Baumeister glanben unter

den Mgenannten Trockepbewobnem eine grössere Wider-
standskraft gegen die Ansbreitnog epidemischer Krankheiten
beobachtet sb haben. Danach könnte es den Anschein
gewinnen, als ob ein gewisser Fenchtigkeitsgrad der Luft,

wie er Im Keller fast stets vorbanden za sein pflegt, der

Oasaadheit mtrlf^Jcber iat, ala dk meist atudMiflUte Lift
gtaflich anagieAhitir Woimgflin. ITcbflgeui ktan mm
bei einer Sobknlag» von OJb > unter der Erdoberfläche

nicht gut mehr von efaiem Keller reden; zweckmassiger
erwsbeint da das Wort t'iitt r- i!i r ''ink(.'lKi^ncho«s. In

vielen FitUeii, wie in Schill- uuil iu-ankcnliausern und
sonstigrii iiiTi-ntlichcn An.staltsg<-l)Jluilc'n, Kind dio aiisgc-

debntctk Keller Kcliwer ausxunatxcn nnd wenn sii^ nnr

dem Zwecke dienen sollen, die schädlichen Ausdiiastiuiitcen

des Erdbodens abzuhalten, so darf luit Kecbi von koat-

apieli^en Isolirnngen gesprochen werden. Tbataächlich ver-

mag man da« Anfst^igen der Gmndlnft viel billiger zn

verhüten dnndi dn in hydraulischen Kalkmörtel verlegtes

Zi^gelpflaaln', von den einaelne mit Aaplialt ahndeduDde,
nnr tm SdUeht hohe 2ii«ge^iBüendm dia Lager der
Fnssbodendielang entftmt halten. Db niedrigen Hohlr&ome
lassen sich ohne nennenewerthen Anfwand an Brennstoff
«liinh die Iliudurchfühmng der Zimmerlnft In einfachst-T,

aber bcwührttr Weise löffln nnd erwftrmen, Kinc sokho
Anlag») i-iii]itii>lilt sich dHfili:i!li auch fur Arlpplterwolinnngon.

Dh' nächsten Ahsthnitrr dc-n Nu.ssljamn'scljen liiTichtn

erürt<>m das Ranra«rfordoinis< für l ino Wubnnng, dit* Grund-
rissansbildang, die Keller- nnd BachwohnnngeD, dia ein-

zelnen Theile des Gebäades nnd deren Herstellungsweise,

die Baustoffe, Heizung nnd Lüftnng, endlich die Wasser-
vezBorgung. Vieles davon trifft f^r jede Art yon Oeb&ndeo
nu Mit der liebten Banmhiflie» die wtf 8^ Ua 8,8 * fest-

geaetat wird, kSnnta indeaacn in AlMteniuihiinngen ndit
wohl bis auf 2,0 <" herabgegangen werden.*) Hehr An-
Jechtung d&rfte die allzu zärtliche RBcksichtnahme auf eine

sogenannte .gute Stube" erfahren. Leider ist in Xach-
alitnung gesellschaftlicher Ebremgebriuche grosser Hern n

die Unsitte in weit*' Kn isc gedniugcn, «ich in ihrem Woliu-

bedOrfnisae durch die Absonderung eines Staataraoms von
der ohnehiB aebon UUfUeh hameManenWelmuif naah ein*

*) Als KKnriotnm* sei die von einoiB Redner gefc^oie
Beadhriakang diae poUteiUefaaB Mindeetaaeaaaa von 91,6 bis

aof i/) M naSeabai <

"*

zuschrÄnken, licimisdie Tiaulii hkr-it, Irische Liiu dem guten
Schein zu opi'em. QenKk- ikm oat)iCi;cü zu tn-tz-n, die

Arbeiter zu veranlassen, alle Rjinme auch wirklich zn be-

wohnen, hat den unterzeichneten Bericliterstatter wiederholt

zu dem Vorschlag<r geführt, die Räume um die Küche als

Diele und nicht an einen Flnrgang zn gruppiren, wie
ihn Hr. Nnashatu nnd «och nenerdhigB B«s.-Bautr.
Valaehovraky in e&ieai Sohriftehen 8her die Benuer Ar-
beiter-Wdmnngsfrage verlangt. Als Ersatz für den fehlenden

Flur war die Anlage eines Balkons vor der Küche empfohlen.

Dit.'-^en (Tedarikcn j^eifen beiM-^ ITerri-n winlcr im Kiicti'r'n-

altau auf, uud zwar vier Entwurf von Maluuiiüw.sky ia An-
lehnung an die Anordnung der llodel-D Wellings in liondon.

Die von Hrn. Nussbaum mitgetheilten Grundrisse sind

sehr zweckmässig, wenn auch nicht allgemein muüter-

giltig, da die im Weiten beliebte VertheQnng der Btame
in der Weise, daae nnr dte Wohnstuben Im ErigeackoaSp die

SchlafttKben darfllia' liegen, im Osten ebenso li&uflg ab
das AHelnwohnen Im £inzeliian.sc Oberhaupt keine Gegen-
liehi' finden. Das gute Her/, drs Verf;i>ser,H veirlitli .sicli

ia der menschenfrenndlicLcn Ab.-icbt, die T);iclifl,lehen in

helsser Sonnenglnth mit Leitungswasser zn berieseln. Eine

aujrenhlicklicb viel nmstrittene Frnpe betrifft ferner die

/weckrnii.'--sic:keit de.s Oip^e.strichs aul Balkenlagen. Es
müchi« noch verirtlht erscheinen, sie ohne weiteres zu be-

jahen, da die Befitrchtnng nicht unbegründet ist, dass nnter

der lnft<lichten Gipsdecke das Holz ins Stocken gerathe.

Billiger als Zement nnd für Fundamente ausgezeichnet

braochbar iet aneh der lodraaliaehe Kalk. Ob die denpelta

Verglasoag der ein&chesrenster einen hinreichendenWüme-
Bchits gewihrt, mag trotz der mitf^tbeilten günstigen Ver-
suche noch dabtogeatellt bleiben, wenigstens fUr ranhenf«

Gegenden. Die in Berlin nach dieser Riclifun^ t>«i knappen
AnscMagstiefen gemachten Erfaltmngen mit Dopjiftlfenstem,

deren innere Fenstcrrahitien nnniittelhar auf den ilasseren

Rahmen beweifrlich antr-hrae.lit s>ind, eruiuilügeii gerade nicht

zu f^rossen H nffmiiii,'en. da anf den fest aneinanderliependeti

RahmeuLüIzern hlliiäg das Schweisswasscr der Scheiben zn
sehen ist. Im allgemeinen nimmt die isolirende Wirknng mit
der Dicke des Zwischenraums zn, wie schon jeder Tbürwiud-
taii^ beweist. Damm darf der Nutzen dünner Lnftisolimng
nicht allan hoch geachKtst werden. Anf den Votaehlag,
vor den Balkenk^en atatt Hanarwctk antei

dnarLofiidilchtTetiintBteDiahtgewebe anmhrhigen, '

Ztr fiMehichte des antiken Ingenfguniinweiw.

Tm Ctrt M«ik«l.

J!<'^'U'l''" ^»tin derEDtwiekalBBgdta'Wageha«
vurrBKonde RoUe gespidt, Anor hirfahtel dia OeaaUohle
von einielaiB aaiiiMiebBitaa atrawen dawlbet, wie a. JB.

dasi Pfahmina Thfladalpme tfa HaflulMiBteB von Vyot Hennoa
und Bereofte durch berrliche Kanststrassen. tod dmen noch
einxelne Rerte rorhanden sind, mit Copto« in Verbiudun^ «etten

lieu; ixD allgemeinen erwies sieh da* T^oid jedoeb darAalsge von
Strassen nicht günstig, Eiunal liesB der Nil Wegahartm als nicht

erforderlich erscheinen. Nar bei den K«t«nücten ron Philü hab«n
«ich bis jetzt im Nillbale Spuren von Eunstttrasten gefunden.

Von besonderem Einflusi auf die (leitaltane der Strassen

sowohl als des auf denselben stattfindenden Verliehrfi »ar da-

gegen die ThHti^keit der Perii*r, Di« Stastsgliefk-rung Persieni

!ii Siilriijion fchuf das Bedürfnis» nsch rejjplmäiniper und
•chncller Verhimliing mit den.^elben und forderte »o diu licr-

stclIuriK v .ii lirauchbaren Wegi-n auf da» Kriiftignto. Tm I'erser-

rcich war der Laadverkehr Hauptaacho, ihm tuhebe »er-

iiaclilästigten die Perser den Wujsi-rtransi'Ort. .Ts, die Vor-

liebe für den L*ndverk«>hr lie»a »io sogar nicht davor tiiriick-

»chreckcii, die .'-^ch-fliilirt iitif dem 'I inri» durch (inerdiiinnie un-

möglich zu niai^itcii). Der Zweck diuscr Dümjae wur ciner^cili,

eine Aufstauung de* Wassers herbeisuführen, andererseits sollten

dieselben Schutz gegen vordringende Seeräuber gewihren.
Die durch iSkulpturcn, Paläate, Feaertempel «ad BMokeD

geachmückten Kouigsatraasen verbanden die grooien Baopt-
atiidte dea l4mdee «ataiainaador. Auf groase Strecken nduam
die Vtff* ihren Vettear an d«a Abhängen der Gebirge, wo im
allgeneinon dia üeberaahreitaog der Flüsse am leichtesten ist.

Aber auch die Reste eiocelner bedeutenderer Brücken finden
sich. Die Puli Shapar übertpaunt« einst in einem Bogen das
Feldthal dca Kaaluuhan.

Die peraiaL'hcn Wege wurden mit allem fiir einen schnellen

Verkehr Krforderlichen ausgerttstet. In Eotfemuigen eines

TagaaritteB beHindea aW» Stuhmgan, in welchaa ffarda fttr doa

Bedarfafall gehalten wurden. Mit den Stallriianien waren Unter-
kanftsnume für Keiaende verbunden. Der Courierdienit wurde
theila CQ lYerde. tbeils an tum vemehtet Seine OrEsnisatiun

-verdankte «knelbe Darios Hydaapea (831—485). Welche Be-
bai Handot die Courierpoat der Fefter CRegla,

Ks giebt atohta eaf oersrung hcnor:
alt, was schneller geht wie diese Botaa''. Königliche Bot*

«diaiien gelangten tob Baea aadiBiJ^leB in 1>;» Tagen. Von
Susa nach Sarides, eine Bntfimnaft wekha im aUyaneineii aa
90 Tagereisen angenommea woida, gelbraechleB dm rdUcndea
Posten nur 10 Tage.

Alle Leistungen des AlterUiuma auf dem Gebiete de«
Wegebaus durch seine Werke zn ül>er8trahlen, war dem
römisoben Volke vorbehalten. Die Hcate seiner gewaltigen

We»Teb«uwerke genügten Jahrhunderte noch fist dem pe-

aammten auf der Erde Stattfindonden I.Rndverkchr. Uel'or

dieic Bauten hnt Bcrgter*> eingehende Studien vereffeTilUrht,

die für daa Narhfol^.'etide als Kii'fit'n'hrjiir henutjit worden sind.

Maji hat die SchatTung der Slratscti de« WeUr«ichi Rom
inbeing auf ilire Uroasartigkeit und ihre Ausdehnung mit

der HcrBtellunc der Sehienenwege in un-serem Jahrhundert in

Parallele ^eseUt. .Sn hereciiti^jt ein üoleher Vergleieh in i;e-

wisser Beziehung sein mag, <fi> wcnij; trifft er ZU, wenn man
die Zeitdauer lieider .Sc lilsjit'uTi^'en iniietracht zieht.

Ein Vergleich luUter Art »cigt, -.velrhe Fortschritte die

Technik gemacht hat und welche Umwandlungen in ataatlieben

und sozialen Beziehungen eingetreten sein müsaen, nm ea Btt

ermöglichen, dass inneraalb «iaoa hellMa JatehBadarle P '
*

wege hergestellt werden konnten von
die der ASmoninNaea am mala ab d«o Domelte
wihrend ^ Zeit, inaarhelb weloiher die i6mn«lhea
Italiens hergestellt wardea, 600 Jahre und inbetreff der Pro-

vinzen etwa 400 beteagen bat.

Betrachten wir zunächst die Uranchen, die zur Schaffaag
des riesigen römischen Wegenetzes den Anstois gegeben F

sodann die Art der Unterhaltoag oad Verwaltwig

BMafas to iwsli »twlai 4s l'sasrU« isaiala,
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wir hier niobt nftlier eingehen, da er noch nicht praktisch

«ililoU n Min scb^t. Wohl aber kann man getrost be-

hMi|iteB, dut troctom Band anr FnUnn^ d» Rdtaifaelw
wffrm der Stanbentwiekdim; veiilg i^c-cignet Ist mwi dvoh
S^n l ^emagerter Lelim, die rohe jSiaffslcvd«, iimier OOch
vom Billigsten das Bwie bleibt.

Zum Sclilnssr j'.isstf: Hr. Kns.sbaum das flr Arbeiter-

wnhminjfcii 'NnthwcuJigc iu ücu Worten: ri(^hti2;e AbnifMong
iivs Jjutiniuins. Trockenheit, Reinlichkeit, die durch die

Art der üaaanlage, dorch jEünriebtaogen des Bansea dem
Arbeiter anerzogen werdoa mtsae» Befdu^; der Wlme-
verblltaiflse, zasaDmen.

Bito mIkib erwlluite AmsatelliiBg ist von einem Ans-

diHM vaittitallie^ der an Vertreters der Sentraletelle

Ar ArMter-Wekl&brtBeteilditongen, desYereiiiadeMMlier
Ingf nieure, des Berliner Architekten-Vereins, der auch seine

Riuinilichkeilen unentgeltlich znr Verfügung gestellt hatte,

des Vereins zur Beförd' riiiiiT des Gewerbefleisses, der Innung

der Ban-, Manrer- und Ziunin-rmeister Berlins und d»T Ver-

clnignng Berliaer Arcliitcktcn zasammengeeetzt war. Nach
dem Programm sollten iieichnnnfren, Plane, Modelle, He-

schreibnngen und KostenanschHl^^e von Kin- und Jlehr-

Familieahäasem, von Uiethshaasern, Herbergen und Schlat-

fcftnsem nnd zwar für Btadt nnd Land getretint, endlich

Ton Arbeiter-Kolonien moMtüt werdes. Darüber hinaw
lat neeh die elmd^lgtge Litterator bfamgehonnw.

Dioramenartig hatte das prenssische Kriegeministerinm

die Arbeiter-Wohliahrtseinrichtnngen bei den VVerkstAtten

in Spandau mit ihren Baracken vurgeii'ihrt, die SchuUhei«-
Brauerei-Aklitjn-Gesellschiif't iu Berlin ihr Kiuderlieim in

Pankow, das fiskalische Si»>inkohlen-Berg*'erk Heinitz ein

Rrhnlntipr^han«. Di^^e Art der Tlartellung gewahrt ausser

dem ll'd/.e <ler Neuheit nnschauliclic Bilder. Hon"it bot sich

nefa«n maDchem Bekannten noch viel Xeaes, wenn auch

nicht durdnroK Gates. So waren z. B. Kasernen in dea

Wertes verwwHUter Bedentnng in mehren Beispielen ver-

In BnnlBeB suf alle diese Dinge einzagehen,

wir aiH vemgeD, weil snr Benrtheiluig der von

<h1iIAeB Gewolnbailen nnd wirthedmlOiAen Bedingungen
beelnflnssten BanplSne nur schwer ein gemeinsamer Uaass-

Stab gefunden werden kann. £s sollen nur einige grossere

Anlagen, einige «UgeiMiae BeMhehanfen bann^gidKibeB

werden.

Nehmen wfa- z. B. die hier wledergegel>enen L>ageplilne

der Kmpp'dchen Koloniea Kronenberg ondHolaterluuwen nr
Hand (AbUdg. 1 0.28.368), w adien irir dniiB die eehon
elMB baflkrten TierdemBgen an den Batüner BAaaufqdMi
ToUldlldit — dte TheDang grosser Btableeln dweh Tide
schmale Neben Strassen. L'nd stehen wir vor den in freund-

licher Abweclisclun^' ausgeführt«! liäusthen der Maschinen-

fabrik von «Tebrüder Howaldt in Dietrichsdorf oder den von
den Architekteu Erdmann u. Spindler in Berlin farben-

froh entworfenen Arbeiterwohnangen, m) freuen wir ans
neben der zweckmissigen Darchbildong des Uniniirisseif des

ästhetisch wirksamen Anfbans. Arehitektnr ist die Kunst
fUr die Massen dn Volks, nnd äie wahre Knnstpfl^ge gebt
nicht an den Thärcu der Armes vorbei. Anch das Arbeiter»

bans soll der kaastleriacJw Aaadmdt eines beaebeidenca,

aber behagliehen Heina taildliMn, einui Sohhuner dea
Glikcks in die Seele aafner Bewoluwr 'werfiai. Die ideale

SchOpfong des Agnetft-Parka fo Ddft'dnreb Hn. r. Varken
entspringt freilich nur ans einem Enthusiasmus . i!er die

ganze Person für die Sache einztaetzen verula^^ Wiis aber

Kucii eine mehr reale Auffas^nnj^ mit geriuL'cn ^^it1eln er^

reichen kann, zeigen die Ahbilduniren S ii. i) und lit u. 11

von Krnpji'schen ArbeiterwolinunLten, denen nofli ein Bei-

spiel aus der Kolonie Uermsdorf (Abbldg. 12 u. bei Berlin

beigesellt wird.

la grossen Städten Hegt die atehitdcteniacbe Anfgab«
siebt ae einfach, wie Air einnlne Hinadnn in Indastridten

oder Mndlicken Gegenden.

tTm so bSher mnss daher die stattliche Wirkung des

vom Reg.-Bmstr. Hessel entworfenen Gebaudello> ks an-

erkannt werden, der, wie schon erwfthnr, derartig zerlej^t

ist, dasa er in einzelnen seIbstEindi;,'en Grundstücken ver-

künflich wird. Der von Hrn. Weisb.ieli ausgestellte l'lan

kleinerer Miethshänser berührt .sich im (irnndj^edaiiken mit

den vom Berichterstatter dargestellten Entwtitfen, die nach
Lage der herrschenden Umst&nde nicht ohne weiteres ans-

ffthrbar sind und nur zeigen sollten, was wünschenswerth
erscheint, nm in Berlin zu einer Verbesserung der Wohn-
TcrblltaiaM zu gelangen. Die Baoaeidianngeii eines in der

Ansflhmng begriffenen, grOsaeren, in den Htartergelinden

nnd den oberen Geschossen des Vordeitenaea flir die Albeiter

eines Berliner Fabrikherm, der selbst vorne wohnen will,

bestimmten JLietbshauses, hatte Reg.-Bmstr. Goldsdimldt
beigesteuert, der Jeder Wohnung einen Abort luigcbeu kann
infolge der neaerdinga erleichterten ll,\ndbabung der be>

AU Ziel und Zweck der Strassen-Anlagcn dea rijmiachen

Wcltnnch« »iiid tiebfii detti l-lliri,'ei.^ und dem kein Mittel uq-

Iicrii: *
; i = -i'tidGn Streben nach der Volkagunst in eretor Ijinie

Ermüglichuug und KrleichtiTung drs Vprkehrt su be^ichaeo.
Aach da« Bediirfniii tur BeBuhsiftigunf; zahlreicher Heere in

Fricd<»nMeit«n fiihrtie ninht Reiten mr .Schiiffiin<; nooer St.r««»no.

Ein lU'ich von der uni;elicureii (lrf3B5e des römiüebtn

durfte kein Mittel tur Krhobuiig der Schnelligkeit de* Verkehrs
zwischen der Hauptatadt und den iVovinzcn unvcrtocht Ihbüch;

es muiste be«trebt «ein, die Beförderung seiner Armeen von

•faien Orte tum anderen in ranAeater WeiM bewirken zn
hSnacB. IMe Oefahr, welche in der BeichäftigangsIoNgkeit der
ttaisabni Lagionni Iw, fflicktelen die Feldfatmnmit Badiil» sie

BBflhtaB teaidbeB damrdi ni bege^men, daae sie die Soldaten
hei dar EeialdliiDg voa Wegen und Kaidlea benutzteB.

Zo venehiedeoen Habm lelmteD rieb die Soldaten aller-

diaga wider eine solch« Thftijgksit anf. Unter ABgaalna
empSrten «ich 4 Legionen, indem sie erkltrten, nit den Iwadei
nicht mit den Elementen kimpfen su wollen.

Xel»«n den Soldaten waren bei der AaifQhrang der Wege-
baaten die Bewohner der betreSenden Provinzen sowie zw-
reidM Handwerker und Sklaven thätig. Die Leitung der
Arbeit-<?n l»ir in den U'inden der Architekten und Ingaaiaaie.
DasB diR l'roviiiEbewoliner, gleich den .Soldaten, nicht adtlinak
und Jjiebe Hiind an n Werk legten, i»'. erklärlich.

Die rieaij^en Mittel, die zur EerBtellnng der Straasen
crforderlscli w«ren, wurden eincstheils au» ilen öffeotlicben Ein-
künften, aii'iereiitheils aber durch die l.eiatiinfjen einzelner

Personen bes<-hulTi. Durch TestHmente und I.ei^ate ^Mogen sieiri

WegeljaufundB gleiclifalls grosse Summen zu.

Wie A[ | iu» bei der Erbauung der nach ihm beuanuten
StraBBc, der ersten dieser Art, mit guten) üeispial vorangegangen
war, so galt e« auch iu der i^ulgt-zeit aU ein Verdienst, den
Wegebaa materiell zn nntentfitzen. Die Kaiser ermangelten
nicht, einzelne Peniinlicbkeitea an Leistungen in dieser Hichtung
auMMM. Anali Cüer hatte die Senateran, denen die Efaie

«bea monifihe snfheil gaimdea war, nnd welehe die Sehllae
vMarffUfstan nndlCBpigeAaiena nnebSem ab Beate gebneht

halten, lu Wegehautcn veraulasit. Als Lohn wurden den
Könlerem den AVegebaos hohe Acmter zutheil; ra ihrem Ati.

' denken wurden Medaillen ge»chlagen und der Nnme Kinzelncr

errang die TJnaterblinhkeit, indam er auf daa von ihnen ge-

schaffene Werk iiberlragen ward.

Alu der erste römische Wegebau in Italisn gilt, wie sohon
erwähnt, diu ^'''.ii' i', welche der (.'enfli.r Cluudiu» Aj'pius von
Rom bis Ciipiia 112 .Jahre nach der ünindung Roma (also 'iH
V. Chr.) anlegte. Dagegen fehlt eine genaue Angabe, ZU welcher

Zeit man die Erbaanng von Wegen in den Provinzen begann.
Ein Beweis, daas dies scboa ver Angnatea gaeohehen sei, hat
sieb bis jetzt nicht gefanden.

IDeht aUa itaiieihaB Wege nana u dhrjgen mflaalatl.
Sneral aleltte man die fiedeekong trieKuh mr ena Oei^l her.

Diaae Anordnungaweiaa efwies sich jedooh ab mcbt wider"

tandsfihig genug aad man verwandte daher dieses Material

ndtter nur als Unterlage eines Steinbelasa. E« bildete sich

aUoIhlich jene Bauweise tixia, von welcher ein Schriftsteller

sagte: ,.Die rSmischen Weg^ glichen eteinomen Mauern, die

auf die Seit« gelegt worden aeien."

Um den Boden su festigen, aclwint man denselben vor Auf-
bringung der Materialiea mtMapfl so beben. Das Bett be-
stand aus ein oder zwei La$ren von ^o9<ten, flachen Steinen,

die in ^lörlel verlegt wurden. Auf diese Lage kam eine
Concretschieht, bestehend au% 1 Thoil Mörtel und 3 Theücn
Steinschlag, welche Masse o-eniiüeht und gerammt wurde.
Die Steine der Fuhrbahn (in vcrsLhicdeiien Fällen polvRonale
Steine) wurden tuvf dieser Unterlage in eiuer dünnen Mörtel-
Buhi 'ht vernetzt oder tmch die (jljorJiäcim wurde in ähnlicher
Weise hergeslelll, wie die macadanii-ir^cn Strassen der Neuzeit.

I

Diu Steine waren viclfmdi aus Husalt und 87—45"» breit. Die
Geaammtstärke der We;,'e betrug bi^ .:u 1 Die Hreit.r dur

Wege schwankte zwischun 4 u. 7 nach ehzelmn An^abust
sogar zwischen 5 n. 20">. An den Seiten waren vielfach Fuas-
wi^B angeordnet, welche ineist«ns tiefer lagen als der mittlere

Bbnrweg. Die .Siraaaen waren mit Meilensteinen versehen und
aalt aincr grossen AnsabI von Steinen aosgerttstot, die daa Be*
ataigan nnd Verhaiain van Iki^tkiiann erleiebterlen. ZMeae
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treffenden baopoliseiliclien BestiminunL'<'n. Was die Privat-

peknlatioa in der ArbeiterwohniVage /.u li isten vermaK,

nlgte ävigeni die Auasteilang von iirn. Luest ans Halle

a78., der ftiif elfreoe Redinvnff amer 240 kleinen Uittel-

W i l.IMtrr-TI III r!'^(! Jahrfii 1SH4

WuAnam Im tnft'§dm Mhlkm».

dienende Gebftnde.

Behlafliui der Krapp'!<chen ArMter-Kolonie

1B91, 420 Arbeiter-

wohnongen mit gemein*
gchnftlichen Bade-Eia<
riehtun^en Und mit
'•iwm 7'J 'i'" grossen

Gartcheii nirj-tlc Wob-
nuDjf erbiiur unil gttgeu

mlUsigt'ii Mit-tlisziu!«

voll besetzt liat.

Ausser den Fa-

millcnhftuseni bedürfen

grössere Arbeiter-Ko-

lonien nodi der Oe-
Die AbbUda^ten 5-7

nnd Abbldg. 3 u. 4 das Berginautistitini de« Selbeeker

Berffwerksvereins. Hieran »clilirsscn wir imcli das vom
Reg.-Hmstr. 0. March zwepketitsprecht-ml ansgericbtete

nnd mit wirkangsvoUer Hauptan.sicbt anfgubaulc UarionhelB

in Berlin. Neben den bnciiUlndlerisdien ZunchaosteUnngen,
nnt«r denen nw ab dae Neneate daa in Verein ntt dem
ICagtatrats-Assessor Dr. Frennd vom Reg.-Bmstr. Xaln-
chowaky verfasste, schon oben ervlhnte Schriftcben anf-

grfnUoii i-.r. b' faml - n sich auf den Tischen der Aus-

hlclluiijs' iiüch l inc Anzahl zur freien VerfQnrnng den Be-

suchern ilberlasrieiif, von Vereinen und Privaten geil ruckte

Krlllaterungen iinil Bt^riclite, (lie. wie die Vt-rhandlung der

Vereinigung B' iliir r Arihitekteu über ilif Arbeit, rwolin-

frage, die Beschreibung der Wühlfahrts-Einrichlungcu des

Selbecker Bergwerksvereins, der mit Abbildungen reichlich

ausgestattete Vortrag über die Kolonien vnn-Krapp aehnellem

Absatz fanden. Sie Laben der Arbelt des Benätt^äOln
wilHconniene Antaalt^nnkte gebatco.

Theodor Ooeek«.

Ein „General-Regulirungsplan" für Gross-Wien.

UrjHNlie »cliöiic österreichisch«' Haiiptatadt niniiiit nach ge-

ll KJ schchener KinvPrlributip; fli-r Vurorlo ciacu gcwaitiKOn
- AiiisiiT, utr. Jurch wi h^uli-. rli ^jtj'.H, \i citlilickendes Vor-

gehen «ich eine gliiri7.eiiilf. gro»t<tiii.iuiichc Zukunft zu »icherii,

eine wirthschafllichc Bliilhe %orzubereiten. Die Ansit^ht ist

zicmUch verl.r< ;1i '., das» Wien bei dem aJlgcmeincn Wetlbeworb
der europni^' Iii ij lirusst iJto nicht in alU'n Diiigrn ganz u jf der

Hobe gebhei eu »r- , das» Loiidoii, Pari«, Berlin, Haniburg,
Bruisel, Mailan!, Budapeit, obwohl ki ineswega auf dora Stande

idealer Vollkommenheit angelangt, doch iu dem einen oder anderen
Foofctfl, vielleicht (ogar in mehren Ponkteo« die priefatige

Kaiaentadt an der Dooaa überflügelt hafaan. Heg der Wiener
dae snelMn oder aieUi nng er noeh «o ib«iMig| sein van
den anriniadBrenSeiten
Ktadt: dass der Blieb naeb aoMen, vielleidit

jeuige avfden auftteigenden Stern der beaaebbutea <

Banptatadt, da« anreizende Streben Vielrr, aoa dem ^
sobönen Wien eine glana- und kraftvolle Wetlatadt
eit einem Jahrzehnt nnd länger mit sleta neuem VtMr genihrt,

daai dieses löbliche Streben immer neue Thaten nnd Tonohlüge
gpzeitiL't hat. i»*. eine Tbataache, die besondera nneerea Mm-
rciuiii-^;.'li<'u Fach^'t'iin II II soT groesen Ehre gereicht Oerade
der listerreichinche Ingenieur- und Architekten-Verein itand

und steht an der Spilf.i> dieser Bewegung.
S.:h.'ii i. .T. 1H77 1.
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Stadtplan." Eine erneuerte Vorstellung dea Verein» i. J. l-^HS

veranlasste den Oemeinderath, die Vorari>citen für einen (icneral-

R. gulirungaplan durch das .Sladtbauamt in ArgrifT nehmeu /u

lii-'fen; nach Vollendung dieser Vorariwiton sollte über wrilcro

Maiissnahmcn eiilscliiejeu werden.
Durch dir' il.ngat vnll/opene Kinbezichung der Vororte in

den W iener (li'riieiiidcb ^irk gelii:;^';! die Angelegrnbeil ,
\v. Irljc

mit anderen grossen Stadtfragen, wio Stadtbahn, \\ u üfiuää-

Ivcgulirung und Umgestaltung des Donaukanals, im en^r«t< n

/usammnnhangc steht, in ein günstiget Fahrwasser: die zahl-

reichen Einzelkompctcnzen wnrdon beaeitiatt eine kräftig Ver-
tretaog de« Gesammt-IntereHea angebahnt. Im Apnl 1891
(lebteM dar iBfenienr- and Arabitel(n»FVaraitt wiednam eiao

Bitteefarift an den Gemeüderaa Jbbendaa InMte: a) Be sei

Ton der Staatareeienna öia etneeiitlndliche Vbsiaetcnng eines

Programme Tür dio Yennbr^Anlagen sv erwirksn; b) naebBcw
laagnng dieses Programma sei eine allgemeine Preisbowerbnng
betreffend einen Gcneral-Regnlirnngaplan für das ganze Wie

' üemoindcgcbict einzuleiten-, c) ein städtisches Enteigomun-
Ge«etz und erhöhte .Steuerfreiheit für Umbauten und gcworhliene

i
Bauaiilagen «eien zu erwirken. Durch mehre Anträge aoi

1 dem Schon 19 c des Oemeinderathl wurde diese eingehend bc.

gründete itiilsehridt unteratätat; auch die Wiener KiinsUef^
gonostenschaft achloss sinb deraelben an. Die Begründaag der
Hl" - liri't .!* -i' Tvle S:iff:

Vi.rriL-i.lung war nijthi^, Ja der tiebrauch des Sattels erst im
4. .iulirljundert nach Chr. aufkam. Allbekannt ist die Eigen-
heit der römischen Strassen inliczug auf ihre Führung nnd ihr

liätigenprotil. Wie die Römer die kürzeste Verbindung zwischen
zwei Punkten anstrebten, so gestalteten eie auch dae Längen»
profil möglichat gleichartig und waren bemüht, daieelba dar
heriaentoka JJnia ndgliem anienibsin. Snr OnrARbmng

sdMatan ab, ebanso wia bei dem Ben der
lader ver anagodehntsn Briteksabanten noch

Tor mlchtigein nnd Utfbn Feisdurdtbrfioben sarClok. Vespasiao
teilte einen 383 • langen Binsolmitt in den Apeninnen zweoka
Abkürauag der via flaminia (der drilUUteiten Strasse des Rßmer-
reiehe) her, IVafan lieas zu demselben Zwecke die via Appia
dureh dea pontmiKhen See rühren. Auch Tunnelbauten führten

die Bömert wenn anch nicht ala die . ersten in diesem Fache,M dnn Ben ibrar Wege ans. An bemerkenswerthesten sind

die zwischen Baja und l'umS, sowie zwischen Puzzuoli und
Ne»|iel liefindlichen Felsdurchbrüehe. Letzter Durchbruch
wurde durch einige seitliche vertikale Seh;iehte erleuchtet. In

der 1' i>l|.i /( IT wurde ihcurs Bauwerk durch König Alfuiis von
Arrugonien und i'eter von Toledo, dem Viecl. ij.it' Karl's des

Fünften, vervollkommnet.
l'nler den zum rnuiischeu Wegenetze gelnirigen Brücken-

bau teti i»t i\n cruter Stelle <he Donaubrücke Triijans zu nennen.
Xach der Alihandluiig von .\ schhach: ,Uebcr Trajans steinerne

DoiiBubriicke" können i;lier du-ps hervorragende Erzeugnis*

der antiken Ingcrieurkunst die folgenden hciiierkenswerthen

Angal>en gemacht werden.

Et ist mit grüsster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass

die bei Tnm-Severin in der Boana baflndBeben BrSckenraite
la anlebe dar ehemaligen IVa^naabriMka an balnsbtea eiad.

Die Brfieikealin« betrag etwa 8670 rSmiaeba Vaaa. Dia Spaan-
weite der einielnen Oenanngan war fd. 86*, die Batferaang
der Pfeilermitten rd. 68 dk Sliiln der 90 Pfeiler von etwa
46 > H he b trug IS". Der Zereelt dieses groesartigen Bau-
irerka, dessen Errichtnnir etwa nnr ein .Tahr in Ansprach nahm
and welches im Jahre loi n. ( br. vollendet nurde, war, eine
geeieherte Veibiadang swisehea den beiden Donaiioiem ber-

zustellen und Trajan dio Ausfnhmng
oberungspläne zu erniöi;llchen.

Als Baumeister der Iir\;cke nennt die Geschichte den b^
rühmten Apollodorus von Damaskus, dessen hervorragende
Kenntnisse in der Mechanik und Bankaast Tnjßa bei fast allea

seinen groesen architektonitohen Bauwerken verwendete. Vom
ApoUoaonia stammt die Anlage des Forum Ulpfani
ant den Galiiuden, den brfdan Triumphbogen hm dar
alate. ünlar tTffflfjuB CalApaBodanw dnmbi
keil, dia ihn ainan Tadal fagnn ^nan Indfi

ansapreohen liess, in Ungnade. Der eitle Kaiser konala dieea
Offenheit nicht ertragen; er Terbeante Apollodorus aanldut
aus Rom, spiiter liess er denselben sogar hinrichten.

Die .Schrift, in der Apollodorus «nach Procopius) die Kon-
struktion der Donanbrucke eingebend dargelegt hatte, ist leider
verloren gegangen. Die überlieferten Mittheifongen Aber dieaea

Bauwerk rubren hauptsächlich von Dio Cassiua ber.

Die Fundirung der Brücke soll in der Weite beschafft

worden sein, dass Apollodor Kasten im Flus^hctte versenkte.

Die heftige Strömung wurde iliirch Iheilwei ie .\blejtung des
Flusses gemildert. Die Lange dieser Senkknilen wird 7m ™,

die Breite /m 24" angegeben. Innerlialb der diireh «In K oten
bewirkten Abdümmun:;en wurden eichene l't'ühle eingetrieben

und der Raum aUdaun mit Beton auiigefullt. Uie Ausscnseiten
der IT', ib r wurden mit l^uadern bekleidet. Welcher Art die

Verbiti I .n_ /witchen den einzelnen Pfeilern war, ist ungewiis.
Die .Vbl iidung der Brücke auf der Tra.ianssiiule zeigt theils

Hol/.-, theils Steiukonstruktion. Gegen die Annalime der Holz-

konstruktion spricht der von Hadrian ausgeführte Abbruch der
firioke. Hadrian liess, angeblich aus Purdtt, die Brfioke könnte
an bequemen BinlXllen in das Könwrreich beantst werden, die-

aaibe, nuMtm <Be BritiÄt amih aieht awei PeaenniiB gtrlandiwi
hatte, Ua anf die Pfeiler abMn. Hit fiaaU weist man
darauf bin, daaa im Fbüe dar Oberbau ans Hals beetandea
habe, eine Zerstörung daraalbaa Jedeneit danA FSoer leicht

aad admall afigliob gawaaan «Ira. Niefat anberBek8iaibti|tt darf

allerdiaga bei dar Beaftbaüaag dar agtgenlhladiaban Hnnuanga-
(«HtaisHw tar n W)
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BMnHnuctplaas geht hcrror, welch bedeutenda, nufuigroieh«
UM Mhimnge Aufgab« es ut, oineo Fl«n la KhaffeD, der
•Hen sa teUenden Anforderungen in voUkommentter Weise
enttpricht. Wir gehen auch gewiw nicht so weit, wenn wir
behaaptoD, daas eine einzelne Penon oder ein einzelnes Amt
dieie Aufgabe äbcrfaanpt nicht xu lösen imstande ist, und dass

nnr bei ^mniiahnng vod FnchmintwiHt anf tMhniaobam und
Oebteto dae aCgUrint mMgitmk» ErfUlnf

Aa>(QhraRg dar «Ntan SlaJterweiterung ward* diaaar Vorgang
eingehalten. Die gnindlogenden VorscnlSga filr die Flanang
dcrielbcn gingen aus eiiR-r Konkurrenz hervor, an welcher sicn

die ersten Künuller der Hauptatadt lietlieiligten. Mag vieles

bei der Verwerthang der durch die Koukorrens-Entwürfc ge-
gebenen Vorschläge durch Kinflüsse verschiedeniler Art hinter

den Erwartungan und Aheicfalen dar Varfaaaar «nr&ekgabliebco
a«in,inn«ildng«Ulir(ilt»y«idieMtdaiOcataBrterfglfe
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dieaer Aufgabe ra erwarten steht. Wir empfehlan dahar, tn-

niohst imwego einer allgemeinen Konkurrenz, Entwürfe fiir

•inaa Oaneral-Regaliningsplan lu sewinnen, und erst nach
PrQfting and Oegeneinanderhaltung derselben an die endgiltige

Fostatellang des General-Regnlirmigs- und des Generw-Bau-
linieuplaus za schreiten. Dei allen bisherigen Beispielen von
I^nngen grosser technischer und künstlerischer .\ufgaben,

insbesondere dar Fastatellnng von Stadtplänen, hat sich der
Vag dar ILaOamm da acfU^nfalh «nriei«B. Aa^ rar dar

Stadtaada« dan preiMvkrSnten Siegern in dieser Konkurrenil
Gross nad bedeatend ist die Aufgabe, welche der Stadtver-

tretung nunmeln' gwtellt ist: Wien zum zweitenmale zu er>

weitanii in grossstädtischem Sinne zu entwickeln und für

deiaan Cmia Zukunft vor7iisorgeri. Unvergleichlich grösser und
schwieriger als jene Aufgabe der ersten Stadlorweitvrung ist

diejenige, welche jetzt in diesem eiitscheidendcn Wendepunkta
in der Entwicklnnga-Gcschichlo Wiens sur Lösung gelaogen

DaglakikgriSaMr iataber meb dia TatBBkmttaqffflr dia
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SU traffeadenMtHmalnMm. Bei «olchem ümfange und solcher

Bedmtai« diemr Anlgili«, bti «olcbem Kinflaia auf all« Ver-

UltttiH« der Stadt in volktwirthicbtfllicber, sanitärer and schön-

hctOnlNr Hinsicht wäre M eine Unterlassung, auf die Uoter-

tätxung de« Rathe« berufener Fnchmianer in verzichten nnd
der städtischen Verwaltung die Veraatmttmg für so weit-

tragende Vorschlüge allein aufzubürden, und damit der M5g-
licbkeit Rsam zu Tassen, dass auf anderem Wege eine heuere,
zwtekmHisijfcre LÄsung de» Stadtp'srm taj erreichen gewesen
war«. Der freie '\Vcttl>ewprb wird dfu 1 Ji-cnschftU iTbringuii,

aus dem das Beste entnommen werden kann, um unserer Stadt

einen Qeneral-RegulimngtplM m «icfacMf mir ihiarGifina and
Bedetiluo^ eottpricht."

Inzwischen begannen diy bekannten amtlichen Enqueten
über den Äutbnu der Wiener Verkelirjrijiliij;cn, dsren wichtiges

Krgrbniaa die gcattzliche FcststL'lIurg di-s ^ }'r ciß m m '

iibt-r die V e rk e h r s anläge n vou (iiow-Wien und diu Ver-

thcilung der Koatenaufbringung zwischen dem Staate, dem
Lftude Nie<icrü«l«rreich und der Gemeinde Wien war. Ea ent-

fillt daher, wie der Berichterstatter im Wiener 6«a«inderatb,
Hr. Stadtrih. Brth. Fr. voa Keamaon tagt, die freia Planung
diMer Anlagen, und w «wUaiM nur 3U USglidhknt, Au>
laderangsantrtge Uaiiolrtikih der BiaiallMitoo, Ergibunngen
wid mmUm im Bahmen der getnffiuiaiB Yaninbannigen aus-

l«hrbm rondiBge mit Aussicht auf Erfolg «Bboltoltoii. Man
kuu diM TOB dem einen Staitdpankte als eine unerwünschte
XiatolwiBlniBg des Gedankeufluges beklagen, während von dem
anderen Standpunkte, welcher brauchlräre Ergebnisse eines

Wettbewerbs vortieht, die vorherige Festlegung des Uaupt-
verkehrs-Gerippe« willkommen zu heisson ist. Sind einschneidende

Abänderungsvorschläge fiir das gesetzliche Verkchrsjirogramm
aussicht«l>^n. «0 Bind um «o mehr iVtailvorschläge angebracht,

welche «ino chönhcilHcljc Durchfiilirung der geplanten Ver-

kahraanlageu, eine 9«c^l^;pm:iss* iitid kunttverftiindise VerHindung

dM grossen und des kleinen Verkehr« zum Ziele habe:i.

In diesem Sinne bat nuntnelir der Wiener (!crripinilcr.it;i

die Ausachrt'ibung einer nllguiueinea l'rei-«l:fwerl luig fiir

Architekten und Ii>)^enieurt> de» lu- uml Aii-lanae« lieschloüsen

und unter Mitwirkung von Vertretern drn ogturroichisuhcn

Ingenieur- und Arelu(< kfen-VenRin!», »owie der Wiener Künstler-
Oenoaaenschaft das im wesentlu ben von dem rührigen und wcit-

bUckeuden Stüdibaudirektur Kranz Berger entworfene Kon-
lanrenzprogramm festgestellt.

Das Programm, de*s«a VaraffaBtUahnng in weuigea Wochen
an «rmrtaa iit, ItMtalil an) dan famallaB VonMriRan dar

j
«'^ den taflMiniif! ^T^i"f^—
Binaieht bt sniKclHi di« Bai

das Proiagariolit liah malit faloaB (ul

Uber dtd BralaairllMibiif aa Snawr» kat nja aa viaHuib vom
bunankratiiolMe BtaBdpmikto aocli beliabi «ird, aondcni daa*

das Prciagcricbt endgiltig über die Freite nnd Honorars
schliesst. Für 8 Preise sind im ganaen 44 000 Gulden «dar
mnd 76000 Jt, bewilligt; die beiden ersten Preise betrafan
je 10 000 QnMen bezw. 17 000 UK. Für Honorare, d. h. als
Anerkennungen für Theilarbeiten oder für solche Gesammt-
arbeiten, die in einzelnen Theilen fpite Lösungen enthaltADt
sind weitere SflfXK) Gulden dem Freisgerichte zur VerlTignng
gebellt, uiiil zwar mit der Te>8tiiudigen Bestimmung, daas nnr
«o viel i*r<ji!i' r '-Vannt werden dümn, alu preiswiirdige Gc-
aam:Titaibeit \ ; . uideD sind, während die Uonorare innerhalb
der Höehsl^uinnae nur an ein Kinrplmsximum von 3000 Gulden
gebunden »lucl. Die^e Preise und Honorare dürfen als dun li-

au» angemessen, ja voUwerthig beieiohuet werden, wie es einer
so gross€ti Aufgabe würdig ist. Auch die Bc5timmung, dasa
nicbt bWs (Jeuammtentwürfe, sondern auch Theilpläue ange-
nommen und bonorirt werden sollen, ist im Hinblick auf ai«
Vielgostaltigkeit der Aufgabe eine überauj »aobgemlase. Daa
Preisgericht soll aus 14 Personen bestehen, nämlich dem Biirgcr-

meislcr von Wien, 5 Gemeinderalhs- Mitgliedern, je eiuem
Vertreter der Donau-Ragnlimnfakoanntfwion und der Staats-

babavarwattang, ja 8 DelagirtaB daa lageoiaar- und ArcU-
' - - aad der Kibutkir-aamiaantwbaft» dam 8t«d^taldtaaFTcniaa

Bandirektor und dam HCagiatrata^BararestaB fir daa
Zwei Funkte könnten in dieser Zusammanaatsong
hervorrufen-, erstens der Umstand, dass ea von dem Aot&Il der
Wahl der Freisrichter aus dorn Gemcinderatbe abhängig ist, ob
in der «^urv, wie allgemvia verlangt zu werden pflegt, dia

' Techniker die Mehrheit bilden. Es unterliegt ab«r keinem

,

Zweifel, das« der Oomeinderatb unter den von ibm zu wihlendea

I

Vertretern auch Sachverständige in d-s Freisgericht abordnen
I wird. Zweitens könnte man tadeln, daas zum Preiarichteramt

I

niclit narh ein oder zwei aiiüserötterreicliiscLe FacligenoMen
I
berufen werden soUen. Es würde das den internationalen

( lisnikter des Wettbewerb« deutlich kenniciehnon und auch
der (ieptlogeriheil bei »onatigen grosaen Konkurrrnzen ent-

»iirccbfii. (Jutem Veriiehmen nach liegen indess der Xicht-
7uzieli uig aus.viirtiger iVeisrichter keineswegs grundsätzlieha

ürwat^utif,'«'-: /iigruiidfl, sondprn man wollte aus Zweckmässijfkeit»-

. gründen dm aehon recht zuhlreicbe Beurtbeilungs-Kollegium

nicht obiie Noth noch starker anschwellen lasteu, da audi die

jetzige Zusiimmc!.Setzung de« Freiagerichta fSr eine saehliche

Prüfung dur iilntwürfe volle Sicherheit gewährt. Ausseröster-

reichische Architekten und Ingenieure dürfen sieh deshalb mit
demselben Vertmoen an der Bewerbung betheiiigen, wie Ein-

Dm Bewerbera miden gegen Zahlung «oa 100 OaUaB
aar Vavfi^tang geatdlt: Bin Uabaraiehtqian im Maamtab
1:»000, nioi aus Ja 9S IHabt baaUhaada Vllaa dw ^naaar
Gamabdabadrk* bnlbaailab IslOOOO^ abStad^
iHaherif« Stadtgobirt im Sbatital» 1 : M80, gH

iwise Hadrian's bleiben, dass jener BrUckenbaa durch seine

Orosaartigkeit demselben ein Dom im Ango war; InliHa ihn
doch der Neid auf den RaluB IVajaa*! daia, aai^ aadsrs
Schöpfttngan diese» Kniaers ru zerstören.

Von der umfa!igr<'iclieri TiintigKeit der römischen Brücken-
Baumeister geboii bekatinüieh noch wohl erhaltene R*»t<« an

den verschiedenen Theilen der Erde Kindi'. AN bt'f<i>i:der^

bi'rähmtc „curatoreis rijiarum" werden unt-r Vespasian l'alpe-

tanui und Ktintius, unter Tmiu;. Juli i- Ferrox, Apollodorus,

Julian I^acer ( Erbauer der Brücke zu Alcaatara 105 n, Chr.)

aad Unter Hiiilrisn Messius Hu^-tieus ^;enaant.

Der Hrurkenl>au bibb'l inncrb;ilK. des Wpjsbivui« ein Ims-

^ondem wiehtige» Olied; ist e« dneh vififuih nur mittels d.'-,-

stlbcn niögliclj, den Wtg auf vvoilu Strecken als eui xusamjucii-

h&ngeudes Ganzes zur Ausführung zu bringen. Ks mögen dubcr
an dieser Stelle einige weitere Mitthuilungen aus der Ucschichte

daa Braabaabaas «iansahaltat «wdaa.
Zu daa iltaitaa Brädtaubnilaa dlifla dia Brtteha Wbotiia

gabSraih eia Weilt, durah «alebes dia baidaa HüSsifibonea
voa Babyloa raltaiaaader larbaa^ waraa mA imum l!r>

richtung Nebukadoaaar sagaidirieben wird. Nadl Ktaaias soH
dies« Brücke eine LIngo ton rd.WO gehabt haben. Dia Stein-

pfeiler, deren Entfernung von einander rd. 1 "> war, trugen einen

ans Palmensliiinmen augufertigton HuUbolag von 9 » BreiU?.

Die Gründung war kunstvoll bewirkt worden, indem der Strom
nvibrcnd der GrUndungsarbeitcu volltUhidig allgeleitet worden
war. Die ifeiler warrn au« Bruchsteinen hergestellt, die durch
aiaeme uingcbleite Klummern mit einander verbunden waren.

Dif« 8lte»le Brii; k< lit ma war ein« hn.!?prr.e, der [ «ms
Dulilieii.'. der nngel)!.' Ii urilrr Ancu« Martius i'.ltl 'ilTi, di in

Uriiiider 'Icr Ilfifriista it ( erl mit worden iJtr l\i iiekeii-

balag war M,. i l dureh N^ij.'«'! n ler lla'-,i:-ii Liefestifrt.

Friiher diu ileinujig aklgeinem verhreit»!t, d;i-- die

Aiirii.iiiuni: eim -. losen BrückenbeTags gewählt vor lei, si i, um
die Ürucku iii Zeiten des Krieges und von ScuciiH'u luieht un-

passirbar machen zu können.
in Deutachland, besonders in KursiM-hsen, hat sich aller-

dings aia dafaitügar iosar Brttakaabalag Jahrhaadarta tang [ar-

halten; man pflegte hier regelmässig die Brücken aus den
Iwfcaaaten Anlässen abzuwerfen. >Tordan führt jedoch in seinem
Warka ^Topographie von Rom' in Uebereinstimmung mit
Laociani da« Fehlen jeglichen Metalls an dem römischen Brücken-
bau darauf zarCck, dass die Verwendung von Eisen durch alte

Rituftljfescifjrc verboten war, da l)ci Erlass derselben das Kisen

noch iii lit hekatint gewesen »ei und niaa allein kupferne
luätiumentc und Liegetiptiindf Ijci rpligiiiaen TlaDdluTVgBn vor-

gCBchriebeti Inilip. 1>ip älteste rciminelie liriicke hatte, wie SO

viele iiUeste Brücken, unzweifclhift K ultusiwctken ihre Eot-
stehuuGT /u vei diiiken. Das rümuche Brückenbauweeen war ja,

wie bekannt, auf da? Engnte mit dem l'rii'stertham verbunden.*)

in er?U-r T.idie uuterataui-l der Brückenbau ilem Pontifex niaxi-

mu«. Dem i'unljfcx miu,imu» war ein C<;r.sur beigeordnet, der
seinerseits den eigentlichen Brückeubaumeistem vorgesetzt war.

Als Material zu Brückenbauten fanden im Alterthum ans-

«cfalieialioh Hois «ad Slaia Tanraadaq^ Dar
Alexander der timae au
nnmadt haba, iit Boah aiaifat «fbrMlil. Dia Vamaadaag Jiaaaa

UetalU aa Bnahaaatraiktiaaa-gaadtaa hat deh aas diam Allein

tknm biiber BHein fBr Indien nachweisen lassen,

alten Tempeln eiserne Triiger gefunden hat Für die 7

gründangen sind von den Römern vielfach Pfablroirte verwandt
worden, bvi durun Ausfuhrung sich die röniitcheu Ingenienre

bereits der Raaunea (fiatuoaej bedieatan. Den Pfeilero nflegts

den drittaa Tfaeil dar Spaanimto aia Stirbo aa goboa.

'1 Et Iii Wm nickt ri->t?«ta1ir. tiW üi* »It«. d>n Id (llrM

vldlM 4u UtbtUtkk'lt tKirtliif) «Uir»a4 < la«i;M Z«llrjUBI
M»|t Vitriballaa^ <Ur l)r*i'k<:ii oblag, tat inm ll«>d«nlkiin it-MsonHa «ar, tarn
«b litk iHmt ftatoalrk Isitb 4mi Unuuiii, 4ui dar üeWUltkkrll H» Alftfla|rac
iW «tfonlMlMua BwM,»M«f durch indatr, Ablu*-Aw bnibo>t<Fa >•« biiM
TfpO^lii-l, » Af. li'rftuaz«ljildirt fait

Tlial-ll'-hlich ««d in Pt«t«rh1l«d »it l:" ! " 'I'r i:i.t. s .\,„i.,vn: lliSrtwi

•It Hiltw <ii r vtta dar lit'kUjIeKhalt f«*«^u.«lt.:a Uiltli i^nl i r7'ü.''iil^ br-

üllt ü^i^ri). l>tfnj*uitf^D. d\* «Uiaii Üallrag TM ^W rli< n
. ti^n <l-Ji\^ti ;lhr^I< h

UiaUU'n, war mihttüi IM Jakr-n d«r OvtivtM von UVuij in<.l iiuti. ri[«i.4D in du
T'rb<)t»ti»n Ta|««) |{<»*tAltrt. J>ip |f>iabU<'n IWllrl-^r wuiä^n i» dva kifeliaa tit d«ai

UsUnkulall gMilUMll «nd n rlklort airh aiia di«!«:« Hruck* L II. dl* B«d«*»-
tri: „lu* 'l'ur^t,^ Brnrli* wl aif irr R«u»rbib-hw srbiuL" Dt* Mtmttimm
tivg lua bok, daa di« lir das XgrfMW BiSekahaa «rflirdalllaa*Mt alcM V*U-
•ludlf seiauBsa tu. —
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mehren Theilcn bentphend und durrh aUtistische Auf-
2i-ichiii;ngc:i erläutert; awei Lag«|]iiiii] über den besonders
wichti^jen Stailltlicil am WWfl'is^e von lior SchikR'sPtlprbriirke

b.s mm Donaukajial ; eine amtliche Dnickachrift über dvn Ent-

wurf de« äUdlbau-Atnta lur Wtealiust-KeguUruekg; bftu(;e»et(i-

licbe Beatimmnngen und endlich das oben erwähnte „Frorramm"
der Wiener Vcrkehr»-Ati1«Ren vehat den Änjyehöriprc" Plänen.

Der licmbch hohe, »bor durcbain gerechtfertigte l'rei9 dieses

l'l»timftt«ri»Is wird ilen erfolglosoTi Bewerbe u nach nülierer

Bestimmung (janz oder thcilweisc erstattet.

Für die Kinlieferang der Arbeiteu kt eiue Fnst von cwölf
Mooatca aaeh dam T^ga dar SiFenttichea Kundmadwng feat-

getetib Bio» OcmuBlibewerbaag hat den geliahrten Plaa<
cadMBdwMMt«— wtwtehn «t dum üalwr»tahaUim

fkUaplm 1:10(100^ tiUBMinihriicbaniiTlaBa l:M80i
OaMhlt» dar. WlnfluKpartia in 1 : 1440, LSnganichnttteii in

ItlÜwlMgw. 1:M0, Qaeradinittoii in 1:900 and einem Er*
Ualamciberichte. Weitere bildliche Darstellungen, Ansichten,

* "* nw. werden iwar «r gröneren RlarsteltuDg der Vor-
aeUlM «nd zur Erleichterwig der Prüfung zogelaaien, bleiben

bar Mi der Beurtbeilong amser Betracht
lieber die «aohliohen Erfordemitte des Entwarft giaht das

„Programm mit ErllntenmKeQ" hinreichende Aoslniaft; dennoch
liegt e» in der Nfttnr ife» Gcgctistümiei, dass itir frucht-

bringenden Lösung der umfassenden und verwiekelten Aufgaben
Studien an Ort und ^tell« une.rliissHcb «ein worden. Haben irs

dieser Hinsicht dio Wiener Faeh^enossen vor auswärtigen Be-

werbern einen grn««eti Vorsprung, ho i»t andercrü-it» diu viiUijje

Unbefangenheit des fremden Bearbeiters bei derartigen Auf-
gab«>n initoDter von gläoklicber Wirkanf. Der Uesamiateai»
Wurf Süll, ao heisat es im Programm, .in ausgreifender Weise
der organisirten nnd si«1bewntit«n Stadteotwickelunp auch in

fernerer Zukunft Rechnung tragen." Ausbüdung der grnss-

Städtiachen Verkehmmittel lu Laude uud zu Wasser, Schaffüiig

vailwHertcr WobDungsanlagen, Varbareitung gfinstiger Stadt-

viwial fSr OroasgeweTbe, euniktariitiaohe Aonrettaltang und
lar 'Hiwti^tr''' Iii jg^HMitr «ia nhifithtiMfThtr

Hinnicht dai s>tnl nüfjeTripine Fnrrlerungen, deren Tlrfitünng

im^i^nzen von dem Knnkurrenx-Kntwurf verlangt wird, wahrend
Hie Ausgestaliung der SrranReti, PlStze und sonstiger Anlagen
im einzelnen dem aufgrund des ^General-Regnlirongsplans''

später XU bearbettendett ^(.ieneral-BauIinieDplan" vorbehalten
bleiben soll. Die Verwendung einzelner Stadttheile zu be-
stimmten Zw««pken fFabrikTiertel, Wohnviertel, Landhaus-
beKirke U5\v j ist vorzubereiten, auf eine entWJhiedene (iliednrung

des Slrasseiuiet/.es iti Haupt- und Netfcnlinien, auf eiue zweck-
müssifie und künstlerische Anordnung der üfTentlicben Gebäude
und IHantnngcn, sowie auf Wahruug der geaundh^itlichen
Interessen wird besonders verwiesen, lieber Eisenbahnen,
Stadtbahn- nnd Straasenkahnlinien, über die werftmäaaige Aua-
bildung des Donaokanala akVianar Sladthafai, OlMrdiaWitBii
flussregulirnng, ein altei SaliMwnMUDd dw SatanioMiahcn
UauptsUdt, dann aber dfe Aafordarmtgaa an dia Oaldtbaar-
beitons des St«dttheUt voa in SohilcanederbrBdn bit som
DonaaKansIc verbreitet sich das Programm in anznerkennandtr
Klarheit. Dem emrü|;endeo Verstände and der zu schaffeaden
Phantasie des Bewerbers sind hier schöne Ziele gestellt.

Möchten sich recht viele deutsche Faohgenotsen veranlasst

fühlen, dem Rufe der alten Elaiserstadt an der Donau zj folgen

und ihre Gedankenfaden beizutragen m einem wohlgcformten,
be'iucmeD, reti;vollen, im besten Sinne modernen l'.'achtgewandf

,

wie es die =cliöne Vindobutia sieh zu verschaflen wilnseht.

Mögen iler Srndt Wien von dem beschlossenen allgemeinen
Wettbewerbe fii<i hi stön Erfolge zatheil werden; inn^e ihrBcU
s]iii'l andrrs« I m iihnlichcn FSIleTi Nachahmung linden.

Ks liegt nahe, hierbei an Brrlin zu denken. Durch diu

vcmjssichtlieh nah« Bingeraeiudutig der Vororl<3 wird ein Uros»-
Ber'.m entstehe:), welches ähnliche Aufgaben vor sieb sieht, wie
heute Wien. Üb in Berlin der Weg einer allgemeinen Preis-

bewerbung ein zweckiiieiilicher ist, das mag daliingestellt bleiben.

Dass aber schon die .„e;ij\ersliindlicbe fcstatelluug eine» Pro-

gramms für die Verkebrsanlagen" von Oroas-Berlin nach Wiener
Vorbild tob weittragender, segensreicher Bedcntung sein würde,
dtilfte kaiBMB ZindU mrtariiaMi. J. 8t.

AsohlUkteo-Verein zu Barlin. Der Verein besachte am
SS« Mai dia 9enbauten des kgl. ProviaDlamtes an der Spree
gmanüber von Schloss Bellovue and die in der AnafSbraiis ba»
grabne städtische Brücke fiber die Spree im Zage dar Plud-
•Iraase. Es hatten sich einige 80 Personen hierzu rnsamman-
Sefunden. Die Proviantamtsbauten bilden einen Theil der zur
eit in Ansfilbning begriffenen Erfstzbauten für die alten mobt

mehr zureichenden .Xnla^on. Die beiden anderen AohgaB
liegen in TeiTijielhof und in der Köpenicker Strasse.

Die Lage an der Spree, l'aul9tre<!3e und dicht U> dem OfitST-

balmliof der Lahrtar Babn, tob ««lehtiB im Slmaaa-NIfcan
ein Okla naiel) dam Galtada dtrSpeigherulafeB flüirt, ist ein«
sehr günstige. Die Anlagen bestehen in einem grossen Hafef-
speicber für 70 000 Ctr. Hafer, sowie in einer grösseren und
einer kleineren Scheune, die für SO 000 Ctr. Rauhfuttcr b«-

reclmet sind, ausserdem in Dienst- nnd Wohngetönden. Der
Haferspeicher hat eine üesammthöhe von 24« und 7 SehQtU
böden. Er ist in 'i getrennt« Ahtheilungen zerleget. Die Decken
sind hölzerne Baikendoeken auf ?chmiedelsernen Unterziigcn,

die von gusseiserneu .Sriu|f>n r>ptra;;en werden. Da.« Innere ist

mit Elevatoren, Transportschnecken, Trana^rtbändern, auto-

matischen Waagen, ReinigungsmaschineD, mit Abfallrohren und

Einzelne Nachrichten, welehe uns Uber Briieketi bauten des
Aiterthoma überkamen, sind in eine solche Eorm gekleidet,

dass es schwer hält, zu entscheiden, was Wahrheit und was
Phantasie in derselben ist. Dieses gilt z. B. von der Be-
Bchreibung der Wnnderbrüeke z^vischen Ispahan nrii! ( "liusintan

bei Ida4i. wekbo Zacarya Xazwini hinterlasten bat. Diese

Brücke gilt bei den orientalischen Schriltstcllem ah ein Wunder-
werk der Welt Sie soll von der Orosamutter von Shapur I.

•rbant aaai nd MMh daher ihr Name Jimd oder Harali Zad
Dfa BrHolta ftbampaaBta nach janan Angaben in

aa mr BMk atarkm Basa^ROkB Waaiar nhiaD-
dam Vloiär Salaa Braita aoU in diaeaim KRa lOOO Odiblt« ge-
wesen sein. Neben Steinquadern, die mit Blei und Eisen gegen-
seitig verklammeK waren, sollen Blei- nnd Erzsehlacken zur
Hernt«Ucng der Widerli||;er nnd des Bogens Verwendung ge-

ftuiden hallen.

Wanden wir uns nach dieser Abschweifung wieder dem
Strassenbauweson zu, so ist über die Art der Unter-

baKitng nnd Verwaltung der grossen Wege das Folgende zu
bemerken.

Die ünterhaUnng der Wege erfolgt« bu» öffentliehen Mitteln

und seheint in den meisten Källun dem \Venig?tfiirdernden zu-

geschlagen worden su sein. Das Verdingungswescn war bei

den Römern überhaupt sehr anagebildot.

Die Verwaltang der grossen Str.issen lag besonderen

Kommissionen ob, uic Beauftragung mit der ( )iier<iuf9icbt gult

als hohe Ehra. Die Kuratoren war^n im allgemeit^en Personen,

welch« sich bereits um das oil'entliLdie Wohl heaundere Ver-

dienste erworben hatten. So war Julius Cäsar Kurator der

via appia und suchte sich in dieser Stellung durch besondere
Aufweadaagen die Gnost des Volks zu erwerben. Die Land-
wege waren den Konsuln und TrilnuMB OBtantaU'
derag^ ^nacIt^fowmJbanaBB^

flMhnda iQuIibIm FoatwaiaB, daa aicih dam achou von dao
Panam gegebenen Vorbilde anschloss, erhielt seine mass-

MMbde uestaltung nnter Aognstus; die vollständigst« Aus-
laivaffVMdHAskteYaifctferwtfdaa '

'
~

Kaisern ( oiistantin, Thfodosius und Honorina. Dia gesammtcn
I Wegeaireckan worden in eine Anzahl Stationen zerlegt. Auf

j

jeder Station war jederzeit eine bestirarate Anzahl Pferde bereit,
I mit daren Benotimig Nachrichten rasch von Station zu Station

befcirdert werden k' nvite:». Man unterwhied die Stationen je

r acb i:;rcr Beduulung in mausiunca und mutationea. Die Gast-

I

Zimmer der mansiones waren vielfach mit grosser Pracht aus-

gestattet und besosaen besonder« kaiserlidie Wohngeraächer.
Dia maltttioMa «araa Futtor^ nnd Uasaannstotionen

.

Dar Tafkelv mwda rtmUMt dam dla Beontzung von
PferdaBt OahiaB, HnkaalB und BMfait aawia «m Kanwa dar
varaddiidanataiB Oartall. Dia Wagen dienten com ^aBaport
TOB FienoueD, Sfientlicben Abgaben, Waffen und Lebensmitteln.

Sendungen dtt Kaiser wurden zn Pferde durch Boten befördert.

Die Wagen besassen Ü oder 4 Räder. Die Wa^en ersterer

Art wurden mit 8 Mauleseln, die der letzteren im Sommer
mit 8, im Winter mit 10 Eseln bespannt. Jede Einzelheit des

Verkabrs, und zwar sowohl des öflenlliohen wie des privaten,

I

war geregelt. So finden sich z. B. genane Bestimmungen fiber

die zulässige Zug- und Tragkraft der Pferde, Ober die T^eistui^n
d<>r reitenden Boten fveredarii) und über die auiserordenlliche

Stellung von Pferden auf .Veboustrassen. Die ünterhrdtung der

VerkebTseinrir'htnngen lag den Provinzbewohnern nb, die auch
fiir die Versorgung der Reisenden aufkommen tiiusst<!n. Reisende

waren Sta-itsbeamte, Miliüu-pprsnnen , Veteranen und »olohe

Personen, welche Fahrscheine erhL' lten.

Was die auf den Römerntia^aen erzielten BewegungS-
Icistungcn anbetrifft, so sind fidK'tnde Angalien von Intersaw.

Tiberius Nero legte nach dorn Ikkaantwerden der Erkrankang
des Drusus Germanicua auf Uefchl des Augustns mit Benutzung
von 3 Wagen in 24 Stunden 100 französische Meilen zoriick.

Otoar, der wegen seiner rasohen Retoea faerthmt mr, iMt»
nach Sneton mUtelt Wuen in einem Ttf^ tHi^ awOfli. Ihn

— «OB BilainAaB afafsiahiB -
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Surishtung Ut bisher jedoch noch nlolii vorfaMdui. G«gr&ntlel

tit du Oeb&ade auf KmUh besw. u den ümfimaiigtinaaeni
auf Beton xwiachen äpundw&nden. DTe groiie Sehrane ist ebcn-

fulls iiuf KtDteii gegründet, die kleine nur auf Suidschüttung. Der
Boden bcetebt m* Torf und leicht beweglichem Sand. Die
DMiar find atit BBcksicht aaf Feoengefahr, da die Stadtbahn
ich onmittelbar ncb<-n dum S[>ciL'hergcIindo ontlan;; zieht,

durchwcff als llnl;- -Z^'mPlltdäcll<'r ausgeführt. Die Führung
hatte Hr. Garnison-Bauinsp. Kneitler übcrnümmcr., welchem iül-

Bauten unterstellt <ind.

Unmittelbar neben der eben lienehrii ljenen Anlage über-

schreitet die Brücke im Zujje der Paiilstnisse ilie Sjiree unter

einem Winkel von 71" gegen ilen Stronntrich. Die Brücke
ist massiv gewüllit und bat H mit Sticliliogeii ül>er.?p«nnte Strom-
ölTnungen, deren mittlere 17,0 "> normale Lichtweite besitzt,

diu bi ileii aiideri !i je Iii,.»)". Die Spreelireite zwinrhen den
Uferlinien beträgt ftn der Baustelle 5(>,50 die Briickenbrcito

zwischen den Gelündern entspricht genaa der Breite der Paul-

•traase, also 26,4«. Dia Dammfareile ist 16". Der Scheitel

der MittelSfibuag Uegk 8«M* ViMr Mdatem Hoohmner wtd
6,0 aber NoowlwaiMir dir impiUttm Bfcea. In ]• 4* Bnt>
hnvag beidermU d« GwriaSwiciwilwh IwMct dica» BShe
woAT»". im« KonebralttimiMha im SoM»«f iMMgt 1.0

das Oenlle beideraeit« 1 : 40. Die im Scheitel 0,M atuken
Gewölbe liod in Klinkern nach dum engliscluii Fngemehailt,
d. h. tko mit »ohraubenfnnaifen LagerfugeDltt^eii, gewSIbt»

Pia OtwSlbeanflngcr am Kiai]ilbr ibid in Warlhaner Sand»
stein ausgeflihrt.

Die Oriindung der 8,6 starken runden Strompfeiler und
der runden Landwiderlager könnt«, d» der gute Baogrand nur
1,5—2,0 "> unter der 8|M«caoUa liagjt, aaf Batoo twiaehao Spond*
wHaden erfolgen.

tschwierigkeit machte, wie bei allen Berliner Brücken, die,

mit Rücksicht auf die tU'jben S]ireeufer verhültnissiiiiissig

ntodrig lioircn umi die dultei wiihrend des Baues eine möglichst

grosse üeiTnung in der Mittfi für die Schiffahrt frei lassen

müssen, die Konstrtil^liot] des Lehrgerüstes der Mittclöffnung,

welche eine lichte Durchrahrt von ]0,<ir. nnriiiali-r Weite und
8,37 > Höhe über Normalwusser erhallen iiiusste.

Die mittleren Theile der Hiuder bestehen daher aus ziemlich

•chweren Blechtrfigern, während die übrige Kunstr iktiuii in

Hob anagefuhrt ist. Die Grabtbinder ruhen theils aul den hoch-

lahandan Pfeilerepandwänden, theils auf eingerammten Pfählen.

Dia Aoarttitaag erfolgt mit Schraubenspindeln. Zar Zeit iit

«MB Bit dam EinwSlMD aieaUdi «tit Itartgaaeiirittaa.

Die AreblttUnr dar Brfieka aoU cina «inb^ wwdm,
oliaa Jadan figOrlioben Schmoek. Ba aind dia OairiHbaatfraaii

dnroh Sandatein-Verblendang hervorvebobeo, dia kritfUg nr-
apringendeB Strompfeiler sind gleichfalls mit Sandstein ver-

weidat, oad ea baut sich darauf eine gedrungene Säole auf, die

dn Sockel eines schmieJeiseruen Kandelabers trUi^t. Die
4 Brüokenenden aind durch etwa 8» höbe Sandstein Obelisken
batont. Haoptgetims und Geländerpfosten bestehen ebenfalls

ana Sandstein. Die Stimswickel, Pfeileraeiten und Gewölbe-
laibungen sind mit rothen Torgauer Verblendkliukum verkleidet.

Das üeliindcr wird in Schmiodeisen ausgeführt.

Di«? < i"riitiduiij,"arheitoii hal die Firma R Schneider ans*
geführt, dl II Mb, r '311 »ti llt llr. I nternehmer Tesch her, die
(Quader iieferu (iebr. Zeidler, s.immtlich in Berlin.

Die Ausführung wurde unter Vorlegung von Zeichnui.^. :)

dan^den Bauleitenden, iirn. Heg.-Bmstr. Bernhard erläutert,

aaeh dia Vüknrag übernahm. Fe. B.

Die fQr den Nenbnn des National-Uoseams in Mftnchen
gcfordt^rtc 1. Bäte im Betrage von 1 100 000 bei einem Ge-

* iMf von 4 400000 ,46 wurde in der Sitzung des
I Landtages voaa 17. Mai genehmigt, so daas nun-
ainar aaf 4—6 Jahre bemessenen Baaaeit du in

iemer jeteigeB Art dar lTiilarbrin)jung nicht ungefiUicdel« koat-
bare Nationalgiit, webtea in jetaigeB Bu an dar HadadUan*
•trasse „aiifgespeieherV iat, afna ai^are AnicteUaag fladen
dürfte. Uaa alte Musenm war ursprünglich niebt äla muatatbau
aufgeführt und zeigt im Intcrtse-: d^r würdigen Ambreitiing
der Schätze nnd deren Sieherhcit solche MKngel, daas es für

dia Erriebiunt; eines Neubaus hohe Zeit ist. Für letzteren

Neobau ist ein Platz an der IVinz-Regenteu-Straaie in der Nähe
dea englischen (.iart<'ns ausgewählt. Während das alte Gebüude
einen Fläcbeuinbait von amfaMt, wird dar Naubau 8681«

Die HofDaumeister-StoUo in S;ichHer.-Mi ininh'''ti, in

Welche Vor 2 .lahreii Hr. Arehilekl Dr. .lu.ius Grueichcl
aus München Ijrriifen wurde, ist wiederum icrwm^t, da Hr.
Groeichel, wie s. Z. sein Vorgänger, Prüf. Neume iiter, (jetzt

in Karlsruhe) nnd nach gleicher Amtsdauer wie dieser, seine

Eatkamaf Mnommrn hat. Dia VeridUtsiaie^ aiit denen dar
BaaaiBiilar des Heininger Holha in reehnaD hat. aolMiaen aieht

•ehr erqnfcklieb zu »ein.

Das Clnnnann'soho Perspektlv-Linsal. In No. 38 der
Deutschen Bauzeitung bespricht Hr. Architekt J. Clarmann ein

Pcrspektiv-Lincal, bei welchem a. ß konstant sind, während
die Entfernung der FBhrangsstille A B veränderlich ist.

Bei den jetzt vorwiegend im Gebrauch befindlichen Per-

ipektii^Uaealen (Schiene nach Streckfnss nnd die von mir
eingeführte Variante derselbtn) ist nicht allein

« u. ^, sondern auch ,4 B veränderlich; gerade
in dieser mehrfachen Beweglichkeit nnd in der
damit verbundenen TiilMtti^sit baataht darYoib
zog dieser Lineale.

Dagegen 7.eit;t die von Hrn. A roh. J. Clanaanil
vorgi-üchlriLrer.e Vereinftichun); praktische Nach-
theilf, ft-.:l il:>' ich hif>r ii'ich für (iif Folge nicht

niiher eingehen mochte und die jedem sehr bald

klar aein werden, der aicb solcher Vorrichtoagan
bedient. Im übrigen aehe ich jedes Ferspekttv-Lineal ala «in
notbwendigea XTebd an; wenn irgend die riamliobea VwhiHnlaaa
ea geetatten, bt etn anttpraebend lanoea Lineal, watehaa hia
Eua FIaditi«id(te nieht, aioh nnaan Brfthrnnten vonaiidMik

Aachen. L. Sonnpuann.
Berichtigung. In dem Aufsatie: „üeber die Anwen-

dung dea Perapcktiv Lineals in No. 88 mnas es in Spalte 1,

Zeila 8 «an nntan heiaaan: .«daha waniger nwcb konnr*
girand aind« nnd in Sfäla 9, SaÜa 4 «an mten .Abbild. 4'
statt AbUld.».

Personal-Nachrichten.

Der Oam.-i}attinsp. Feueratein in

nr Intand. daa S. AmMafcocpa
Dentsobea Rniob.

Spandau ist als techn.

nach Stettin versetzt.

Der Bfhr. Branamadt M a. Marv-BThr. di
Baufcha. ernannt

Bndaa. Dar Pkof. an d. tachn. Bodach, fn
Dr. X. BSehar iit auf a. Ananohan anm L Okt. d. J. an d.
StaaMianrt aatlaNan. Dia tat Sro£ Dr. Cnltnr gahUana
WaU «. Dir. d. tachn. HadhialMla Ar d. Stadia^l^ ISNt^
ist hratttigt.

DmBaainBp. Fr. Kradall in Badm iat d. BitttikMas
1. Kl. dea Ordena «am ZIhringer LSwan verliehen.

Prenaaan. Dem Int- a.Brth.Ton Rosainaky, Landea«
Brth. Drews in Stettin, Brth. Breidaprecher. Reg.- c. Brth.

Neitzke, Brth. Steinbick zu Danzig and Wasser-Baninati.

Oersdorff zu Dlrachau ist der Rothe Adler Urden IV. U.
verliehen.

Der bei den Weichsclslrom-Banten btschäftigle Watser-
Bauinsp. Rudolph ist von Mewf> nach Dirschau versetzt.

Die Keg.-Bfhr. Otto Fastcr aus Berlin ( Ing.-Bfch.), Kmil
Gothen au« An^jermiinde (Floehbfch,); Krnst Meissel aus

Iserlohn, Hoinr. Lampe aua Linden vor Hannover (Maaeb.-

Bfoh.) aind an h|L ~
~

Zu Aafraga lin Na 48 thiOan nna diaBia. Siicbiia
n. KSpohan. llanraiw and Zfanmainiairtar in Bailin, Thnm-
»traaia Mo. 70, mit, daaa aia im Jahra ISTS Itr dan Ibgiatrai
in Beriin ein eiaaÜakigea SehubaUtnda an der Wiaicn- nad
Grenzstrasaen-Boke um mehre mtUtv gehoben haben nnd eine

ähnliche Arbeit gern wieder übernehmen würden.
Abon. Stattin. Wanden 8ia aiah an dia Vinnan Lodo-

vici in LndwigahaCm a.Bh. nnd 'Vlllaror * Bach in Dvaadan
und Mettlach.

Hrn. l>. Th. in IL Wellbleebdeeken mit Zementbeton
sowie DeckiMi in Monier-System eignen sich für den gananntan
/wei K »ehr gut, erstere müssen aber zur \ erhut iiig dea Ochllitl

wasaera unterbalb mit Gipsdielen versehen werdeo.

Offene Stolka.
Im Anaaiganthail dar hant. Ha wardan anr

Beschäftigung gesucht.
>) Rtf.'Baatr. aad -Bfkr, Arckll*kUB lofsaUarSL

1 itoc.-BiMtr. *U HlUt-Bilh. 4. 4. Mnsrwlir^wt Milksena LBl —
I IUt.-B«<tr. «b 8t»»-B«nh. A MMmShb »Illls lHimi -zß ^ ^
am. (luiMainUn ib«*iukiiic. — Js 1 Aiik i. 4. dsia^Besle» IlslHseii llsaMsa
i. El. : llttrll.- ii-)lai;»»o 1, El«.; Raf.'BMlT. flrhn4«r-BL ktM; Bartr. t. Jaka-
t.ipUi l';.!.! il »K>f»:. C V. lü p.xtl. WiaatiaiicB. — Ja I !•(. <i. d. >tadk Oaa-
I. W>.r,.^r>> rtn KiTlirjha: -lifmaii. * Hal.ka-Bnlin, HarkinlaulTHM S4t B. 80101

Ko'i M.....-.rBr..-k; H. i'>-', Kti>'). i. DtMh Bit«. — 1 nastt. a. I Aith. als

l.«hr.>F d [Ml. )irinnf, iii^iirF.iTiM'ii d!. BuUkitda. — 1 iiA. ds Mnr A 4
Voral- c!« ("r'.rt l.rf Ai'rt'a-V^rfloa-Krl.dl^ff (Hwam),

bl l.aadaiaaaar. T.clioik.r, Zaiekaar «iw.

KoiaBtMloaa*wlaa*MnraslT»asba, awUa. rar 4ton*4akU*BV«(aaM*.K.n.0.rrlu«h. Beiita. DnekvaaW.Oveve's
Digiti2ecl'by\3oogIe
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BmUd, dan 8. Juni 1802.

HatfeMMUfeNr.— IDHMtaina tm T»

Dia Archituktyr uuf der 63. Akademischen Kunstausstellung in Berlin.

iit eine herbctliche Stimmang, die über der «in 16. Mm
d. J. •HMÜMten 68. •k«dcmiieh«n Kiuut4aMl«nting in

Berlin lieat, eine Stimmang, wie in der dem Abetwben
nthen Xatnr aaa doch wieder eine StimmtJtig, welch« von dem
erwartungsvollen (iefiihl der Aafemtehung durchiogen i»t. Mit
dem '".lirf 17d6 boben die kkudemitcljeu Kunit-Äuidellungca
an, I ^1 i Hii 'tei Menscheoalter hiodun-h haben nie gedaaert, um
einer auderen Farm der Aowtelluüg t.» weichen. Ob die neue
Form nach dem akademiichun Abstorben einen Ausjtellung»-

FriUÜiiig brinjjt, mats »bRewartr-t werden. Noch giiirl und i

brodelt es, noch bäumen sich widentreitende IntarcMen der I

M&ebl«, dem Sclioo«ae der Zeit i»t überlassen, wa» gabcuren wird. :

Möge efl zum lii-ilo der Berliner Kunst auafallen. I

Die herbstliche StirasQUQ^ der Kuu»t liegt iu voigeicbritten»-

rem MuMe über der Architektur-Abtbeilang; wsr lie docb immer
ein Stkfkind lUer KmiteoeiteUangen. FtaiJioli leuohten nocb
U» od «falte Btawo ia Ailfirndw
ktauMradw wtoMniMi» kcnar, tliar rii

turfiokgdMndaii Bindnok de* Omwu.
Du HuptiBterene der Archit«ktar>Abtbetliuiff «izd dnn^

den Entwurf tu einem neuen Dom fBr Berlin tob J. G, KmoB«
dorf in Anipmcb genommen. Ee werden towohl der Bulnuif
vom 16. Jan. 1891, wie der in kleineren AbmeBimgen ge-
bsltene, lonet wenig Tcrinderte Bntwnrf vom 17. Nov. 1^1 in

Modell, Zeichnangea und Pbotoffnphien vorgeRUirt. üeber den
Entwarf, cn dem dM scbSne Modell Otto Leteing fertigte,

haben wir bereit« in "Ha. 27 d. .7. atjrflhriieh gehandcTt, to aase
wir hier auf ein weitere« Kingehen verrichten Vönnen, Dm
Modell, wie die im Mawatab» 1 • JüO gehaltenen, gelusehtm
geomctrisLhcn Zeichnungen hir"n i:o meilterhafte Heberrschung
der formen der üebergangs^eit von der Hochrer)i«i»a«.nce zum
Bvockttil erkennen.

Zn einer Vergleiehung mit dem n^r Auslnhruog i>e«limmten
kleineren HiiSfhdorfgcheti Entwurf fordern dio 7 Blatt „Htadien
jnr Berliner Domfrage" beraua, die Otto Wagner in Wien,
der gcittreiohe Inter]>ret de« antiken .Stils, zur Ausstellung

bringt. AU ebemaligem Schäler der Berliner Bauakademie uad
$it OBilkmi Thntadimer an dem groiaen Wettbewerb am den
BaiiiMr Don mr t» Wagoer aeit Jahmhntsa du Interease
fflr diM* giMN UtathriMtoXMi «Mh, dMm i» dm fai>

nd» ttaundm BBtaraif mm AhmtmIc feanl Dar BMinirr
hat nur den Zweck einer idealen LSrang der Angabe, die in

Itei&er Weil« einen praktiachen Erfolg anttrebt; ei irt die bo-

gvaifliahe B«ge>aterang f&r die gröbst« architektonische Frage
daa Jahrhanderte, der anmittelbare Ausdruck einer in idealen

AÄKren tiob bewegenden und tohaffendeu Kttnatlematnr, die

UtT riehlbare Geataltunp; erlangt bat.

Die OrnndriaB-fintwioklaDg ut Utnlich der det ersten Raaoh*
dorftehen Entwarft Tom Jabrä 1888, mit anigeiprochener Be-
tonaag der Hauptiixe von Westen nach Outen «BsteHe der tar
Anafabrnng gewühlten und durch die Oruftkirche geschaffenen

Peeudolängf n-fintwicklung von Nord räch Süd. Der Lustgarten
wird in oinen Platz, den Dompl»! ;

,
J r liurch Säulengänge cin-

geaoblotsen ist, und in eine Strasse, die nach Wetten ver-

engerte Kaiser Wilhelm-Strasie, zerlegt. Am S'jhnittpunkt der
Axen dieser Strasse und der Straes« „TTnter den Linden" itt

ein SS« hoher Obelisk gedacht-, das Denkmal Friedrich

Wilhelms III. wird bia oabi; au die Spree gerückt, um die

Mitte de« Domplatce« frei an halten. Hinter ihm zieht sich

längs d«i Waaaerlanfs eine Säoleo halle, die «ich hinter dem
Art lUnmphpforte erweitert. Dia Sfadaa*

dM Abawanngaa dar Yoriialle de« altoii

'idHokiB Baila daaDaam, ^ d«r Queraxe
daa ahan ICtnmhm, bl di* Anlagt «baa Ompt aaato geplant
Unmittelbar vor deiD Haqrteingang des Doms, Im TamMimg
mit der in demidben IBhnmiün FVeitrenpe and onter Mit-

j

Wirkung des pächtigaB nersäaUgen Portikus ist du Donkmal i

ftr Kaiser Wilhelm anmnommen.
Der Gmndris« lemllt in die in der Haoptaxe liegende

v^oktige Predwtkirdie von der Grundform des ^echischen
Kreuje», an welche «ich gegen Süden eine Nebeukirclie, gegen
>'orr|pn die Orabkirche, beide gleichfalls in der Grundform des
griechischen Kreuzes, anlegen. Jeder Kirche ist peppn den Dom-
plat/. Pini' Vorhalle mit einem von 4 Siiulun umriihmtcn mäch-
tit^en Kin;.rang vorgelagert. Die Predigtkirche, ohne Emporen,
is* für 'jvtw Sii'/.jiiiitite berachiwt, die Kanau alaht Üb dar
liaiiptax*- v ir dem AU»r.

Die L-<-lp(Til<N:kung dfT H K irrlienniume i^t eine dreifache.

Da» Kiscngcrünt der siusaercn. miiclitig aufsteigenden, vier-

seitigen, mit |:;(l)roclifn^>ii Kckrii versehenen l\i;|iii<! ist auf
dos reichste mit Brooio verkleidet und durchbrochen. Die

dnrcbacblagenden atmosphkriscben Niederschläge werden von
einem inneren starken (llasdach aufgenr^mmen, welches seiner-

seits die innerste niedrig gehaltene Raiima)>de<~kung au.i ge-

maltem Glu sohlitzt. Das Aeassere Ae-i Baues rauscht daher

wie eine mächtige, polyphone Fanfare von höchster, künst-

lerischer Vollendung, gleichsam wie eine .fubolouvertüre, 80 den
kirchlichen Charakter freilich weil hinter sich lassend. _Der ge-

schlossen gehfiltene, nur durch die drei liaihkTeislSrroig Über-

deckten Eingünge durchbrochene, durch Risalite und znrück-

tr«teude Theile reich gegliederte Unterbau ist durch eiu mächtiges

Trii^ypbengeaims gelo-önt. Vier dorische Säulen mit Giebel-

feld und Quadriga umrahmen den Haupteingang and vier andere,

cu je cwei gekuppelt, die von reichen Fitrurengruppen bekrönten

Seiteneingänge. Die in ihrem unteren Tbeil »oh^pei
gliederten drei Kappeln, von sralohaD dia ndf
ftberhöht ist, xeigea tnUurHB obaranTMl «in

teiahbrochenes v^alalifliaabaa OmMOt ipit l!1|wati für dia

Awflihrang in BrnM. Dia willlara Kvppal wird im viar

fhormartigaD Anfbantan flankirt, gekrönt von poeaunenbluenden

BngelgeataltaB. Dia Verbindnngdes gewaltigen Baudenkmals

out &a Danimial ffir Kaiser Wilhelm deutet aaf den Ga-
dankan Un, den Dom inr Mitwirkung beim Kaiser-Denkmal

heraasatieben, ein Gedanke, der durch die an den Kuppeln ver-

wendeten berialdiachen Motive erhärtet wird and den aus^
sproohen weltlichen Charakter des Cebäudei erklärt. Wird
dieser manmchfacher Beanstandung liegegnen, und mttg man
•onnt auch vielleicht gegen Rinielheiten de« Entwnrie sein, »o

wird man diesem die Kritik eines TOn begeistertem Kunst-

sobaffen aiig"'r>''>n'r:eri hohen architektonischen Könnens nicht

versagen kuun.

n

Auf ein »niieres Oebiet architelrtOBisebeti Soiiaffens führt

der «nr Ansfiihrung bcatimmtc Entwurf eines National-Museums

für Bern von f/ambert & Stahl m .Stuttgart, Die Ver-

handlungen über tili Buj.weizerischoB NationalmuBBum, die Ende
der achtziger .Tahre begannen und zugunateu der Errichtung
eine« Natiünal-Museanis in ZOrioh entachieden wafdaa» aiaa

soch in frisober Erinnerung. Damala standen aotar andaHB
die 8 grösaten Stidte der äshwaii, BMal» BamapdMrielL im
Wettbewert»; jade Stodt konnte da OfamdlBB» daa Mnftlffan

Xaaaua naht iMMaUIMia KmutoiriM b die Wa^schale

«arflM, TOD «aküMo die dar Stadt Ban, bestehend m den

kostbaren bargundisohen Tapeten und den reichen Goldaobmieda*

soh&tten nicht die geringsten waren. Dooh die Entaoheidaa(
fiel r.uguusten der Stadt Zürich ans, die nunmehr ein von dem
Arch. G. (>ull entworfenes AruaeamsgebSode erlwlt, du na^di

dem Vorbild des germanischen National-Masenms in Nürnberg

oder nach dem in seinen neuen Thailen weniaer streng im

Anscbluss an die alten Theile darohgeinhrten Mus^e de Clanjr

in Paris im sogen. Agglomerationastil durcbgefOhrt wird. Natür-

lich wollten die anderen grofscn Städte der Schweis nicht surnck-

«tehen und Bern ist nunmehr die erste, die anoh ihrerseits ein

National-Mnseum crrich'ft, für welches die Architekten nach

dem Vorgange dea t'un h r MuBcumn gleichfall« den •^ggl'J-

merationsstil verwendeten, rt. 1>. sie schufen eine Gmppiruiig

verscbiedonartiger Bauanlagcn, die «ich zu einem maleris hcn

Gänsen vereinigen ond kirht eine beliebig« Vergrös&eruug sa-

lassen. Es istltein Zweifel, daes ein solches System vor daaa

bisher geübten Kutensystem mannichfachc Vorsage hat, dUe

nicht loletzt anch dann bestehen, daas für die luMtbaMMik
Gegenstände besonders koostruirte Baulichkeiten entwacmi
waraaa. und dus bei einem Brande nioU g^aiah daa ffuua
e«bi«de der Gefahr auagesetzt ist, sondern immer onr ein llial

daiaailiaa. JtanMP M an ainaa «ddien Knaaatban mehr als

in das Uahar tUMn diaUSglieUMÜdar baaonderen

Ramugaataltang ffir je eine IwaandanGn^ya «an Oagwialiaden
geboten. Diese Mi>glichkeit haben Lambwt dt Stam tai ihrem
Entwurf mit Geschick verwerthet.

Du Hanptgelmude enthält im Mitteltheil die stattliche, in

den Formen der BohweiseriBchen Früb-Renaissance gehaltene

Eintrittshalle; recht« von derselben finden die Torgeschichtlichen,

die römischen und die keltischen Sammlutigcn Aufstellung.

Ein eingesoboesiger Kreuzgang im Stil des XV. .Jahrb. in reis-

voIlerColhik durchgebildet, ist «urAufbewahrung vonGrabsteinen

und Frugnienten kirchlicher Baukunst und Skulptur bestimmt.

Der yo;:i Bcschiitier link? liegende frehändeflSirel enthält die

ethnogTaphischc SaniniUinp Rnwio dir Simunliingfri naf'hrfjnii?chcr

und mcrovingi»chcr AiUirthiiaier. K;in im Stile de« XVIL Jahr-

hunderts durchgrliildeter tweigeschosBijfcr ,\rkadenhnf nimmt
die Fnuriiieutc profaner BaukniiHt nnd Skulptur «chweizcrischer

Herkunft auf. Da« Obergcs' hosi des Ilauptbaus mit Eineohlus«

des oberen Geschosses des Arkadenhofes aus dem X.\IL«nirh.
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entbiUt die K : für Trachten, Fahnen, kircliliche Kunst,

Qeaohioht« unri KuUurgeicbiuht!;, die Schatzkammer, dio Waffeu-

mrnnlimg sowie Kiame fOr die Bargnnder Tepeteo.

Eine Reihe von Einzelgebändm liiid den einxelnen £v>tonen
rawidmet. SKmmtlklie BmImi liad «atar -g tm tot-

haadene tchweixehicbe TofUUfPialfiRiifan. Dm <1>i>m eohlient

ikb i» VaniB nife dir Ualer Bem toMeinBAw AlpaoMte
•a räam fibenat t^ttoUen malefüebta Boa nuammen.

Der EirchenbAu des ProtesUntiaiBiii bt dnrdi ehnn be-

OMikmawertlie Beispiele Tortreten. So Tor alleiB dunii das

WäliMidell dw dorui JohaiiBe» Olsen cur AusfUbniDg ge-

faagenden ReCannattonaUrdM tOr Wiesbaden. Wir haben die

entechiedenen Beetrebangen des Meisters in der seil Jahren
schon gahrenden Beweffung, „welohe das Gebiet de« prataattti-

tiseben Kirohenbaos aar der alten, seit 50 Jabren aas ronian-

tiscben Liebhabereien aufgegebenen Gnindlagc der eigenartigen

lüräblioben Bedürfnisse des Proteatantismns selbüt.ännig wnter
entwickeln mbchte," die anoh in einem im lii'rbat d. J.

erscheinenden Spesialwerk der ^Vereinigung Berliner Archi-
tekten'- zum Anadruck kommt, boreits an anderer Stelle ein-

gebend gfwteäigt (.Tahrg. 1891, No. nnd dort aucb die ver-

schiedenen Vorstudien im Siniio der neueren Bestrebungen
gebracht, wslche zu dor jetzigen trcstaltung der Kirobs fBhrten,

V, i: (.-Iriiil;- : , von einem weiteren EingshM laf Am
hochintereJBMinten bau hier abiMshen zu können.

Zn diesen Bestrebungen ist aaob ein Konkurrenz-Entwurf
tm lAtberkirobe in Breslau von L. Dihm zn rechnen; der

dn Bediagnogen des pro-

W*iicllil(^g» Aalage (gleich-

fadirBH|tan teiUNh«)
WMur aiiMO iiid««i MMtmOc finden

IBestrebungen in einer Eirchenanlage, die derselbe ESnsUer
ftt Qtfinbuch entwarf. Hier itt die Anlage dreischif6g ge-

fadMi dw rechte Seitenaehiff ist sehr schmu gebildet unawird
WKt Ctaag benutst, während da* linke Seitenschiff grössere

AlMMMoagen eriialtan hat und mit Bänken beaetst ist.

Von sonstigen bemerirenswerthen KirdMB-Bntwürfen sind
sn nennen: der mit einem crtten Preise ansgeseiobnete, in

romani»irenden Formen gehaltene Konkurrens-Entwurf zu einer
Kirche fiir Ufilbronn von Zaar & Vahl. ein Kntworf der-

selben Künstler zur Peterakirche in I r i i'k i ir: a. M.. (jlMichfalla

in romaniflirendt'n Formen gehalten, der Kntwurf zu einer

Kirehe t"ijr Plauen i. Vogtl., als frühi^othisoher Zi>'(fclfugenbau

dorchgefiihrt, von ilermaan Gutb, sowie zwei interessante

Eirobenentwürfe der Architekten Ebhardt & von Holst;
letztere bringen ansserdsm noch die mftl»>risch ^ruppirte, reiz-

voll in Backstein durchgeführte Villa Seilt im Oruiiewald zur
AnsstelluDg. Von Zaar & VüLI viirdient iicbi'a dan Kirchen-
entwürfen nooli der nit grosser Liebe im Stil der tiroler Gotbik
durobgefuhrta Bulwurf mn Imienausbau eines Schlöeachena in

TM Ifo Bi&lt. I4»!!l>ii^ w«w dw nStadw

m genannt zn werden. Der mächtige, an der Edn
Aicdriw- md Eoofastnaae in Bertin der VoUendnng ent»

ahande Nenban zum „Priedricbahor*, in den Fonoeo dM
atilf. von dem Architekten Gast Hochgürtel Mit»

,M durch ein von den Bildhauern Gebr. Bieber in grossem
Msgefubrtes Gipsmodell zur Darstellung gebracht.

Eine gothisehe Friedhofskapelle für CharloUenburg, sowie
der im BMockstil gehaltene Entwurf zun Aubau der Alt-

städtischen KireiiC in Thom von Hermann (Jnth, die Kntwiirfß

zum Stadtsohloss in Knlilenz und zum Ratlihaua in l^l'onheini

dpr Architekten .SpaldinR ffrenander, sowie die Ent-

würfe ,-n einer Kapwlle für Retzien, eitiem Herrenhao» für Hrn.

zu l'utlitz Bid '•roji'Paiikow und einer i'atronatskirciie für

Wolfsh»i;i " von W. Moeller zeigen viel Bemerkenawertbes,
naroenilicb «Ii-' amerikanischer Eunstempfindno^ sich nKhemden
Batwürfe von Sfialding iV Grenander.

Das önsf;' i L' Ii e M i n i 9 leri n m der ij ff c n tl i ch e

n

Arbeiten" hat eine .Soniierau-sstellungf »einer ari'hitektonim-hen

Arbeiten der vervcbiedeusteu Bcfttiuuutuig veranntaltet, die

namentücb der Binbeitlichkcit ihres Cbarmktan nach, sowie

wegan der wtmbten oad gelungenen UntUariiobmi Aus-
•ti6rac^hirrorgehob«nn««rdbiiiv((dimt. OivaMiatpanMkti-
Timte Dmtellang der Entwürfe, di» in dv gwaUieklM Bfaut-

leriMhM, filr An&taUoiWIdw daNlmAtt^^
gahe aiaa Hnd vanitt. Hart arinrnBan, diaa mit geringan Aw-
nabmen dw BMÜmmnng der mebten Gebäuden gemäss der
Nützlicbkaita* md Skonnmische Gesichtspunkt bei der Bntwurfs-

bearbeitong vorveherrscht bat, ohne dass indessen infolge dieaer

gebotenen Beschränkung das künstlerische Element ansge-

Bchieden wäre: Uberall besteht es neben dem Sparsamkeits-

princip in allen Ehren.
I>ie Ar* rler F.ntwürfe ist dio maanichfaltigft*; die «riifunK-

rei 'hnteii Anlaj i 11 »iüd die klinischen Neubauten der Univcrii-

täten, so jene cicr Univt»r«tt5t Breilau in ^'uUjiscliein /ie^i;el-

fügenban, der llniversilut liüt.tiiigen, ^^-Icirhfall« Zietrelfnirenbiiu

und das phTsiologiscihe Institut der Universität Alarbunr, als'"' laniaUab BridiaUh aiad die OaSinde

der Justizverwaltung vertreten, unter ihnen als der bedeutendste

das Geschäilehaus ntr die GericlUs-Behörden lu KöLa a. Rh.,

ein Ziegelfngenbm mit Afchitektnrtbeilen ans Werkstein im
Charakter dv deBliahaB Bunaisianoa mit niederULndiachen An-
klänganiidamidaar^-ma hnitgtdAäMbta^mAuttaim.
frühgotUMbni Btü, dia AnlädcSiMla Saadrtain, diamahm
fitigaUnganbaK. Orameran ümfing aiaBal di» BteaftuaW ia
0raa»5trehKtc an. I>ie AnitsgerioBti^lAiida in lIL^OIadhaeh,

Kenrode, Erefeld und Kempen, sowie da* Handelsgerichta-Oe-
bättde in Bochum sind meist »ohliohta Bauwerke im Stile

deutscher Renaissance, Im Zicgelfueenhan mit sparsamer Werk-
stein-Verwendung errichtet. Hie g^lcii.'he Oekonomic in der Aus-
stattTinf rerrathen das Staat<^-Arc'hiv(Tebände in Anrieb, das

Lehrer-Seminar in Stade, das (tymnaaium in Sigmaringen, das
Friedrich-Wilhclm-Gjtunasium und die Augusta-Sohule nebat
LehrerinDen-'Seminar in Berlin, nowie die Empfangsgebäude von
Bahnhof Zebleu<iorf und Frimkenau. wogegen die Regiernngs-
gahäude in Hilde^heim und Münster, ZiegeUngenbauten im

til der deutschen RenAifsance mit Werkstein-Gliederang, da^^

Vorgebäude cum EmpfangsgebäuHe de^ Hauptbahnhofn iu Diissel-

dorf und daa Empfangsgebiude in Haale a. S. in Hinsicht der
Ansatattung wie auch in IcünstlerMchar BWulm^g—Ilfaliatt-

den Ansprüchen gerecht werden.
Dm letztere ticbäude ist ein in einzelnen Theilen au römisclie

VorbUder eriunerudes Werk, de«iscii dreitbeilige F&ssade von
zwei Pylonen flaokirt wird. Die AnsfOhrung läast nach der
Zeichnung auf Sandstein schliesaen, der bei den beiden Pylonen
durch klauM Flächen im ZiegeUbganban mtarbroofaea ist. Nor
bei eiiMm aiazigen ausgestelltan Banwark iai dar Baroekatil
zur Anmdng gelangt: bei dem Arohiv- nd BUiaflial»
gebända fat Bianover.

Bin war Aasstellung gelangten Pläne lu Eirchen ertegan
mit Beanf woS die neueren Beetrebangen auf dem Gebiete daa
fiaoea proteeiantischer Eirehen wenig Interesse; die reformirte

Kirche in Insterborg, ein dreischiffiger romanisirender Ziegel-

fugeoban, die Lutherkirche in Stettin im gothiachen Stile nad
die dreisohiffige, mit Querschiff vertehene romanische Eiiali«

in Luetgendortmsnd bfwef^en rieh in der Gmndriss-BDibiriakalnf
in nicbta ausaerhalb der hurkömmlioiien Bahnen. Bll AllfllM
daliegen zeigen (ie mauobee recht Vcrdienntlirlie.

Hervorragende Beachtung dagegen vurLi n n untfr »Uen
Umstiindcn der WiederherstelhlDffS-EntwTirf zum Dom in Sehlen,

wig, einer groRjen, dreisuhiffigen Anlage mit umbauten Strebe-

pfeilern, i'in Ziej^elfu[;eribau gotliischcn Stils vornehmen Ge-

präges — und der Entwurf zur Gnadenkircho iu Berlin, ein

mächtiger, iiu Stil der rheiniseheu romanischen Kirchen mit.

be^omlerer Anlehnunj^ un t!ro«s St. Jfartin in Köln gestalteter

Bau iu Wtrkittiu, mit Laiig- und (^uorschiff; ein in die Lüfte
ragender Eauptthurm fehlt, an seine Stelle tritt der imposante,
von 4 Flaakentbünaen b^leiteta Vierunnthurm. Eine Vor-

•A otaB «riU «a die Stella

is dirHnniBiia d» SirAa tot deoi

Koletit, aiobtldf amgaringsten, mflgm die vom ünterriahtoi
Ministerium am ABiataUiang gebraohlen Messbfldaufnahmen Bl^
wähnung finden. In vortrefflicher Wiedergabe grössten lifaaa-

stabs und seltenster Elarheit treten uns der Dom ia Magdeburg,
daa Münster and das Eaufbaas in Preibnrg, dia Licbfrauen-
kirebe, die Paulinenkirche und der Dom in "j&ier, das Piaristen-

sobloss in Brieg, das Schloss in Gels, die Dome in Naumburg,
Erfnrt und Köln, die Abteikirehe in Lauch, die Ruinen Sohwara-
Kheindnrf und fleiBierbacli, Aniicliter: aiii I'oHfti, <iebihausen,

Bonn. Athen u*w. eutj^egen, iin-l entzücken durch die Wieder-
i'alie der Einzelheiten das kunhlverBtandige Auge. Leber da»

\\'e»en der Büdmesskunat l l'hotofrratnmelriei, der für die Auf-
tialime iilter Baudenkmalc su werthvoUen Krfindutij.' des Geh.
Ke^'.-iith. Dr. Meydenbauer, ist an ;inJer.jr Stelle Hl. aus-

führlich berichtet worden, so dasg w:r hier darauf verwei.sen

können. Aber l>ier)ier genetzt !iia„' werden, was Karl Frey,
Pnif. dor Kunstv'e.Hohichte an der Univer.iitiit Berlin, ülier <Üo

KrfiuduuK und thregeutaJe VerToUkommuiing sagt: „ÜerNutcen,
den speziell die BjuutgeaoUchte davon empßiiigt, ist unbe-
streitbar. Jetzt arat werden Abbildungen von BaBwarkea ge-

boten, die das UatafiaAe Werden da*aalb«lii idla tMtmi
Sätze, Flicken, Vailadamngen, das« dialfaäiBa amdPllBa mit
wüaaebanawartber Sicherheit erkennen lamca. BttMafi tri* dia

Vmtt Nigra an Trier, die LiebfraBonkiNba daaalbat. dar Dom
von Magdeburg, der Remter dar Marianburg u. a. m. er-

regen durch die Ele^pna aad yetUenaung der tech-

nischen Aasführung, durch die Treue, mit der die wirkliche

Erscheinung, die einzelnen Bauschichten, die verschiedenen
Phasen und Hände innerhalb der Oakotation zum Ausdruck
gebracht waren, endlich durch die (laaamifceit aller Maasse und
VerhUUni«8e liereelitlgtes Aufsehen Di'is StndtniB, die

l'tlege und die Erhaltung der K uiuldenkmiiler werden erst jetzt

mit Hilfe d''» neue:i Verfahrens in de» riehtit;eii liang kommen.
T.'nd wie dies wird'T auf liie selbstiindige Produktion der

Architekten aegeosieich zn wirken imstande ist, kann hier aar
amunt
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groM »t ihr Wirkongskreii in praktiulMr Btnelmog. Si«

•ohtSt t. B. »Uolat ffetrene Vorlagen, doren KuiuUuukdwerit
and •Indoatrie behufs Naobihnung and lelbttändiger Prodaktioa
bediiifen, an!1pn dieaelben wtodar jow Blftth* tmiahea, mtah«
nr Zeit der Refomution od Mr dm MmS^bifgtlk Xliigft

iB DeoUaUud bwtmd.''

So veit der Bericht Ub«r die AnssteUnns. LcUte« MbAk tolohe, besonders in der Arehitektur-Abueiliuig, nicht axit

d«r Höhe früherer Jahre. Die Anxeiehen dea Ueber^g« »ind
flBTC^nnlMr aad ri^wneiai M^n lie sich in Zeichen dir

Albert Hofm^nn.

SKyngiBeeringhat auf S. 47&—480, Jahr^. 1891 einen trefflichen

H| AtxfM^ über die Zweckmlliaigkeit einer Anaäbnng privater,

praktiaoherThfttigkeit »eiten« der Profettoren imlngenienr-

«WSa gebracht, der anscheinend auf dem ümttande benuit, dast

des englischen Lehrern der technischen Wiasenschaften die

praklisohe Tbätigkeit sehr eraehwcrt, b«(w. gans verboten ist.

XMb betreffenden Autfiihrangen sind auch für ans von ^roesem

btercete, wenn anch die ta flberwindenden Schwierigkeiten bei

ans in Dentechland anderer Art sind. a]s in Ensland,

Die Kenaonte Zeitschrift sit^t: Ks ist Gewohnheit geworden,

daas die varwaltoti^-Behordc, weicher di« taehnischen Iloch-

sohnlen nnteratelH sind, den Profc'Boren die praktische Privat-

th&tigkeit Terbifitet. In soiner freien Zeit beschäftigt sich der

Docent daher meistens Iilter«r:s.ch
,

liest, schreibt fiir Zeit-

schriften oder verfasst Bücher. £b kommt aiabaid eine Zeit,

in der er sich ausgi'schneben hat niid neuer Aurcguiiff bed»rf

fallt originelle Arbeiten geliefert werden soUen. Oft ereignet

es sich dann, daas der Ingeniear in den Pfad physikalischer

Wissenschaft gerith und nun Euin Experimest aeina Zoflueht

nimmt Das LsboitflriinB dir Bodwikrif ImM ikm dm
Oekgenhait, and faidim dmdks
dnjwdwBMbMltin|eDMv.hHWfart, MGI«:

Du iDm üt okn Vnut hob ÜTutMii Arin Otwua. Dm iDm üt okn Ftag«
logeniMO', dodn sollte es nicht seine einzige oder seine Hanpt-
bMchXftigang bilden. Wenn der Professor der Expariaantal-

Pbyiik mehr mgethan ist, als der Meohanik, wie verrnag er

dann den crfonlerHch<su l^ttilass la Sbaitt— Andereraeita wird

et sich ereignen, daas der Dozent, wenn er sich anch nicht

eiysikaUschea Stndien hingiebt, diejenigen Dinge in seinem
nterricht beyerzuRt, in welchen er »ich sufalUK n Hkoae

fthlt. Jedenfall» leidet dr-r Unterricht, weuu der DMOlt litdit

mit der Praxis in cnfrerer Berührung verbleibt."

l'raktinche Fertigkeit im Tügetiieurwesen \»^ff> sicli iiitiht

darvh Aneijrn""Sf von Formul-.^UBdrin'ken erwerben, sondern

entspreche einer peral^nlichon Selbstiindigkeit im Denken, die

gleichsam instinktiv arbeitel und, g-estiilzt auf Erfahrung, da»

nir die vorliegenden Verhältnisse Pausende findet. ,Zwar kann
praktisches Denken im gsuxzca nicht auf Andere übertragen

werden und doch nützt auch hier als .Anregung das Beispiel.

"

Diesefr LTedsnkeuj^aug wird sodann geiler auiigea{>ODa«Q und
darauf verwieaen, dasa der junge Professor die für das Laln^

fach erforderliche Praxi« meistent noch nicht beaitian
~

Er wird sich darch thaofrtiMh* AfbaU« twwbto fObcMU
haben, aber achwerltch naoh «llaB SUlita^B will« iMHHidaraB
Lehr»aftrap;t praktisch th&tig gewesen sein.

Es wird nun benrorgahoben, daas privat«! Bauthfitigkeit

diesen Mangel beaeitigt- Die BefQrohtung, dast dadurch die
LehrtUitigkeit leiden könne, erscheint weniger gerechtfertigt,

alt wenn dat Gegentheil statt hat. Denn telbat der woUffe-
ordnetet« Vortrag wird dann, wenn er nicht daa Beste and für
die Stuctirflnden Wissenswurtbente bringt, bedeutende Nach-
theilo in eich »chliessen. In dieser Hinsicht lässt ?ich eins

Uebersicht nur in Anlehnung an die BaaauKfBhntng gewiunoti.

Zwar wird von einer rerantwortliehcn Betheiligung an grossen
üntemehmongen abswatben, bei welchen die gescbsniich« Seit«

in den Vorder^r^d tritt, sondern einer Beschäftigung von
Heineren Aufträgen da« Wort g^eredet, bei denen es gilt, eine
Sache von vprseliiedenem Standpunkt aus behandelt zu erhalten

und wodarcb dem Dozenten die Gelegenheit er'Käcbst, D&ch
einander in viele praktische Prägen Einblick zu gewinnen.
Diaa sei s. B. eine berathende Thätigkeit alt contulting
anfiBMr <

Mltthcllnnefn ans Vereinen.

ArchiteXtea- oad Xagtinieur • Verein zu Bambarg.
Sitzung am 22. April 1892. Yorsitxendor: Hr. K. H. Kaemp.
Anwesend: ütl Personen. Äaf^nomnien in den Verein ; Hr.

Ing. Nioolaj Nicolaysen aui« Bergen.

Der Vorsitzende berichtet über eine seit dem 15. Aprü in

der Kunsthalle cröffoete, vom Verein arrangirte Aautellung
vun i:}atwiirfen und Skizaen des im vorigen Jahre in Wien ver-

ttorbeiMB Eriidrieili IVaihaini nm tkMmdL Bw Zweck d«t^

aelbea iit> dM Oediohtwisa daa gtmm BumtUttn an einen
ODdftrdae in Wien g^plnto SofanldtDidBiBd IMtelfe n—— Am 1. Uli wird Hr. AxA. Mfiük. Hauers in der
KonsÜialle einen Vortrag über das Wirken Friedrich von
Schmidt'a halten.

Vom Verbandsvorttande ist ein Schreiber'. I^etreffend Nea>
geataltung des Verbandes, eingegangen, I i : iksohlQsse dea

fiamborger Vereins sind den Binzelvereinen durch daa in dieser

Angelegenheit an tie gerichtet« Rundschreiben bekannt gemacht.
NMh Erledigunfc mehrer innerer Angelegenheiten erhält

Hr. W. Voigt aus Kiel das Wort zu einem A^ntrag über den
künstlerischen Nachlass von H. Moldenschardt. Derselbe

IBhrt Folgende« nu»

:

„Arn 1. Sept V. J. starb in Kiel der Arch. Molden-
schardt. Ein herbes Geschick entri»s ifm seinem Wirkungs-
kreise im besten Masnesalter, in der Vollkraft seines küatt-

lerisohea Scho/Tens.

Die Kunst trauert um ihn als einen ihrer besten, würdigsten
Junger. E» ist ihm leider nur selten vergönnt gewesen, »ein

Können an grösseren Werken zu bctbätigeo. Sem Eifer isr-

Uunte aber nicht; voll seltener Energie, voll jagendlicher Be-

Sle fraip Biwagaiw der Dozenten, die mui in £!sgland
&i Dtniiakiiiid nriianden and in den »Satan
AakriaUnuMn andi aasgewerlhet wordan: doob

ist za berücksichtigen, daas bei eaa eine aWackdianH^ B»-
ziehnng cor Praxis in jenen Richtungm, in welohen ea keine
Frivat-Bauthitigkeit giebt, a. B. üi auHMiain Zwatean dea Bm-
bgenieur-Wesfias, ni<ät so gan« Wablm gCirinnaB mL Diee iat

in England und Amerika anden.
-jg^ MSI1er

'

Xaehschrift der Redaktion. Wir geetatten uns im
Anschhisi hieran auf die Autfiihnuigen hinzuweisen, die wir
salbst der inrcdo stehenden Frage ^ne^erhedt gewidmet haben.
Sie emcheiiit uns nicht blos fiir dus (lebict iles Ingeiueurwesens,
sondern ebenso fiir das Gebiet der Architektur so wichtig, dass

wir von jeher einem unmittelbciren Eingreifen de» S'a4it-< in

dieselbe das Wort geredet haben. lOs genügt nach unserer
Tifeinung m- ' i 43, dass der Staat einer J.ielheihgung der an
Jen technischen Hochschulen angcBtrl'ten Lehrer an Anffraben
der l*raii8 sich nicht wieden<pt7.t: er darf e«* such nicht einmal

vom Zofall abhängig machen, ob ihnen entsprechende AnitniK«
geateIH «erden, aandavn mnaa iknan diaaelbaB aeinerccita
aweiten.

itterong war sein Streben naoh Wahrheit und Schönheit bei

r Xi6BVg_dar ikn fnataUWi Anfgaben. Eine echte Känstler-

I Krfolj^leichgiiltig, selbst persSn-

l'eber alles erfüllt \on der Hoheit und Würdo seiner

Kunst, war er nicht minder ein Kenner und Freund der Musik,
in der Litteratur wie in den Syu-achen nngewöluiiicU iu Häus«,

I von amfaogreichem Wissen und seltenem Uodichtnias.
I Mit feinem, künstlerischem Urtlieil übte er sichnrfe Kritik,

und das iiinn i. nl ; 1 • Erkannte verlocht er in seiner

^

geraden A\ ahrlieit oft tv.m eigcaeji Schaden zu heftig. Adelig
I m seiner Gesinnung, war er Mhwer lenkbar, ja bis inm B%a>«

I

ainn selbständig und dabei von reichem Gemöth.
I lioldenaohafdt wurde geboren am SK. Janoar VUt wa Ttf-

I

bargen in der Pirobatei, Ptov. Sebteewig-Holateiin. 8ainananlm
UBtairidft geneaa er tcb PtvatlaliNiiii piter beraehte er daa

{
Kntliarfnenm la Ubeok, basoe 1888 oa Folytechnikom an

I

Hannover and verblieb dort bis 1859. Im folgenden Jelm
' Ring er nach Zärich, wo Gottfried Semper lehrte, desaen Bin»
' flass seine spätere entschiedene Vorliebe für die Renaistaace
zuzuschreiben itU Na£h vollendeten Studien war Moldenscherdt
unter Semper thatig, darauf in Baden bei dem Arch. Moeer,
mit dem er bis tu seinem Tode in freandsohaftlichem Verkehr
geblieb«« ist. Später ging er nach Neufcbätel und Genf und
cutwarf dort grossere Pläne fSr eine Beageaellsckal't unter
Pleuren. Tvctzterer suchte ihn in bewogen mit nach Uambuing
tu gehen, Moldenscbardt aber gab dein Drüngen einiger Freoade
nach, wülcho ihm riethen, sich in Kiel niederzulassen.

erhielt er «einen en<leu Auftrag in Eiel, dr-n Haa
des stattlichen Faber'schen Sj^ieichcra. Ks entstanden danach
viele Entwürfe und Bauausrührungen für Kiel und die Provinz

Schleswig-Holstein, unter denen in erster Linie diS TUftulow-

Mnseum lu nennen i<t. Dieser reizvolle Hau mit seiner reichen

'Icrracutta-Fassadi! ist ja aUgeiucin beka:iut. Ü» $chlie«»t sich

daran der Bau für die Gesellschaft der fraiwillken Armen-
freunde, der ihm übertragen wurde, nachdem er in derKonkurrens
nüt den nwaüan Sraiae ifekiSfit war«

Die ilden kMaarea
di* im LnaJb der Jahi« oft ntt aakr

in deniaelben Hanwe
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Tüchtigkeit; ja, es ist geradezo bewunderangiwürdig, wm er

in solchen F»llcn, freilich mit grossen Mähen, wa «rreiohen
verstand. Aber auch eine gronsc Anzahl TOn nioinVMi Villen

unii (iiit»häu3cni hattf Molaonschardt Geleffenbeit in Kiel und
in diT Vruvinz zu bauen. Die nonnenswerthestcn sind dio zam
'riioil wohl bekannten der Herren von Bremen, Rüdel, Muchall-
Vilbrook, Lehmann, Maaamann in Ileilichcnhafen, üebrüder
Angel iti Höver usw. Die Verschiedenheit und Feinlieit in den
architektonischen Lösungen di-iger Aurgaben lind lMndl# BwigW
»einer hohen künstlerischen HefiiliiKuuR.

Auch mehre Neu- und I'mbautcn von Kirnhcn, Kapellen
und Mausoleen hat Moldeuichanlt in der Provrnt ausgeführt.

«rwähnensmrUi sind di* Kärdnn in SoUamsiadorf
m Nfl»6mlmthall, Kord-FriMlaad. Dk

I AvHtattung, welche in dn
I diTlA.Jikilivndart« gehalten ist, mit denMr dinMeriwlin

Hothren, KeriMeluittte, MiMe*
in dir Bemaluig mit den Ludai-

rben blao, roth und grän. Die vielen Eonkurreni-Eintwfirfe,

die leider unvollendet gebliebenen Aufnahmen (Betstube in

Schleswig usw.) lassen erkennen, dass er selbst in seinen Musie-
fltnnden rastlos für seinen Beruf thätig war

Holdeniehardt war ein Meister im Detailliren und keine

Arbeit bereitete ihm gröesere Freude als diese ; niemand konnte
ea ihm darin recht machen. Seine Details sind bosondora aus-

ftlirlioh nnd korrekt, und iiiit einer T.iebe nnil Snrj.'falt ent-

worfen, die ihres 'Heri lim mifl.t. Dioio hurvurraf^ende Vcran-
iagong hat man (iilr^^cübiit zu bewiindi-rn lifi den inneren

Einrichtungen der vurln r i nv ihiitc:. Villim und haupts;ichlioh

bei der Ausstattung d-. v kai-i riichi n ^'acht pllolietizoUern".

Moldenschardt't Kinflnsa auf die Knlwickelun^ de» Kunst-
gewerbes in Schleswig-Holstein ist massgelxsnd gpwe<ien. Seinen
Bemfihungen ial es gelangen, eineu 8t<mm tüchtiger Kunst-
handwerker zu erriehen.

In der Hauptsache stand wohl Moldenscbardt's arohitek-

toniache Ridbtnng unter dem Einfluss seines Lehrers O. Semper
nnd der wiederliolten Stadienreiseu nach Italien; er veriudt

die

mit nnd FonuD Jeden
1 nnd Ibm ala KSnctler ein danemdes Andenken

Wenige haben Moldenachardt in aeiner periönlichen
Eigenart verstanden, aaiae IVannde wWtaen flin aber nm ao
höber und werden, ab ZaidhaB ihnr Venlnuif, aain Grab
w&rdig sobmücken." —

Im Anschluas an die mit lebhaftem Beifall aofgenonunene
Lebensikizze des Verstorbenen crklkrt Ur. Voigt die aawe-
hängten Zeichnungen aus dem Kacblasa Moide nsc^rdt's, welute
nur einen Bruobthcil der vorhandenen bilden, welche aus i^tz-
aBangel nicht alle auagesl«llt werden konnten.

Der Vorsitzende dankt dem Redner nicht nur für seinen
Vortrag, ^^onJem als Freund des Verstorbenen auch für die

Liebenswiirdigkeit und Uncigennütiipkeit, mit der Hr. Voigt
im entscheidenden Moment helfend zur T^nterati.t.^ung Molden-
schardt's eingesprungen ^ei. Letzterem widmete er nochmals
warme Worte des KacbrufH und die VersaoniiaBg ehrt den Ter-
atorbenen durch Erheben von den Sitsen.

Hr. Bmatr. Loewer hält hierauf einen Vortrag über ,Elek-
triaebe nnd Dampfdrahkrlhne auf dem Petaraenqnai,
deren Bn«- nnd Betriebewcebaieee*. diwen Wieder-

li nMNatdile lbt«inl tm Xeloinngan indaaaan

f Sitzung referfat Haller fibir dao Au-
ing die Wettbewerbe nm ein Kanstpwerbe-Mnaenni in Flens-

DOf, bei dem er ab Preisrichter funf^irte. Wr. Halter beseichnet
seinen Oeeammteindruck des Ergebnisses als Enttäuschung. Eine
grosse Monotonie der Grundide« zeige sich bei fast allen Ent-
würfen. Als grosse Schwäche des Programms bezeichnet Redner
die geringe BeDsumme und dio in grosae Ausführlichkeit der
Bestimmungen, welche verhinderte, eine unsymmelriBchc Lösung
und eine Ausnutzung der Böschung zu versuche:!, auf welchem
Wege, naeh Anaioht dea Bednera, ein beeeeres Resultat zu er-

" Igd.

VertniRchtes.
Ein Verdammnnpanrthoil über Wloderherstellnngs-

arbeiten an alten Baudenkmälern. Dem etigliscben Pach-
blatte: „British Architekt" entnehmen wir dio unten mitgc-

thoiltc wunderliche AcuMerun;; des hervorragenden Kunst-
ricbters John Rutkin, die dun h ihre l'.inseitigkeit und Schroff-

heit wohl geeignet ist, AuiVulN ii /.u erregen, wiewohl sie als

ein Beweis Ruskin'scber Sonderbarkeit und Urobheit durchaus
nicht TOreinaeU dasteht. Ala vor ungeflhr 6 Jahren die Wie<ler-

bentalhug dar Kathedralkircbe an Dnnblane in Schottland
plant wnMa, nunbto einer dir Herren, dam <"

Angelegenbeit beaondara an Henen bg«
Mitttir ilimj; vnri <b'm f'fa'ijten Vorhabw in
das Uli kni iltt^* rut<.rn> iijuon mit ttrthwtletttifliitw Iiiibe

gc-

oer

grüssen und dadurch der Sache selbst sehr f5rdeHicb sein
würde. Statt dessen erhielt er das folgende Antwortschreiben:

Brantwood, l.ancashire. II. März 1K17.

„Geehrter Herr, Wiederherstellungen sind in allen f üllen
t entweder fette Hissen für Architekten, oder sie e-.t»tammcn
' der Eitelkeit der betreffenden Oeittlicheti, und ich zlthle sie

zur schlimmsten Klasse des Schwindels und der Prahlerei. Die
Restauration der Abteikirche zu Dunblane, der reizvollsten

Ruine Schottlands (ja, in ihrer Art der reizvollsten in der
' ganzen Welt) mus« ich für die genteiuste Brutalitat (wörtlich:

the most vulgär hrutality) erklären, deren sich Schottland s«it

der Reformationszeit schuldig gemacht hat. Viel lieber wäre
ea mir, an vernehmen, daaa man eine Eiaenbahn .;ucr durob

Bnine gelegt und die Bteiniriimmer in den Bach geworfen
Ihr immer aaMaiUiMr John BaaUn*'.

Der Empfanger diiaer Knndgebnng Irittete sich «oldwei^
Ueb, dieielbe beunnt m machen, bevor alle Oeldbeitrüge rar
BoatreitoBg der Wiederberstellangakoeten eingetrieben waren.
So kam es, daaa die Sammelliste umherkrciste, ohne da*s Jemand
von Ruakin's verdammendem ürtheil über daa ISblicbe Unter-
nehmen erflglir. Dia Arbeiten aind nn
dasa]

wirlmn
Phoenb«ine.BenM.10.1iill8aB. F. 6. Upvvt.

Ein Ordn>>r für Bunsaohpn i«t in Form einer Mappe
im Verlage von .1. .Sjenni-tkin rrechiL^nen. Die die einzelnen

Abthcilungen bezeichnen len Rr^'i.^tririilätter tragen die 20 bei

Voranachlügen üblichen Aufschriften der venchie&nen Arbeiten.
IM« eitea dir Ma»e ia» 87:86^w.

«OTdMt*
ler W«l».

der
solinn
Ansstelluig In Oblongo
regieroog dir Anh. GFnbrlel Seidl In

«nd Lebnr an dar Kwmtoe—HniBbBln
Xheodor Fbeher inKHaal. UBhMln«n Jt Jmp. Tßi DeWhekibnBngen.

Mit dar aunebmenden künstlerischen VoDendnng dar Bai^
werke, die nicht cnletzt durch den steigenden kOnatleriaditn
Geschmack der Bauauftraggeber veranlasst ist, werden aaok an
den Dekorationsmaler er^hte Anforderungen gestellt, die ailli

sehr oft bis an dem (hnde künstleriacher Ausführungen atei|rem.

Diesen höheren Anfordemngen will daa vorliegende Werk,
welches vermöge seiner reichen Ansstattong auf die Eigenschaft

eine» l'rachtwerki Anspruch erheben dwn, gerecht werden.

In vortrefüichem Farbendruck geben die vorhegenden beiden

Lieferungen eine Reihe voti Entwürfen, wie zu Decken und
Wandtheüen im Stile des XVIII. Jahrhunderts, zu einer alle-

gorischen Komposition de» XSpinc«, : einer Wandmalerei
aus dem Speisezimmer der Villa Wicdcrhold in Wilhelnuhäh.

bei Kaasel, welchem in flottem künsllirischen Vortrag he hohe
zeichnerische Fertigkeit ihres Urhebers, des Malers W. Bi hrens,

erkennen lassen. Der zur Darstellung gewählt« grosse Maasa-
stab, wie der breite Strich der kontourirteu und piastiacb

modellirten Kompositionen machen dieselben ihrem Zweeke
besonders dienstbar; dieser wird weitergehend noeh dadnroh an
eneiehm getrachtet, daaa den Hnlwftftau Ueimran MeeeelAw
Blnaabaionnuugen in anMtlifllur Oitae anr tmnifttalheran

QebMlngnag mf di> «« bw—lenii VHaba baigegebn aind.

Der PMb aet Weite tob in nnbcliMbt dea gebotenen
künstlerischen Materials als ein sehr niederer beaeieimet werden.
Wir verfehlen nicht, dieFachgeaoaien, welche mitder nwleriioltan

nin'liBi'^tHpig von Banannten beeeUftIgt lind, i

'

Wert - - - •

~ ' aofalechterLaaarl gewiia, tot

Offene Stellen.
Im Auseigentheil der heut. No. werden zur

Bceeblftignag geanobt.
sl Kef.-Bnsll'. «sl •Bfhr.. ArskltaktaB asd lB(*Dl«iir«w

1 Its^-Baulr. ab Slait-Brtk. 4. 4. Batfinsttr.-Aat MsUwumi L Bs
1 StaattaäiM. i. ^ MiaUtnt-Ilniriu. — I BM.-BniU. als Sttdt-BsHtf.

BUi|wa«tr. Wwam-Dllrm. — J* 1 Bflkr. i. i Oi
ctvl Ktilit-

iira.-Uubiuitw.
N. 41» Ei», i. t>t»tb. Bitf. - J« I Areh. i. i. 0«.»ll«. h. rtr M.rkl-

ballMi-B«nia. Benuitr. 8; Ibchlinkint Hut,: < im ;
ittc - )UuS7.>,^. IIi:ibtaw-

Ua«Tiin !. Klt.i K«(.-Biiiitr. 8rlind*r-8L AtoIJ; Uoutr. V. Jalu-Uplo-lj

w

fi;r,i;ur.i 1 H<au>ut. »r suisssaksa i> tMkUk. WiM>itoi> inw — <le

I ii.ir. 1. a. Ktn.it. I.»- ind Wusw asstS'KsHsiabst OW Bai. Wim Wrtsa;

Iii I.tadai<s**r, T*ebiilkor, Zciehnfr a*«.
t Lu^Btmr d. WuMT-Bulas^ VaiHtr-Fll«kB«L — J* I BailMka. 1. 4,

kaL ltMek.Bstr.>aaS-Kattb«t Wsas»BsalM». A> I'itlriek-Brisf. Bm. Biadast
jisk,Wm W»si flSmUauki Isa BisSb IWailr"'——r l Bis.; Busr. J.

ÜHh. Jilfr - «I I fsMasr 1. 4.lsailBMaaAnsiS(nMr-KoiT.kU<>« Brnw;
Ii O. «Olk 0. «U <. miA. Iisic.

I vaa Brest T««aha,n«rilB. nraia RMIakMaa vataiilw.K.n.O.Frltssh, BwUa. «•aW.Qreve'a]

Digitized by Google



No. 47. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVI. JAHRGANG. 277

Berlin, den il. Juni 1892.

Ithklti t«l«irfn«l««f U«4»lfthtetonUcfc«iO«mU»li<(«tiLomit»«.-
|
!««»««— fulMil^ti«. - PwawMl-SMkiMUa. - IrM- aal FnfvkMlM.

—

Sur OMcMelit« 4m uUku lumiwu twiu (TnUctuif). — BÜIinr Vuiauru»- OffaH ftt«IUii.

p«t tm± 9ckMlfp«rb«ho nit 8«Ib«truk — MMkaUufM au f«tciMB. — Tar-

Entwurf zu einer tandwirthschaftlichen Gehöftanlage in Lothringeo.

Architekten: Reimer & Körte in Boriin.

Ben Entwarfsarbeiten zn landwirthschaniichen An-
lagen pflegte bisher der Genius der Kunst nicht

voranzuschweben. In den meisten Fällen waren
nod üiud es beschränkende SparMamkeiU-Rilck-
sicliten nnd nur in vereinzelteo Fällen Rlicksicliten

strenger Zweckmässigkeit, welche die Oestaltnng landwirth-

scbafüicher Anlagen beeinflussen. Selten oder nie dagegen
warder grosse Gediehtspnnkt arcbitektnrbildlicherGrnppimDg
aebeo voller Zweckmäasigkeit der Anlage für diese be-

Btiraoiend. Hit besonderer Freude treten wir daher heute

in die Bespreckang einefl Entwurfs zn einer landwirthschaft-

lkdi«B Oeböflaalage in Lothriagen ein, welcher das Ergebnlss

eines von der „Deutschen Landwirthschafts-Gesellscbaft"

in Berlin ausgeschriebenen allgemeinen Wettbewerbs war,

ans dem die Architekten Reimer Si Körte in Berlin mit

dem hier näher zn beschrt'ibenden Entwurf, d«rr wesentlich

von der bisher beobachteten Gestaltaug ähuliclicr Anlagen
abweicht, an erster Stelle als Sieker hervorgingen. £a ver-

dient dabei zum Unbme der beiden betheiligten Parteien

festgehalten zu werden, dasa ciamal die ^Dentsche Land-
wirthsekafis-Geaellschaft", von grösseren Gesichtspunkten

geleitet, eine so bedenteode Anfpibe der landwirthsehaft-

lichen Baukunst einem öffentlichen Wettbewerbe ngmnde
legte, dass andererseits aber anch die Architekten es ver-

standen, sich ia die Bedilrfnisse and ForUenugen der Land-
wirthschaft so einxuleben, das» sie einen Entwurf zeitigten,

der den Forderungen strenger Zweckmässigkeit in jeder

Hinsidit ent^priciit und dabei den grosaen ardiitektonLiehen

Zug geschickter Groppimng der weiten Anlage und ihrer

ungleichartigen Bauliclikeiten nicht rermiseen lässt.

Nach den Fordeningen des Programms sollte der zn

errichtende Gntsboi l>estehen ans einem WirthschafUhaus,

einem Rindviebstall mit zugehörigen Gebäuden, einem Ha-
Fichinenliaas , einem Eiskeller, einem Pferde- nnd einem

Foltlenstall, einem Schweine- nnd einem Scliafstall, einem

Geflägelstall, einem Hundezwinger und einem Krankenstall.

Vorzniebeii waren femer ein bedachter Dttngerplatz mit

Janehekeller, eine Schmiede, eine Sclirelnerel, verschiedene

Schoppen, Schennen, Speieher nnd ein entsprechender Hof-

raum. Zu diesen verschiedenen Baulichkeiten uad Anlagen
waren zahlreiche Einzelvorschriften gegeben. Zu denselben

traten dann noch als allgemeine Bedingungen des Pro-

gramms, dass die genannten Gt-bände und Gcbäudegruppea
je nach Bedarf und Zweckmässigkeit getrennt oder ver-

einigt werden konnten ; dass ferner möglichst \ielc Arbeiten

mit Maschinen verrichtet und alle Einrichtungen so liegen,

dass so viel als möglich Arbeitskräfte erspart werden können.

Dementsprechend war auch möglichst bequemes Futter- nnd
Getreideabladen anzustreben. Für Hof und Gebäude war
elektrische Beleuchtung, f&r die Stallungen, Fatter-lAger-

räame and Scheunen gute Ventilation zur Bedingung gemacht,
und die Pferdegeschirr-Kammer, der Schweine- nnd der

Haimerstall, der }fnndezwinger, der Reservestall raiiWftrter-

raum, die Schreinerei, die Molkerei nnd das Wirtlwcfiafts-

haus sollten von der Masciiiue bezw. dem Kessel ans ge-

heizt werden können. Einfachheit, Gediegenheit nnd zweck-

mässige Anlage waren die ästhetischen Bedingungen des

Programms.
Anigrund dieser Forderungen stellten die Veriasser

des iarede stebeaden Entwurfs die folgenden Hanpt-
gesichtspunkte fär die Bearbeitung auf. Von entscheidendem

Einflass auf die Gestaltung des Hofes war in erster Linie

die Bedingung, dasa von einer stationären Dampfmaschine
aus die gesammten übrigen, sehr verschiedenen Zwecken
dieaenden Maschinen getrieben werden sollen. Die Stellung

der Arbeitsmaschinen zur Betriebsmatckine ist so gewählt,

dass erster« sämmtlich von einer in ihrer I^änge möglichst

zn beschränkenden IVansmissionswelle aus getrieben werden

können. Es führte dies zur Planung eines Gebäudes, in

welchem sämmtllche ftr den Betrieb der Wirth.schaft er-

forderlichen Maschinen vereinigt sind. Dasselbe fand, da
es einerseits die Dreschmaschine, andererseits die Futter-

bereitungs-Maschine enthält, in möglichster Kähe der Scheune
und des Kuhstalls seinen Platz.

Der beträchtliche Bindviehbestand erforderte die Planung
eines möglichst tiefen Stallgebäodes, da eine grössere Tiefe

des Gebäudes für die Uebenrichtlichkeit des Stallranmea wie
flir die Abkürzung der Wege bei der FDtterung vortheil-
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liafter eiscliien and zudem eine geringere Abkiiblong des

Si.iliiü imgefolge bat nad nicht zaletzt die Baakosten nicht

ttaw«»!«entlich verringert. Dem mit der grossen Stalltiefe

verbundenen Nachtheil des nnbei^uemen Einbringens von Heu
und Stroh, AtoMBUich wenn din voo der Hoiaeite uu ein-

getoadit mhlaK mU, konnte dtdansh begegnet werden, dus
dirdi AanwteMt der HShenrerh&ltnisse dH QcMMdei die

Wegen anrntttetbir «un Dachboden geführt werden kernten.

Diese Dorchfahrt werde Iftop^ d*-? Mascliineii- bi-zw, Rpi^ii Ler-

geb&odes und durch die Scluime liiiitiurch fortgesetzt und
ÜlUt in dem Vr'rti.lltni^'- von 1 : 50 bis zur Uulie der rcgu-

lir1«n Dorfatra&se. Die Anlage dieser liucligelegeoeü Durch-
fahrt scheint betrftcbtlichere Mittel zu erfordern; dieselben

werden jedoch durch die erzielten YoKheUe reichlich anf-

gewogen.
Ja nftchster Beziehung zu dieser Gruppe von QebAuden

•tdlfe mit Bllltoicbt auf die Bequemlichkeit des DüDger-
transporto nacb der DengatlMe der PferdeetalL Seiee
Sullgassen laafen Im der AMm Biehteng wie die dei

XihsUlls. Zwiachea KnhrtaU und FftideetaU Hegt In

bequemer Lege die DBnjferstItte.

Nächst der Läse der vorerwÄlinten GebSndc war die

Lage und OruppirnuB: <if'a Wirlhschaftstianse-s von bt'.süiiderer

Bedeutung. An dieselbe musste die Fttrderunp erhoben

werden, dass von den Arbeit-srüumen des Keatmeister« nilrr

Inspektors ans der gauze Huf uud uiiiglichst sftramtliidu!

Eing&nge zu den Ställen, Scheunen, Speichern und Mascbinen-
^'ebüadun gut zo Bberseben seien. Das Gebäude erhielt

infolge dessen in zweckmässiger Weise seine Lage neben
der au der Dorfstrasso gelegenen Uauptznfahrt zum Hof.

Znm Zwecke der Qewianuig einer gnten Uebenidit ftber

die Bfai^Uige snr Belieaie nnd ns FTerdeatnll wirden die

Mdea dem Bef sMlMkfteB Saiten dieaee Gebindes, an
deren Ecken de Andtadmmer des Rentmeisters nnd des

Inspektors liegen, um etwa 5 " pegen die VerlÜDgeriinf; der

parallelen Frunlen der letzteren (jebilude in den Hof vor-

geschoben. Die Räume fÄr Taglöhner sowie für Küchen-
nnd Wirthscliaft^iwecke wurden in einen niedrigen Antiaii

verlegt und die Stellung des Sctiweinestalls gegeullbcr dem
]<lingang des letzteren, zwischen Pt'ei-destall und Wirth-
Bchahshaus angenommen, um die Kttchenabfälle auf kürzestem
Wege zur VerfÜtterting zu bringen. Für den Krankenstall

erschien wegen der Aujiteekungtsgcfabr eine von den anderen

Gebäuden mltgUetiel ateeaoDderte Lage ab die zweck-
mlasigste; er wud» swiHlMn Wehnhana md BAauM v«r^

legt Unter i^eidiem J)a«k nit Ihn lind die BUme fttr

kuDätlidiec Dünper und werthvollere Aekergeräthe ange-
ordnet. An das so eulstandi^ne grossere Uebitode ist der
Schuppen fdr Wasren uiid Pflüge so augebaut, dass die vom
Felde zurückkehieudeu Wagen unmittelbar nnter denselben

eingefahren werden kfinuen. OkieUäUfl noch anter dem-
selben Dach Ist unmittelbar neben der Hefelnfüuft eine
ZenteaiaMilmafa mit WtaftldtaMlun angeerdMit.

Bas Kflssdbani mit daraestesseBdem KeUensdiniipen
bat siiriPD IMatz in der Qaeraxi; des MaschiDengebüiides,

in u^iclisjter Nllhe desselbf-ii gefund^'n. Die Kessel sind mit

Klie.ksicht auf die beträditlicbe Llinge der Kondcnswasscr-

leitung 2 in das Gelftn l«^ <-inge.«enkt, &o dass die Hi>he

des Gebäudes über dem Gr-lftude zugansten der TJebcrsicht-

lirJikeit des Hofes von den Zimuem des Wirtbschaftshanses

ans auf 2,7 " zurQckgefnhrt werden konnte. Gegen den
Hof ist dem Gebäude ein H&hnerstall mit Taubenhaus vor-

gebaut

Die Schmiede erhielt der Fenergefbhrllchkeit ihrea

Betiiebea hstber Ibra Lage bi ebmm bMondeien OebKiide
in derAm derDarehfbhrt awiseben BdMoae nndlbMidaen-
baas. Die nlttlere HSbenlage des Hofisfl ist nir se viel

unter der Höhenlage der re^tilirten Dorfstrasse aogenominen,
als eine gute Entwässerung des Anwesens nach der Ifitte

zu bedingt. Diese Hühenlage ermöglicht einerseits die be-

queme Ztttahrt zu der Hocbteune der Scbeuue, wäiirend

andererseits nui Theile des Pferdestalles uud der Schweine-
stall in angescbUit«t<>» Erdreich zu stehen kommen, wähmd
die tiefen Kellennaurrn des Wirthscbaft^gebäudes noch In

den natürlichen iBoden eingeschnitten werden k^tnnen.

Die Stellung des Bflfea zur Dorfiitras.<ie ist von dem
TTmiftiiHdn abhBnsic daaa man den ttstUeb der Zufüut anr

BegIrtHnne der SsMae fdegoMA OelladeetnUBi tlr die

Errichtung von TagHttneriilnatt» mit UeteiQirt« naCs-

bar zu machen traditete. Famer wollte man swiseben der

Durfstrusse und dem Wagenschnppen noch den für dus le-

ijueiDe Einf;ihreü der heimkehrendeu Wagen unter dea

Schuppen erforderlichen Platz gewinnen. Aus diesen Orilnden

ist die Hofanlape um 30 "> von der Btratse absrerflekt worden.
Auf der Südseite des liofes ist ein Zufahrt.sweg zu

der in den Dachboden des Kutiittaües führenden Jilinfabrts-

rampe angelegt; derselbe dient zugleich zur Abfuhr des

Düngers nach den Feldern. Zwischen diesem Weg und dem
Kuhstall liegen die Lanfplätze Titr die Bullen, südiistlieb

des Kahstalla gramen an dsaseUwn Weide- and TnmmelpUUse
fbr Kllber vni aadana JmgTiob. Soweit die Oeaidil*-

pudcte^ die bd der Qeaammtaidagebaetimmend waren.

Zur fiaichiGhto du antlicen IngenlBunmiim.
Im CafI lI*tIi*U :

I'-:-"i(ta
dw Laistottgen des Altarttaau bs W^

hoher ToOeadaug gelangt« baser

'

I «in gWebes von den SebBfAu

la ab sn
so gilt

gen, weiou Bestimmt
. dsa'y«ritslir sa Wasser aä ennöglichea oder an er-

leichtern.

Boreiti die Tribotrolle dsa Ksisert .Jtt' (2205—2198 v.

Chr.) berichtet über die Anlegung von Kanälen in China. Wir
wisaen, dass snrseit dieses Kaisers vielfache Anlagen aar Ab-
leitung des Wassen bestanden, daia Vorsorge getroffen war,
dio Bewohner der MeereskOtle und der Fluisofer gegen den
Eintritt voo üebcraehwenunnngpn n»w. so sehütien, dass die

Flüsse weit hinauf befahren werden konnten uud zahlreiche
Verbindungen iwiachun WaBacrlÜufen hergestellt waren.

Da» Lttud war vielfacb, wenn auch nicht angenouimeti
werden kann, diws eine atrenge Einhaltung; dicBer Einthcilung
die Kegel gebildet habe, in >;leichiaiim)ij»e Loose unter die

Ackerbauer vcrtheiU. Zwischen zwei AubiuatTa Usfaad aicb

eine Kinne (Sui), am Kandc derselben ein Fusisteig; 10 LoOM
waren von einem Waanerlauf um»«hk>8?*!s und am R»ntle Am-
leiben war abernial» ein Weg. Um l'H» Loose lief ein kleiner

Kaual, des*«n Uft-T ätraaaß& begleiteten. 10 OOO Luobc wurden
von einem grösseren Wasserlauf mit einer Landatraate um-
Rcbeo. Jed^ der geoaiuiten Tbeila hatte genau vorgeschriebene

Maesse. Die Aslage derQiOen and KeaileeiMgledBrsh dsa

^%t«r der 1. und 8. Dynastie fa Oüa srisd sb UitgUed
«kr Zeotralregiemng and ab Vontsher dseflAbniliebsa Aibeitea,
beaondera der Domänen und Kanäle, der Saekang senannt.

In Aegypten rühmt «ich der König Hammurabi, den Landen
Sumir und Akkad, Waaaer durch Kanäle zuf^efiUirt

Die Nftchfolf^ daaaelben Überboten seiae Le'

B<*>BiiHg aaUreiebar Ubsnaosn» «ad KuiUe.

Die Baokunat stand bei den Aesyptem in hohem Ansehen
und wurde ala die hervorragendste Kanst geachtet Die Bau-
Bsbler gingen au« der Prieaterkaste hervor; ab Hen
werden neben dea von Konigen genannl iJs
Königs Snepbra «ird «Hsb,« ab ebi aoleher dss
„Hapu" angefltbit Anf deranShsendsaBaHsiBtalsi
nnter Ameooplda m. orriohtetsa 8lab befindet sich die Iih
s(^nüt: «Es erhob mich meto Hstr tum Oberbanmeiiter.*

Die Kanäle im eigentliehea Asgmten besitzen jedenfalls

ein hohea Alter, da ste db BrittHoag der Fruchtbarkeit dea
Lande'« bcdiugt'''n. Db HerttoUung von Kanälen war durch
die Nnthwendigkeit geboten, dem Vordringen dea Wüstensandee
ein Hemmnisa entgegenzustellen. Zu demselben Zwecke wurden
an einzelnen Stellen gewaltige Magern errichtet.

Der Kampf, welchen die Aegypter gegen den durch den
Typhon geaclileuderten Wüstensand za bMtehen hatten, war
ein ununterbrochener. Bei der für den Fortbeatand de» Laude»
überauH j;rosncn Hedeutung ilieses Kampfea ist ca erkliirlich,

wenn raan denaeJhen in der Sj mbolik der H^yptisohen Priester-

lehr« versinnbildlielit gluubt. Oairiü i.'^t bienjach ala der Hü,
Isis als dio fruchtbarü Landsohaft und der Tyjdion al» die

Wüste aiit>.ulV-sen. Uerkulea oder Horn?, der Sohn von I i

und Usiris, galt a}» der Besi(>f^r d-'; Tyjihou. Kr war der
Sohutzgott der üe; .

' l< :> Kannliiaumeistcr, dem sv BhnMbl
Verbindung mit Kanuiea Ti-mpcl crricbUit Warden.

Die Bestimmung der ägyptischen Kanäle ist eine
ohiedenc. Auf grosae Länge beaitat der Hü an ~

—

beiden Ssitso LaadMebsn nn gk* Breite.
*

liegen hSher ab dBe bMiste Hllsebwsne.
sb dea «srlbh sUMadMKMamm bmrfibfc

ffie bewKsfenden InndslesBlBn sddisssen sUb
Landes ist dank
weiden« An
Flächen, welche eine doppelte Senkong besitzen und zwar

|

die Bergkotten hin und in der lUebtong dea Nilgofälles. L>ieae

letzteren Landstreifen liegen bis su 8* tiefer idi der hBohste

Waaserstand des KUa. Dieselben haben ihr« ureprünglicbe Ge-
staltnag, Sb sind durch den Mibohlsnm aieht eihSht «ordan,
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y«a dM musRgebenden Gesichtspuokteii fUr die Qe-
ataltmig der tiuelnen Oebäode sei folgende« berroKdiobea.

Im AjmkVm aa di« Programmfbrdenwg, dus an m-
aaanrt» BMtwerk «isfacb, praktiieh md solide" gehalton
werden solle, wurde in der QrandrUs-Gestaltnng Rio fach'

heit und Geschlossenheit erstrebt, sowohl mit Rflckalcht anf
die Bankasten, wie aoch auf ilip UnterhaltangsiAusgalit-n.

Nor das Wirthschaftshaii» weicljt etwas von der strcngt-n

Grenze, wek)ie t'dr die ander*!! (Tt>bJUide beobachu-t war,

ab. Um aber (iii< einfachen Utbilmie doch wenigstens durch
die Farbe ttwat zu beleben, wurden ftlr die vertikalen und
hortxonlaleu Gliederongen rothe Verbkndzlcffel vorgesehen,

während die grossen Flächen gepnttt gedacht sind. Für
die farbengebong dieser Flächen ist die Verwendug eiiiea

goringea Siementzasatses nnd nnter UmstAnden ebl kklA
ffelUkkes FtrbeB ia der Maase dnrck Beiiiiieehiinf vm ge-
rlngen ICengea Ebeuvitrlol empfohlen.

Hit Ausnahme des WirthschaflsgebAades, welches nur
im Keller gewölbt ist, sonst aber Holzbalkendecken oder
Decken aas eisernen Trftgem nnd Hohlgipsdielen r-HilUt,

sind s&mmtHche Gebinde bis auf den Dachstubl v9Uig maj<:siv

mit zwisi-lien ei.st^ruen TrHgem eingespannten Decken über-

deckt. Für die Fti.ssbiHlen Jct Ställe, der Futterbereitiiiiijs-

rftnme nsw. ist Zementbton, für die Dachhijden die Ver-

wendang ron Ofps-Zementestrioh in Aussicht genommen.
Die Planiiiig des Wirth^chaftsgebftndes zeigt eine

Trennung der ftir die TaglOhner, das Gesinde and die

wlrthscbaftlicben Zwecke bestJmiaten Slame Ten dcaBinmen
ttr die Beamtco. Diese TnmaBg isl «ich in ÄMt^m
«um Awdnek g^raelit Der der EoftinMlrt znUldut
gek^^e zweistöckige Gebändetheil enthKit die fdr den Be-
sitzer nnd die Benmt^n geforderten Rilame. Der niedrigere,

nur atis Erdg' ' Ii iind aosgebantera Dachgeschoas be-

stehcnile Anbau enthält Rfiame f^r Taglöhner nnd Gesinde,

sowie die Kiiclie nnd Zubehör; im Dachgeschoss die Schlaf-

räume. In dem nach d»Mti tl^ferliegenden Garten pelegeaen

Anbau sirni itn Kelli-rgeschnss liie Wasch- nnd Schlachtkäche,

sowie die Bacluttab« mit Backofen und die Eftneherkammer
nrtergebracht.

Das HasdiineB- nnd Siieichergeb&ude enth&lt sanSchst
den Raum tb eine 18>pftrdige Betriebsmasehine, sodann
die Dynameiwwclilne flir die ekktrische Belenehcaog nd
die Anlagen fir die Fabrikatien kHnsttlehcB Ebea. b den
nördlich gelegenen Raum ist die Dre«chmascliine mit Strob-

elerator verwiesen; der Elfvator steht dnrdi eine O^-ffhnnj

mit dem darüber L'tinl' u ivi.ii-.. i;i \'i-[-liiti'!iin,:, I^i

obere Rann in Terhlndang mit der oberen Durchfahrt dient

mm Herebuekaflen der Garben, anm Binden des aoag»'

drasohanen Strohes andmn VcElndei Ar den Blcktnnnpert
nadt der Seheone te«w. de« Boden Uber dem Knubn.
Da!> ansgf'lroächene tinil gereinigte Getreide wird mittels

den im Ma-vchLutiihaiis angelegten mechanischen Aufzuges
nach dem Jen mittleren Tlieil des ersten und das ganze Eweite

Obei geselinss einnehmenden Speicher gebracJjt, Hinter der

Dresehinaschiue liegt die für .-tieh abgeschlossene Schreinerei

inii Liagerranm in der Hübe der Zwischenbalkenlage.

An den Raum für die Eisfabrikation schliesscn i^ii h die

Rflnme ftir die Molkerei an. Dieselben bestehen aiin einem

Vorraum für die Ablieferung der Milch nnd die Keinignog

der MilchgeftssB, einem Raum flir die Änfttellong der

Yollmüch-KBhlgef)bae, Zentriibge, der Babmkttlilgettase

nnd Bnttetftaaer, einem Bnttrrknetranm wUt KnetmaselilB»

nd einem von aesem tag:itigliclien BntteAelkir.

Der Fatterbereitnng dient der dem Kuhstall znnlchst

gelegene, mit demselben durch ein nnter der Durchfahrt

gelegenes Schienenglcls verbundene Ranm des Erdgeschosses,

sowie der darüber liegende Ranm, in welchem die Fntter-

schueidnia-'chine Aufstellung findet. Die Futtermittel wenlen
vermittels Schutt-Trichter aui die uiit<?re l''iiltertenn6 ge-

schüttet nnd dort gemischt. Neben tler unteren Kutter-

tenne ist ein Raum fär eine grössere Ueuge von Pferde-

hadcsel vorgesehen; nrisdien diesem nnd dem Vorraum der

Holkerei lii^ eine xnm olMim Stockwerk fthroode Trq>pe.

Die «Bdiidt des Eisenengnnganams gdegene HUfte des

Ifaschinentiomi la( ntoitelleit nnd dient als Fntten«lien>

lager. Bin Anftng Tennltldt den Transport zvisdien dlMtn
und der Rübenw&sche nnd Schneidmaschine. Die nach Osten

an die Fnttertenne anstossenden RAume dienen bei TOr^

sichtiger Isolirnng gegen die Molkerei usw. zur Anlage eines

russischen Bades, dessen Ankige im Maschinenhans pro-

gramn^mftssig verlangt i!>t.

In dem das GebHude übi'rragenden thnrniartigen Auiban
befindet sich das Reservoir f^iir die in alle Geb&ude ver-

zweigte Wasserleitung. Zar Bpei^ang ilm Reservoirs dient

die 5,.'>" Uber der Oberkante desselben gelegene Quelle.

Der RindviebslaU enÜiilt in der dem DOngerpIat^ 7,n-

gekelirlen StaUhUfte parallel zur L&ngsrichtung de^ (ie-

Uadea in 8 Dofpdreihen vra Je S mal 17.—84 fiaopt im»

rannen 103 StUek Oroaerleh. An dem tanem EMe der

i Doppelreihen liegt ein mit den Fatterfeereltnugs-Blnmen
' dnrch ein Schienengleis in grader Richtung verbandener

j iin i- r ' iiu rgang für die Futtervertheflnng nach den

weil derselbe nicht po weit vordrang. Zur Bewässerung dieser

verHe|ited<;ii geBtalteten Landstreifen dienen in Oberügypteo
»wci Arten von KsnUleii. Die grotien Kanäle führen das
W'M»er vom Nil bis zur lybi»chen Bergkette, die kleinen

Kanäle tind A}>?.weig>nigen der gnxten. Um da* Nilwasner

längere Zeit auf aun übcntcbwemmten Landatreckeu fusl^u-

ballM, sind «ämmtliohe Bewäsierungtkanäle in gewiasen Ab-
) dnroii Qaordamme geschlosion. wodurch lieh daa Wasser
m Demm mid Hil bis tor Höhe der tetataran enslaat.

»ich nämlich ein ebenfalls in Felsboden ausgebanener Ksna],

der Iiis eine der grömiten I^istong^n der antiken Ingenieur-

kunst Ijctrachtet wiril. Dur Niimc demselben ist Hahr t^ehimä,

4. h. flus» oliue Wwser. Die I^änge bclriigt 35 000 -~, seine

Tiefe mehr als 7 Die Angab« Herodot«, dass der Mörisaee

ut batngbnda Qebiet genügend bew&Mert, an wW dar
> MSAwt, das Wasser aagissit sich in daa KaasiUMü
islb das Damme« «nd kann auf aeleha Waisa s»f grosseuntarhi

hin vertheUt werden. Die Qaerdlmme gehen von
•hiem Doc^ anm andern nnd dienen in dar Zeit dar NilBber-
schwemmong al* Verkehr^vermiltter. In Mittelägypten, wo daa
>'dthal breiter ist, besteht da» Kanalsvatem an« HaapttEanälen,
weiche parallel mit dem Nil angeonlnet sind. Die Querab-
dammangen fehlen hier. Da« "Wauer tritt beideraeita aas den
Knn&ten nber. Die bedcatcndaten dieser Kanäle sind der Bahr
Joaaef und der Bahr Bathen. Den etwa 100 > breiten Ilahr

Joa»cf hült man für einen alt»n Xilarm. — SohaM da» Nilwa»ser
Keniigcnd lange auf dem IjHiide gestanden, muaa dasselbe ^um
Abflie«sen gebracht werden. Die EnlwSsserung erfolgt im Herbat
in diesem Falle dadtireh, da«; die Dämme, dureh frelehc die
Aufstaoang bewirkt wnrdu, durehbrochen vfprdeii.

An den Bahr JoD»ef scblieaüt nich ein Kanal an, welcher

in die im Altertham bochborUhmt« Provinx Ei Faynm (Nomni
Arainolte«) eintritt und «ich hier in 9 Arme Iheilt. Der Haii]it-

arm i«t in d«n Feltbtxien «ing^hauen. Im Uferraude de» Bahr
Jousef befindet sich unterhalb der Abzweiming ein brücken-
artigea Bauwerk, das 10 Bügen besitzt. Bei niedrigem Nil-

wassentande bildet diese« Bauwerk einen Thoil des Damme«.
Steigt das Wasser zu einer beatimmien Höhe, so läofl ea über
diesen firftokeadana and «tfint duroh die Bo

~

Im «sT Uaab. Mm «^snbt, dissa Ai

Arbeit,

wegt werden müBeen, iadsfc tmafta Ittinen Gtaaben mehr.

Pest steht dagegen, dam Moser 8sa aar Regnlinng der

gbendniemnunigen beantit wnrde. Der Abflna« des Scca muse,

da dar Zoiase an boeh Hegt, durch einen anderen Wauerlaiaf

bewirkt worden sein. Man vermuthet, daas derselbe durch die

Thalsehluobt bei Tamyeb stattfand. Von besonderem Interesae

find rwei weitere Fcl«l<anlile iti Kl FajTäm, von denen der

grossere eins T;änge von 60 000 eine Breite von 200 und
eine "nefe von 16—17 besitzt. In demselben ist ein Stein-

damm aus Quadern vorhanden, der 7000 " lang i«t.

Daa grotse «dverzweigte TCnr.aliiTsteTO des Xildeltiia weist

besonder^ hervorragende technische Einzelheiten nicht riuf und
«oll <1aher an dieser .Stelle nioiit weiter behandelt werden. Von
Interesse dürfte d.igCKon die Thatsache «ein, dn^s von den
alten Nilmes«cr?i, welche schon Strabo beachrieb, noch ^egen-

wSrtij^ einer vorhanden ist, und zvinr auf Ek']'hatitine. Derselbe

;st von Ameiierntth III. erbaut, er wurde lü'M th«äilwci»e ent-

fernt und der untere Theil anagebesaert. In den Mauern, die

zum .S<:hulzc der Insel erbaut wurden, befinden sich Reste

intikcu üraprunj./». Iii einem solchen Maaerttück von etwa
180 j" Liujge und einer Höbe von etwa IS"» befinden sidi

60 Stufen mit einer Skala an der Wand* an welcher oinal dar
Stand des Nilwassers abgelesen wnrde. DerBingaDg au diesmn

Nilme««er war zurzeit asinsr Bsnatanng nar wenigen Bin«

gaweihten geSfibet, allein den Prlaatam des Semids.

Wie noeh lieate in Aegypten die Regierung bemüht ist,

den «shiBB Bland dee NOwas^ers tu verheimliche n, um wo-

m^gUoh «JUiWIflh die hMisten Steaem, weleha in einemlbo-
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einzelnen Doppelreihen. Auf der andern Seite de:» Yer-

theilangsgang^ sinl T! x- im G l'iijlen anfj^onlnet uml zwar
mit i\cr Aussicht aui anderes \ irh. Ein iiintt^r dnn Bnllen-

boien gelegener z«eiler t^iiergang Jieilt lOUi Auätreiben

der Bullen aud KAlber nadt den Älr aie iMwtimmfien Laal-
Plätzen nnd giebt sogldeh
25 Kilber. An die Kalber-

boehten aehliesst aicb der

iMfitaU Ar Jofrkk

einen QaerfBUergang in

zwei Abtheilnngen zerlegt

wird. In der Axe dea zo-

erst erwlknten Fntlanrer-

bcltür ist ma dein Siail tut XiieitUtuuii und Folilen nnter

einem Dacb vereinigt, /wischen iH-idt-n Ht&llen sind für
jeden eine Fatterlcaauaer, dm Trtpi>e /.um Dachboden, die

Knechtekaniiiu-r und eine Oeachirrkanim-r anfft-lpgt. Um
dem Stall Ar ArbeitipCard« mSgUcbst wenig AwaeBwAwi«

Schmal^arbahii mit ScUbetrid».

einige Stufen über denselben erbObt, die Knechtekamraer
nnd der Anigang zasa Dachboden; zn I)eiden ist der Za-
gMg nnr Tom Stall aoü mtiglicb.

Der ibr 20 Arbcitipferde eingerichtete 8i«U lebatZ»-

dia Pfenle auf ArkeÜ äat
UUHtäMi BiiMiBMMÜiBB. liwl

die zweite Oewblrrkammer and
derHnndezwinger, beides Eänne,
die geheizt werii n, aui^'r rdnet.

Die Pferde sind au i iijcm ge-

meinsamen Fnttergan,'. mit liT.

Köpfen einander gegen&ber-

StSck neben einander gestellt nnd babea

nnd 7. Stand eiaea VerbinduigBgnng;
i^it ein« Selbettrftnke aag«legt Anf

stehend, zu je 10

zwiiicliett dem Ö.

zwriMhen je 3 Pferden

dem DaAbote irt flau Ar 400<*> Hm nd für di» eat»

•timmten YerhlltniM m im
«obeint eine Uuilicb» Ptaiii iMnita im AlWhwi «ibt
xn Min. — Der PaMl tut Bqilnaliaia Wlbk •& ^
höberet Aller auf, «fcder HiimMiir wd dum SlidiBdn dirIM
Roadab bei Kairo.

Obglaicb anzonebsten ist, daM die daaelbit befindliche

weiase HariDorsiale, Heq;|rai geaannt, anf dem Plttza de* alten
Nilmetaer* itebt, «o i«t dietelM nicht ala ein Werk de« Alter-
tbnmt XU betrachten. Man wcisa, das> der Moqja« lum letxten

Malci unter Kalif MotowacUel im Jahre 847 erneuert wonlen ist.

Die Angabe Dalmann's, daas der Nilmcsaer abiichllich

fulach ciDgctfieüt »ei, um die von der Höhe de> Nilttandei ab-

bäagig (;emacktea üeateuenuigt-VerkaltniBsu den Wüaicben der
Regierung entepreobend n reflela, beruht auf einem Irrthum.
Der Pegel iit onpränglicb ri<£tig gCM-eieo, uber die an dem-
selben gcmaditen AUeanngen «erden dem Volke niirbt mit-

gctheUt, »oodem in gewfinecJiter Waiae gtfiUaeht. Der iiatriu

itt dem Meq^aa der InaeJ Boadah iak dar braÜaa Sahkkt«
du Volke« Diobt geetattet

Dia Oatehicbte de« Kanal« iwiacben dem Hittelmear und
Botben Ueer itt bereit« iMi frülutrer Oelegeobait barührt

Im ^hr^'tU^^ r̂'^M^^
Mm—»

TOB dar Art JeMr Baa
NaBMB bdent wtrdaa, aieht gakauat bat IXa

Alten «cbeisen anter ScUeote Jede Vorrichtung venlanden in
beben, welche beitimmt war, eine Aafstauang des Wanert lu
bewirken. AU älteate Gattnag der Sohleuaen dürften die

SchQttiobleuien zu beieicbneo «ein. Die NachrichteD über die

folgende Stufe, dio .Slala, «tammen ao« den 13. .lahrboDdert,
aui dam an* übcrkummea, da«« ein Siel am 17. Not. 1918
in Oldenbtirg durchgebrochen int. Slaunchleujon finJL-n «ieh

luertt im 14. .lahrhundrrt, und iwar im SteckniLzkajial. Ka»ten-
«efaleuten, a]«o diejeDige Korm, welche im allgcaeinca mit

') Jtar.OMdUtkto.4ir tmümtk; Otetk. Bilc. IWI» ü. Ml,

dam Kanten SdUama kanUaat wird, aiad naakwaiaUeii nid*
vor der latitea Hllfl» dta Vk JaMoaderta «rbant wordaa.
Ab Eründer derselbflH M llwnjMt«ft Simon Starin, der
Finder ile> Gesetiei «OB hgdlMtaiiaAan fHeiobsewiebt, an««-
«eb«B. Kit den Zimmennaulem Janwen von Rotterdam und
Comeliu« Dirixen Moy« von Delft baute er die erit« derartige

Schleaie in Holland. Im Aitettbnm •oheinen ala J>lr«ata dier

Kaateoaobleaaen Rollbriioken gedient sn baben, deren Vor-
handcnsEin für China in «ehr frühen Zeiten nacbgewiesen
werden kann. Tmian «oll mittels Zugmaschinen eine Anzahl
Schiffo aus dem Eupiirat nach dem i'igrt« haben ichüfT^n laoscn.

Hervorrageade Waaaerbanwerke, deren Zweck ni e »^rjg.
Hebung und Erleichterung des Sceyerkehr» war, »ohuA-n JIl'

Phönirier. Tyrus, dessen Kauileute einst die Fürsten im Laji ie uimI

die (itbicter auf dem Meere waren, eftJt Juhrhiinderte lan;; »i»

die erste H)iiiii-:'l-HT'.>i,lt, ScLijri :m Ai.fiDijo ilu-a 1 Li. ,] &hrh Miniarti

V. Chr. begannen liio i^hoauier die (.»pnirfahrVcu. Zwi'l Hillen

nahmen in Tyrus die Schiffe auf. läner der««lb«r. vcrmorbte

500 äduffen Platz zu gewahren. Der nördlieiie war der «oge-

nannte «idoai«obe, der «üdlieba der ig^ptiacba HaCtn. Der nSrd-
lioba Haütn war dureb «w«i Unlen gaicbitat. Vor daai Hafen-

niaiianii hifiail li ib iilii iliaiarPamm MdaSiC
riSättdarlualiUdtl^nM. IMmb TiiihtadHiMlmid i

aoaswei aaoktan, ftiliiffiDLm
bewohnbargemaditwardaBWina. KSaigH
T. Chr. eine koloasale AofbShnng und VergrBmwaat dtr lai«!
auafabreu, deu Earyohoru«. Auf einer der InaalaMhadiMi dar
HeUigtbna der Stadt, der älelkartUmpel.

An den lg]rP'tt«chen Ualan «obloe« ein iwaitar, innerer
Hafen. Ein weitere« EUfaibecken war durch einen Damm eia>

«eacblofaeo, welcher etwa 8 > breit war. Di« Bekleidaag dieeea

lamme« bMtend an« grouen, bchanenen Feliblöcken mit da-

iwi«cben liegenden Bruchsteinen. Auf der Landteit« befand

ainb eis Kai, der aüt gewölbten Maganaan badaokt war;
verband da« Becken

qrii^nist.a. imt
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sprechenden Mengen ll«f< r uml Stwistroh. — Der Schweine-
«tall i«t derart (ffplant, dass man von ilraussen ziinachft

ia 41e Fatt«rk&cbe desKclb^n gelangt. In dii;:!<er sind ausser

den erforderlicheo Fatternibcbtrögen Dampfkocbgefftüse zur

Berettug wanaen Fattera aafKcstellt. lieber dem Stall be-

totet äÄ aar Veifafitong za starker AbkUilnDg eil Da^
ktim Ar Btnwinb. Van der FMUcUelw nUagl tum
Mf *r dMB Seits ia te Stall ftr » IbüNkweliie,
weldM m Je 3 ia 6 Kobea tob rd. 4i> OrOsse nnterge-

bracbt lind. iSoe aweite OeffiMUig f&hrt aar Fottertenne

fir €• WuMmdB». üb dfawlba rindj^a Baefeln Ar

fiwrnen Sänlen. Eine 5,4 fassende Jaachegmb« dient

7.ur Anfenchttng des Düngers, während die eigentliche

Jauchegrnbe an der Sttdwestecke des Hchweinestiüls av
gelegt ist. Das Öelände vor dieser Grabe and deren Behl»
riad ao angeordnet, dass die Janeke mit HiUe einea bUMB,
mit einem Absperraehieber enekenen Bolirea mattldbar
ia dl» JauclMtaBMa eingelassen und wd dar duiiQgdeftcB
AoaMirt vach den Feldern girfabren werden kan.

Die 3 Stftlle des abgesonderten Krankenstalls nnd
des W&rterzimmera gmppiiea sich um den Fatlerranm.

Ub ^ AhUUilinc der AWMiiiltade BlIgikM n er>

die ramhledenen AltenUaaatn and eine Backt für dea Eber
angeordneL Hieni gfcnit —«»«iw te Baut Ar die

0 IbttarKliweiaa.
Dia PiagHHte bt In «her Lteg« ven HO" «ai

eiaar Breito tob 16 «wischen Knb- nnd Pferdeatall aa
aagdtgt, dass der Ding ans den Stallungen iu ^'eraderTef'

Ikngerang der Stallgtissen anmittelbar auf dieselbe eekarrt

werden kann. In der 40'"= hoben, umfa'i-ienden Betoumaner
sind OeiTnungen für das Einkarreu dea Danija ausgespart.

Der In Zementbeton bergestellle B'xlfti hat ein Qner-

gefUUe von 1 : 40 and ein Längsgeiftlle von l : 00. Die

Ueherdaekoag erCilgt mittels eines Foloneeaadackstalils aof

meiden, sind der Ranm für künstliche Dungmittel, der

gegcUaaeeae Sehappen für Ackermaschinen mit dem Kranken-

itail anter eiaea Dach vereinigt. An die Weataeite ist

dar Bekappea Ar 10 Wagea nad 13 PlVga aagakant.

I>iaQ0OO*k*fiMHada8AMnw iet95« laag, S8*krait,

bei 10^8* Dareksckvtttsbinie. Diese anasergewShnlidw HShe
koiata gewählt werden, weil die Geländeverhältniase die

Anlage einer ijt " über dem Schennenboden liegenden Hoch-
tenue gestatteten. Die Banseiitiefe betrügt für die Iloch-

tenne 9", für die untere (^uertenne rd. 10". Die Dresch-

maschine steht in der N&he der Scheane. Die KonstmktiMI

der Uochtenne ist massiv anf eisernen Sftnlen gedacht
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In dem der Uebersichtlichkeit des Hofes wegen mit

seiner Sohle 2°» unter der Hofllilche angeleimten Kesselliaus

findea 2 Kessel Aufst«llaog. Der gleichfalls vertieft liegende

Kohlenschappen ist für 1000 Ztr. Kohlen tingericlitet. Der
Hühnerstall ist ztitn Zwecke der Gewinnnng der W&rme
an das Kesselhaas augelaitl.

Die fichBied* in dar Axe dar Donlifthrt switehen

BdMmM and KMcblncoliim bMtdht su «hMm Arteittrasm,

ebitm KoUengelaas and eiiMin UMnen UaterialnniB. Vor
do Haapteingang liegt eine ofRine Hallo znm Beaehlagen

der Pferde.

Der Eiskeller, der den Bedarf an Eis für die Uaua> >

«frdndisft müriMMtf Ji«gt volwirdiMh swiacban dem
|

bchweintästall und d*'m WirthschaftsgebÄude und hat einen

bequemen Zugang von dum tiefer liegenden' Kiiohengarten.

Die Einwnrisöffnung l>eflndet sich in der Uähe des Hof-

gelftodes.

Mit ihm haben wir die Scbildernng des OehOfte in

grossen ZUgen beendigt and ansere eingangs gemtoUen
Bemerkugeo etamr tcq gnmn OesidttepankScn gettafeaea,

mit gewisMBMUr Bm/Mbümg de« JEweehntaigk^
staadpakU gejdantra, des MHicten BtHM^kts nicht eni*

behrenden Anlage !n jeder BeKiehniig beätftügt gefandeo.

Eä gewilürte nna besondere Fi i iiiKj, über eine .-jo wohldarch-

dachte uud allen Anfordeiimgen gereciit werdende Anlage
berichten an Uhmm. — H.

I «I n*tt«*h h 0«
(m AUIMn|«a uf 8. HO.)

I'hMjie Forde runff der Wage n auf derSchmaliporbRhn
HjV duroh Drantseii ohne Ende vou einer Masuliincn-

aas bietet bia zu gewissen grossen Traii*tp<iT tläiigen

Ton 2—8 k» Vortbeile, lowohl gegenüber dorn Lokümotiv- als

dem PTerdebetrieb and dem Betrieb durch Mencchen; auch hat
da* Srahtaeil die Ketteafördernngen durch Mine Vonüge

Liift»eil-nahnen empfehlen «icb nur ftir lehr tohwierige, ge-

liirgigu TcrrainverbältTii«««, Flun- oder Thalübergänn aiw. uad
kosten entiprecbend mehr; man vermeidet dieielben duer, lO lange

ca auf dem gewachseueu Boden mittels der Oleisbahn angebt.

Eine Schroalapurfaahn mit maschinellem Seilbetrieo

DieVerOMle deeua n 9—8>b watteaBainielriabea gegen pro

riehten, lohnt bereitt bei etwa 300 • TranspOTtJänge und 150000 >V
tSgUelMm TiaaapeitqvMitma, oder MigialMraiia lOO*" Thoa,
pro SeUoht. liU en Amladepleta itatienit« HeeeUaeakialk

Ij(^onotiven,m5gendieee mit Dampf, Ikeedirft oderBIdrtnntM
|
Tonkaaden, so iat der Srilbetrieb durch diese la bewfcfcea,

•rbuten, liegen einmal in dem KltwIoMrea Gleiaelna aad ftmer | inderanblls eib&lt denellw flh* ständigen Betrieb eine
~

itt dar grfitaeren LeittungallU^keit bei higel%em QeBiode, wo ~~ "
LokomotiTes wenig nQtineii aind, wohl aber erheblleh grdtsere
AufwendunDren an Bedienung und R^paralnrkoiten erheischen

alt der SeilMtrieb.

Hit dem Betrieb mit Pferden tritt der Seilbetrieb in

BÜnstigen Wettbewerb, indem er bei Regenwetter und sumpfigem
Boden die Gleisola^o nicht wie die Tferde durch TInterwShIen
der Schwellen schädigt and «U fortwährenden Nacbarheiten am
Gleise llötbigt. Dio Gcschirrkoiten fallun fort, der Betrieb

gestaltet sich regelmasi^iger und billiger, um so mehr, die

am Seil befestigten zu Berg und zu Tbalo gehenden Wagen
ihre Zugkraft gegenseitig ausgleichend von» gemeinsamen Be-

wegunfrsniitlel entnehmen und an dasselbe, nämlich an das Seil,

abgeben, also todtes (lefdlle unschädlich gemacht wird.

Den Keitenbahncn gegeniiber ist das Seil wegen seines ge-

ringeren (lewichts und seiner bandliclieren Form einfacher nrni

leiuhter au liedieaCQ als dio Keltu. Durch das bedeutend ^c-

rinnro Seügewicht ist auch eine entsprechend grosse Braparniss

aa Betfiebtlnft bedingt. Der Preis eines Drahtseils beträgt
kaam dam dar Xatia «ad wana eneh die Kalla elM
Iii»» Daaer all daa Sail beeftiL a» fakilil deamich «fa eiMi-
lk!kerVMualialla«atthanfnrdieOaeerseaaactendca8tae6bric. daa SeO M oidar Ämaa

MaMhine. Hierbei können Anfluiga- und Endpunkt des Seil-

belriebee festliegen und dem Seilbetoieb die Maasen durch trans-

portable karte BahnanBehlüste su- und abgebracht werden,

oder es kann auch die gAnze Bahn mit ihrem Seilbetrieb be-

wegbar mit Lokomobiie eingerichtet werden, wenn Auf- und
AUadeplats oder einer von Lieiden öfters wechselt.

Eine bewegbare Bahn mit ScillK'trieh »t«I!t die neben*tehetide

Skisse fiir eine Thongrube dar, Alib. 4. Von der ITiongrube A
nach dem Abladeplatz H sind zwei parallele bewegbare Gleife.

stringe verlegt, in deren Mitten ein Drahtseil ohno Ende über

Rollen, die auf den Schwellen befestigt sind, und den Seil-

Bchcibcn a und Ii an beiden Knden iler Seilbahn in <ier durch

U l'feile angedeuteten Richtung rundum läuft. Die Bewegung
des Seils wird durch eine Lokomobile bei A bewirkt, welche
die Seilscheibe ii mittels konischer Räderubersetiung antreibt.

Die beiden ifolzrahnien, auf welchen die Antriebaacheibo a mit

ihrer Gegenscheibe »owuhl ak auch dte Bndscheibe b montirt

sind, können, wie die Gleiserabmen, leicht trsnsportirt und im
Erdboden befestigt werden. In passender Näbe beim AaOada-
flft wanden ana i mit etaandir <weib knna GMm tetfaaadeaa

lihiftrf ^^"^T^ tnin^^ den

Hrfta. Dreimal musste Tyms eine ZcntBrong Sber eieb ergehen
lassen. Die erste erfolgte durch NebaeadaeiBr, die awette durch
Akiaader daa OmeeD, die diHle anvaeii der Kreuzzüge. Neb»
eadnanrV Bestreben war daraaf oeriehtek gewesen, dia tob
ihm ngraadeie Handelsstadt Dtndotie von der Koakamns
dae «TlberOhmtni Tjrnis so befreien. yerieUfa Eitelkeit war
ee» welche A)ej;snder ta seinem Zerstörungswerk antrieb. Das
SlelnmateriRl der L«r,d»t»dt Tyms (l'alätyrus) gab ihm da.n

Mittel Sur Herstellung eines Dammes zwischen dem Festland«

und der Inselstadt. F.ine vollständige Versandung des äg\pti.'«chen

Hafens im LaoCc der Jahrhunderte blieb als Wirkung des Z«r-

störnngswerkes Alexanders /liriick.

Die Bemühungen zur Ausgestaltung des Handel? «eines

Landes bethätigte .Neliucadnetar neben der Herstellung von Txand-

strassen iti erster I.ini" durch SchaflTung und Uel ung der Flust-

IchifTahrt auf dem K n : : nd Tigris. 4 Kanäle stellten die

Verbindung /.»ischen diesen beidan Flüssen her. Der be-

deutendste ilerselben war iler Naher malka, der Kniiigsfinss,

Ton welchem wiederum lireile Bewli«ierangsgriben ubzwcigten.
Der Königskausl geatattt^te em Htfu' ren roittelt Seosi lufTcn.

Aller Wabricheinliohkeit unrh liens Nebucadnerar sur Wasser-
Versorgung de» Kanals ein gni = s< ? Bt^sin bei S.ppira ausheben;
dasselbe war 11" tief uud hatte (iO im üiufange. Die aus-

gehobaae Erda inuda iv Deiebbaoteo benutzt
9m dea raeohan Laaf dea EuphraU an mtldera, liem er

dea naHlaar varWafeni. An dar Studie, «o dar
600k> itx^ Kanal lUlakofioa mliidete, der beetlnmit war, die
Numpfgebiete der RaphraUnttndfliMC labnar aa maobrn und daa
Hochwasser des Euphrata im IMwiBK aad Somner abtafiÜtrBn«
gründet« Nebueadnezar die bereite ooaagwaaat« gaadeiestadt
Diridotis. um den Handel mit AraUea und Indian aa ftrden.

fm November etwa musste der Kanal Pallakopoo gescWosseii
V.

.
r.ieii, fiiio Aufgabe, welche dem Sutrapen ron Babylon zu-

stand. Du.t Scblirs^sn war cir!e schwierige Aufgabe, welche die
Arbeit von I00() Mi n^chvn wiihri rid lireier Monate erforderte.
Alexander war in der Folgezeil bemüht, dieaen Uebabtaad ao

I

beseitigen, indem er eiae naae Wadaag dieeea Kaaaie im
felsigen Grund beistellen aad die eile für immer merren Harn.

Die BBidriiehn Kaalle, »H waldma dae gann und darel»-

aogen, wann aam crteaten Theü eiaer beelindigeB Naohhiw
bedOink, da die Erde waiah iel aad aameadiA der Baplinil

viel a^Uuam ndtsieh fBhrt Die Veeeeriiattanir In den B^aidlen

war eine sehr mühcTollat Um Seitenwinde m>i»*t<^n immnr
wieder von neuem befeatlgt werden.

Eine Kenntniss des un^rQngliohan Laufes des Tigris und
des Euphrats ist nicht vorhaadan, man weiss also nieht genau,

welche Verändemngea diese Stromsystone im Laaib der Zeii

erlitten habe«; dasa dicedbeu niannichfaltiger Atigeweeea lein

müssen, ist mit Bestimmtheit anzunehmen.
Alexander's Bemühungen inr Hebung der SehifTahrt auf

di^m Ti;;ri? fiihrt<'n dan. tl.ass die in.:wischen von den l'ersem

in diM-rni Strom errirhceteti (juerditnime entfernt wurden. An
Stelle di:s verödeten U.if 'niilatze'« Ti-redon eiit^t.linl Alexandrta
;in der 'l'igri*niiitMUi:ig mit einem Hafen, wel.'her fiir 1000 Schiffe

l'li'.7 bot. Kin >'b«n8« grosser Hafen wurde durch denselbaa
Herrscher b.-i liiihyloit angelegt aad dareelba mU den erferdor-

liehen Bauten iiubvTröstet.

Eine /w.ite Hnffii^tadt. wcli-hn Alexanders Namen trägt,

cntetand am Ni). Dieser Hnleiiptalz «oli von dem Baumeister
Dinokrates angelegt worden aein. Mit der vor dam NQdettn
liegenden Insel Pnaraa warde eine VarlHadaBg dnreli aiaan

Damm lieneateUt An swal SteOea war Aeeae VeMadaan*
glied dardi DaraUUwtra, welehe flkerMakt waren, dareb-
broeben. Von der Ineel fnane eratfeeltleB aiok iwci steinerne

D&mrae com Sohntee dea fiafeaa ia% Meer. Die Einfahrt ia

denselben war eine schwierige und gefahrvolle. .\uf d> r Inael

wnrde vou Ptotem'äus Philadelpua von Sostratus der bekannt«
Leucbithurm aus weissem Marmor errichtet. Denelbe baieee

eine viereckige (tmndrissform ; aein Feaer Boll MIO Stadien

(7—8 geogr. Meilen) weit sichtbar gewesen sein.

Von den durch die Nachfolger Alezanders geschaffenen

IngeuMor-Bauwerken verdient die Sohöpfuug dea KSnga Seleukoa
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8ait0B IWA den

Uv Olaiw Turlagt. Dto Uar babdmit W»gon
Hknd auf die Drelitoheibe c gesohoWn, gedreht,

uT d*B nahten Sahienenatr»ng gcbncht, un Seil befestigt

nnd reben auf dem Gleite recht« \n der Pfeilrichtung bi* B;
dort löten Rioh die Wagen lolbstthKtig vrjm S'jil'j, bleiben stehen

and werden autgekippt. Sodann werden die entleerten Wagen
vor Hand und unter Vormittelang weiterer 2 Kletter-Dreh-

aoheiben d und auf die linke Seilieite gebracht, an daa

Seil gekuj>pelt; das Seil nimmt die leeren Wagen bis nahe tnr

Drehsclietlm i- mit, wo die Wagen wipclpnim telbsttbätig »ich

vom Srila löaun, infolge dessen steh'>ti bleiben un<1 rum Beladen
bereit sind Hei fortschreitender Arbeit werden die Hilfsgleise

mit den Scheiben e unde* weiter lerückt. Dieselbe leichte Ver-

ichiebauK kann «urb mit dm KTcttep-Prphscheiben d und li'

gMchehen, »o dae» aur h die Abladeorlc wechseln.

Dif» bis jet/t liftkannlfn Auslöiungs- und Fcststell-Vop-

riübtuDgen von Förderwaijen mi bewe^lii'ljen Drxfitseilen be-

rnitieii entweder Drahtseile mit MitneLmern oder glatte Draht-

seile. Bui d«n Drahtseilen mit Mitnehmern werden letxtere

SebtUet durch Knoten, Verdickanffen der Seilaeele mit Spinü-
rahi-Umwickelungen, «iagwpUato JUte

iob »cht iMiriUirt. Di» Aa»> «ni
Stütm hMteter Art liMUhn in dir Hin,
Ulk«, ««kte «* IwIIUmhb nn«ian UMniatel^^ D%
dbio EzHatrikt bei einer selir kwsen Bewegung den (runen
<1(MIm1i> oätr Bnickcffekt ausaiifib«n haben, erhalten die Fördere
wagen, welche mit solchen «osgestatlet sind, einen starken

Sloss, sobald der Hebel ihret Exienlers an die fest stehenden
Analösnngs-Vorrichtungen stösst. Eine drehbare Mitnehmer-
OiIm) ninmt das Seil stark in Anspruch.

Die neue Aaslösung Abbild. 1—8 (zum Patent angemeldet)

benuttt ein, behufs Schonung des Seils und Erregung grosser
Reibnngr sehr hrrifpn, su» weichem Eisen mit oder ohne Aus-
fullerunK lier^^eateUtes schmubslockartigesMaul Abbild. Ha und b,

dusaoD eine Uälfle n an dai üntcrg^gteM des Waji^ns angenietet

und dessen andeie feste UälAe h um einen Bolzen drehbar isL

Beide HUAcn a und b werden durch eine Stahlfeder auseinander

lortk dam ao « IMgcaMelen Rnhmen c
und ÜB Draekiehrwib« t mnmi

MttOudluigtn 9W TtniMn»
HtuTTaiirtoriT>r—iiiinng rtniitinnlior Hrnliltn'fcton nnil

Ingenieur-Verein« wird in diesem Jahre bekanntlich in den
Tagen vom 83. bii 81. Anlast in Leipzig stattfinden. Durch
«ine Reihe unglOcklicher ZuTille, deren ^bebun^i; leider nicht

mSglich gewesen ist, bat es sich gefügt, dass die Uaupt-Ver-

minliug de« Verein* deut.%eher Ingeuieure cu derselben 2^it

in namover tagt
Die Vereinigung der Leiptiger Architekten und Ingenieure,

welche die Vorbereitung für die Wander-Versammlung des Ver-

bsHidei libeniommen h^ gieU aich aber wi^ w dar Bcffaung
Uiv ab b tIattaiidMida VoMniBloig, odt '

"

B«lMilM vai
OewindaaMiltor und Hb DnukMÜmMlM « mnmtnongcpreaii

«

entgegengesetzt gedreht, gelöst, so dass das Drahtseil Ml der
Klaue herabsinkt. Die Schraube r mit entsprechender Oewinds»
art versehen, ist am Warengestell drehbar gelagert und
trägt an ihrem Süsseren Ende ein GrifTrad /* Abbild. 1—8.

Der bedienende Arbeiter schraubt bei der Anfangaitaliw
mittels diese« Handrades die Fördorwagün an das nJt der
Uand in die Klaue geführte Seil, so dass der Wagen vom
Seil auf der Schienenbahn mitgenommen wird. Bei der Ent-
ladcstation sowohl der leeren als dpr peffültpn Wagfln wird
das Stellrad durch je eine hon/'jM(al befustj^le sprussenleiler-

artiKO Vorriehtong' ij Abl)ild. 1

—

B, gegen deren Sjirrisaen die

Radarnie Blossen. selbsttliiitig tauft Io«gedr«ht, indem die Sprosien-

entfemunj; der Spoicbenentferoung entspricht, so dass das Seil

atingelö.st Rit:h auf ilie I.eilrullen iiied<'rle^'t, der Wahren stet.en bleibt

UliJ vor liand an neinüu lie- oder KntladeoH geflihrt wird. Da
nun die Aiislöiiür^'s-Sohraube bei ileu (.'e^renüberlieperideri S«fil.

trums in ei.t^egL'tigesctztem Sinne gedreht werduu niusa, um
die Wann auszulösen, so ist an einem Seiltrum die Sprossen-

leiter omh und beim andern SoUlrum dieselbe unten in das

inab obn •B'3CriRg«SS£Hr«imUH «MdeB, wann "SL Seil

oben Sber den Vegoi MRlkrt milJllM
Die Wahl, ob eo mu Ober- odar üntaiMil geRMwt «wden

soll, ist wie folgt zu treflen: Müssen die Wagen steile Döschungea
oder scharfe Knimmongen durchlaufen, so ist der Angriffspunkt
des SIeils so tief ala m<>Jlieh lu legen, also Unt«rseil erforderlich,

weil die Wagen sich mit UberBeil-Fördurung hier leicht über-
schlagen würden. Bei unregelmä.itigem Gelinde bietet das
Oberteil den Vortheil bequemer Uedienuag beim Ankuppeln
der Wagen, dagesen ist bei Muldenkippwagen das Oberteil

weniger zu empfehlen, weil die Mulden auf ihren Untergestellen
nicht so fnl sitzen, aln hei fest slphenden Kastenwagen, Dm
Obempil bietet ferner den Vorliiejl fferinperen Kraftverbrauchs,

weil bei kurz hinter eittander und glcichaässig laufenden Wagen
die Seillast von den Wagen getngen wird nnd nicht auf dem
Erdboden schieifen kann. (ScUaM folgt)

bekanntlich gleiohaeitig die Feier der ftOj&hrigen Wiedorkohr
der ersten dieser Versammlungen vnbnnden ist, trotzdem
Ton Architekten und Ingenieuren recht zahlreich besucht
werden wird nnd hofft duKh das demnächst zur Ausgabe ge-

langende Programm den Beweis tu üpfero, das» «lie den »h»
^anz Deutschland zu erwartenden Verbandfl-Üenoasen das zu

bieten bemüht sein wird, was etwa für Leipzig all charakteristisch

nnd «igeaiUinUdl beeeiAnet werde« mutt.
,

Verein ffir Elsenbahnlninde za Berlin. In der unter

den VoniUe dae Hm. Qeb. Ob.-Itag.-Kth. Btreekert un
IQ. Ifat AmOmlUmm YmumOrngmiaA Ihr. 0«k. Brill. Dr.

ffloator, Seleukia Pierria (gegründet 800 t. Ohr.), die HirilM>

Stadt Antiochia's, eingehendere Betrachtung.
Während der Scleukidenzuit war dieser Uafenorl TOn grosser

Bedeulnnj^. Einn spätere Erweiterung hat er einigen rSmiflühen

Kaisern, besonders Conslantius nnd Uiwletism tu verrlanken.

Per riafeii von Sele;iliia I'ierria tetite sii^h aus einem äusseren

Seehafen und einem inneren Bocken zusammen. lyelztere* «tand

durch einen Kanal mit dem Seehafen in YrrLindung. Der
Seehafen, von welcbtm noch Rest« erhalten sind, bestand au9

xwei grossen massivea Mauerdämmcn, welche :^00 Schritt von
einander entfernt waren. Die Mauern bestehen aus Ealkstein-

Suadeni; uuter welchen sich Steine von 8" Länge befinden,

lie Steine sind mit ihrer Liin^'a senkrecht zur Mauer ange-
ordnet. Man nimmt an, dass daa innere Becken durch Menschen-
hände ausf^of^raben worden ist. Die Form desaelben ist die

eine« DeetiHukolben«, an desaen bakförmigen Thefl sich der

Ihnla TariiindMngaVanil inanhliniit An dieser Stelle

eiagenMoerte eneme Oeaen htibaB einige eu^Usche
verleitet, die Ansicht anamspraeben, das« einat in

daöaelben Thore befestigt gewesen «eies. Eis in der Nähe
mündender Felstunnel ist us der merkwQrdigste Bestandtheil

der geaammten Anlage zu betrachten. Dieser Felsdurchschnitt,

Duhliz »der Djeris genannt, besitzt eine Länge von fast 1 Stunde
und weist stellenweise eine Tiefe von gegen 45—50» auf. Sein
Gefälle beträgt mindestens 1 : 60. Streckenweise ist dieser Kanal
offen, «treckenweise tannclartig ausgeführt. Seinen Ausgang
nimmt derselbe an einer WendunR eines Gebirp»thales, ans
welchem wilde Borgstrome hervorbrechen. Das Riesenwerk

erstand zur nofahrkneu .^bfuhruin; die«cr Wildbäcbe. Ein
Qoerdamm führt die Was.^RrmaBsen dem Felsdurchbrnch zu.

Man glaubt, daüs die iu dem Damm vuräiandeno Oefl'nnnfr cifipt

durcli Thore geschlossen werden konule, so das.i ca ui i^diuli

war, den Abflnss in beliebif^er Weise z« rejfelo. l'er Fels-

durchbrach diente zwei weiteren Zwecken. Von ihm aii . .

eine Wa««er]mtang cor Yenorsong der Stadt ab: in d«n oberen
miwa d« wwJltoaa Maatb bafcndit atohaabWalw, im di»

Felsenwände gehauene Orabatätten. Daa durch den Durchbrueh
seleitete Wasser wurde aller Wahrscheinlichkeit nach zur Spülung
der Uafenanlagen benntst.

An das Wunderbare «treift die Besehreibunpr, welche uns
Uber den Hafenbau des prachtiiebcnden Judenkonigs Herodes
Agrippa T.n Cäsarea rnlHsfiin überkommen itt. Dte fu dpm
HafeuJamm verwandt', n ' i^ l.r hatten mich der Beschreibung;

eine I.Unge bis m 16", eine Höhe und Breite wj-.i Um, Die
Tiefe des Dummes unter Wasser betrug 20 Ktlen, die Stärke

gegen M ™. Uehor dem Meer<>«spief;er »oll die Hafenmauer
eine Hohe von 65 » besessen haben. Die unteren 33 " waren
verstärkt, ila sie deu au dieser .Steile iilteraus beftigou Wogen-
drang des Meeres atifzunehmen hatten. Die Hafenmauer war
durch 5 Tbürme verstärkt, deren udwaltigster der oft genannte
Dnisutbona war. Oae Hafenbecken beaass ringsherum Kai-
maoem, die adk QewSlbeB tnr Anfnahme der Güter bebaut
wann* Dar HaftnafaMniMti dan drei IToiaaio aahaahoklaiMi be-
fand atah w der Horaiieile. aa walalwr Stella denalbe nkht
so sehr dan bemohenden Winden ani^[«aetzt war; ein Thurm
diente ab Vallenbreober. Aa dem Hafen brate Herode« eine

Reihe zuaammenhängender Tilnaar Der Tempel, auf einer An-
höhe errichtet, barg in «einemlamm eine Rieseaitatue des Casar
Augustes. Die ganze Stadt war von unterirdisehea^bmea dnreh-
zogen, die in das Meer mündeten nnd durch wehiia darStadt be>
ständig alle Unreinlichkciten entzogen wurden. —

Die Thätigkeit der Römer auf dem Gebiete dos Kanal-
«eiens wie in der Sohaffnng vnn Uafenaalagen eatwiokelte
sich nur langsam. Nor allmKMieh fand derWaaaaibM baldea
Römern Finpanpr.

Aueh auf diesem tiebietc machte sich hullenijelier Einflusa

jje'it^'nd. die Kiii/eilifi(en der röinischen Tni^enieurwerke
dieser (>uttun^, unter wekhen sich Bauten befinden, die in

ihrer ( iros.sartigkeit hinter keinem der übrigen Wwke dietes

zneigcs zurü : k

j

[l!^. u, «oll jedoeh btt dleter Gelegunhcit uieht

uiher eingegau^eu werden. — (rwttftiuac foiitj

Digitized by Goc
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SivmermtBn fiber »Die Schienen-Befeitigaoff." Et i»t

MtriM «in riektiget Beitreben, BinricbtongeD <a trenen, w«lche
der tllgemelMB Lockeinnf der BefeaUfanninittel da* Sokienen-
xleiaei Torbeagen m1]«d, aber e« ist andereneiU Mich noth-
we&dip;, eine gewiite ReTreglichkeil den Theilen eintur&umen.
V^o eine «olcbe Ikiwegüchkeit nni foUt, tritt eine frühzeitige

Zerttörung der Bettung ein. iMnd beitpieUweite die SchweUen
mit den Schienen ttur Teiiianden, eo müiien eralere alle

Bewegungen der letzteren raitTnachen. Sie wirltfti dadurch
hammerartig auf die ii«ltun^-. Div^v Wirkung iit unter anderem
vaf VersachMtreeken der Keichaeitenbahiien beobachtet worden,
wo diu IlakcnplatU; cingebaot, d. i. eine starre Verbindung
•witcliea Sclucae und ffchwelle hergestellt war. Der Kies

(iMlter, reiner Ilhcinkie») wurde zermalmt, es trat»!n Scblumm-
bildangen ein uud der Üedarf an Kmatznmteri&l »teilte »ich

bei der Bettang aataeigewShnlieh Loch. Diu Bu'tung ift der*

jenige Theil de« Oberbaue«, welcher atu inei»Un der Scbonang
bedarf, denn eine fest<j Uettangsla^e itl fiir den Oberbau die

erat« Bedingung. £• i«t daher weit ^er zoläMig, die Schienen
auf die S(^w«1mb kimnim m lanio, «k di» BdiwsUn lof
di« Bettung.

Hierauf tnur Bt. Mt. Jbm^Jt&. ülrioh .flbw KitM-
b»knfragcn virthiokiftlicBer Artindea YareinigUa
Staaten voB Vordamarik** tar,lttd«iadarMlbeinteret*aDte
MittheilungCB *W ainan, 1891 in 8L Vaol (U. 8 ) er»chienenen

Waifca atlie railwty problem»" TOn Stickney gab. Dieic« Buch
hA iMNditigtei Aufsehen in Aroerika erregt, znmal der Ver-

faaier, welcher aelbst der Verwaltung einer groaian EiMobalm
angehört, acit 1871 im Etsenbahndienat thätig iat md die

Hälfte teinei Vermögens in Eitenbahnwertben angelegt hat,

chonoi^Bloa die inmlheil beispielloaen Misitiinde der atnc-

rikanitcoen Eisenbahn- Vor« »Uurij? aufderlft. Pip unsoliden

Oriindungen, die wüsten Landa^M^kuiationen einzelner Kisenbuhn-

Kompagnien werdf»« bfllencbtet. dann »ber vor allen Din^pii die

wirthtchaftli« hen Kragen des \'erkelirs erörtert, wobei iich er-

giebt, data eine tchrankenlose oder den Getelieet -Vortcbriflen

entge^n gehandhabte Tarifwirthtchaft ganto Stiulte der Will-

kör einzelner Eisenbahn-Könige preit giebt Die Eistenbalmen

bestimmen indirekt den MarktjM«it der Watre. sie bringen
durch die, grossen Verfrachtern eingeräumten Kückvergntungen
die Farmer in Abhingigkeit von der Laune kalter Spekulanten

;

können doeh beiapieltweiae die EleTstoren-Oetelltchaften den
0«treid«prait ihat aiaik OatdOskaa tettataaii. Haadol, Laad-
«irthechaft and ludaitiia mcdn tdb aiaaelaaB Vtntnm adar
OMdltohafUn makr «te «adgar mapoHrfrt nd «mt
OwMfatiffkeH, di» laringt» dan dar Uciaa BaWA nH d«»-
•alhaB Haaia MMaam «erden toll, wie der groeie, irt aielit

iS» Beda. Dn ICtthaflungeo sind wohl geeignet, BHndmii
Schwiraer für amrDBHÜiOM Verliültni^R? tu emGohtem.

In üblicher AliatianBBW wurden als einheimische ordentliche

gliader aufKenommen: Excrilent Tbielen, Staataminjatar und
der öffentlichen Arbeiten, UM.-Rth. Hoepoer,
Beir.-Inap. Eiatia and £iueab.-Dir. JM

inramItMafd«r Ttagantenllacw flirKrataMgan
dir im Va. 41 Air 9. Bttg. mitgatfilln XmitlalaBg der
tlllanlänge mittela einer Säiablone kam Mth dM ftwande

den Be-

Statt

Tlaageiiten

daliHha Verfahren dienen. Man bettiana
rührungtpnnkt aontthernd nach dem Angenmaati, trage ron hier

aut nach der Kanrentabeile einen beliebigen Punkt der Kurve
auf, der im allgemeinen nicht mit der gezeichneten Kurre tu-

tamnenfallen wird. Zieht man ahdann von diesem Punkte
eine Parallele bit zum Schnitt mit der gezeichneten Kurve and
trSgt die Abecitae rlickmürtt auf, m erbiiit man mit ausreichender
Oen«ni(»kett den nfTChning9]rankt zwischen Kreislinie und
Taiigenle. Uirf;<kehrt l;i.«!it «ieh aiirli leudit nach derselben

Methode raiUels der gebriiuL-hliehen K reislinien-tic-habloneD ein

Kreit tangirend an eine (iera>le lehren. Man trägt einfach naeh
der Kurventabell«) von dem vorher ani^enommcMn flerührnnfr«-

pankt einen U-liebipen Kurvenpunkt auf und «ieht alsdann

darall Aal^gan der Schabtone an beide Punkte die verlangte

PreiHanfpabeii.

Preiaaaaaahreiben zar Anfstellunfc ein«» Stadt-
ErveitamngSplunria für Munchon. In Krganzunff unierer

Mitlbeilan^''en auf 8. 193 und Jahrg. liföl u. Bl. können
wir mit Iii zugnahme auf die unterm 88. Mai erfolgte Bekannt-
machung des Magistmts vnn München (t. Anteigentheii; be-

richten, datt nunmehr <lie Sudijil ine, welelu' ali Unterlage für

den in Rede itebendeu Wettbewerb dienen »ollen, fertijf j?Btt«IU

und beim Stadlbananite behoben werden kömiLn. Die Zeit der

Ablieferung der Entwürfe ist auf den 1. Januar IHUä,
.

Mittagt 12 Uhr fettftetetzt Dat Preisgericht tetit tich za

Brth. P. Wallol-Berlio, Oh^Bw^Blb. O. Bbammr, i

Rth. M. Kutterroann, lUMw-Bth. H. t. XalTai,
Perd. V. Miller, Geh. Rth. Dr. M. v. Petteakofer. ProC
Rad. Seitz und Ob.-Baudir. M. t. Siabart in Münzen, so-
wie aut den Mitgliedern det Magiitrata bexw. daai Koneffima
der Oemeinde-Bevollmächtigten Bürgernftr. Dr. v. Wide»«
mayer, Rcohttrth. Alberttötter, Ob.-Brth. Rettig, BHh.
Voit, Mag.-Rth. Reim, Mag.-Rth. Wetich, EMb-BIh.
Haeale, M. Fitoher, Heldenberg and H. Lang.

Penonal'Naehrkhteiu
Daataohaa Reiota. Dtt Bfhr. ICIllar iat a. lfar,^1Mlr.

det Schiffbaufacht ernannt.

Brann-sohwei« Der Ob.-Brth. Hartnaan kt vaiw
»torbeti. An *. Stelle ist der Kr.-Bauinsp. Gros sei ru Braun-
schwuij? z. Brth. u, Mitgl. der her/.ngl. Baudir. «roanitt; die
bieri. erled. Wegeb«ii-In«p. ist dem Kr H'irKT-?|> Brinkmann
zu l'liuikenburjf ütwjrtragen; der [le^.-linstr. \V i I I V r in Si'Lcen

itt 7- Kr.-Biiuinsp. eruMint unA ü<r», mr. «ier Leitang der Kr^
Bauin<p. in Blankenburg beauftragt. Der ben. Rep^.-BHHta'.
Tiüders zu Holzminden i»l im .Staatsdiüust aogstteUi.

Prens-^on Dem Reg.- u. Brth. Huntemftller iat d.
Sttlle dea Vorjt. des tediu. l<Usenb.>Bür. de» Minist. derSffentl.

Arbeiten verliehen.

Der Mel.-Banbeamte, lieg,- u. Brth. v. Mnnstermann in
Braak» »i in dia bai d. MinM. Ilr Laadwirtbaoball, Domänen
u. FoMdap baatahanda etatan. StaHa ainai R»g.- n. Brlha. alt

ttiad. fautaak«. HiUkirb. vertetel,

Dar faidi. ba{ dar kgl. Reg. in Awiak aageatriHa Waanr-
Baaintp. Daii iat nach Uüniter vatMlii m, aw daiU laaal
Komm, aar Beaehäftigang überwietea.

Vernetzt tind: Die Eitenk-Ban- n. Betr.-Intp. Herold ia
Stralsund als Mitgl. an d. kgl. Biaenb.-Betr.-Ami (Breala»>
HalbsUdt) in Breslau; Hin in Koblans aaak Baftta nt. Tar-
leifa. der Stelle einet Kisenb.-UanbeMBiteB faa tatlB. Bhailk^
Bür. des Minitt der öffestl. Arbeiten.

Der kgl. Keg.-Bmatr. Platt in DUtaeldorf iat a. Biaeab^
Bau- n. Betr.-Tntrp. ont Verleih, der Stelle einea MHgl. dea
kgl. Ei»i-nb.-Bctr.-Amta (Düsseldorf-Elberfeld) dat. ernannt.

Der Watter-Bauinatp. Max. Sttche in Rbeine, der Kr.-
ikiiiDup. Fr. Ratjen in fiaxtehnde u. der 'ii-i^'r. Kmil
Uoffmana, Dir. der BaogawarkMAmk in Idstein, aind ge-
itorban.

Brief- und Fraijekasten.
H ra. K.B. in B. Nach Matag^ab« Ihrer Vorbfliiung wurdua

.Sie nur Austicht auf eine Beschäfltgnng im Subalterndieott der
pn'asa. Staatabahn-Vertraltung haben. Zur Erlangting einer

etattmäitigen Stelle a.U Zeichner, technischer Betriebssekre'.Ar,

technitcher Eisenhahnsekret.'ir oder Bahnmeister sind vorge-
schriebeiie Proliezeilen und Prlifungen ra erlcdijjen, wodurch
tiia Kccbt mul maa ctatamässige Stelle jedoch nicht erworben
wird. Gegen eine vorübergehende Beschäftigung als Tech-
niker hei Neubauten dürften beaondere formeile ^shwierigkeiten
nicht vorliegen. Die Oehalttverhiltnitie dnd in letiterem Fklle
im allgemeinen ^^nstig«- alt bei der Binreibang nater die An»
Wärter ftr dia
Sia^^iMkliaA
tein, ia daran

.< * - .- >wuüwnt Wim.
Anfragen an dan Itaaarkrai«.

1. In welchen Städten worden in dan laMan Jakm J

Beechäftigungt-Anttalten erriebtetf

Stdtbmttr. R. in ü.
9. Wie werden Sefawefelkästen zum Biniebwefeln w^i-ser

Stoffe für Färbereien in dauerhafter Weite diclit her^'-«irl>t,

to daat dieselben iiiclit den vielen Reparaturen unterworfen
«ad? H. W. in K.

3. Sind aunh in D' Utschland lieton-Tromraoln mit diagonal
durcbgettektfr Axc verwendtl worden, derselben KinrichCBIgi
wie 1. Z. beim Bau des Amtterdamer Seekanala?

W.tala

Offeno Stellen.
Im Anceigentheil der heuL No. werden anr

•) K»(.-Battr. 184 -Ifhr, Arallfektaa Iif•(!•?•.
I K»r. Bm rfr ila HtjtkrlK i. M«ll*«rof4Ml«t-r«nL r. Win<ek».|br4-

hsBMt. — 1» 1 Rrg. Bautr (Anh.) d. d. Ulaad. dsa 7. Aniiwkor;n-MtaaUr i. W ;

LMjn.lIuiita. Or»f TO» WlnUtiiir«rfl4»-ll»T»ek»rj. — I Ilflir i. Arrh F. Uwfar.
\V.««li..l-n — J. 1 Ar^-i. d. .i. 0.«.:U.-li. nt «M^l- K(l»lb»l|r

*

liormtf. Jlf.' lil.aftiml - MiDokfim ; K-^ llmr«lr, A M«nk<-a tUrlin, An
tUmm ikJi itiutf. i<atk-i:tiwl«4Uak«g. ^ I Kiaijwist ftr Sinaswto« 4.')

Wwekm^b-KtrasiL - 1 lag. 4. B. HM tM. Mwt llilo> — • latni 4 i.
Dir. 4n Btu«.<>wM«l>-E«kssa|Mn. — | Atslw Maot I. Mb MHMk
'IVksi kiin I - II il tbarykin«««.

)•) Ls*4a>aiar, Tackalksr, Satahatt atni
I lUutM-lui. i. itUtbrth. Usi'wi BrU. Bsatotet^gs^lsai | Otn.-Bsa>

imp. Lduaan LUfiUti il«a..aM(r. Wllk«w-IMtl>*r; Aitk. BMwh-MiwMt
a. JLL. t<«aals t Os..Bsslia, antktattr. la«: X. B. pMCL-Kiasikni • Ms«
R. V. liit ^eTsliJ«o4art'-01saBkaei C. K. SM Bad. llMM-Ka(lÄwf. —
1 Z»Uk»a i. d. Stalnl Btr. d. tTnIarvnar-Komktlsa-Braua.

'• an dat kgL Bia^
jsaanK an

aanmen aus den Herren: Ob.-Brth. R. Baume itter-Karlimhe,
Reg.-Rth. Sitte-Wien, StdU-Brth. .1. Stubben - Köln,

«mU« T«D ErasiTcsths, BarUa. rar dU lUdakUaa nraal».C. O. rrltsth, SstUa. Pnrnk Ttin W. »rava's If'

le
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Berlin, den 15. Juni 1S9?.

iBkkltl BUlifM XMintnnipo«! dsrek HckanlfrarbUB mit 8«IMri«b

ifflrtim). — MdmtuI« *t 8UI Bwlin. — lflttk<Uait«i tu Tar«i*n. —
Tutaiielilw. — Pnimirt»b«n.

kutm. — Offtn* SMIta.

— PmoMl - ütduicbiM. — Brief- u<l Png«-

Billiger Massentransport durch Schmalspurbahn m(t Soilbetrieb.

(>'*ck «inw MmMhan 4m laiwiian 0. N«iU«k ia 4*t G«ii«nlv«f*«aial«at Uli de* dMlaekm Zl«g«l- nd Ealkbrinaar-Tcntn«.)

(SektuL)

j
rnft hpclarfl Eine gmns nngefahre vorläofig« fierechnang
(iLüniMbcQ ISast tich etw« wie folKt anatellen:

Die MMohine hat d»a Drahtaeil oenunmziohpn ; an letz-

t«rein h&ngen volle und le«ro Wagen, die auf der Schienenbahn
lanfen, welche ihrvnM'its Stpigimgra und Krürnraungcn hat ; die

Seillaat selbst ist m forJcTti; dio StPilif!kpit (Ips Seils bei Um-
•chlinennK am die isetlschcihen ist zu überwinden. Dio Oe-

^chwinijiglteit de* Seils in 1 Min. ;^t. 60 Wenn eine gewinn
Menpo Thon in 10 StnnHen auf eine bestimmte Ijün^ro zu be-

wegen ist. üo sind die in 1 Min. in Bewegung' betuullichen

yoliea und keren Wagen ihrer Zahl nach ebenfklU bcatimmt.

Kun rechne man Torl&afig wie folgt:

1. Die erfwderlidw Zutraft «mi Bew«ig«i der voUen aad
leeren Wag«i raf thatmt AUbaltt M Vier Omiimiit«
gewicht«.

2. Auf der schiefen Kbene iTfrielil siuli hIs Zugkraft un-

gefähr das (rewicht de« Wagens mit der Höbe der schiefen

Ebene multiplisirt and durch di« lAiga doiMllMikAwUMi
»ko de» Wag«n(^wichtB.

rl. Die ber^rab laufenden Wa^'"" kiuineii ahKiTOjfeu werden
ikOalög l'os. L', je nach dem Fallverhültniis geändert oder gleich.

4. Bei gewöhnlichen Krüii;inunpen kann man du' Zugkraft
ebenfalla — Vi« da Waguagewiclitg der iu der Kurve laufenden

Wügen un^men.
5. Bewegung der Seillast selbst kann nun verschieden

je nach dessen üriter'itüt/.i>ii)»'9ftrt sein.

a) das Seil läuft auf liulieu vob 250 Durchmesseri>, derMi
Achsen S5 Durchmesser <i haben; so ist di*

Ztifflcraft — - }^ de* RsilL-ewichti

b) Da» Seil wird durch
jtiebt <ich nur
Zugkraft auf gerader Halui.

e) Das Seil »ohleifl auf Brettern, so kann die erforderliche

Zugkraft im Anfang der ^Bewegung ' des Seilgewichta
werden.

MslU sieht hieraus, wie ungemein wichtig bei langen ond
•Obwercn Seilen die Fiiliniug^art de» Seils wii-d.

Dic^Zu|llcnJt
^^
wekbe durch öm StmCgkeit des^ ^Ua

10

die Förderwagen eetragen; dann w-
v<.im ü ewiafaika& finb ab <

SeOMegug «m die S

•oheiben für normale VtrhÜltnisse »uf der Sethpännnng an-

m Zagkraft, weloh»
die SdlataUtgkait

genomman «rerden. d. h. es sind derjeni

lorok Mg» 6 Foutimm wimtort

10
Zugkraft bin tu in rechnen.

7, Von dieser, Position 1— 8 brrechncten, gesammten Zug-
kraft iiiüsseii nun, um die erforderlirbe Kraft der Ma-schine tu
finden, fdr den^^Beibnagsvarlust der konisoben iüdcr usw. noch

100
''••^^»•

Zu grösserer Deutlichkeit will ich nun an einem Beitpial

den Oebrauch Af- f'^i'f-'-- ^llfjemeinen Regeln ausfuhren;
300«^"" T;.f VII I ii.rch F. Idbahn mit Seilfiirderung in

10 Stnnden KHHtai weit zu transiKirtiren. Die Bahn macht
xwoi Kurren von je 25'» Halbm. und susaromen '.VJ «' T,än(,;e,

lind e» haben dio vollen Wa^^en auf einer S<rccke von IDO»
eine 10 pruzenti^e Steijrung zu nehmen, wahrend die leeren
Wagen auf 50 m Lüngü eine Steiguug vnu 20 \, ^rphen miisseti.

Das Seil, somit auch ein geffiUtfr oder leerer Wagen,
braucht bei einer Oeschwindigkeit von 1 n in 1 Sekunde um
dm Weg von 1000 xurücksulegen, 1000 Sak. odar 16,6 Min.
Wenn nun jeder Wagen 1 «i" Thon fasst, so nOaien bei 900 <*»

FSrdermeoge in 10 Stunden = «iOO Min. SOO gerüUte Wagen
800

am Ansladeplat» erscheinen, also m 1 Min. Wagen, oder

in 16,fi Min.

600

5,55 oder riiTid 6 W.igpn. Dsrnnach
900 . 16.«

(.1)0

werden stets 6 volle und 6 leere Wagen unterwegs sein nnd

iwv iB taXhnmum von je a 166,0*. Bü nO»
o

Wagen wiegt 1860 kg, ein leerer Wagen 360 kg.

Nach der 3ii^;eiiommenen Art dfr OleislAge sind 30» Kurven
und 150 " Steigiinj.'eii vorhanden, somit ist das i!lei?e auf

1000— 180 = 820 gerade. Da nun die Wagen in 166,6 »

so sind auf ^eder SoiMIftcSntfemnng von einander laufen,

890

18^ ™ höchstens & iMra und f) volle Wag«n nnterwegs, welche

(6xS«>)+0»xl85O) = llM0kv«iM«i. SiM
uoao _

^
Arf to^M«/^^hyyl^^^

100 SS Ufa^
^«B buoLiteni 1 voltor iftn noh iMindo^ dmao ZiigknA t

SS leftkc, «Bd Uemn «i> kwgab gehender Wag« anf
SM.ao10

90«/,IUl
ddwUS—

Lite »>
mit dwr Swbdt tob "LI =«MO>»i

451«.
Igen Xwfe kSiioen nur

«od nn end««* Seflna« 1 volbr Wagen lanfen. die

ISBO -I-m» « »001«, eiuB Zegicnft TOtt^« 920 >ff

DjeScillHtMOO» k Mti^MOOk« wa erfBeiiee Iwfcn.
RdllendiiralMMiMr vUk irie 1 : 10

iit die Z^tknft^- MO kB.

Die biilMrige SeiUpannang ist demnach:
110 -l- 46 -f 220 + 290 = 665 »».

Die Steifigkeit daa Seih soll von dieser Spannung nur

X 665 *«• betrsfren; »o eryriolit sich 6:5 f 131 — TSfik«.

Die Reibangaverlaste des Räderwerks mit von 786

e^M in SnmiiM H. aw^ff en^mlt derHeeeliiBe od

'TT'

2

10

>id.Uetedaknft. ZwSidmfaeit

Lokawünle tob 16 Ffdlir. bei */,. FllllimK n
IMe Vngß, vie rentirt eieih die Anlege gegen Vtm

bcentwortet sich etwa wie folgt:

1. Eine Lokomobile von 16 Pfdkr. mit Riemen 8400 «4C

9. Der EiUenurtrieb, die SpnnTorrichtun^
FUmingHollan, DrabUn] b.A> „

SSnämZZ
Yeniusung and Amortisation von 18000 <4L i U%

SB 90B6 .it im Jahre oder für 1 Tag za 10 StModea
1. bei 200 ArbeiUtaj^n . . . 10^ ,iL

2. Kohlenverbraucb in 10 Standen
486 k« Steinkohlen !k 2,5 Pfg. --- 7,25 „

8. Schmiermatcrial , Verpackung 1,60 „
4. 1 Maschinist pro Tag . . . 3,00 ..

ISgUebe S<Mlm Seilbelrid» 8k S8.17 ,

Dagegm keeM der PMebetiieb: SQOcta Xlwn auf dem
Gleise 1000» weit zu fabna, belgleialMr IM" lenger 10» nnd
ISprosentiger Steignng:

1 Ueapann (2) Pferde nnd 1 KvUoher auehen die 1000*
lange Tour und KUoktour tn 1 Tag 15 mal «nd schaffen jedes-
mal auf ebener Bahn 7 Wagen (& 1850 kc=, 13990ki^—
Thon, also iu 1 Tag 15 x 7 = 105 «kn Thon. 9 Geapeme
würden also 200 «> auf ebener Erde fortschaffen.

Nnn erfordert aber die Steigung von 160 > Uinge, daai
nor je 8 Wagen dnxnh je 2 Pferde eod 1 Kataeber Ober den
Betg gaiegen imden. Dies kann das fleapenn lait üai*

800 9
spannen usw. in Wnertent ^ + 9v IS !

zarück besorgen.

Ks sind aber 420 Wncen !'itier den Ber^' hin Uiailir&iak in

schaffen, was = 210 Touren a 12 Miaataas -^!^»4V
2 00

Standen, also 4 Gespanne ergiobt.

Somit sind im Ganzen 6 (^spanne & 2 Pferde und 1 Knteebar
erforderliob, so daas derPfardebetrieb in 1Tag 6 . 12 79»MikoBlet.

betriebem SrilbeOM» nie 19 JiL n 9t,IT UB; die «g^
Ucbe Erapandaa tat daher dll^Sa w«. Anaier dieaar UaibeB neoi
die Tortbeile «ciagaier Bepantom vnd geordneten Bebrieba;
der maschinelle Betrieb stellt sich noch arfaebKeb bOUflar,
wenn die Dampfkraft dnroh stationäre Kessel md KaetOM
hergestellt wird, anstatt dondl die Lokdoobile.

Bei grösserer Tyeistung eMH aieb die Beate dar Seil»

fordemng noch günstiger.

Dio Firma Otto (feitach in Halle a.,S. 1

m aelidea Ptei^fn in guter AmfUinuig.
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BrOckenbauten der Stadt BerHii.*)

I U' I Bauten &ehr günttig gewesen und ülMru'.l. wo et^iitiftohe

BräckenbaaMn bereit« in AngrKT KenoBuni'n sind

fii^üelben »rit niRürrm !>-tTt"!i Bprirhtf erhpnlirh gefordert worden.
Ile!)'-- di/ii l-'i rt^^a'.i; '1it Hiiit'üi ih r itrtkke im Zage

der I'aul Rtrassis ist aua AiJaas dm uach dieser Danstelle ge-

roachten A'istlutfe« de« Berliner Architekten-Verein» in No, 46
dies. BL aiisfübrlich bcrii'htet worden. Es wird daran fost-

gehaltco, die Brücke im Hcrbkte dc:i> Verkehre theitweise zu
übergeben, und Bls<laDn sofort zum Umbaa der stromabwiirta

g«l«im«n Siokbiter Brttcke — «Mir «l(n hSlMraan Jocl^
and &la|ip«nbr&ok« der icblttnmaten Art — sn aoliraiteii.

Ab der Moltke-Brttoke Iwt «idi Booh iiMlitrt(lidi die

•bwirtt vor den Pfeiler» uud Widerlagan itarka FreUpflUile snm
Sehntn (terG«aiinse gegen das Anfahmn derSeUffs in aeliUKan.

I'ajrdanJha der Ebert*- Brücke ist nunmehr die landM-
poliwüiail» Otnehmigting erthoilt worden. Die Brücke crhiUt

einbi grosa«, ein» 80^0» weite MittetofTming, welche >^tirrh eine

eiserne BogoibrttdM überspannt wird, sowie >wci ;^i>»o!bta

S«itenöflbungen von etwa 10 > lichter Weit«. Zunächst sind

die Arbeiten für den Verding der halzemen Nothbrücke für

Ftis«f»änger in die Wege eeleitet. Dipi"«' Priickp wird jpdfnfalls

bis fum Herbst« hergestellt sein, so Aa-^^ aUdHim suicn nn die

Beseitigung: der «!t*n hölrem«n .To. lihrüi icB gegaugeo werden
Itann; Init der OriuidiKi^' lii-r neuen Hrucke «ira l|plMinW im
Frttl\UÜ>re ni'h^tcn Jahren hegonneii WL'rd.nn.

Erst nach FertiL-sttdlun^; dieser iiriivke kann dem Umbau
der Weidendammer Brücke, deren geaammtw Verkehr von
der Kbertsbritake m^MMniiMB nwdn mau, allur fstraten
werden.

Die aUe Friedriebebr&cke iet im Laufe des verflossenen

Seit April des Jahres
worden.

Wintert Tollatindkr iMHlligt wordai.
üt HÜ te OrlHd« fftrli» mm BriIMm bMÜSIy^iak via bri Im

iduftncbD vnä UMetdelier h md für eich
bwiMkeMiwrUiM; mt fat bm in Itiltakeiiikt mt dte

dnrekdieBeaeitigmg der «tten Fnadmual« «DUtaadcnao ÜtBm
LSoker genrungen, mit der Betonunterkente ««iter kinbm-

Witthfilinis»'!! ans Verelneu

Arohltekteo- nnd Ingenieur- Vf-rein %rx Hamborg. Ver*
eammlung am 29. April 1892. Vorsittendpr Hr. Kaemp; anwes.

72 Personen. Aufgenommen als Mitglied Hr. Ing. Brü^gmann.
Oas lam Stiftungsfeste des Vereins am April von Hrn.

I'au 1 wasser überreichte erste Exemplar stim-a Hnrljca ^Dfr
(»rnisp Brand und der WirdemtifKsu von fl.imburj;" wird vom
Vur -itzfriifu mit Wurte:. olirL-ndi-'r AiisMkt niiuns; für (i<':i Ver-
la^scr und mit «lern Wiinicht^ einer weilen \'erbreilung der
Verein^bibliiitliek \ib*-'rwiesijn. Au d-'n luncaiij» der Verbaiids-

schnft (ib^T 'Seil Arxctilua» «ier Gebaude-Biitzabkiler an die

Gas- und Wasserleitungen knüpft sich eine Besprechung, in

welcher bemängelt wird, daas diese Schrift nicht in den Ver-
bands-Mittbeilnniren (vdt r doch wenigstens im Format dmelbea
erschienen «ei. i>«n>gegenüber wird auf den bezttgL BeeohloM
der HHPb-tgtr ^ *fg*'''™***'*'Vtrtiiiiiitliiin 1880 im4 dM An«
g^oteahfcibm vw Erut dt SokD, Seite 100 der Yeibudt-
SfjtUudlwMb UflO/Wb wnrieew.

Kr. WMeeibNdlr. Neble naebt IGtttieiliuaen aber den
körzlicben Brand de* grossen Staatsspeichers: Der Eaiaerimi*

Speieber (rergl. Hamburg und seine Bauten Seite 496)
bildet ein gleichseitiges Dreieck Ton rund 90 Frontlängen an
den beiden Waaserseiten und schliesst einen offenen Innenhof
ein, in welchen die Eisenbahngleise hineinführen. Die Grund-
fläche des Speichers betrogt etwas über 9000 4", die Baukosten
halen einiirtd. .^iisrlHtirnj; rriit H.djfvorrichtiinpen ti»w. 1'

,

Mdl. .M botrufTL-n. Sfit dein ^TiasiMi Urainii' IMi' stellt iler

tun Ü. Aprii d. .1. erfolgt.' liratid dl-'--^ Si>ei, (kth den Ibeuersten

bitr vorgckommeuen Fruer^cbiiden dar. Der .S)i*'i<di<'r enthielt

Keiler, Rsom atui •{ lifden, Kd/teieelwa :i • hi> Ii von Kusuboden
lu Pussbodeii; (l"biilk, l'nti rüüge und Fussliod' ti waren au?

Holt, die Triißesiiidi':. ;iu» Ctusaeisen; auf den rinf im^hii;;««-

mauem wann dir Hulkenlagen mittels amgekrajitfr KMUHiikn

gelagert; die Uri.ittlung besteht aus Pfählen; 1878 74 i«t der
Speicher erbaut, 1675 in Betrieb genommen worden. Die
Maschinen- und Kcsselstilage für den hydmtilischen Betrieb be-

findet rieh in einem getrennten Anbau am Westend« vor dem
Thnrm md ist vom Feuer gänilich verschont geblieben. Der
Bm bette aieh Ue deUn eekr gut gekiltra. Duioh die Mi
Morm dee 9. Anü io der 1IV8M aaegckroolMM flHMr iet der

(.geilen, al< du-? der lt,i-i^'r .ml ai: umI l'tir sich sonst iie iia^t

baben würde. Dio Arbeiten Bind dem bekannten Untomebmer
Tb. Miiiais ans I hnrlottenburg für id. 80000 eh dem
Mmd.jstf irdernden iibertragen wordpn.

In diecen Tunen bat ;i';cli der N'erdiii;,' liir las Pfeiler» ud
WiderlaEH-lIaui'rwerk Ins zu K,im|iferh' 'h« s' iittgefunden; aoS

diespm Weltliewerlie i«t der IMnurerin-tr, (i, Tesch als Sieger
hervargeKasgcn. Die Brücke crtiäit 3 l)ertnttogeD nod Sand-
steinvcrblcndung der .Stirnen und mnler; fUf die GM^lbe alnd
Klinker in Aussieht genon-imor..

Per Dmban der KnrfBretenbrQoke kenn nicht ehsr ia
Angriä' genommen werden, de Ue die Mfibleodammbrnckea
dam Veibeihre Ja ganzer Breite flntefBbM aau werden, «w
in Herkete dee Jahres gescbehM MK. Sit Orfnidang der «Sd*
liehen HUfto der groeies GninM-BriMte M beendet aadkMn
nniunehr mit d«m Aufbringen dee eieemen Oharbttie» begeoMn
wnden.

Die Gründung für die Fischerbrücke ist ebenfalls beretta

vergeben, ebenso der eiMme Ueberbau. Sobald die Mulüen*

I

dammbrüoken dem Verkehre Obergehen sein werden, kann nm
Abbruch des Mühlenwegea geschritten werden, was vor Kassirang
de« dort liegenden Pferdcbahngleises nicht möglich ist. Immer-
hin wird noch ih' ganre nüchstiSbrigf» Raiiperiodp erforderlich

sein, bevor die Umbauti n am .Miihlendatiim beendet «ein werden.
Dbs3 nun auch zum Umbuu der Wsi s e n - B rii e k e , einer

der sehlimtnsk'ii der ftllon fiskalisi.dien Brücken, i^'esohrittoa ist,

wird allstitig mit Freude und (ieougtbiiung begiüsst wepl"«.
riiireh Abschwenken der rechtsseitigen lliilfte der alten Krücke
atromabwartB iit es müglich fnpwttrdcn, diese auch wahrend des
Uini«iiieii l'iir ili-n \'erkehr /u crhitlti-n, Die neue Brücke, welfhs
ebenfalls drei Ueflüungeu erliiUt, liegt stromauf von der alten

;

sie wird gleichfalls massiv gewölbt.

Auch dio Tage der Oberbaura-Brücke sind gezählt,

llit ihr Md dir wiiiMlIrttokn wrtehwinden dann die beiden

Hob-KUppen-Briiekai

Aneh mit dar
ist mra eifrig

Brfleke henito

BauUgvng anloharBiiidken nbardieXnlle
UttUgt. So aoO dwUmbMdwKottbuaer-

weit gediehen sein. Fbg.

Morgen dee 9. April
Speicher in unglautilich kurzer SSeit

mauern zerstört worden und ffwieminfligfutil rir l i Da die
dofcb keiaerlAi Breadaianem abgefheiU mkb, konnte die ma-
glabige LBaciharbait dat ffeMr nnr anf daa «fgrlUkM Ooblnda

Ena anf die ümfaiennga»
I B5den

•) aiat« 4sa Istalia BnisM la »s^ *« «wa Ii. KsvMkst 18*1.

beschränken und dte benachbarten KAischap|>en nnd S«hifie
ücliützcD. was denn auch gelungen int. Die annseren eisernen

Krahngerüste sind bis auf einen Knilm zicmliuh unbeschädigt
geblieben. Im Innern ist aber alic^i Holz, auch der Dachver-
bend, gänsUch lieraoteTgelmtnnti die gaiaeisernen Bäolen zeigee
jada aw mSg^Uh» Art dar ZantSnmgi dio ITmfBiaaMamaiwrn
MbM rieb gehalten, dodh Saal aUh 1.2.mA akhik nbanebaa,
wie ^«eit sie beim Wiadaranfban banotei «adn künnon.
OruSt nnd SandsteinfbeOa der MaMm aind im Vaäar aoratürt

irordea. Der Kellemnm, \re1obaraiMt>fii11s zur Waarenlagemng
diente, wurde volUtimdig unter Waaaer gesetzt und ist daher
nicht ausgebrannt. Das Feuer war ein Waarenbrand in

grossem Üaasstab, dem das Gebäado mm Opfer fallen muaste.
Für den Wiederaufbau des Speichers sind die eodgilti^en Rnt-
sohlüsie noch nicht gefaast; im grossen und ganzen wird beab-
»ichtijrt, an den früheren Kouslruktionen festzuhalten, aber
durch lirandniauern 5 panz getrennte Abtheilungen herzustellen,

welche durch Tre|i]ien in masfiv um»chlo»senen Räamen, die

auch die Aufzüge aufnelinien .lollen, Zii^'anj; erbsiten. Da sictl

die Lnkfti utid Keridter usch dem inneren Huf für dfn Rptri'di

als entbehrlich erwiesen haben, denkt man d t--..- Ii. : i,j i-

mauern, dagegen eiae Verbindung der durch <lic Bramtmanem
getrennten Böden mittels konsolarti); ausL'ehanter Hulkune .m
der Hofseite» herzustellen. Zurzeit sind die Riiumungiiarb«iii(>n

noch nicht beendet, nachdem die Thatij;keit der Spritzen 1' .,

Wochen gewährt hat. iidilicisslich Iheilt Rcdntr noch mit, d&ss

ee nur m» graeeer Amtrengung gelungen sei, die Kaisohuppeo
bei diaaem Brande in aehütten, deren nächster auch bereite

VMar gefangen haltet «iaa VanoindafMg darlbaoragatehr filr

dia Mür langen, dorob IhrUaalhade Blehar TarbnadaaM Tai-
iehn]ipen werde jetet dadarah anagelubrt. date Jadar tkhiaiifan
IBr aieh ala ein abgetnutaa GaDlode eingariebtet, dIa «ar>
bindenden Dächer beseitigt und die Sohnppon durch Brand>
mauern an ihren Enden abgeaobhmen werden.

Die Um. Krutiach und Zinnow machen hieraaf unter
Vorführung der Baupläne Mittheiluugen Ober den Umbau der
Villa des Hru. Generalkonsul Dollmann am Mittelweg, bezw.
den Neubau einer Villa des Hrn. Beit ebendaselbst. Endlich
berichtet Hr. Gleim über neuere BüchcranschafTungon für diu

Tereinabibliothek. Cl.

Vpntifnm'-my arn Freif«;.', d, ]^ Mal lftf12. Vnr»it?ender
Ilr Kiini]!. -\:iweii ini .'«J l'erHOiie:,. Ii '. Kümmel \erlieit

als Ji«fi€liU!n(t»tter der Ki.ni-.ndHMuii j;ur Beratbuiig Uur Volk«-
wohn haus frage in ilnniliiirg deren im Auftrage des Arch.-

uod Ing.-Vereins zum Zweck der GriinduDg einer Volksbau»
geaailadaft in Uaaigar *>tedt bearbaitete 3>an)taehiilt
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Mit dem Hinvrei*e auf die Thätigkeit gemcinnUUiger Bau- '

ce«ell>cbaften in andern Städten nnd die in Ilambui^ niaht

leblenden Verauche zar Abhilfe der WohnunKanoth beg'innend,

«tili der B«ncbt das trotsdem in stetigem Waohien begriffene

DeJttrfukt naok geatgneten Wobnongeu „für den kleinen Mann'
nacb. beeondera nucb lolchen, welche den Arbeitsstätten dee-

selben nahe genug liegen, um ihm die Thcilnalune am FamiJien-

\ehcr\ T.n erlaahcn und nicht — iti «Dg. Arbcitm'iertfJn ver-

einig' — abgetrennt *iud \ <n >!ei> \Voi'.iinn|»c-ii der Beiiutleltereii.

Kr be5i]incht dit< L'nterbrinpuii;; vijii Arbeiter- und sonetigcu

kleinem \V'ohiiuri({eri in Plirizel-, r)n]i]iel-, lieilieu- und Btegen-
HäiiRflrri und erklart die Ausfiihrunf; eiuitilaer Uruppen der
k'tz'ern ul« die wolil gceij^netste Losung für Hamburger Ver-

biilsiusät*. Der Zwiük bl-i. B<nvülil <lur;jJi Neobatiten, als, »ofern •

es hierfür lUl geei-jüeten Pl;it/.eii fehle, ilarch Urn- und Ausbau
bestehender Anlagen erriuebbur. Nuch KrürteruDK der ffir die

Baustelle and für die Wobnungen erforderlichen Eigenacbaften

kommt der Bericht ru dem Si^aaae, data der &ftat weder für I

•ich, nooh in T«rlnnduDg mit BwgmMyahift— inil<«iid» Mi,

dem BedBAliM sa genügen, Muhn £w nw'sa bcMedigen
Mi tardk Moe, ventündig galeitato IMnrt-BaoUiitigkeit, abo

CMfldnng einer ßsogeeeUtciuft, der et so gut wie
dies bei den Peabody-Häusem in London, den Meyer-Hiasem
in Leiptig und den Bauten des Dr. Wentxel iu Hamburg der

FaU sei — möglich sein werde, aus ihren Miethshäaseni Krträge

Moh landesüblichem Zinsfusse su ziehen.

Mitglieder der Behörden, des Handels- und Geworbestandes,
{

Menschenfreunde, sBchknndige Baumeister usw. sollten daher i

>a einer „Hamburger 'VolksbRU|;««e1!t«ti»ft'' cusammentreteii,

zn einer Gesellschaft mit beschrankter Haftpflicht, entsprechend

dem der Broechir« beigefügten, von Dr. J. Wt^aohn hienelbst i

geprüften nnd «ifBanMi Bntamfe so eioeD OeMBerliriit-
Vertrage. —

|

Nachdem der von Hm. Rambat z ausgesiirochenen Ansieht,

die GeseUschaTt werde wegen ihrer Uereitwillinlieit, «ilcb iiussere

Vortheile sur Erreichnug ihres Zweckes entgehen zu Imsen, 1

Stets den Charakter eines WoblthatiKkeite-Instiiut» tragen und
\

nur auf dem Wege der GeBctzgebung Vibnne die An^^ele^enheit

die erf.Trderlicbe rSrderung ß<i<i«ii, im Sinue des Kommissions-
berieht« von den Hm. Kümmel, Classen, Urotboff und Barsun
enttregengetreteo «ordeo war, besehlieMt der Yereio »das Ini-
lebentreten einer gumieiiinlitoigea BengMellBi^aft — anVolki-
baogesellsolnft*" — ilr HamlHirf aosQTVgen vaä m flScdem
und den VorsUnd lu beauftra<^n, diesen Bea^oN in ge-

ebneter Weise snr .\nafiihrung zu briogen."

Noneae dee ktztem st<.>llt der Hr. Vorsitzende thunlichst«

FBrdemng in Anasicht, dankt der Kommission für ihre Th&tig-

keit nnd iddiaMt die VenanBihng nm 10 ülir. Oetr.

TeniiiBehtes.

Die VI. Internatlonnle Kunstnogstollun? In Mfinohea
wurde am 1. .luni feierlich eröffnet. Iji iilpr ^teht aneh dies-

ninl ilie Arehitektur im Vi/rj;lri--li mit der; niiderti Künden
recht unl>edeutend da, wrnu auch dir^i'r Vorwurf ir.ehr die Zahl

nie den Werth der .\rbeit,<-;i treiTen soli. Von den früher in

Ansaicht geet»ndeuen Naehliissen der Architekten Semper,
Hansen und Ferstet ist leider niehls eint^etrotten — warum?
konnten wir leider rieht in KrfahrunK bringen. Bis jetzt be-

trägt die Zalil der im Katahv auf^-enihrtcti .Nummern nur 53,

woTon allerdings einige zugleich mehre Arbeiten umfassen;
dieselben vertheilen sieh folgenderm&sseu : München 14, Xürn-

beif 9, Bedio» Leiptig, Karlsruhe je 8, .Stuttgart 1; imganzen
•leo W Kammern auf Dentachlend. Betoien ist mitS,
it «jMT HoBDMr mKMtin, md der Ree» — 1» Ai^
«0» T JkttkäMAbu bei. ArdifteUenfineen — auf Polen.

genommen. Die wrinisdien Architekten wtf
Bsteneichischem Boden hatten noch eine *iel

grössere Zahl von Entwürfen eingesandt, die s. Tb. schon ane
äusseren Uründen nicht snr Aufstellung gelangen konnten,
theils wegen Mangel an Flete, Uieils weil sie weder eingerahmt
noch aufgespannt eingelielitrt wnnlen. Am meisten ist hierbei

zu bedauern, da.is aof die zahlreichen Kartons Matejko's zur

Ausmalung des Domes zu Krakau verzichtet worden musste-,

diese Blätter in einer Darch^rhnittshShe TOn 2»" hallen eine

GessoitnllUune vi>n vielk'ieht 10 i '» in Ans|iru( h genonituen

und hiiften, d:i sie nur in beträchtlicher Iluhe angebracht
werden durften, nur in lenen Uiiunien l'liitz üuden kiinneii,

welche lur ücl^reiuiilde [•eatinimt waren. Letztere aWr wkrtsa

durch den weissen Kiirtonfric« mit den in ),'ro9-iriil Maasstab
gehaltenen, wenn auch vurzij;;liehrn und sehr treu im pothischen
Charakter ilurch^'el uhrten .Midereien mi »rhr m ihrer M'irkcuii»

beeinträchtigt wurden, dass uma auj di«3 sctiijnen Bl, Itter ver-

niekten musste.
Der innere Ausbau des Glaspalaates hat im Vergleich mit

dam Voi;jahre eioi» AenderaiMa arfehna, die darelnNV tnff-
gelungen elM — wie auea, wm Gahr. Saldi, am dia

' man, in eama kÜneUcrieolM Hand
Dm YflBtdMl faeliieU aUatdinga im waeaBlUdun die

1888 von Prof. Alb. Schmidt geeebalfene Geatelt; nur wurden
die Atlanten durch Säulen ersetzt und das Gante in lichteren

Farben gehalten. In den östlichoo, der deutschen Abthcilung
überwiesenen Trakt legte der leitende Ainhitekt eine langge-

•treckte dreiecbiffige Oellerie-, abwechselnde D^j^pdfrilaetcr und
Säulen, bei welchen Abgüsse italienischer Renaissance.Ornajnente
in geschicktester Weise verwendet wurden, tragen ein mittleres
ToTjtMjngewölb«, die Wände der mit höher tießenden Txiineu
liberwiilhten Seitenschiffe erhalten ibre sehr ^'iinstixc Beleuoh-
tung aus den Lunetten, wplchp «ich ü'egen den Kiiim iilier der
Mitleltonne öffnen. Im Wr>iliL-hen Tbeil des GlHBfiala.RttF be-

findet sich der für Werke der Plastik liestimmte ,. SlRrino"<ial'
— SO genannt nach den venetiunische und llurentiuer ilan;.t»r-

einlagen imitirenden Wiindei difie vnn Fr. Kudor'fer L'iinz

iiieiiiterhrift auagpfiiiirten Miilcnuen l,öi;riei. oueh Kedbt<- Au^jen
über die wahre ^iivtur des Materials eiuige Zeit lauschtii. Mit
BttSKeBuch'.er dekorativer Feinheit sind auch einige kleinere

Kabinette, sowie namentUcb der Lenbach^Saal behandelt worden i

letaterar beharta*!« «im umaM» flaU alter Ganllda,

lern Uer Texraven knoata — aoni Thaiil StBeka Tan i

iMrem Werlli. O.
Nachschrift. Infolge Umhängung zahlreicher Geniälde

ist es gelungen, die Arbeiten sämtutlicher polnischer Archi«
tekten in einem Raum zu vereinigen und dabei auch die oberen
Tbeile der Wände, wie auch den Plafond mit einzelnen der
Matejko'schon Kartons zu scbmüeicen; einige andere Stücke der
letzteren konnten auch in der gn^hiiciwn Abtbeilung der Polen
unteri;;ebraeht werden, M daH jeiit vaoigetone ein kkiner Thail
dieser priichtigen K irclMdtilwntioo dar SbaAUohan Beaietati-

gang saguDgUoh ist.

Ein dentaotaes Ktlniitl»rholm in Rom Wer von deutschen
romfahrenden Künstlern, welche (iele^ri.r.heit hatten, die Kunst-
sitze tu sphen, in welchen die Hel,a;icr, -Schweden und Spanier
nnd vor allem die Franzosen, die mit Staatspreiaen gekrönten
jungen KunsÜer, bejjeiiltrt durch die t>erttu^chcnde SohSaheit
der antiken und llenaissancekunst ihren Studien leben, wer
von deutschen Künstlern, dum es vor^üual war, rümiituhe Luft
in atbmen nnd die stolze Villa Medici zn sehen, hätte niollt

dM brennende Verlangen gefühlt, in einem Kuostaitze arbettea

an ItBrniaD, der dar dentediieB Ilatian aie Bigemtlwni galiJSrl?

Denn Au awiga B«n UeiM fOr aDe Ktaatlcr dM Ziel aeha-
süchtiger WttnMdke. «Wer die ewige Stadt betritt, der mnas m
inae werden, data Horn die ente PflegestStta des Schönen und
Erhabenen ist und bleiben wird". Diese Worte setzte Bernhard
Sehringvor sein „Ideal-Projekt für ein dentsches Künstlerheiro

nnd -Werkstatt in Rom". In lodernder Begeisterung f&r 4ä»
Kunst des italischen Bodens entwarf er, der glüonolia Ge-
winner des Schinkel- und des Staatspreises, Hir den Park der

Villa Strohl-Forn (früher Villa Poniatowsky) einen Plan, ein

Mün7hen»ch!ost für 4en paradiesischen Gii.'-teTi, dessen Verwirk-
lichung nicht im Sinne Sehring'? „wohl aln-r der Wunach.
d»ndt die Klamme anzafanbeR. die !iir deutsche Kunitpflepfp in

Rnm in den Herzen aller Gebildeten unserer Nation entzündet
i*t-. Daraals schon wurden .Schritte zur Frreiehun;,' de.-. |»e-

naiiute'n Werks mdernLinimen; das wunderbare (jcduude des
Tarka Strohl-Fern, in unmitleiharer NShe der Porta del Popolo
war fiir einen (^iuKtiijen Prciij zu haben, der B'Jts.'hnfter de*

deutscheii lUiichs in ilam, Hr. vou XeudüU, wurdo für den
Plan gewonnen, aber die Sache veraumpfle. Nunmehr hat es

nach den übereinstimmenden Berichten der politischen Presse
der Deutsche KQnitlerverein in Born aiu A
Voraitsenden, Prot Uenrer, antemoanieB, xoM SmiSm dar

satslMliä EultnanilnlateflwB an rieUen.
In der Villa des Parks Strohl-Fern gemiethete Räume; aber
diese Hessen in mannichfacher Beziehung zu wünschen ülmg, SO

dua der Wnneek nach andam Verhältnissen immer dringwider
«nrda. Bao-lMpaltlor Oanldc hat nunmehr 3 Fllna au einem
Atelierhause entworfen, von welchen der eine inr Anafnhrung
400 000 Pres., der andere 600 000 Free, erfordern würde. Dm
Qebäode soll terrassenförmi)^ inmitten eines Uartens angelegt

werden, der zugleich dem Naturstudium dienen kann. Es ist

hestimmt, 9i Ateliers Bufüunehtni n, weh'he an dio jährlich nach
Kom kommenden .Stipendiaten um i.t^cltlieh fiberlassen, sowie

auch an idtere, für kürzere uder lii^i/ere Zeit in Rom lebende

Künstler tu mässigem Preise vcr ;e t;;ct werden können, um-
iomehr, sls das A'iftindcn m •^'iir ter Ateliers iu Rom mit

grossen SchwieripkiMtm verl<T cnt. Dass auch von den in

T\pim aneHs»igi>n dcnlscheit Kuuslkru manche in dem neuen
.\ telierhauHe ihre Wirksamkeit Aufschlagen, darf erwartet werden
utid kuiiuxit besonders den jungen Stipendiaten zugut, welche
an den erfahreneren Fachgenoesen stete hUliibereite NMUar-
schuft fänden. Ausser den Ateiiera, bei deren Sinriohtnng

amk dia AtohttakteB mi^and n Wriiahakktigan eind, ml^
hMÜk dM Oablade aiMoBaini 1fr dna petnanenta AaiatellQiw,

weMe im Abaaln der Künallar an diuekraiaauda Aeuda aut
aa haben iMBlimmt iat.
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Wir kÜBDen diew BMintangw it» dtattAM Kimtier-
Vmins in Rom nur auf du Wärmste vntMiMtin, «nm wir
nah nicht verhehlen wollen, dui wir ea Uebar gMdMn liKtt«n,

w«nB dM lUtoh ßir die Angelegenheit gfewonnen worden und
wenn M gvlniigai wäre, eine Somme für den hohen Zweck zu
erhalten, welche es ermöglicht hätte, ein Gebäude anfxarichten,

welches dem Ruhme und der Machtstellung des deutschen
Keiclie« ent^profihsn hntto. Wir halten m nach dem Vorfrari?

aiiiiernr Xationcii lur eine Ehronjitlicht dca Reichs, seinen rom-

fahroadeu Künstlern bald eine würdige Stätte begeiaterten

KuulMlnftm n bartUm.

Uathlgpe That eines Faohgenossen. Wieilor lind wir

in der erfivnlii^hcn T/age, von der mnthigen That eine» i^'a«h•

Kenosten t>iTiL-ht«n zu können. Der Archit<^kt nud Lehrer an
der Staatsgewerbeschale in Lübeck, Hr. Kurl Statsmann,
errettete mit eigener Lebensgefahr ein Kind vor dem Ertrinken,

wofür ihm vom Senat des Staates Lübeck die Kettangsroedaille

McUtlMa waHst BiiiMr ftnminlinniii danh dis BlwUbehörde
in LUMflk W«ll«ii *«ah irfr iilcit «aiHUaa, wumitn iiersUeluteB

verliehenen RMarkftaM» It. KL des groaah.
Mtm Pfail^m diM OfwnriMhjgflB aiihaflC.

at des Schirfft'd*. Boflkkalt iat s. Mv.^Sihr.

Der Entwurf za einem Kret»haase für den Landkreis
Boohnm in ilpr Stadt Buohum wird vom Architekttn-Veroin

in Hfrlin für trinv Mitjjln-'dpr zum WcUhewprtj kp-'I«'"'' ^"f
Freis »erÜieilung &t«lieii 1500 lur Vorfügurjit, welche in einen

ersten Preis von 750, einen zweiten vnn VH» und „für den Fall

eines besonders würdigen drittbesten Kutwurfs-' in einen dritten

Preis von 300.««; zerlegt werden; für die nicht preisgekrÖDten,

jedoch mit einem Vereinsandenken ausgezeichneten Entwürfe
•tdildj« nKnanberdN WMtbwMrtw dM Badilsa, wbmIm
BitwVifc nm FMm 'nm 800^ udEaafaB. ISnlMlinu« der
BatwMh bH Knonnct ipilMl«» «n II. Jvli d. J.. NMfa.
dtUfte S Uhr. — IS« bndilt iiich um ein DienstceHnde für

dw UadknU BoeLum, welches im Erdgeschoia, in einem Ober-

gaoehoes und im Dacbgeschoas die näher bezeichneten Dienst-

rlms Är den ({eschäftficben Verkehr, eine Wohnung des Lend-
rmtha OSd ein« Wohnung des Kreisboteo enthalten soll; das
Kellergeschoss enthält Wirthichaftsräumv, die Zentral-HeisaaLige

nebft Ueizerwobnunt;. Die Architektiirtheile des in den Fornea
der deutachen R*::is!5!t[>nw 7U li«!tcndf-n tkdniuJf'? sind unter
Vermeidung ei.tln'j.'luhfii AufwÄtnic-i, ilen «ctuni der Höchst'
eit)heitsf-P»t8 vun 1^0 .K f..r den 'i^i bel juU-r üruridiläche aus-

ichlit's^en wird, aus Wt'rkHt^in. <iu' [''.jt-tien :iU Zifgelfiigenbau

(u erstellen. Verlangt wenien sfunrntUohe Grandrisse im Maass-
tUb 1 :S0O tcmib S Anaicbtcn und 8 DnrobsCbniU» im t: 100.

Kill Preteaaseohrclbon für du- urtjhltüxloni-fülio Aus-
gijütaltung der ZBküaaiKoi^ Wt>itaa»a>äilaag m Hurlia
mit 1500, 10(0 und .VX) hat eine Versammlung von Inter-

esientcn sus dem Norden Berlins bes(-'hlo9S(>n, welehe dafür

agitirt, daas für die WcltauistuUunK ein Gelinde im Norden
der Städt im Ausmaais von rd. I I00 Morae» swisehen Josglitni*

beide und SAibhrtsknnat an der Se«- aqd Mflliantnaae, <

mentaeitlkih »v Verriigang gestellt

Die nihiireB Badingnngen wi« dieT
in knrswr Zelt benont gegeben.

Htm «nleo 8dr.bei d. kab.Otm
Btidnip. Bflbf>n i>t die Brimbni« —r

PreiNaiilsabi'n.

Df© Prelnb.-^wrbanK fiir diFi fetSngtleTlsohe Aas*
üohmtiukung dor Köntg-Karl-Ünllo d-'i im Ran l i'griffenen

ijoiiei) T..mdes-Oewcrlii^-Mn*t'unifl in Stutt^'nr? i«. Dtt-ch«». BrIp.

.lajirj?. 1891, S. 592i, ym wekdi, r inii;»iizi'n : L' Kntwurfe iur

Mftli"rei und 31 Entwürfe für JüldliftUHTci fi-ii;r'^rnii;;iiri sind, ist

riiihin eiitscbieden worden, dass für de:: Freflkolii; ier/yklus dt'ii

tnUM l'reis von 3000.* Prof. Ferdinanii K. Ilr-r m KnrU-
ruhe, den zweiten Preis von 1500 .#6 Prof. Knrl J! ho b eil in

in Stuttgart und deT dritten Preis von 50O.Je> der Makr Adolf
Dclug in München erhielt. Der erste Preis von 2000.,« für

die Rronzo-Figurengruppen der mittleren Treppenabsätze der
Hsttpttreppe in der (nenn BiUn M Ptaf. Gustav Eber-
lein ia Berlin, der tmilB ttik ww lOW Jt, ao Bildhauer
Hubert Netter n» Inifi nir Zdt ia Hlineban, der dritte

Fireia im Betrage von BOO UK an fiadhaner Frans Beraaner
in München. Pur die Fignrengruppen der oberen Treppenabiltse,
für welche zwei Preise von 1000 und 600 M vorgesehen waren,
?ing(?D Bildhauer £. Hundrieser in Charlottenburg und Prof.

ruBtav Bberlein in Berlin als Sieger hervor. Der Entwurf
mit dem Kennwort .Reutlingen", Verfasser Bildhauer Friedrich
Hausmann in Frankfurt a. M., wurde vom Preisgericht zum
Ankauf empfohlen. Sämmtliche Entwürfe sind von Sonntag
den 12. Juni bis einschliesslich Sonntag den 3. Juli, an Sonn-
taoen vom 11—6, an Weritteaen von 10—ft Ubr im Feetaaal

dM KanalfabUdn, Ncokantiatae tt, «featlkb auga

I
legnng de« ihm
hais. Verdienst-Ordens

Der Kandidat
des Schiffbfchs. ernannt.

Preaeaen. Dem Geh. Ob.-Brth. Bernhardt, vortr. Bfb»
im Kriegs-Minist. ist die Brlaubniaa anr Aalegang das Ana «a^
liehenen Kommandeurkrenzes IL KL daa gnadi. bad. Ordttna
voTTi Zährinjr«»r T/5wPn erth'*ilt-

Die a'jf den bisher. S'adtbrth. .foaof .Slübben in Köln

i

gefallene Wahl tum befloldet<'ii Bf ijjeordneten der >St«dt ist für
die gesetzte Amtsdauer von 13 Jahren bestätigt.

Der bish. hm Aer kpl. Hfjf. in Könipsherf» besRhüftig^e
Lanilbsiiinnp. Prumnitz ist -lu« d. allifeni. Siaals-Baavcrwaltung
aasge*chieden u. als I!riuin<ip- Vrf>i d. Vgi. Klosterfcammer in
Haiiii.'vr'r an^e^tolU. — Der KeK.-Kniotr. Fraada in TVourbaw
Iii als Kr.-Uauinsp. daselbst aiigeateUt.

Der Reg.-Brostr. Becker ist mit der Komm.-Verwaltg. der
Stelle des MeL-Baubeamtcn für die Reg.-Bezirke Breslau and

:
Uc^ta» uab Amaiataeiinia Wabmitaaa m Breslan, beauftragt.

Daa Mab. SmlvatdOiaaptan »m d. kgL taabn. Höeiwchnle in
Badla Br. Daiobak o, Br. Gr«Bni»oh abd Tarlaarag«B
•bertraijaB und cw. dem enteren Aber analytiMlba GaoBetiia^
dem letzteren über magnetische und elektrische Uaaneinb^taa
und Messmethoden.

Der Kr-Bauinsp Brth. Kri'ihnke in Itzehoe ist gestorben.
Württemberg. Dem Urth. Fuchs bei d. Gen.-Dir. der

Staatseisenb. ist das Ritterkreuz des Ordens der Württemb.
Krone verlieben.

Die erled. Bahnrastr.-Stelle in Riedlingen ist dem stellvertr.

Hahnnislr. Menninger das. übertragen.
Dem Privat(!o-tntrn Inj. Lnopor an der tecbn. Hoob-

»ehule in S'uttyart i^t (IT iir.rl eim-i« l'rofessoni

auf der VDl. Ütufe der Karrr-r 'n-;' yerliehen,

Brief- DiiU Fragekaäteu.

Hrn. B. X. in L. Wir können in Honorar-Angelegeo-
betten teHMtverständlich nur eine persönliche Ansicht änsseni,

ohne for dieselbe irgend welche Autorität in Anspruch zn
nehmen, halten aber mit dieser unserer Ansicht um so weniger
zurück, als ja abweichenden Meinungs-AeusseruDKen jederzeit

die Spalten d. B!. ßeöfftic-t sind und durch eine iiffentliche Be-

sprechung der 6lrL-iti>;en I'Va^'pn die letzteren m le iem Falle

geklärt werden. — Was diu vuriiegcude Angeleftetil;eit betrifft,

»o dlirAe dit'selbo in Wirklichkeit wohl nur selten fraglich sein

und mehr theoretinche Bedeutung hfib^n. Wenn ein Bauherr
die.iolliij ,\ur>,'alR' in zwei verschiedenen Knlwiirfen bearbeiten

iiUst, durea Hi:ri<tr:lltinß«kostnn weneuüich von einander ab-

weichen, so dürfte dieser Mnierschied meist wohl durch so be-

deutende Abweichungen im Programm bedingt sein, srelche

es rechtfertigen, den zweiten Entwurf als einen vollständig

neuen anzusehen und dementaprechend auch das volle Honorar
ür ihn zu verlangen. Dass ein Bauherr, nm Hoooiar la aparan,

afdan pfiffigen Binfiül kommen sollte, aioh eiaan Ba« sanieiHt

Gnindriss als Wcfftateinoaa mit reieber innerer Ausstattung
umzubilden and tehliesslieh lur diesen «weiten Entwurf nor
halbes Honorar zu zahlen, können wir nicht ab so mdtnchein-
lieb ansaiben, dass man daraus die Nothwendighait einer anderen
Fassung der „Norm" ableiten müsste. Es ist in letzter Linie
ja doch immer tu bedankao, dass die „Norm" nicht als ftab-

ftehendes (!e<et;. sondern nur als Anhalt zur Aufstellung von
Honorar- Frirdtnuigen Zu betrachten ist. Wir glauben nicht,

duts b'aühleute, die in einem über den vorstechenden Fall ctit-

st^'henilen Rechtsstreit ein Uu;acht.eu abzu^ftben hatten, «ich

lu Ungunsten ihre* Kunstgen if Ren auf den Wortlaut der Norm
steifen würden.

Uro. K. B. in F. Vergleichen Sie die Antwort auf S. 667
4 J. der 1>aataeiMB BaaaaitBQg.

Offtui^ Stollen.
Im Aöseigentheil der heut. Xo. werden zur

Besch üf t Ig an g gedacht.
t) B«(.-Bm*tr. aoit - Bfkr, ArtkkKkt*« »nil isg*£i«*r«.

1 Urf.-BiMb. MdtWth. d. iUadlTmnluUa-ViinL F. WUI*ck»-K«r4-
luMflS. — Jm l iUg- lUamlt d. d. b«nogl. UnaaMcH.-LUntbarf. IUa4lr.-Bta«s*

Mh'MC Iid«i4. im 1. An>Mkarp»-MaaM«ri.W.i Owa.-a*a<sm. 8Ukr-JSIalMf i

l.sa<l«*-Bsas(B, Oraf voa WiahioMssas-lbndtafft MI. DssSfar-assadH. — )•
I Rrtr. ». Aich. r.Pwfw-WMiiiJMi! M. MT i. Dwcka. Bstg. - }* I AfSh.
d. K>«.-Bai4T. A. Mwk«« iUtlio. AofibarxMitniu« .'<0; Arck. Ad. BOfn-OioaS'
Llrki«r«.l.t». I KulL-l»c. d. Wuirr-BuiBr*. IM»ii-ülIck«Udl. — I Inf. (U
Tufbu ... J. 414 Btf. d. DtM-Jia. Ittt(. — t log. d. Wwaor-Bulaiip. Fr. UiinklB-

Iii 1, 1 II J m ,1 H - . r , J I' ' '
\ k r , / . i f Ii ii < r a*".

J« 1 d. £iUitbrUi. Mharvr Elbtrrald; Uam.~ll«uiriV' L^Kojftja-

Li>^rii>tt: K«( -Bn.tf. Hxks-UuiiL^xr: AMk.-Bnwti Krtai<r-Ki(«it k«< HmOi.
WUWcnatiboi; Areh. IUMtk.E>UiitM>: V ->Utr. W. Traar«-AIU»'' .c 'i A L.

firMi t Co.-horlla. Kikckrwtr. ISa. K. U. ibii .IftrtlldvwUnl- <il.-jrkn>. —
l Tnka für Wuor Van«r(. a. IL OokI »n B<4aii, Pruid. Imm . b Koaia.-
itoMii«k'3n> — Hrkn Pi>B>«lckart d. F. A. H>;i Oll« Tkli 1* IWf üb. — J« 1

ais««r«iast *. (hk. asa- • «-luk. •f«kvfea4oMs4i» K.m st^ t. msssa.
^f. — 1 MasssMkit 4. 4. anb.»yi«r/>l>MsasB.

«•Mb I vsoBrastTossh*. Bsrtle. rat ata 1 if«raaM*.X.S.O.rrlssch. ItaiUa. t>r««k v«a W.aravs's
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Ishalti Der KuMrbao u FruilfBrl i. Mftia. — Die MulmUipunaafw in

itm TvUkalu k«l «<miii Fuk<r«itMk*D mit idif«l<lrl|M H4ii>t- and a«|r«o-

41^iulia. — bf*bai<M tm Uatanchu« dir UochwiHu-VwlilltaiaM im dMUAtra

BbtiogiibUL — Di« IlliiMr in lt<M«U«. — HiUlM.lMt»ll w« VmiatlL — ff
»iMhlM. — Pr<lMr(*W«. — l*«nH>u»-Nirkrtrkt*«. — Mut- mmt PirnftkiilaB. —
0««» m»l\n. - VwbMd douckw Ar<U»kMa- ul lM*alrar-T«i*ia«k

Der Kaiserbau in Frankfurt a. Main.

rntpr den io den
li t/ten Jahren in

l'Vankfurt aua-

L.'! fahrten Ge-
buhäfu- Häusern

nehmen die Nonbanten der

Hm. Gebr. Seeg er am
Bockenheimer Thor eine

bemerkenswertbe Stelle ein.

Im Jahre 1889 kanfcen die

genannten Unternehmer ein

von der Nenen Mainzer-

8trasi<e, dem Openiplatz und

der städtischen Promenade

beKreorte» Grundstück und
Ifglen die daranf befind-

lichen Gebäude alsbald

nieder, am an deren Stelle

einen umfangreichen Nen-

bau zu erriditen, welchem
der Name „KaLserbau" bei-

gelegt warde. Da das

QrnndatDck zu den sosren.

Wallgrandstücken gehört,

so war die Bebannng des-

selben infolge de3 darauf

haftenden Wallservitutes

eine beschränkte. Die be-

banbare Fassaden länge auf

der Seite de« Opernplaizes

betrug rd. 25 Durch ein

Qif Q
<^

^
^ <5I # ^ ^

Ueberelnkommen mit der

8tadtgemeindewu rde jedoch

durch Abtretung von etwa
34X10 an die sUdtische

Promenade eine Fasaaden»
l&nge von <30* bebaobar,

so dass der ganze Baublock
eine Fläche von rd. 1000 1»

darstellt. Durch das an
die Promenade abgetretene

Gelände wurde es möglich,

dass das Comitö für das

Kaiser Wilhelm - Denkmal
diesen Theil der Promenade
für den Standort desselben

in Aussicht nehmen konnte.

Bei dem hohen Preise

des Grund und Bodens
musste bei Anfstellung der

Pläne anf die äasserste Aus-
nutzung des Ranmes Be-
dacht genommen werden
und da der Baublock nach

Osten der Neuen Mainzer-

strasse, nach Norden dem
Opemplatz und nachWesten
der Promenade zugekehrt
ist, so konnten die Hof-

ränme auf das baupolizei-

lich geringste cnlässige

Haass beschränkt werden.

Die Gesammtfläche wurde

in 3 gesonderte Theile zerlegt und «s schien dem Zwecke
derselben entsprechend, nur die dem ()pö-nplatee zugekehrten

Bauten unter einer einheitlichen Architektur zusammenzu-

fassen, während das kleinere, nach der Neuen Mainzerstr*S8»e

belegene Haus eine vollständig andere Ausbildnng, sowohl

in den Stockhöhen als auch in dej Architektur erhielt. Tism

letztere enthält im Erdge.schojs 2 Läden, im 1. Obergeschosa

ein fÄr ein Bankgeschäft geeignetes Geschäflslokal und

darüber 3 Wohnungen von je 6 Zimmern, Küche und Bad.

Das an der Ecke der Nenen Mainzerstraase und des

Opemplatzes gelegene Haas enthält im Erdgescboss 2 Läden
und eine Weinwirthschaft. Das Zwlschengeschoss ist fdr

Qeachifl-Hräume eingerichtet und hat eine gesonderte Treppe.

Das erste Obergeschoss ist als Klublokal ausgebildet, das

2. und 3. Obergeschoss enthalten je eine Wohnung von

7 Zimmern, K&che, Bad usw. und im Dachstock ist ausser den

Dienstbotengelassen noch ein Maler-Atelier untergebracht.

tli O !

L-1

t s Ziri«baii(«*cli««,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 18. Jut IM«.

Pen Err<Ss8t«n TLeil bildet das nach der Promenade zu ge-

legene Uaus, weichen die ganze Orandxtiickstiefe hat. Es
«nth&lt im £rdgewibcMB, steh der Strtan nl«g«o, eio Oaft
alt K<»Mlitorei, vckhei dsrcli bewadien Tn|fHi niit dan
dftsB «hMgCB Bannen Im 2MtelMn«MdMM> vttlMinden

iat Üb hiiitereo TMtl beflndet tidh «ine BterwirthBehaft,

welcher anch die Benutzung des GarteD» zu.'iteht. Da
ein direkter Eingang von der Strasae in den (iarien

nach den Bestinmun^'t-n li' s Wallservitates nicht zulässig

Ist, 80 mnsato der /iiiiraiitr i£ur Wirthschaft nnd f.n dm
etwa 800 Pfirson^-n fas-n iulen Qarten dnrsih einen innerhalb

d<>« GpbSludes liegenden bedeckten Gang genommen werden.
I>as 1. Obergeachoss dient ebenfalbi den Zweclcen eines

Klubs and ist dnrch eine bf.sondere Tr«pp« (ngänglioh.

Die zweite Haupttreppe- führt nm däa In 2. nnd
S. ObergeschoM befladliolMil Woluuuig«n, vai swtr dnd
Mf Jedem Stoekjverka 2 Wetamgen angeordaet, voa
i$im die «Jm 6^ die eedn« 7 ZInmer usw. enthult. Der
Duhstoek tot oadk der Seite det Opemplatzes kU photo-

graphisches Atelier eingerichtet. Ein IVnonea-Anfzng der

Fima Stiegler-MailauJ isl sur Biiiiuty.iing: für s&mmt-

Ikhe Stockwerke vorhanden.
Die architektonische Oestaltang des Ncsabaaeä war

Brn. Architekten Kran/, vun Hören anvertraut.

Die Architektar ist im Stile der dprtschen Renalssanc*

gelialten; der Sockel ist in bayerischem Granit und die

Übrigen Architektartheile in dem landesäbiicheu rothen

Uainsaodstein ausgeführt, die glatten Wandfelder haben
eine Verblendung ans dem rOtUich gelben Hitzendorfer

Bandstein. Die Steinhauerarbeit wurde von der Firma
Pli. Holsn«BS ± Oo. («liefert, wliweiid die Uaorer- and
ZuBnenunfle* Artettea von den Eigentiillnuiii Oeltr.

Seeger in eigener Eegie au.«gefAhrt sind.

Die 8 obengenannten Wirthscliaflslokale erhielten eine

ihrem Zwecke entjiprechende Au-tbildanp. Die Im Oitlichen

Eckbause befindliche Weinwirthscbaft iat an Um. M-nzer

aus Neckargemiind vermiethet nnd als griechische WVin-

Btube zur „Stadt Athen" benannt worden, Die im antiken

Sinne gehaltene dekorative Malerei i.st von Dekoratiun.s-

malef Oeorg Widmann ausgeführt, von welchem auch

die iB Tempera gemalten griechischea LindaelnfkeB hw-
rtlMD, ifddie die Wtade achmack^.

Dae in weettidieB Eekbeaae belegene Caf6 hat eine

WtndMcMdnnff vm P»y«BMpUittdm ^ Feitrili van
Weeeel In Benn. Sfeeelben afaid biet nnd welit mit
Anwendung von etwas Oold gehalten, und dementspreelteod

ist anch die dekorative Malerei der Decke and der ADStricb

der Hehreinerarbeiten gestimmt. Die Malerei ist durch die

Firma L. Orüder ausgef&rt.

Der Ciaag, «deiier nui Bierlokal fuhrt, hat eine

WaadlNiUaidnng tob gtaeiiten BeUdpUttea in gimnen und
viatettiethea Tinen, aoa der Fabrik von Yillero7 & Beek
in ]Cettlft(A erlielten. Das Bierlokal «ll»t» welobes In der
Hohe darch dai* Zwischengejicho.w liindnrcb reicht, hat eine

reichere Äu-s.>ftatliing erhalten. Die zur Tragong der oberen

Stockwerke Bothwenriifren eiserDen Stützen wurden in Siuck-
' marmorsftnlen eitigthtillt und der t'anze Raum mit H Kreu/-

gewölbefeldern überspannt, Gurten uv.l -i:]] duri'h

protilirte Rippen hergestellt und die Gewölbekappen mit

dekorativer Malerei versehen. In den Bopeu Feldern der

Wand ist eine Reihenfolge von 8 Bildern durch den Maler

K. J. Grätz ausgeführt worden, dem auch die omamentale
Dekorationemelerei dee Bannes aavertnat war. Da «ich

die Neabanten inf dem Beden der alten Beftetignagiwetfee

beflndea, e» eaUen ea angeneeMit den AninMl detadbes
in tHHieren JakilmBdertea b dner Saikt von Bilden nr
Ansr-hanunL' ?.n hrinpen. Diese landschaftlichen Darstellungen

sind iu ;,'emake ornamental? Umrahmnngen i?ef:ksat un I mit
reicber Staffaa^e versehen, v,.l :'i- iii : rische Ereicrnisse an
den betreffeaden Theilen der üiaiituniwalluHg zum Gc^en-
»t.and hat Uebcr den l'liUren ^<ind ThiiranfsAtze angebracht,

welche durch figürliche Keliefdarstellangen der Hrn. Bild-

hauer Schierholz, Prof Widemann und Keller belebt

sind. Von letzterem sind anch die omamentalen Stnck-
arbeiten dieses Raumes.

Die Helsnng ist eine NiedwdnHk-DaiB]rflieiiang. 8ie
ist durch das Eisenwerk KaiaenüntatQ anegcllttit im ndt
einer TentUatka dudt Aspiratien in TerMnding gebradit
Dte dvkirisebe Bdeaektong, die den gansen OebtadAledc
versieht, ist durch die Allgemeine Elektriz<taia-Ge»ell$ebaft

hergestellt, welche auch die Lieferung der Belencbtungs-

körper übernommen hat. Von besonderem Interesse ist

anch die Aussclimüfknnfif des pbotographischen Ateliers.

y.t Wierde zQ weit führen, die s<ltnmtlichen bei dem Neubau
beichüfiiirten Firmen alle namentlich aufzutlihren ; «s sei

/um Selilus.se nur noch bemerkt, dass die reichen Zink-

arbeiten am grossen Eckthurm durch die Firma J. G. Hess
dt Sobn hergestellt und die Sdireiner-Arbeiten anter die

Urmen J. Kothe & Söhne, 0. Sasenbeth & Sobn
und J. Qassner sen. vertkeiit waren. Die Kniiit>

sdikMaerd ist dnrek die TinneB Gebr. Arnbrtiter,
J. J. 4}eriaaBBr 0. Sauerweis nd Vr. Brenken»
naoker vertieteB.

Oi« HttdimtopaniHiiigM In dm Vartikalwi bei einem FadiwerUialkm mit einfaldri||iii Haupt- und

Gegetiüjagonalen.

bgendiagnnalen werden bekanntlich dann in einen eiienien

TrUgcr eingetohaltet, wenn die Haupftdi«goo«len kein

dcnii^endea Trägheitsmoment bcaitzen, um bei einer nuf-

tretenden Dnickspannung einem etwaigen Zerknicken dcrflelbun

VorzutieiiKeii.

Damit nun iiber bei solchen Gegendiagonalen daa Träger-

tystera «elbit al« ein statisch bestimmtes behandelt werden kann,

wird ansrenoTOtTO»!!, d»«t beide, Haupte und üesendiagonaleo,

auch nur ZnK!ipanriun|i;cn auriunthmcn imstanae lind. Ein
gleicbzeit .Rühreies vou Zug«pamiu!>ge& in beiden Diagonalen
einet Felde? durch irgend eine Belaitong wird als onrnSfrUch

vorau«K««etit, weil die Knotenpunkte als reibangsleae OeHoln
ad die Gvtalibe nad VeellksisB als afasolat stm- gedeoht
werden, and anter sddMa AaaelnneB, etwa in Dt (Abb. 1),

tpaannng anmweiSB vecmg» seaaia die

Wialnl ^ a. C sieli vergröstera aad die WidM A a. D sieh

vnkisinam wollen, wodnreh Pnnkt B sieh vom Pnalrte D eot-

Ibnua «od iNiakt A sieb Pnnkt C n&bem mit, folglich Pt/

ipannongiloi (icblaff) wird. HisxBSob hat nSB bei statisobeii

Berechnungen tteU nor efae Disgoaals In siasa IWde als vor-
handen tu betrachten.

Durch solche Annahmen müiaen also die MinimaUpannungOB
dar Diagonalen in tolehaa Feldern, wo Oegeodiagonaiea ef>>

forderlich werden, atet.i gleich Null sein. Htüjat also eine

Vertikiile an einem unbelMt/.'ten Knutunpunkte nur mit tolohen
Diagonalen zusammen, der«n Minimalspaonongen gleich Noll

dann kann, wenn die Uurtung an diesem Knotenpunkt«
horizontal gerichtet ist, die Maximalapannutig dieiier Vertikale
eb«nf»ll« b&cbiteni gleich Null »ein, weil die Summe der Vertikal-
krüfte an einem Knotenpunkte gleich Null nein muas. Dieser
Fall tritt auch ihatsäohlioh l»ei dem Paralleltiiger ein, so daes
bei diesem dl« Oegeadlsgoueleii die i '

" *

eraobwereB.
Der Beweia dieser Bebaa|itaiw fiir den Parallelträger ergiebt

sieh auch aas dem BaiAstnendea, weil Gleichung 8* stets
glekb Kau wird and der 4. Fall nicht

Anden stellt siek die Sache, wenn an
KDotaBpankte die 0«itan|( eise Vertikalkomponento beaitxt,

da iMa dwsB bei irgend einer angenommenen Belastong d««
TUgm nicht ohne Weiteres weis«, ob hierdurch die Maximal*
tpananng in einer bestimmten Vertikalen auftritt. Mit Hilf«
von £influsih6hen wird aber diese Ermittelung der groantan
Spannung sehr erleichtert. Der Gang einer solcnen Berechnung
soll an dem in Abb.l danccttellten Parabeltrftger geseigt werden.

Handelt ea sich beiipielaweii« nm die Spannung in Fat
wenn beide daranstoHeoden Felder mit Oegendiagonwen Ter-
•ehen »ind, dann können bei irgend einer liclantung, die tnaxi

hierfür sngrande legt, aar folgende 4 Fälle für den Stab in-
frage kommen.

1) E« tritt r>t in Spannung und D^^ wird spanni

8) « n m » » II »

8) E« treten beide, Dg und auch Z>, ,
, in Spaanaag»

4) JJ^ aad D^^ werden beide spanaiingslos.
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N«. 4». DEUTSCHE BAUZEITUNG. m
Schneidon wir «Jso Jen Knotonpankt 3 hermno, dtnn er-

halten wir, weil die Summe der VertikalkriUle u einem Knoten*
pmkt gleich Null i«in mns*. auch folfnida 4

1») P^— //»»in«,
2«) V,= Pj— /),j»in«4,

IMwe«

' /'j, in Spuniiung tritt, weil dauü dtr 3. Fall zum VoricIieiB

kommt und laut Abb. 5 pine w?it«re EntleetuDg die Spctmimg
in Vj nur vertninJcru würde. Die Sptanuug in l'j eelbit kiUM
hierauf mit Iliir^ vr n AMi 3 oJcr 5 ausgfrechnet werden.

Ist ^noch -i
, U li I ; (lauj (lj,> (rrösbto SpHnnung in Tg

durch die Ictzttie Lüatsu'liung nicht (Trcicht ist, dhuu ist da»
nnze Bekstunf^s-ScheiiiB zu vcrachiLlii-ii. Krgifbt tich liii-rbei

der 2. Fall, dann «ind auch hier diejenigen Kaotenpupkte au
BlntenhBlMii MMifM liiid.

wir
t

Bereotmniic der Einflmsh&hen fftr

und m <^,,

fOffl mn fei AUi I da SdnitI r*t
iwf die MonMotoiM^hMwiiff iMiqfMt Mt du

TM (7| nnd «^aniiviUlM wv

DwiHlmi wir <» dl« Gleichung dar AniM

y = , dann wird

Werden nun dieae Werthe, »wie anch der Werth fSr

n ft n la w
in Ui. 1 eingetetst, dann entsteht

1)0
a

l't r {n-3) + («-4; P, + . . . + 2 P« + K-
,] -^^g^-

TM- r («•-2)(n-8. ,
2<«-2)(«-3)

1. 7>j «n «, =
I

—

8 .4 (»-6) _

».4(w— 4)

8)(»-4)(n

3,1 (n — 4,1 1 ;i«

In diesen beiden Gleiohnngen sind die Faktoren der ein-

zelnen Laston die EinflnwbMiatt

di'-' MultiplikatoT'jn.

Habet! wir et uun mit einem IVIgtrM
zahl N = 10 ist, dann wird OL L:

-
g A - g r, i 7 1% i- 6 + 6i'5+ 4i'e+ 3

O.Wi'i- 0,53 P, + 0,2 + 0,17 P^ + 0^14

+ Q»ll + 0^08 + <MN> P« + <M)8 Fr
femr «M Gl. IL:

Oigwnmt^ - + 0,2 p, 4 0,4 P, + 0,6 p^,_ o,84 P<- 0,89 P,
- 0,23 ; ; - 0, 1 7 p-— 0,12 Pg— o,oe p^

Werden miii .1.' .^e beiden Wertte in & GL Wl St«
ein^eaetatt dann btkDmmen wir:

Ib) F,= + 0,27 P, + 0.58 P^ + O.H p, - 0.17 P,— 044Pt
— 0,11 P,— 0,08 P,— 0.06 Pg— 0.03 /V,

Sb) r, = — 0,2 P, — 0,4 P, + 0.4 p, j 0.34 P, + 0,29 p,.

) 0,28 P» 1 0.17 p, 4 0.12 r, j /;„

8bi r, = + 0,07 1\ + 0,18 + 0,2»; Pj + 0,17 + 0.16 p.,

+ 0.12 P« + O/lOiV + 0^06 2^+ OyOBi^

4b) 7s= + P,.

di» in denDmrch Aoftragnog dieaer Ordinaten
Abb. 8 bit 6 dtmitMltan Binflmifiichen.

Ana dicmn Flialieii «mbea irir nun zualehst nicht, wie
daa gegebene Bclastnc^-Sehema auf den Träger ca stellen

nt, um max. m errcicbeti; mau »ieht aber doch auf den
enien Blick, dass in allen Fällen stets die schwersten Laalrn
n)<>glicbst nahe am Kootenpankte 8 atehen mOasea. Ist die
Lantstcllang in dicicr Weise vorgenommen, dann haben wir
vorei'st zu uTitenuchen, wclrhe Diagonalen in den beiden an-
liegenden Feldern liierJurch in Spannung treten. Ergiebt sich,

dass der errte Fall «intritt, dann lirid nncb Abb. 8 diejenigen
Knoteupunkte an entl«sten, wtlfihe negative EinflBUhftbe» habaa.
IMMwBBÜMtoB dMf *b«r nr w liafe

Diese Entlaalung darf aber auch nor so laiijje vor^renommcM
werden, bis /», Spannung aufnimmt nnd der H. Fall wiciir.T

sum V riulir.ii : jiunit. Nach die»er «o m-wünnencn Last,

stellang sann maji die Spannung in l'j entweder mit Eilfe von
Abb. 4 oder auch wieder von Abb. 6 ermitteln.

Würden wir nun das ganze Belastnngs-Schema nocbi-ialiv

verachieben, um womBglwh «wb luw griiiiaro gpammpk' in r,

an fioden, und eraiabt lUb htarbtf mteti 4Ur 8. I^li, dann
darf k»im% iBllHiug ivrgiaammm «vrdM, mil Abb. 8 nur
poailsve BnfliMihBbMi «afamraitni bat

Dar A FkU tritt nlteii ein. Sollte aber derselbe «irtNtoii,

dann ift eine etwaig* reckt»- oder linksaeitige Entlaatang Vbtr-
flOasig. weil die Einflasshöben der Knotenpunkte 1, 9 and 4
bis 9 alle Bleich Null sind. Eine grStaere Spannung T«
kann man aUo in diesem Falle aar dann erreichen, wenn es

erlaubt ist, die Last P, zu vergrBsaan, und wenn durch solche

LtatvergrSesenug keine Spannungen in lij oder Z)^ erxeugt—len.

Beispiel. Annahme, die Lasten greifen stets direkt in

Knotenpunkten an.

Doroh du in Abb. 7 du^geateltte Belaataogsachema er-

WB «Ir in Vi di« giBMil* ü^fttmag, wtm dto SBOteB»

V' y' ?J' ^i' 6' « <•'

punkte 3 und 4 je mit 10 * belastet werden. (Daa Eigengewicht
der Konstruktion mAI «ulterücksichtigt bleiben; daaselbe wOidfl

auch keine Spannung in den Diagonalen hervorrufen, weil ("

Gewicht gleiohrdrmig vertbrilt gedacht wird.)

Beweis: Durch die angeführte LaststeUung; wird:

in «b B 4 (- [0,27 -f- O.M] -i- 0,11 + 0,08 -r 0,06 +.<t,M)

-f 1010,2 + 0,17] + 6.0,11 ~
'

(MM]
2.46 «,

Du sin m, - 4 (0.2 -t- 0.4 -'
[0,133 -| o,i7

f
o,ia +

' + 10(0,6— 0.84)— 6.0,29 = + 0.94«.

Hierdurch tritt also der 8. Fall ein, «od hgend eine EnV>
laslung ist unzuUssig, weil in Abb. 8 nmr noeitire Ordinalen
vorhanden sind. Diese angenommene Laatatcllnng iat aber auch

fleichzeitiK die wirklich angünstigsto für die 8. Ein-
lassfläobe, so daas eine Verschiebung des Schemas nur eine

Verkleinerung der SpunutniR in l'^ erzeajien würde; «n«iierdem

würde eine Ver^rhiebung womöglich noch eine Entiastuni; er-

forderlich machen, nnd weil wir stet« auf den 3. F»ll rurü<;k

niii.'»«en, würde die Spannung in erst recht kleiner wrnien.

Kauh diesem wird man praktisch gleich anfangs die laihieaafläche

behnfs Aufsuchung der gefährlichsten Lastlage zugfUtd* Itgto.

Man erhält durch vorstehende Laststellung

V.w 4 (0,07 -I- 0,18 4- 0,12 + 0.09 -|- 0,06 + (^M) +
10(0,8 4- 0,17} + 8.0,16 s -i- 6fi^

Habw wir m nrft dm iwättcB B«lMt«m»8dbeaft (t. Abb. C)

mI 4J' d)<- *' *' >' *'
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DEUTSCHE BAUZEITÜKG.

n tlniD, dun erhalten wir, wenn ilie KnoteTipankte 9 Iii« 5
ndt j« 10» belutet werden, «im «3 ^ — 0,16». und

lin = + 9,18 K Hierdurch enUt»iit «iw der ä. FtJl,

und ein« linksteitin EnUartong ist «o lang« vonanekmen, bi«

Sjpaotingg Noll erfaUt. D» nun P, — 4 * und dl« ente
Emfluiahöhe 0,ii^ betrigt, 10 betrigt die hierdurch erzeugt«
Spanniiif:^ in / «in ffj = — 4 . 0,27 — — 1 . 0,8 dieae Spaanaog
ist ah^il gruer als 0,16», folglich wini e« nur erforderlich

Verden, diesen einen Eaoteiipankl za enüaiten. Die Oröeie

te Urfof brtrflit tewieh rd. 0,6 S traduidi

i\ «. 4~ <N0- Hb WM. d»

Nun würde ein« etwaig« VerMhi«buDg dee Sobenae nach linki

nnr «ine grSeaere linkaiwitw« EnUaatong erforderlich machen,
«adndl gwifc«t»it «n» YMUMMn^ te Spvmaog in r,

IS» Jnt 18W«

laut Abb. ^ tif>rvorlrel«n wiird«; aber »ach ein« etwaift« Ver-
acbii.'buu}|; dtrs Si.'h>.'mas nach ruchts mikcbt die Spannaug in l g
kleiner, weil hiprdurch dsr erstp Fall 7um Vortcbein Kommt
nnd diinu ijine reL'ht«s«itiKC Entlastung erforderlich wif4^ dte
«Ogcnrimmcno La'.tstellung ist rIsd die ungänttif^tc.

Man vielit aus diesen Uuchnuni^en, daas der bia-
her übliche Satz, wonacli man, um dip Maxim«!-
• pannurn? in den Vertikalen der linken Tra^forh klf te
cu erreichen, zanächat den Träger voll zu beiaaien
nnd dann rom reohtteeitigen Auflager aus lo lang«
an entlasten hat, bii beide Diagonalen im raobta-
Miiigcn F«Id« 4or betreffenden Vertikale epannnnga-
Iwwftrdoo, k«la««llf«m«ia«Giltigkeitb«aiUt| d«na
b«i i«B «ntoa BslattaBgi-SoktB» tot aagar aia«
••lolia BtttUataa« aaialittig, oai Wt 4«a t. B«>
laitaafc-Bchama iit «ia« liakiieitige Batlaiiaag vor-
saa*bai«B.

KteL H.O.HftBMB,I!itt«jab-ir<«g»baBBMiitar.

Eryibritw itar Uniminhuiig dv HiwIiwatMr-YMiilltnIm IM dMrttelnii RMiigaMM:
DUioh wurde d ir h Reiehtt^beachloat Tom9.Mail8S3

tafolge der 188:<i 6ä bosonder« rvrb^erend aofgetretenen
Tlrii hfluili du Rheina eine au« dpn B« Tollmicbtigten der

dijut»clii 11 i rerntAaten gebildete KeicbikommiMion tnr Unter-
ei.chiirik' dl T ilheinatrom-Verhältnisse eineeaetzt, welch« die

Lhalaachlicfaea Verh'altnitae und etwaicc Misatlnd« featateUen

und YorechBge zur Abhilfe machen sollt«. Diese Komniiaion
katt« nach mehrmaligem Zaaammentret«n rb bestimmtes Pro-

Mwa Hr dk loriaathwante üamaaefcaagtB Mftwrtam vaA
te Btadinklan IL HobmH la Zailanihe

tit MMaanitogia «ad Bnbographie
CrMibBriegtham Bite anl te StoUaag, BwroeiUmg «nd

yeTfiffentlichong des von denEinzftataaten gesammelten Materials
betraut.

Ala erstes Ergebniss seiner ThiUigkeit hatte daa Zentral-

bawan Ende 1889 eine hydrographische BcsckrnbuD£ de« Rheins
and «einer wichtigsten Nebenflüsse heransgegeben. Dieses Werk
ist S. 413 Jabr^. 1890 der D. Bzig. besprochen worden.

Nnnmehr ist im Verlage von Ernst & Sohn, Berlin, ein«
weiter« Arb«it «rschienen ühfT die Untersuchung der Hoch-
wasser-Varhältniiie im deutschen Rheing^bitt, die im «raten

Hefte «in« ü-l
i

run J^u^ ^lebt für die gewühlte Art der graphisclien

Darstellung de« V«riaufie( d«r Hoebwaasemellen und im 2. üeft«
beschreibend, labellarisob and ffrsphisch das Auftreten und den
Verlauf des Uockwassers b den Jahren 1894, 46, 69, 76 nnd iA, 88
anr Daratsllnng bringt. Es ist hiOBH «Mcr aia Thtil des
w«it BestAokten Ziels «rreicht.

Diu gcs;inimt<.'n Arbeit^^n, welche nach iiad IMCk ailidigt

werden sollen, sind nämlich die folgendeo;

1. Xi aoB te thatsiehliohe Verlauf der Hoehwaasarwallan

im deutsehen Rheingebiete aufgrund der TOrhandsnen Kach-
ricbten, Beohachtungtn und Aufzeicbnunifen f««tf|;ett«Ul worden,
sowohl für die vergangene Zeit, soweit dies angängig ist, als

für die Zukunft. Dieser Tbeil des Projframin» ist mit der vor-

liegenden Arbeit erledigt bi« zum Jahn 1888.

9. Dieses stAtisUacLe Material tat vergleichend uud kritisch s«
baariMiten nnd m Nsammenhilng«nder fieechreibong iaUblUa»
riMibtr and graphischer Dantellung BiedersolegeB.

9m Sil WHMbMa TIooblbilftBa MUni MdMU ]

hang« mit den Nieder«ehlags-Verhiltnisaeh, sowie mit der Oe-
rtaltung des Stromgebiets, sow<^I b g«ologisehOT, onv
graphischpr, als knlturelkr nnd waiserbaulicher Hinsieht. Es
sollen ferner die Stromverhiiltnisse des Rheins selbst nntersoeht
werden, «uweit sie auf Verlanf und Hkchtigkeit te Hoehflathen
Ton Einwirkung sind. Ein Tbeil dieser Arbeitea i«t bereits in

dam Ir&liar «rwUuiten Werk« „Der Bh^instrom und seine

wiÄiigitaa Babeatfisse" erledigL
4. Die waammten ünt^rsucliung«» «ölten vcr5fr«»tlicbt

werden mit den Schliisjen, welche aus ihnen hinsichthch der
Art der Fortpflanzung der Hochwaa»erwellen im Ktieinstrom
gezDgPii werden können. Wenn angängig, «oller, luraii» dia

Örundlagen für ein*' VorherbettimmuDg des Auftreten» und
Verlaufs des noohwiifl,» 1 :? iibgeleitet werden.

Mit der Frage, ob tu mi.islich »ein wiinle, einen Hooh-
waaaer-Prognoaendienst am Rhein ciucuriebtcn, hat sich di«

Reichakommission eingehend beschäftigt. Ks wurde hingewiesen
auf die Wetterprognose und auf die Sturmwarnungen, welch*

die deutsche Seewarte erlKsit. Bs wurde ferner hervorgehoben,

te« hl Fnnfcraieli bereit« ftbnUcbe Xinriehtang«« «ait Jabraa

Df« HIUMr in Roiftta

IVHosette (arabisch Raschid) ist anstelle des alten Rolbiliiie

HH erbant, nach dem auch der westliche der zwei Niiame
te DelU benannt Ut Da der „SeUiaeel tob Rosette"

WWMy^e^fraaiöeis^en^gepi^
^

^fl^ l'/t

M| aiaiBt ana allgCBeia'nf%lM Bcdbittm riah aubr aecib
i/kamm Blebtasf anagaddmt bitte.

U«b«r die OeM^drte te Stadt Rosette iit aioU viel be-
kannt, 10 viel ist aber geiriss, dssi sie sich bereite ha Utttel-

alter eiaee grossen Ansehens als Handeliplais la aiftaafa batte,

te fkr IN» der Schwesteratadt Alexandiia wemawfllfb durch
te iafcue des Sijsswasser-Kanals „HabmadQa* aad die Ver-
benenuigen ihres Hafens geraubt wurde.

Der Terblühten Stadt nähert sich kaum mehr ein grösseres

Schiff, mir dif" Fischerboote sind ihrem Hafen treu geblieben.

In der stillen Stadt überraacht es den ISesocher, die Häuser
b Ziegel bei «ufTalletid schönen Mutiven Ziegelverbandes
und Onverputtt a :u rt lU sehen. Iin I:,:.'u li-ht man ganze
Fassaden, die b einem reinen, eigenartigen >Stil auf^efiihrt sind

aad der Stadt ein eigenthümliohes (lepräge verleiben.

Die HsMcir sind in der Höhe von mebreo Stockwfrken
fttifgcfuhrl, die oberen (jeschusso gewöhnlich vorkragend,
mauarda genannt Dt» EnlgeschrMis ist besonder* sorgfältig

ausgeführt; namentlich sind es die Hauatbore und Thilren, die

reizende Muster xa rotbca und tchwarten Zie^ln aufweisen;

te .Vttgen sbd dann erhaben b tiip« ausgestrichen und um-
nbaiea manchmal gleich Kassetten die polygooen Ziegel-

flUhea; bteailaa «iai te reg«« aaf te Ifaacrfliohäa
•taflieh aaljiMt. DIm tat ate Art te IMmaUon: die
imlte Jüt besteht daiia, tei te Ziegel mit nnTeränderter
MiIm te Master bilden, jedoeb ia diewm Falle mit bewun-
deningswerther Oenanigkeit ohne Mörtel gefugt sind. ^ den
Thürbogen der Abbild.) Es ist wohl Miaatraaen zu desBodea-
vechiltniasea nahe dtm Heere» daae te fianmeister den aoer-

I
kannten Vorzügen einer Ziegel-Konstruktion noch die V«r-

!
ankerung mit Htili beigefügt haben. Die Mauern sind mit
einem Netz TOn Längs- nnd Querankern durchzogen , um
ihnen eine grossere Festigkeit sa Verleiher. MerLwi^ig ist|

mit welcher Feinheit der TeehaUt di« Zimmerleuta te Ta^
bbdung der Holttheile ia te Boke, wie s. B. ia den
Leibungen der ThSrBBi bantetek Bier mida aieht nur der

Festigkeit genügt, aoatea aadb te aobSaea Bieabebung der
Verbindung. IKeaa AiAar iiad Bdft fsben Stegengeschaüiflkil^

deren geoaa« AaslUvaBg viel lar gefälligen Wirkung te
Gaaien beiträgt.

Der Zieaalrerband iat mit einer peinlichen Genauigkeit bis

zur ersten Gleiche durchgaiiihrt, die stilgerecht aad lalhaMaeh
mit einer Doppelreihe roe Stalaktiten in Holz beeblilieli an
das Schatten spendende Obergeschoss aufzunehmen.

Was den Qesammtanblick der Häuser anbelangt, so sbd
ttSüche von geradezu reirender Anlage. Es giebt fast kern
Haus, das ni< ht mindestens eine Säule in «eine Fassade auf-

geiio.-nmeii hittte. namentlich sind deren Kcken damit belebt.

An der Kreuzung zweier unansehiilicher (iaasen erhebt «ich

eb Uuutch«ti, deasen Anlag« auspruchsloK und doch von einem
eigenartigen Reiz ist. Der Durchblick durch die Süulcn, welch«
hier ein<^ Art Fortikss bilden, thut dein au die beweguagslosen
Flächen orientalischer Architektur zu sehr gewöhnten Aus« wohl.

Die Situlen sind hu» den alten heidnischen Tempeln oder
Kin'hen genommen; es liegen ihrer noch sehr viel« b der
Stadt uiitber. Ein« der Moächtico liosette's, di« Mooobee es-

ZboIiIhI, besais aiehr denn 230. Man findet si« aus dem v«r-

eebiedeaBtea Material gemeisselt, wie Sandstein, Marmor^sogar
OeaaiL Dia ICaeabe« mm Boeftta «ntfailt aar aa te Sagel-
«riMtoa an dial ihnir KiUa (Gebelaisebs) Beiueikeusaertbe«,
aber aaeh diaae aiad aa te Zialienbautcn besser vertreten.

Die iatereeeaata BatetebfArchitektur der Stadt Rosette
giebt ihr nicht nor ein aaanmwttbalieb aebanukee Aaaaebea,

< sondern auch in baagaachiabiHdiBr Hiaalebt aiaa aidit a« aaler-

1 «chitieade fiedeataag.

Digitized by Google
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beateheo, die «d der Seine namentlich toweii tut^bildet tind,

daia die Höhe der Anachwellaog mn einem beatimmten Orte
2—3 Tage vorher bii auf 20 «» genau mit ziemlicher Sicherheit

vorherKCtagt werden kann. Allerdings liegen an der Seine

nnd den meisten franzöiiichen

Fl&«*eD die Verbältnine an-

fleich gtinstiger, aU am Rhein.
!• handelt tich dort um ein

ehr einfach gestaltete« Strom-
gebiet, in welchem die Nieder-
chlüge sehr gleichmäasig in

allen Theilen auftreten und
demgemass auch die Hoch-
wasaer-Krtcheinungen »ehr ein-

fache sind. Uanz anders liegt

die Sache am Rhein, der ein

sehr mannichfsch gestaltetes

Stromgebiet beritzt, in dem
die Hochwasser fast nie gleich-

mäasig auftreten. An dem ein-

zigen, dem Rheine ähnlichen
französischen Flusse, der Rhone,
ist ein l'roguotendienst auch
nioht eingerichtet. Jedenfall«

kam die Kommission zu der
Ueberzeugung, dass zunächit
die noch fehlenden Unterlagen
gesammelt werden müssten, die

Frankreich bereit» seit viel

länearer Zeit festgelegt bat.

Sollten die Untersuchungen
dann nicht zn dem gewünschten
Ziele fQhren, so wurden sie

doch für alle wasserwirthschaft-
lieben und wasserbaulichen An-
lagen von grossem Nutzen sein.

Nach dem oben angegebenen
Programme enthält aas jetzt

vorhegende erste and zweite

Heft nur Tbatsächliches, ohne
irgend welche KoIgeruii(;en.

Zar graphischen Darstellung

de« geaammten Verlaufs der
Hoohwuter - Erscheinung ist

«ilM eigenartige Methode an-

Mwendet, welche sowohl den
Verlauf der Hocbwaaserwelle
nach Ort nnd Zeit, wie nach
Ort und Maais, sowie nach Zeit
and Maas« deutlich erkennen
läast, also in einem Bilde da*
zeitliche Fortschreiten des liackslcinbaulen aus Kosctte.

Wellentcheitdi, da« Längenprofil der Hochwasserwelle und die

Anschwellungshöhcn an jedem Beobachtangsorte während der
Dauer der ganzen Erscheinung giebt. Diese graphische Me-
thode ist erweitert and abgeändert aus der Darstellungsweise

abgeleitet, wie sie die fran-

zr sischenlngenieare G.I^moine
und A. de Pr^audeau zur Wie-
dergabe des Verlaufs de«Wint«r-
bochwaster« der Seine 1882 83
zur Anwendung gebracht haben.
Die Darst^Uaug der Franzosen
beichränktc sich übrigens ledig-

lich auf die Fortpflanzunes-Ge-

achwindigkeit der Kluthwella

zwischen den einzelnen Reob-
achtungsstationen. Das Wesen
dieser neuen graphischen Dar-
itellung sei au der Hand der
beiden Abbildungen 1 und 2,

welche der Veröffentlichung

de« Zentralbureaus entnommen
sind, kurz erläutert.

Trägt man in einem recht-

winkligen Coonliaatensystem
(vgl. Abb. 1 horizontale Pro-

jektionsebene) die Entfernung
der Pe^elatationen A, B, C osw.
von einem bestimmten Aai-
gangspankt gerechnet als Ab-
szissen, die Zeiten, zu welchen
an den Heobacbtuugs-Stationen
bestimmte Iliaaen der Uoob-
wasserwelle, also s. B. die

W'ellenscheitel passiren, als Or-
dinalen auf und verbindet die

so gewonnenen Punkte durch
einen Lini^nzug, so erhält man
ein Bild des zeitlichen Verlauf«

der betreffenden l'haAe. Errich-

tet man in den betreffenden

Knickpankten dieses länien-

zuges die zugehörigen An-
schwellungshöhen, welche dem
bestimmten Ort and der be-

stimmten Zeit entsprechen, auf

der horizontalen Projektions-

ebene als senkrechte Ordinaten,

wobei diese Anschwellung«-
höhen, am mit einander in Be-

ziehung gebracht werden za
können, auf eine noch des wei-

teren tu erwähnende gleiche

Merkwürdig ist es, dass bei der ausgebildeten Technik von
Formsteinen nichts zu entdecken war, nicht einmal Keilsteino für

Bogen, wie sie eine kleine Thüre der Moschee K»T;bs.v (Ende de»
16. Jahrhunderts) in Fajüm zeigt (S. Abb.) Der Mo«uhcenportale
mit den hängenden Zspfen, ganz in Ziegel, wie es Bourgoin in

eeinetn Werke bringt, gicbt u» in Rosette zahlreiche. —
Kein» besitzt wohl Werke in Ziegel, Denkmäler von grö»ster
Bedestoiig. Ahmed ihn Tulum lies« ja die «tarken Pfeiler seiner
Moeobee (beendet 877 .1. C.i die dem ,Feuer und Wasser
gleichzeitig widerstehen sollen", aus »Ziegel und Kalk» er-

richten; die Anfang des 5. Jahrhunderts der Hegra nach dem
Vorbild der Genannten errichtete Game el-Uäkem ist auch in

gleichem Material erbaut, jedoch handelt es »ich hier nur um
verputste Backsteinbanten, auf welche Details und Ornamentik
in Staek aufgetragen wurden. Nur in dem Gässcben Scherns
ed-Daala, anweit der Stelle, wo es in die Rue Neuve einmündet,
befindet »ich ein Thorrest in unverputzter Backstein-Konstruktion
von feinster Technik. Die Bogenform ist die unserer lliüre
aus F^jüm, auch sind die Keilstoine mehr zur Verwendung ge-
kommen, der Bogen ist von einem 8,5 "» breiten Ziegelstreifen
umsäumt,

_
in welche parallele mit Gips ausgefüllte Stege ge-

meistelt sind, die den arabischen Mäander (arab. Gift) dar-
atellen. Auch da ist Holz angewendet and nimmt an der
Ausstattung der Architektur theil. —

Die« ist jedoch nur ein vereinzelter Fall, der den Bauten,
mit denen Rosette vollgesäet ist, nicht im Eutferatetten ihr
Interesse nimmt In überraschender Treue giebt die Architektur
dieser Stadt deren Geschiche wieder. Auf den Ruinen des
antiken Bolbitine wurde sie gescbafTen, davon erzählen uns die
zahllosen monumentalen Zeugen der marmornen Scliw^'llen und
Säulen. Von dem eiustigen Wohlstand der Bewohner sprechen
ihre sorgfältig gebauten Häuser, die bis in die RinzelheiteD
aasgearbeiteten Theile derselben , mit ihren schönen Holz-
arbeiten , in denen die Gewerkleute eine nicht zu nnter-
rchätzcnde Meistertchsfl bewiesen. Da brach dioKrisis herein.
Alexandria erwachte nach mehrhunder^ährigem Schlumiuer

{

zu neuer Bedeutung, Roeette musste ihm weichen, ja, es

musa heute ein Haus nach dem andern abbrechen, um gute«
Material tu den Palastbauten der unerbittlichen Rivalin her-
zugeben.

Das „Gomitu de oonservation dea monumenta de l'art

arabe" ist in erster Reihe dazu berufen, dies tu verhindern,
indem es entweder durch die Generaldirektion der Wakfs einige
dieser Häuser ankauft — sie sind ja «o billig zu haben — and
für deren Erhaltung sorgt, oder sieh vielleicht über einige
bessere, im Privatbesitz befindliche Häuser von der Regierung
die Aufsicht übertragen läset.

Heute, wo auch in Kairo leider jeden Tag mehr und mehr
die stilvollen arabischen Häuser mit ihren schön gemciuelten
Ornamenten, Stalaktiten-Konsolen, Musch'rabijen, Ka'an usw.
elenden Zwitterbauten weichen miissen, heule, wo jeder la

franca* bauen will, müsate dieses CV>mit<'- als einziger Wächter
der schönen arabiichen Kunst dahin wirken, diesem barbari»chen
Unfug zu ateuem. Der Anfang müsate natürlich mit den Profan-
bauten gemacht werden, die im Besitze der Wakfs sind. Diese
müsatcn in ihren Einzelheiten im (leiate der ursprünglichen
Komposition wieder hergestellt werden.

Die Vertreter der schönen Profanbauten der ersten Kunst-
epocbe der arabischen Kultur in der Khalifenstadt sind in sehr
mangelhaften Resten vorhanden, wenig»- schadhafte Beispiele

der Zeit Sultan Hasaan's und Käitba>'8 sind auf uns gekommen.
Sollten wir sie nicht mit allen uns za Gebote stehenden Mitteln

1

erhalten, so werden auch diese Zeugen der Profan-Architektur
verschwinden. Doch ist der Gewinn nicht nur in kultur-

historischer Hinsicht ins Auge zu fassen, auch ein praktischer
Erfolg ist damit erzielt: die Erkenntniss dea Werthe«
eines ähnlichen Besitzthuma and das Heranbilden einer guten
Arbeiterklasse.

Herz, Architekt im Wakfs,
Kairo. Inapektor der arab. Baudenkmäler.
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Botii bezO({en weriii II r '

,n luiJ projizirt Jic»e _
im Ksam liegenden i'uoktc! auf die Vertik&lRliene, lo' eiUH rou
durch VerbiodaoK der projitirten Punkte mit einem Liniencuge
»nf der Vertikalebtne dan Verlauf der betrcfTenden Flocbwuier-
iikiM nach Ort ond Mmn. Brriohtet man dieM Antohwellaogt-
Ordtmtm skU an fBr beetimmte, londem für alle Beobaeb-

Im Nallpankt de«
IwticBiBDdaii

gak, auf die vor-

I gemein-
Beobaob-

ioDgabaala bon^
gen «ind.

In der Vertikal-

ebetie projiiiren

•ich Kurven
nur ala jc eine

Senkrechte. Um
sie nun auch in

iIerVorlik»lebene

als Kurven zur

Erscheiiiiing tn
bringen, braucht

man nur, wie
Abb. S leigt, die Ortielicne gegen die Vertikalebene aim um 60"

SB -diakm, daan kaimna« äm fUgrUnirvni ia twaenlw Wim
im der TartikalebaM tn WrA^r*mm

,
Kaa kaim

aebÜeialidi die VeftikalttaM in^ utriaMMebene
«mgeUapiit wird, ^ drei fQr dia Hoebwaaaar-lnelwiDUDg
wicntigrn Beziebungea in einem Bilde zur Darstellanff bringen.

In dieier Weise «ind die früher erwähnten betonaen wich-
Uffen HochBuUien diesei Jahrhunderts zur Darstellang gebracht,

Ala AngUlKipunkt der Stationa-Entfenmng iitt der Autfluis dea

Rheim aoa dem BodaaiM bei KomUm, ala Endfoiikt die

deuteohe Reichagrenze bei Emmerich gewählt, to daaa aUo dia

Erscheinung des Hochwausers im ganzen Gebiete des deataaihaii

Reichet zur Darstellnng kommt. Ali Vergleicbibatie dar
Bchwellungshöhcn an den vereohiedenen Beobacbtann-StafknaB
dient dnb<>i der in dam babaJüNidan Haabwaaiaf Taare imbeio
{leicbzeiüg im ganaaB Straaunbiat taobiehtata «Mriaate Wbtai>-

lagaaoatnd. .San yaiiUA dar vandiieaenen Jahn
* ~ " *~iaia * dem anaserge-

ins, dem niedrigsten

in diesem Jaht^

hundert beobaeh»
teten Waaicfk
•tande, eingetm-
gen. Die Maaas-
Rtäbe sind so ge-

kMi, daa* im
Längenmaasitab
Kilometer, im
Zeittnaustab

.Stunden und im
Ilöhenraaasstab
r. ri'iriieter noch
zu crkvDDCQ sind.

DaaPriniipdie'
er Darttellonga-

iak «in
annerardentUob klarea ud dBftaliaa. In der Ftaada lak afear

die riohtiRa Zuaaunniualallf dar n daBctaadBaBlIaMB m-
hörigen Ordioata firdm laiükhan Teitaaf «Im nahlaellnftarfi«.

In den SanMbngta tbA Müriieh in riaidiar Weise wie der

HanptatoWB waA Aa VabanflUaie, walnia toii wetentlicbem

Verlauf anf die Hochwasser-Üncheinung gewesen aind, ein-

getra^ren.

Wir werden anf die Fortsetzung dieaer interessanten und
verdienstvoUeu Untersuchungen, sobald sie der Oaflbntlichkeit

I
Obargebaii werdan, dea waitaran aoAnariuaaa maohan. Vt, &

Mitthellangen ans Yereinen.

Architekten- und Ingenieur- Verein Breslau. Am
Honnabend den 21. v. M. Teranstaltete der Verein ein Ab-
srhied*mshl «u Khren seines scheidenden Vorsitzenden, dea in

daa Rlinisterium für T.andwirthnchaft, Domänen un l Forsten
berufenen Reg.- u. Brth. von Mtin stcrmsnn. Die von Kimstler-

hand gcschniiickten Vereinsriitime im „Driminikaner" K' "''K'*n
kaum, die v.m nah und fern herbeigeeilten Feattheilnehmer zu
fassen. Duflij^c Tannen^ewinile ii]>annteii flieh \iin Wand zu
Wand. Kostbare Gobelin« mit Stadtbildern aus Brealana Ver-

) umrahmt »on fn' h< m Grün, prangten an der Haupt-
daa Saales. F»rb«ii]u iclitige Stoffe in schönem Falten-

> l^attan nnd balabtaa dia JnMan nnd dartbar aogen
aiab sinttciba Hataa in

Bfldaa, ^aiab-

ToDasidala Oadankblatt, dsa in

von MflaataBMaa als Scbfitier dar j

"ihiiiiTmIIii T
altao nnd namn Halodakio, UaHaa dia IMfiheflnehmer ia

frohar Sthamoag btritaarmtn. Ua daa IMhnlba Schein ssa
Anfbmeh aMhato. B. L.

tram i^attan nad balabtaa die jnftehan and dartbar aogea
aiab aiarllciba Hataa ia baaaluidaaani BUbai^paa ia aawayiiMn
matAwangaaea Liaiaa bin. UabaraU saineB 4ah Sbalnlaer,
die an die naanieUhdM IMtiafceit das Saaaidaadaa ailaaerten,

in geschi^tcr nnd reizvoller Waisa ram flaiwaeln des Fast-
raumi verwendeL Pegellatten und anderaa Vbamiarith, -wie

ea der aiiaf&hrende Wasserbauer gebraucht, mancherlei Hand-
werfczeog, wie et bei Meliorations-.\rlieiten angewendet wird,
allerlei FitchereigerKth uml Oethier, das auf den Schuttherm
der Piache und Krebte hinwiei — alles daa war tu einem in

sidi harmonischen und wirkungsvollen Oansen kanatv))] ee-

ordnet, dessen lilittelpunkt ein unter prächtigem RaMachin fier.

gerichteter Ehrensitz für den zu Feiernden war. Dns Fi st

svurdp durch eine kurze Hegrussii;;psre.le sp.ttM.s les Viir«':\tiilM

eingeleitet. Es erreicht« seinen Hbhenankt in der SL-hwuug-

vollen und begeiaterten Rede dea Hm. Waaserbauiriap. Hamel,
die Hm. von Münatennann «la ^lensohen, als Techniker nnd
als Voraitaenden feierte. Als Menaeh von herzgewinnender
T.iebenswSrdigkeit habe er einen ateta wachaenden Kreis von
Freunden und Verehrern um sich geschtart. \U Techniker
von tebarfem Veratande und weitem Blicke sei von Miuister-

mann nicht nur aufseinem Sondergebiete, der I^desmeHoiration,
mit bedeoteadem Erfolge tlrötiK gewesen, sondern ar bi^
daifibar UaMM bai dar Uaaaf «fiar«tawaa hydra«aainMhaa
Aofiafaea der Frorias SiAlniaB wnvaad.daa laliiaa Jakr>
aabala- bervorngendan AbÜmA MÜMbt. Ab ybf^aandar von
aalhadoaar Hingabe habe «r aida dltaait ah da eifriger und
«BWickt^r Förderer dar wissenscfaafUichen ond sozialen Ba-
atmboBgaa des Technikerttandes erwiesen. Kein Wunder, wann
weit Gber Schlesiens Grenzen hinaus Ehre und AneriMoaoag
dem Gefeierten sutbeil geworden. Der Arcbitektaa» «ad
Ingenienr-Verein sei stolz darauf, Hm. von Münstermann sn
seinen Mitgliedern tihlen zu dürfen, urd habe ihm in An-
erkennung seiner Verdienste die höchste Auszeichnung des

Vereint, die Ernennung zum Ehrenmitgliede einstimmig
zuerkannt Unter Virauaendern Rrifall der Ver?«mn)lunu' cr-

fMl^'«r '!ie I clierreichnng der vom .\rrli. Köliner tntwnrfenen

prächtigen Emcnnungs-Urkunde. — Verdient« Beachtung fand

MetUgaag gawidneK * ~ * '
•

Sächsischer Ingrenietir- und Architekten-Verein. Als
erste dieajübrige wurde die 131. Hauptversammlung am 29. Mal
d. J. in Dretden abgehalten. Die Oesammttitzang fand in

der Anla der technischen Uochtchnla anter Vorsits des Hrn.
Finanarath Frbr. v. Oer atatt. 6 Mfariiadar. daraalar aiaea
Gründer nnd Mbaraa TmifaHmdea (Hr. UbvBrtb.Wasaeibaadir.
SohnidQ ba* dar Tante dordiTod verloraa, I nana Mitfliedar
wardaa iiiii[WW(WflB Aaf Beridit der Bedmnngsprufongt-
KonuBiaeioa wude dar firVlMra Kaasirer entlastet und demaallwa
der DaiÄ d«« Vereins Ar seine Kataenrührung abgesfattek

Hr. Brth. Kost back erstattete Hericht über die Vorbereitvngeo

für die Abhaltung der 10. Wandervertammlung des Verbandet
deutscher Arcbitelcten- ond Ingenieur-Vereine im August d. J.;

die bis jetst getroffenen Haaasnabmen wurden allseitig gebilligt;

auch wurde beachloisen, mit Rtickaicht auf die \erban9s-

veraaminlung im Sonumr d. J. keine Vrr(>inBvcr!iumniluni,r iiH-

/.uhaltcn. Die Leipziirer PrüfuniTükom'ni'Hiiin liiil ohne geaet/.hchc

Hereclit,i|,»uii^,' ani<tHllii Af«. . ukniiiiiiPtL •.cn litfU peprülter üaa-
gcwerkmeistcr die iJe/L'ichnuij;; gti^iriifl i-i llnitneiater verlieben;

der V'frw.iltungtrath wurde vom Vcn.iii tii-iuiftniift, beim Mi-
niattriuni des Innern hiergegen Voralellung zu erheben, auch
wurde lieachlotsen.datsielbe Ministerium zuertucheu, beim Hundes-
rath <lahin zu wirken, daaa die Pttentanmeldungeii mit ihren

lleila;'en kiiTiftii.'hiii auch in Dreaden zur Aualage gelangen
kcmnen. Eine Anfrage der Regierung Über die .Stellungnahme

lies Vereinet betreffs der Ohicagoer Auaatellung wurde aaf
Antrag des Um. Or. Proell dabin in beantworten beaebloasaa,

daas maa die aiaitarielle UnteratftaaaK dareb Theilnahaia an
den Toa dar Beishancierung geplaataa AafWandaagaa aaipMdeB

Dar GeaaauBtaitcnng gingea aseh dteainal Sitsnngen der
4 Abtheilnngen voraus. In der 1. Abtheilung bildeten dia
neuen Verkehrtanlagen in Dretden den Verhandlungai»

gegenständ; Hr. Finanzi-th. I'etert gab eine Ueberiicht über
die zur AnsfUhrung gelangenden Bauten, die Organisation d»
Bauleitung durch eine Kommission der Generalairektion, daa
tadmische Hauptbureau (Brth. Klette) nnd 4 Bausektionen,
sowie über den Umfang der in den einzelnen Jahren zur Aua-
Tührung zu gelsngenden .\rb«itea.

Ilr. Rpsj.-Rmstr. Ochme achloss hicriui einige Mittheilungen
Üher die rrinr.ij'ipii, tisch '.vel^hen der grosse Rangirbahnb'if

in Friedriebstadt geplant werden mosste und führte dabeicbtong tana . in fneilncbstaat geplant werui

UaatttriaA | aa» dua wa 8 Battaa Imt (eiae
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m
hajIi d«m Ukfon) tialich vomuiioUlieik 78 SSSg« mit «tm
SlOO Wiflm am U lUohtaafHi k» Mkubm «wAbb. dM
II Olab* «M MW* I<fa|a mr AateHiti« d«r eiagalinin

wdMf Mia iflrMBi im ianli ltu|innlt|i«ii aadi
dMt nglimni Bwliyifa» natar Braalraiic tob AUnlbileiNB
ia SteigUBf 1 : 100 dÜM Wagen auf 80 AbfahrUglnise Ruuigen
mBaaeo. Dar Raagirl^ihnbof wird (Oku mris mit 2X7 Waiehen
«rhalt^n, liept Enmtbail anf dem Areal des jetdaan Barliner

Bnhnfaofa und erfordart eine Aurichättang von 1800000 '>>«<.

Diaaa Masten werden cum gröaiten Thei] ans dem graasen Vrr-

kah» «nd Ueberwinterungthafen bcschafll, welcher im 0«tr«-

gebege yorlSufig H00"> lang und 15 breit mit 85*» Im-it^n

BiDfahrton iin|{eleRt wird und jct/.t iJlitK) "> Kailiintte erhält,

ap&ter alter eim^ «lolchfl von -l'JK) Ituzw. sngur fl'JiHl» wiirlo

cnalten können.
Di« näheren Verhältnisap dirsor Bauten, dio Konstrukliom n

der Brücken, die durch die Stadt aar AnafUbrung gelangetnli n

Arbeiten für Verlegung des WeisaeritzflomeB auf rd. 3 ^'^

Länge und nm den Kangirbnbnhof nebat den geplanten an-

toisonden grossen Werkatättcnbahnbof herum, achilderte Hr.
Bauinsp. TullcT, «oJ»^« eine reclit gutfl OrtenUrung für den
am näi hatten Tape lK>;i^sii;litigten l>e?uo.ti bereitet wurde.

In lier 2. Abtheilung sprach Hr. lirth. Iloffmann über
Alaminium, gab iln' ei eine Darateliang der Entwiukelang,

welche di- F.rj:eu(jiirg dea Aluminium nahm und achÜBSilich

durt'h die Fortflohrilte der Elektrotechnik eine gewallige

Fördernnj,' fand. Kr iieirhrieb unter Beihilfe von Zeichnungen
dio Fabrik von Nuubauaen a. R., in welcher täglich 1800 ^(

Alnminiom gefertigt werden, achloaa hiaran eine Besprechung
dar ohemiaehen and physikaliachea Bigenaobaften des Metalle

w«to laiBaa Ttrbaitena beiai Oiaaaaa« Walaan, aohmiadan,
IMen, IiSdwa aad Legiren.

Tti drr ;). Abtheilnng gab llr. Brth. UoaBbach eine Kr-

Uiaterong der Fliue des von ihm in Dresden «usgefiihrten

atuaa AataMriehtagabiodaa.
Hr. Pnn. Treptow loUldefto ia der 4. Abttteilung den

Bergbaubetrieb in den ||>iaMll><iW OMWaiM iwapniMk Ü»
geographitoheo, geologiidhn aad WiaatiiiiWB" YiMItaiiii 3as

Laadaa, dia baasadana aad ii«mlieh priatUtraa Tarblltniate

daa OnbaabatrieVaa, lowiB dar VarWttaagamatbBdaa. dar Miss-
atinda aeliliaaalkh gadaakand, mMm ciaar gadailiuehaa Bnt.
wicklang oder Navaafaalnaa daa ahaauda ao aigiaWgea Berg-
baues imwege stehen.

\m folgenden Tage, den 30. Mai, wurde eine Be-
aichtigaap dar Verkehrabanten in Priedrichatadt (Rangirbalu-

hat, WaiaaaritaferlegaDg, Bafenanlage) vorgenommen, dabei
besonders die Auaf&hrung der Brücken aua Beton und die

Bodengewinnung mit Trockenhaggern neupster Konatruktion

beachtet. Fühninp und Kikliirun^' riluTnabmen die bnuleitendcn
Beamten, welch« au vcrarliiiih'ni'n Stellen Zeichnunjen Eur

Erliuteruni; hallen auslegen la«t<en. Nacli der üeberfahrt
über die Klbe wurden die interessanten Werkstätten und An-
lagen der .SchiCfswerft Uebigau der di-uUchen KlbacbifTahrta-

(iesellscbaft Kette besichtigt und dann auf Sonderdampfer zur

Terraaae in Dreaden turiickgefahren, wo eine 2. Abtheilung,

lumeist Architekten, aufgenommen wurde, welche den Neubau
dea Amtageriohtageb&udes and der prachtvollen Kunstakademie

hatte. Oeneinaehafllioh tukt taam tm Uar nach
den daaalbat bafladUohaa Baa dar Elbbricke

^yitna SBufe* da vanlaifU Btegatelaka) afaa

aa aatatvama. Dia ^lAligea Oamto, baaendan fttr Ai

pMlar aad Laadbogan laaaen aluWD, «alehea graaiartlgaB

afaA dia 180b watt apaaaaada Eiaenkoaatrairtioe aanar Zeit

«ifdi fia baaaadaraB ^«rtUiBliddnflaa daa Widav

Fettmahl am Tage vorber nnd ein »olcbea nach fia>

aadignnff dar Besiahtignagen boten ancb diaamal O^agaabaK
ta mwlUgar Yaiaiafgaag, waoha ia britanl« tttamg. Mi
aa Eada variiat fir.

D«r VanlB fb daataobaa Kvaateavaito lanaiaialteta

um mtaraab daa 8, J«ri Im gtaaaaa 1m1 daa AroUlaktaa-
baoaaa aiaea Faobabaad fBr Farbaadrnck, der roo dea
harrorragendsten Firnen baaddekt nad von 800 Pereonen be-

sucht war. Hr. Prof. E. Döpler d. j. besprach die verschie-

denen Verfahren det neuen Farbendrucks und erläuterte die

reiche Auaatellung, aas der wir die TerscUadenartigen Arbeiten
der hiesigen Firmen A. Friacb, J. Mieskr, H. RilSnih & Co.,

O. IVoitzach, E. Waamuth, E. Wnndach n. a., aowie die farbigen

Xapferdrucke doa Fariaer Hauaea Bouaaod, Valadon Cü.

(früher Goupil) besondera hervorheben. Daa gröaaie .\Bf«ehen

errej>ten die neuen Versuche in Xalurfarben-Lichtdruck, Ver-

fahren Vopel-Ulrich, welche Hr. II. Facchter lum ersten

Male einem ^riiaaeren Krtiiie vorj^elegt hatte; hier aind mit nur
drei farbiRen Blatten, welche nach direkten Naturaufnahmen
mechanisch hcrj^'rslcllt sind, in aaux nbeira.icln rider Weise Ge-
milde und andere Qaganstinda wiedergegeben. Ur. Prof.

W. Vogel gab näheren technischen Aufachluta über die lang-
jibrigaa Arbeitaa, w^iaba aa aa hcftMii^aaallaa Bnabwlaaaa
gaAlürt baban.

'

.... • /

YermiBchtes.
Eine Anaatellnng arohltektonlscher Entvürfö nad

Skizzen ist von Mitgliedern dea Düaseldorfer Architekten-
Vereins in der Zeit von PSngaten bis üum 19. d. Mts. in den
oberen Ob<TliohU»len der SchuUe'aehen Kunsthandlung in Diisael-

dorf veranstaltet worden und findet besonderes Tnterease bei Fach-
leuten und Kunalfrcunilen. Die .\usslellung. die erste ihrer Art
in Düsseldorf, umfasst l'läne aus^elührter Bauten wie Kirchen,
Schlrisser. Wohnhiiuser. Konkiirrenz-Rntwarfe, Reiaeskizzen nnd
An.bitektur-Aafnabnien. Die Arehitckton Tiialiao« und von
Abberna brin};en neben Abbildungen verncbiodener Wohn-
hiiu«ergruppen vor allem ilie t'iir den Baron Surter nus;_'-f;ilirte

Drachenburg bei Königs wiutcr, dann einen bemcrkenawerthen
Entwarf sum Wiederaufbau dea Stammachloases des Grafen
Esteibaiy in Totia in Ungarn, sowie eine Reibe von Kirchen-
BrtiH^fta, aja 41a aBagaWhrU Miriankirche in Blbarfeld oaw.
^a i.ttlliMiMBjri|a^ ft ^wrdin ^^eaan Baatra^n

kirohe ia Vianaa aad dto fia llaa baaiilaae 8C. JakaaaMJiaha
in Krefdd haben den Architektaa Joaaf Klaaaattal mm
Verfasser. In reicher Weise beaehiekta Prof. H. Btillar, Dir.
der Kunatgcwerbeschnlc in Düsseldorf, die AussteUnng. Bin
Entwurf Tur daa National-Denkmal Kaiser Wilhelms in Barlin,
em Entwurf für das Kaber-Denkmal fUr die Rheinprovinz, Aof-
nahmen und Rekonatralttioiiaa aus Pergarooo, darunter eina
reixvoll mit der Feder gezeicfanete Rekonstruktion der Akropolia
Wn Fergamon, sowie das Modell der Fassade dea Reichsjnstia-
amtei» in Herlin leigen die meisterhafte Beherrschung der antiken
Knrmenwplt. .Tncnba <t Wi-hiine, dii' Siej.rer in dem Wett-
bewerb um da» Kaiser Wilhelm -Denkmal der Rheinprovinz,
stellen neben dem Entwurf au diesem einen Konkurrenr-F.nt-
wurf zum Kaia^r Wilhelm -Museum in Krefeld, Hntwürfe ru
einem Krirger De^jkrna! in I)u'.'!elii«jrf, sf.-.vie ein:- Reibe von
Darbtellunpen ausuefuhrter Bauten uml \on Inncn-Üekorationcn
au'. D>rr Architekt Riffarth i«l mit Studien aus dem Orient
und aus Italien vertreten; ihnen reihen aich ein Entwurf zum
Raiohitagagal>iada fSr Berlin, sowie Entwürfe zu Inneti-Deko-
ratioaaa aa. Baditliaaiarlcanswarthe Arbeiten gelangten dann
noch durch die AiAttaktaa Bngala. Sohlaiebar, Fachs,
BoldtdtFriaga, Fraaa Daekara, Karl Haokar. Wokar
aadSoba, 0(ta vaa Bla, |toatia«,.Xta(M dt.QfirBak.aA.
aad Patara aar AaaataDaag. DIna «ardaa auwaU In T

"

kreisen wie im Publiko« aut grosaam Interease
woni namentlich aoch die gerühmte Anordnung der i

baigelragen hat Architektonische Konstwerke, die gegaafibar
dea Werken der Malerei und Bildbanerei für die breiteta Manga
meist den Nachtheil der nicht anr Bmpfinduag
Staire md des erschwertaa VanUndniasea ImiI
eben in möglichst geniesabanr iaaaarliabar Forai
sein, um in ihrer Wärdigoaf-gagaa andata Ka
ZQ weit zurückzustehen.

Eine Anastellung von Maaohinenbetrleben aller Art
ffir mittlere und kleinere Oewerbo veranstaltet der Gewerbe-
Verein 7M Halle a. 8. während dea Monat« .luli. Zar Vcr-
fUgung des ViTcins stellt t-m (^rijsscres (icbiiude an der
belebtesten Verkehraatrasse der SÜult, welche» in Stein und
Eiaen hergestellt ist und unter anderem ^cc ^n-össere Arlwita-
säle von je SOOq* Flächenraum, vor?.üj.;'.u he Damjifke^iiel-An-

lagaa, Dyaaana, Akkamulatoren, üm- und Wasserkntun^, Auf-
taga aaw. anthUt. Fragebogen aind zu beziehen durch den
VoraitiaBdea Hra. S. Walok, Halla a. Ofitakaaatiaaaa 8*

Dia neuen Olöoken, die von Allerhö« IihI. r St . .

MBaw Kireha in ftomroelsburg, aowie von Um. FaMkbeaitaar
SahUfMiito - ftg dia aaae Naaaratb-Kinbe in BarUn gestiftet

waidaa aad aaa d« Goasatablfabiik daa Boahomar Vereins
hacwigtgaBgaB liad, babaa aidi baritfiak dar laaaaraa Kr-
sdieiaanf, aowia ailfc Uaaiakl arf m Vaiehhait aad dea
Zusamnenklang dea Tons, dur bat atatarea ftatfaBtailt werden
konnte, alt den Bronieglookaa- abaakflrtig arwiaaMk Bil Klang-
wirkai« daa Tom dea OaaiaiaMgaWataa wird da nia, v«&,
mad aad wailtoBMad caaekOdnC -

'

Pnisaafgaben.
Preiabewerbnng fflr EntwOrfe zn dem aenen Fersonea'*

Hanptbahnhofe in Dresden. In dankbar anzuerkennender
Weiae hat die (rencral-Direktion der kgl. sSchs. Staataeisen-
bahnen unterer in No. 44 sowohl im Interease der am Wett-
1 ewerb theilnehmonden Künatler, wie im Interesse der Eisen-
bahnverwaltung gestellten Bitte entsprochen und den Terrain
zur Einlieferung der Bewerbungaarbeiten auf deu 1. Oktober
i. J., Mittags Iii Uhr, ranohoben. Bai der sorgfältigaa Vor-
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DEUTSCHE BAOZEITUNd 16. Inf MM.

bareitung, welche dai I'rogranim erfahren hat, mattte tn-

genomm«!! werden, daH auch die Ati*«tzang des etwM frühen
Tenninea für die Einliefemng der Pläne aaa eingehenden £r-

wigungen entsprang. MM*geb«Dd war hier in der That vor

allem der ümstand, da» der SabttmktionBhau der südlichen, der

Strehlener Stra-Hno «ich eotlangziehenden Hochglej»e für die

• liiter nnd die Fcruoncniiige Wien-Berlin bciw. Wifn-LeipT.iK

l)«neita im Früh.iahr lH9i) in Angriff gr-nomTnen werdeo mau,
weil dieser Untcrban als Interimsanla^e für die Aufuabme des

MMammten Personenverkehrs samrat RentaurationBriumen und
Wartesälen oaw. während der zweiten Bauperiode dienea and
dementsprechend ausgebanl werden mass, and mä die Abliebt

vorliegt, diese Interimseinrichtung der durch die preiigekrönten

Entwürfe in ar)ug«ndiB«BdfUtina Gestaltung von vonbefein
IhmiMHift aonpaaeen. Mw MBbuiiga eingebeodt PHkfuiK

einer T« " "
" - — -• - —

Zb dar Pretebewerban^ tSt ela RatbbwB lit Planan-
Dresden (S. 180 d. Bl.) ist aafgmnd einer soeben erfolgten

Bektnnteaobang des dortigen Oemeinderathe nachzutragen, dajs

iieh ab TerCwser der in die engste Wahl einb«;ngpnen Ent-

wfirfe genannt haben: Für den Entwurf .Avaoti' Ur. Arch.
Erdmann U artig in Hamburg; Tür den Entwurf „Durch Rath
«ur That" Hm. Arch. Gustav Sachen Söhne in Reichen-

berg i. B.; für den Entwurf „Zukunft" Hr. Arch. William
Pichtner in Planen-Dresden, für den Entwurf reichen"

Hm. Arch. Adam & Schramm in DreadRn und Tiir den
Entwarf a^oe» voA Dresden* Hr. Arch. Krana Hannemann

Ein PrelBauaaohrelben zur Krlan^^un.n von Kntwiirffltt

fQr eine Tarahalle mit einer Baukostensumme vun 60 000.4^
wird von der Stadtgemeinde St. Johann a.d. Saar erlaasen.

Für die beiden besten der bis nm 1. Oktober d. J. an das

tetlft B«fvcfmirtRiB( «ianlMbiadM Pli^
vonlbO nid «in IL PmIi d» .« mMMoifa. Be-

wM LMhn mm I «M te
fast

Peraonal'NadiriditMi.

Baden. Dem Bahn-Bauinap. Adalb. Bau mann in K&rti-

rahe i«t uot. Verleihans des Titels Baarath die rtatsm. Stelle

eines techn. Ref. beim Pinanz-Minist übertragen u. ihmgleich-

saii. Sita u. Stimme im Kollegium der Oen.-Dir. der Staata-

Preassen Der Ol), T^ehrer der 1. höheren Biirgersobule

lu Berlin, Dr. T»ri>;er, ist al-! Lelirer für engl. LilUjralur uuil

Sjiniche, und der K«ktor iler höheren Biirgersobule in Oliar-

lottenburg Dr. Gropp als Lehrer für frani. Sprache und Litte-

ralur mit wöchentlich 2 Stunden vom 1. Okt. d. J. ab an der
kgl. techn. llDchichule zu({i'la»stü.

Ferner »lud bei der Ahth. für jVrchitektur aU Privatdoienten
rugi'lasjcn; Der Arch.- u. FiKureumaler Curt Stoeving in Bur-
lin für das Lehrfai-Ii „Architektur-Malerei"', der LaiuUchafla-

u. Archit.-Maler (Günther-Naumburg in Cbarlottcnburg Mr
das Lehrfach „Aquarelliren (Landschaft and Architektur)*.

Wflrttemlierf Der Praf. Dr. Lemeke an der Ahth. Illr

allMmein bildende Fächer M s. Dinktor der teeho. Hoohedml»
iDfltattewtMtdMi

Brief- and Fraerckwton*
Hr. Z. in K. Der Fall gehört ra denen, die sich nicht

grundsätzlich, iondem nur nach genaneiter, auf den 'Wortlaut

der einzelnen Abmaohvngen tim itfitienden Kenntniss der
Sachlage beurtheilen lassen. Im allgemeinen dürfte es nur
schwer anzufechten sein, dans der Bauherr einen von UuWB
aufgestellten Entwurf withreuj Ihrer liingKr andaMtadw
Wesenheit von anderer Seite bat ausführen lassen.

Hrn. Bmstr. E. in Ch. Ein zu pbotographiacben Zwecken
besonders günstiges Lieht werden .Sie durch die Anordnung
eines Atelier« nach Osten kaum erreichen. Verglei h.n sie im
übrj|aa^Buiknmla dae Anhitaktan," Bd. II« S. IIOS B. (Berlin,

Offene Stellen.
Im Auieigentheil der heuL No. werden aar

Beeehiftigang geeaoht.
^_>e^»>jastiii aai -Btha, Arskltattaa aa4 l_a^sa^sar%

mtigi IsUal. tm\ ArasckwMjMaslsrl W ; (Hn -BmIiwii. SUkt
—

BrU. ÖMbWr Spu4>il. ~ I Ar^ A Aitk. Heim-IUrlin, Vqm-.SIj. i. — I lir.

i. Wtwr-B*i)iBip. Fr. H«lotli«ii-llf«iiiia. — 1 lag flr TirfHti o. J. 4M Bty. 3.
Dtitha. Bit«. Jii 1 Hui-Uf. i. PAiam i' (ItI trli Hnt .>-ri

; M. F.ip. 4.

l>tMtiD Bttff. — l ttftapiia^r*r filr iL Teckaituiu-b :rj;il->rr d. Ätfi^r, hir. 4rt
lasafB 4m KutoiM-Bnrii. — 3 Ijtkror d. d. I>u. dar Ktn^MaMktr-kalt-bejlwafSrdaw— »AHk ah Ukrar 4. Dir.Bathti, TMkaikDn HUdkorfkuMa. — Atftk^ttt.
als IAmt 4, DU. UMnoiaB-Uobnicdfo.

k) Lmadasficr, T*ekalk*r, Z*iekB*r •«.
Js I tullrti 4. 4. k<LBk-l«U.-AiBt-TrjMi Borkttk. tka*-B<flK Habii-

fUt* t; Wssssr.tsalBsa. OmslBsaa-BstHai B<c.-Bwtr. Maktakrosk-BwUs,
PnUkiMB*. I«i »»tk Fliwir HsaMt abu.-liiulr. Kuww »Mall: Assk. M*.
Hofuu.H<fl«ni ILJIHa. W. iMn^-äUmmUta tTlBlk». A BMa.
Bit«. — I Irt^asf 4. A MsMassat-Pnlakaii.

Terband deiMer AnUtoktei' ind lBgraiew*Vertiie.

TageBordnung der ZZI. Abgeordnateii-VarHaminlwiig des .VerbandM deutadbar AioliiUktMip
QaA lagmimat'YwSM ta LripilK am 2A. Ub 88. Angiiat 1808.

A. OflMhinikhar 1ML
1. Mltgliederatand. Bericbtorstatter: Verbands-Vorstand.

2. Vorlauf ih r Abrechnung für Jas .Tahr 1891. Berichterstatter: Verbands-Vorstand.

8. Kinheitlicher Druck der Mitglieder- Verzeichnisse der E inzel ve re ine. Berichterstatter: Verbands-

Vorstand.

4. Krricbtang des Semper-Denkmals in Dresden. Bericbtentattor: VerbaDda-Yorstand.

Verbreitang der Verbands-MittheilangeD. BeriehtentatUr: YflrtMid^YenlHlA.

6. Wakl dea Ortet ftr die Wander-Veraammlanc 18M.
7. Wahl dea OrtM flr die Akg••rdn«teB«TerMBmUBff IMS.

K TMkilMh'WlMnMfeafllMir fMk
8. AnfateUanff nwtt Berathufff-Oegeutliid« flr 18IMI/W.

9. Aviarbeitnaf «tner DeBkiehrlft U BMb«B 4«« AneehlVMet der Oeblide-Blltiablelter an die

Gai« aad WaMerrOhren. Beridutantatter: Herr Plokoibtfg.

lÖ. Aasarbeitniijr einer Denkacbrift In Saehen der Beseftigang der Baneh» nnd Bweibeliatignng.
Berichterstatter: Herr KBmmel.

II. Das Werk: „Die natürlichen Bausteine Deutscblanil.s'', Berichtentatter: Verbands»Vorstand.

15. Sammlnng von Erfahrnngen aber das Verhalten des Flusseiaena bei BankenetraktleBefe, !
Vergleiche zum Schweisseiaen. Berichtetstatter: Verband»-Vorstand.

18. Sammlnng von Erfahrungea Iber die Feaereleherliett enehtedeBer BaBkeattraktleBea. Berteht-

erstattar: Bayerischer Verein.

14. Die Weltansstellnng in Chicago. Berichterstatter: Verband»-Vorstand.

16. festBUllnag der Begeaniederschlkge i Dentschland. Berichterstatter: Herr HAbbe.

C. Neaffesleltug dea Terbeadea.

l*i. Vurlage des Satznngs-Entwarfes. Berichtentrtter: Veriwad^^VontaBd aad ISer AoMlnw.
17. Featatellnng des Voransoblagea fBr 1698.

Barlin, im Jnni 1893.

Der Verbands-Vorstand.
L V.; Appellaa.

gsliäsaissilil ssa BtaatTeeefce.Birtla. Wm eiaBseeXsa »siaf q fftSiek, Brtla. Bsa*wW.•reTe'e Bi*«iask>i>>, »ertiaKW.
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la einer Mitte Fel ruar li. .T. aVgehsltenen VenuDmlang
des allgemeinen Ilausbt:8itzcr'Vt»rci[ts zu Dresden ist der

Besohlus* gefMst vorden, ein Oeanch onnaiMalbu an da*

kgL MinUteriain des Innern za richten, worin der Verein wegen
taurMMr Verordnooff iM DiMdtotr 8lidtr«it1i< s vom

S. Jmi UW vorstellig wenba ipflL OfiM Vcnrinuog buagt,
dam die Sahilms dir AbAdhrbier von WumiIcIomU, Piss-

aalmgea and efiugcn baMmdemi G«w«riwli«trieben in die

Straasens«hlea*en nur dann ealiarigr sei, wenn dlBM WUaw
vorher mit einer wirksamen I>esinfektionsniia«s8*gamiseilit, ge-
klärt und unacbädlich gemacht worden sind.

EU Würde in jener Versammlung ein von einem Mitgliede

des Vereins Terfasstes Gutachten vorgetragen, welches darlegt,

das« mit den zur Anwendung kommenden chemischen Mitteln

keinesfalls ehrp -wirlflicln' 'DoBir.fekUoti. d. h. c\m AbtüJtun^';

der kleiiicteii LfbewcmMi, liüvhstetiR eine Oesodorisntioii erhielt

werde. Die 700 BcBit.'er solcher Kiiirirriitieii i-cieri durch diese

Vorschrift, welche nieiit. nur bedeutende Mehrkosten in bau-

licher Beziobantr. sondern aaeh rnrJdauc-riide erhebliche Aus-
gaben für die Desinfektionsmittel, Kontrolle u=w. verursache,

benachtheiligt giweuübcr den weit «ahlreicheren Hejit.^eru solehsr

Häuser, die noch gewöhnliche Abortgruben buJien und ihre,

in sanitXrer Bci^iehani^ keineswegs unbedeiiklicben ijchleuaeti-

Wässer ohne ein srinil iitsp- lireiliches Einschreiten zu gcwürtigcn,

ohne weiten'» dcu äliritia«nschleusen zaftthren dürften.

9tinwt wird in diesem Gutachten ausgefiahrt, dasa die ge-

dachte Verordnung einer auigedehnteren iUBwendoo^ der nüU-
Schen Wasserkkwet» UnderUeli lei und data M dvaktar Eii^
Ahning der KloietwiMer ia die StraatenMUeneea eine nnzii-

iSssige Verunreinigmig d«« wasserreichen, «chnellfliefsenden
Elbstroms, bei der bekannten grossen aelbstreinigenden Kraft
olcLer Wasserlüufe, keineswegs xu berürchten <>fh-- endlich

irird noch der von Jahr zu Jahr zancbmendea ^ :L j. .' rigkcit

fedacht, einen Abwitz für die fast vserthloeen bciilauim-Massen

der Klärfaehälter an finden.

Zu dieser Versammlung hatte der Dresdener Hausbesitzer-

Verein ausser anderen Gästen auch Hm. Prof. Hempel, t. Z.
Rektor der technischen Hnehi«chiile in T>r(«id<»n eingeladen,

welcher in einem intercsaaritcn Vortrage -»ich daliin ausspracfc,

«iass das Publikum von dem Werth und der Wirkungsweise
der Desinfoktionsmittet Ira allperaeinen noch reriit fftNolie Vor-
s?cl!nng'(>n hab(>; man glauijp sehnn gr-nii^' 7<i tlrui, wenn man
kleinö Mengen l.'hkirkalk, Karbolsäure usw. in die .\1 iirte

schütte; man verwechsele vicirach Desinfektion mitDesodoriaation.
Erst dt« Arbeiten des kaiserl. Gesundheitsamts hätten Klarheit

iiber die Menge und Art der ra oiaw wirUicheit Desinfektion
nötbigän Mittel geachaffeni maa Itthe nodi lang« niobt dea-

infiairt, man & AbartÜaiji^Baft donh Saaati «hemlieilMr

WIM Uar md gariHllil« aMkaafls aa Ifito mir th» iMbmmg
in der Bildung von FEaihliBiMikterien aia, die FSalnissvorgSam
begönnen aber sofort «ledeF, aobald die ablavfende Flüssigkeit

jener Gruben mit den grossen Mengen der übrigen Schmutz-
wSiiKPr in den Strassenscbleiiten sich vereinigen. Nur sehr
wer ip- Hestandtheile der fäulnissfähigen Stoffe blieben in den
Kl i1 hlaga-Bchültem zurück, die weitaus grösate Mcase se-

lbige nahezu unverändRrt in die Sebleasen. Ilm eine wirkliche

Desinfektion der in i'reKder. j rnil i/irien Fäkalien berbeizn-

n^hren, »pien jührlich 54 000 Zentner reiner Karbolsüun? oder
die dreifache Mci'^'e roher im Wertbe von 2 7000<X).*c nöthii.'.

l'rof. Hempel berichtete dann noch von Flutswa^Rer- 1 ntpr-

aueha:;j^'en. wii' solclie in ganz ähnlicher Wei.se ,i!ieh in Muricbeu

mit dem Isnrwas.wer angestellt worden sind, hier wie dort mit
dem ;,deiohen »[.'ebniss, das» sich nämlich eine kaum nachweis-
Viare Versehiedenheit in der Beschaffenheit des Wassers «rpehen
hut, welchen iberliftll' der Stadt vor Einndiuilung von Sehl - Isen

ucd deiijcragen, welches unterhalb, nach Aufuahme aammt-
licher SchmutzwiiaaTi gleiohieitig ana den StroBM geiehSpft
worden war.

n . IMMtaiv hM^ lUk dar DraadtMr Saiab»-

diiaea hntan «fiidie. iMtaakoTer Lt der voUen Uafe
daaa ee keinen Soliaden Mögen wird, wenn man den lat
Dresdener Abortgmben undesinfizirt den Schleusen zuführe.

Man darf gespannt sein, welche Stellung das Ministehom
IQ dem Gesuche des Hausbesitzer-Vereins nehmen wird; ent*
scbiudc «s im Sinne de« letzteren, so würde das wohl die Ein»
fuhrung der Schwcmmkanalisatioii Tür Dresden bedeuten: denn,
gestattet man einer Anzahl von Hausbesitzern die unmittelbare

Einführung von Kloeetwassern, so !;nnn man das auch den
übrigen nicht acipchlai^en, vonins);esct.?t, daaa die infrage

kommenden Sc!ileu;-iMi von f;ei>i;Tnet*T limiart «ind. Oh:;" xor-

herige wiehtiL'e Ver.ir.deniiigeri in dem Schlc'.i?enBy?ti nj Dies-

dens wird sich ftber veniuithl.ch dis \'erl:iiij;cn ile* Haus-
besitzer-Vereins nicht crTullen lassen.

Für dieses Verlangen sprechen Erfahrungen, welche man
bei einer im Jahre 1688 stattgefundenen Typhusopidomie in

Zur ttatchlGlito dot «iifikm
T«a Oar« ttal.

^

)

Gebiet des Ingeniearweaens, auf welchem daa jUtar*

I tboat nicht minder harvomgeade Iieiatnnfan anlknmdaain
* kat, «fe ant dan banila baingclwnen« M daa daa

i^4Uann«n 8tma8«tt1»aiiea in varUadnnf mit tU jenen

Biuiiuhtangen und Vorkehrungen, welche grocse bewohnte
BUdtaaidag^n bedingen.

Es ist natürlich, dass die antiken Städte, unter denen sich

Grossstädte mit einer Einwohnerschaft, die nach Millionen zShite,

befrmdBn, dem Ingenienrwesen bedeutende und lohnende Auf-
gaben stellten, sei es in der Anlage der Strassen selbst und in

der Befesti^Tung der Strassenflächen, sei es -n der Anla^;'- der

WaiserversorgUDg oder der AbfiibruiiRskanale.

Den i;rij5Sten Einflass auf die Gcstultuii;; de? Strasse tiuetzei

übte die FjntHt.i?htin;^'H\vei-*e der .Stiidte aua, liie sich im allge-

nieiuen in jenem wiedcrspiegelt. Je nachdem die Stidte ihre

Entstehung gfinstigen ^'eograpbisf hen Verhaltnisnen verdankten
oder durch planvolle C.ründuDg hervorgerufen waren, iceigtc ihr

Strasseimetz ein unregelmäasiges oder regelmilsaigos Aussehen.
Die -Anla^'n vioi Siiidton bildete frühzeitig eine besondere Kunst.
liereitB im hohen Alterthum wurden einzelne Städte, z. B.

Babylon, planvoll angelegt. Wir wissen, dass in Pergamon der

Selians in einer Ijänge von Ihst 200 » durch zwei Tonnenge-
wSlbe flberdcokt wurde, am fttr die Stadtealage auf beiden

Saitan dna SlnaMa «inn ainMUtehn Fliaha an adhaflta. Eine
glaide UolianrSilmng daa dn«Mi«aeendaB Oewlasers zeigen

einige ajrriaehe SUdto, aowia die Trfinmwr der merkwürdigen
FeiHnatsdt Petra mf dar Hallnneel Sinai. Im allgemeinen

erhielt jedoch die «SiaamAninU darSttdte, wenn Uberhaupt,
erst in späterer Zeit, gnwIHnilidi in Veraaiaasnng von Fcnors-
brnnsten und anderen elementaren Ereignissen oder aus Gründen
der Politik oder des Verkehrs eine planvolle Gestaltung ihres
S'r»'<seiineti'es. Entstanden auch bereit« frühzeitig gesetzliche
lieetimmuTigen ülier die Einhaltung der Strasaenlinien, so ge-

langten dieselben in den einseinen Lindem nad Städten in

sehr verachie iener Weife zur Durchführung und hatten dem-
gemäss ein sehr abweichendes Ergebniss. Wenn es vielleicht

auch etwae m weUgeliand aein mag, wenn Curtius meint, dam
in Grieohenlukd in üebereinstimmu^ mit der ansgebildeien
Mpnblikanischen Anaoittoung seiner Bewohner alrang «nf di*
Imlialtanff der Straaaenlinie gehalten worden aai, m die 8»>
ntitzung de« öffontlidten Orundea in Pirivatmiainn dar Imkt«
•chenden Meinung widenpcOOhen itabe, (iat doah von Aflm
das Vorhandensein einee ngalmissigen Strassennetses nicU
nachweisbar, vielmehr iclMia» kneh diese Stadt ein nnreigel»

mässiges Häuseiwawiir baaäaien so babc^, ao dürften inuia^
hin d<e hellenisQhan Stidln In dioMm IStalUn dar ettatadt
Rom Qberlei^eQ gewesen sein.

Im antiken Rom herrschten in dieser Beziehung sehr
u-;;;iinHi;^'e Zuit-iinde. Noch 7.» den Jteit.en de? .\iigu!)t*i=i war
die Hl h^ !i unperncin Rcrinte Breite der Slrfu^^en ihirch \ i t-

baut«n, in welchen «ich Verkimfiliiden der mar.nichf;il'ii,'5ten

Art befanden, auf die empfindliclmte Wel^e beeiiitriiclit:'/r. Um
eine Einhnlttm^ dpr Hati'inieu --cheint man sieh in Kuni über-

haupt nicht viel neKunini'/rl :',u hübe;;. W iederhoi' - lehten

einzelne riimische Kaiser, so Dnnilinn, diesen Missi-tanil des

rfitnisehen Sr,:-ft9-<eiiwi 9eu') zu t"/ieitit;eii, (jhne d;;^^ i- i i 'Ii ihr

Wirkcu voll durch.si;h;agei.dtm Erfolge gskrüiit wa.'. Nero stellt«

zwar nach dem Brande weitgehende Anforderungen sowohl aa
den Hättserbau wie inbezuK aof die Verbrciteruns der Straesen

vnd Pfttse; er anabta daa Hoohbanon an boiobnnlmi» aehriab

die Herstelhuiff vereehiedenerHanatheOa nua feuerfestem Material

vor nw. Wie ans den nolfinboi Klagen der Sohrütsteller

jener *!ait hervorgeht, haben ^a mdsten dieser Beetimmangcn
jede h nur auf dem Papier gestanden. Xacb Jordan ist es über-

haupt, nicht gerechtfertigt, den Brand Roms unter Nero ala die

hauptsächlichste Ursache anzusehen, dn^a die Stadt im Laufe der
Zeit ein anderes Aussehen erhalten liat. Wie FeuersbrQnste auch
in der Neuzeit nicht immer den Erfolg gehabt haben, das

Strassensetz der Städte in einer Weise umzugestalten, wetehe

den Ansprüchen der späteren Zeit rollständig Rechnung ge-

tragen, da der Aufbau der Hiiuscr oft mit grösster Eile bewerk-

ateu^t wird, lo dürfte mindeetent ein Gleiche« für £om gelten.
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CUmmilx mmihto. Ei hik liob aluiiliak dftbai gezeigt, du«
Mlum G«iUiid« mit neainfuktion-Onibm CBtwra't^er Anlage)
ebcDfiUi Tom T^hu« bofallen wordn alod; »InM dmvon, eine
OsTtingenen-AnBtalt, gehörte aogar za den itÄrktt ergriffenen,

mtin man die Zalil der Erkrankaugen mit der anderer llüuter

verRleicht. Auffallend ist serade bei dieiem Gebäude die That-
nche. dana der eine KlQg«i, welcher Uic Weiber beherbergt,
giinr frei von Erkraokangen blieb ; divier liegt aber am weitetten
von d«r grossen Klärgrube entfernt, welcher bekanntlich, wie
aÜen darartijen Aiilagün. siimmMichf» Srhmatzwäaaer zugeführt
WLT'.I. n- Dii-s ^f-<cliielit niici.'ls r-iiici- Tli inrohrleitung, die im
Ini.cni il' (jcljitudL-s in i/im :;i Kanak- untergfhracht ist, der
7uglficli !h .•:ri)hr,'ti i-;ithKit. Dit» _f,r-i;un^,' b<_-Hi'.zt in gewiagcn
Aljrt:itnlL-n -1 huii Ji ckfl, -^m Ijfi einer i-intn 'cndi ri Verstopfung
(iif ("raaLliC Ivicht ii;r:iu:l^'ri und ('•-.rili^'.'n k.i:;n<.-n E* ist

nun vorgekommen, da»» einige diustr licckel, ebi^n irifnlgr einer

Verstopifunii, sich geöffnet haben, »o daj* dfr Kölin: :ii:L! dir,

auslloss. Die eine der Bedingungen, die t. rctUnkofer für

die Entstehung de« Tjfil.m annimmt, eine Durchsetzung de»
Erdboden« mit raulnistfafaigcn Stoffen, war also vorhanden,
nahnelniiilieh «mAi dw SlmfiBi Bn duebliUsiger Boden (ver-

mtliKdi lebniger Bend oder wnifttaKiir PorphjrtolQ und der
Ar dl« Entatehong: und Yetthruag der I^plraekeniw nitthige
Darohfenchtangig^ det Erdbedeut. Die von den HeizrJShren
WUj;rehende Wiinnc ist wohl ebenfalls nicht ganz ohne Eintlass

gewesen.
Denkbar wiro es auch, dass die (irube selbst im Laufe der

Jahre undicbt geworden; schon von anderer Seite hat man
darauf hingewiesen bi. dusa ea sarade bei Ornbeoi wetolM die
Fäkalien in verdünnirt Form aunoknen, beeonden aelnfiezig

sei, Dichtigkeit zu erhalten.

Auch in einem anderen (iflii.nili> des^iben Gebäude-
Komplexe», »1! flem 'He Gefangenen-Anstalt gehört, welches im
Ihit' rsjL's.hi und m. obersten GeschoB» Beamtenwohnungen
enthält, im libngeu aber mit dieser in keiner Verbindung steht,

aocli nach einer anderen Deainfektions-Grube entwässert, sind

T>'pbus-Krkrnnkanß<!n in beiden Geschossen vorgekommen.
Etwa das Trinkwasser i I^citun^^'.Ta^H-jr) anzuachuldigen, ist ganz
unmöglich; wie war« t>a iüii«l orkliiren, da»» von »ümmtlicbeü
<.iefangenen, die alle ausschlicslii^h aufdiii giciL-l.c LoitungswaEser
angewiesen waren, nur Männer, uiobt aber frautsu crkrukteu.

Die Lauliohen EiBrichtiingeo, wie aie hier beschrieben, sind

sa einer Zeit anwefiUirt «oraen, wo man aodi au die volle.

e Wurinuig def nngkwndelein Ohenifcelien nd nn
die TÖUiM UaMdMi^takeit der abeneNodeii Vllnar gUuMe.
WifeamjetetflberOetinbktiontnittelgelModieiiA
•«hon damals bekannt gewesen, M Wirde i

hnben, die Leitung, soweit als uigin|%, Mueeriialb
binde« zu führen and so herzustellen, diM eine Doiehtrihilnuig

dci Erdboden* mit Abgaugawäasem nicht eintreten konnte.

Sti G«IUir alto, dae» dank DeeiBfoktiniMnbea-Anlagea
bei doroUtaigam Bodm and geeignetemSnMfafmeiMnagwMA
desselben, l^fpbne^BricrmhitngeB entetohen können, iat nnMongt
nicht za bettreiten und «pricht für das Gesuch des Dieedeiwr
Hausbesitzer-Vereins. .Tene Gruben verhalten sich in dieeer
Beziehung nicht anders, elf gewöhnliche Abortgraben.

Vor mehren .Tahren aobon hetVirchow daraufhingewiesen,
da«B das Siivern'sohe Desinfektioutmittel (Kalk, Theer nud
Chlormagnesium) wohl ein klares, leicht gelblich gefärbtes Wasser
von pchwach aramoninValiäcfiAm <^enich erj;Wi*', welchee anlüge
In-: von i>.'bendcn Or^^anismon sei. da^» dirsc Rb<>r bei Ibgefen
ätehan in grosser 7n\il vn:- nfuein er- chii'iii-:i

Ja «elbiil dir DL'üudor.sition der yätca'.ien inuss man,
wenigstens in stark benutzten Al>nrtpn mit S ivcrn' i Ken Trog-
anlageii als nicht gcnügeini bozeichnun. Ik-kanntUch ist z. B.
in S«shnlen iM^ip Trng<>inri('lit-iiig so, da.«^ iti- KitkiiUfn in Be-
liüt r f^fl in^'eri. wo'.i-he niil .SuTLTii'üchi-T F]iissi;,'k'jit j^'i^fiillt

6iiid. \Voc^e(iüich 1 oder taal iiisst taiiu leUtcre, eiuäcliliess-

lich der darin angesammelten Fäkalien, durch Ziehen von
Ventilen ab. Es hat sich nun gezeigt, das« in stark benutzten
Aborten bei w^enUioh nur einmalifem Ablassen der FlAsaig-
keit, eine tianiljeh etarke Oeroohabellatigung eintritt, J« salbst

bei zweinudiger Batkeraac iel nooh, nnmentUok im aoBmer,
ein unan^nMmwr Oemob Mnerkbnr. Bm weitenr KeehUinil
der Einrichtung beiteht darin, dasi der reiehlidie Kallrgehall
de« Klärmitt«]« im Iiaofe der Zeit Yeniopfangen dar ItStnng
hervorruft. E« iet vngekomown, data aiaih eine krthnaktn
Thonrohr-Leitung ToUefSndig duek «fainn Kalkpfatpfai ««>•

stopft zeiffte.

Werden bei Dc«infektionsgmbe»>Anlagen Wa«aerkla«et« an-
gewendet, so ist natürlich ein unangenehmer Genich ausge-
schlossen. Die Firmen Süvcrn-Dreeden und Friedrich-Leipzig
tr<'fr«t ir. lütfs^^m Fall.> f1i^-> Einrichtiinar npapr(lii-i>j> bo, das» die

Kindels iiifiljt. riiirch di«> KüiriUisii^fkeit, sondern ilurcli reine«

^\';lli5er nesf.üit, die Kliirnu'.'.'-l alicr i;rst in der druliB zuge-
fiihrt werden. Da« FriedricliScbe Kliirmatrrial besteht soa
Kulk, Karliol9,Lnre, I honerciehydrat und Kisenn-^ydiiydrat.

FiirS'.iidre rtlsu, die, wie Mresili'n, an einem urossen, seliitell-

fl. essender. Stronio Inj^tn und ulier ein gute? S-jhlcuaenneti' v»r-

fü;:en, liic^ dnn-inacli durch .S.,-liweinmkanali«i-«tiiin ilie Vnrtheile

ilircr Loge ausuiitzen kunnen, Bixiü lJt».ufykliuusgrubs;u nithl

zu empfehlen. Dieie Gruben werden auf absehbare Zeit wohl
nur uo«k in Stidten Terwendong finden, die nicht den Bleichen

VortbeU einer eolebeo Lage beettaenvdi* wohl ihre SJilanaen'

wfaaer demvarinndtnan wfimülehan Waiaerianfe aafühfan, der
jedoch nicbk gaakMt «II* Anawnrbtoflb aninuiehnen —
Stüdten, dieaiim oSer nniA idtibt dan haben entichticeeen kSnnen,
anstelle der vorhandenen Abortgruben und anateile darAkfidir
ein beeeeres Sy«tem der Entfernung der AbfUliteflk an i

«ei es aus welchen Gründen es auch imm<>r «''i.

|a daa Bnfeitignng dar ObnrHinka ttbariMinp» nkiht atatt-

find dteWeg« viiMlMk awaeroidentlieh breit, nnd aelbet

m bereits eine Abgrenxnng einer bettänniten mche als

Jordan führt einen nicht unwesentlichen Theil der Ver-
änderung Roms auf die Thätigkeit Salla's und Casar'« zunick,
welche mit Erfolg bestrebt geweien «iud, daa Weiohbiid der
.^tiid-. durch Dnrchbrüeh« so erweitern and deren Bestrebungen
Augustu« fort«PtTte.

Nicht uninteressant sind auch die Beoba 'htur.^i-n von Nissen

inbezug auf die lireiteiweiiiititnisse der Strusiseu in Pompeji.
Kaob Kiasen lii'itt sich für diese Stadt deutlich nachweisen, dass

die Strassen in friiiierer 7Mt pin» bedeutend grössere Breite

besessen haben, u'.i ixr Zei' Ült ^'• tei büttung. Durch e.n

immer weitere« VorathnibcD dtr H.iu»«r in die Straase l'iuiU

allmählich eine derartige Einengung vieler derselben statt, dass

•ie für den AVagenverkehr vollständig geschlossen wurden.
Eine entsprechende Verengung lässt «ich nach Nissen für die

&itwiokelung der Wegeverhältaitte von Ort za Ort naobweiaen.
So lange

' ~ - -- . —
findet,

nachdem
ITeg erfolgt ist, ist die fireite noch immer eine belrSchtüche,
um das Einfahren von Spuren in5g)iebit lu venneideo. Sobald
aber eine fest« Wcgedccke hergestellt wird, wird die Bceito in
(erheblichem Maassc eingeschränkt.

Für Pompeji lässt sich die Struisonpflasterung für daa letxte

•Tahrhundcrt v, C'hr. naoh«ciseu. In vemchiedeuen anderen
Städten hat die Hefestiguug des Strassendamms bereits in

früherer Zeit Btaf'grhaht. Pi--« > rsfen Vorsuche auf dem Ge-
biete der Pfl£is'.er;ei-i;nik .liirrtrti leu Phünizicm zazusciireiUe:;

«ein. Bei den Gnetineu ündeu wir die P*Ta5*'»rier1inih riih

zeitig angewandt; in dem Mosaik erhielt du se'd e Im r i ine I e-

aoiidcrp Form. Unter Sulla soll !e(i1«r« PiUati-rart m Itri!n-u

Ein[;auK gefunden haben. ^V:,llre:v: vun .Vtle n b rn ljlet. wird,

dass CS zahlreiche ätrassen b^aii^s, dcreii Ubtin'. a)ie nur ^lu:(^.'I

Geröll befestigt war, ist für Smyrna festgestellt, d i-- Ii- .str<i en
durchgängig |^epllast«rt waren. Der Umstand, man ttei

Anaranmng dieaer omfangreicben Arbeit die I issemng der
StnueeanliaHUcba volbtäudig onberüelodchtigi gels

»ai« dmnf aeUiaaMi, den rar Eril dieaer .

'

nookinden.

Für Rom stammen die ersten Nachrichten über Strai«enbaatcn
innerhalb der Btadt au« dem ersten Drittel des VI. Jahrhundert«
und zwar beziehen «ich dieselben snf den von p'cbcjiKehen

Aeiiilen ausgeführten Bau einer Fahmtraase von der (legend der

Salinen bi5 auf don Aventin, Bowiü einer Strasse vom Hmdcr-
nnirkt. naclj dem iMide de» Zirkus,

Einen beiMudcren AufBchwunR nahm da« I'fla^iterwcseu im
Jahr 570, nach den siegreieheu Sohlachten von Kynoskephalai
und Mai'n«»»!». Di» prosHen Si-b^it»!i*. die um diese /.eit mich
liuii: :;ij!5eiL ^'aiien den Aiist.i=s ?ur 1 uan^^rifTnahin'- unifuni;-

reiciitr iJi4ua«8fuhru:if.'en, -»n auf dein liubiet der l'lliateruiig

und der Kluakeuhauten. Die römisi-hen Strassen unterschieden

sich vortheilbaft von den gnecbiscben durch die durchgeführte
Trennung der Strassensciten, der Trottoire, von der eigentUehen
Fahrstraas«. CMar'» Stadtr««ht legte allen iSmiadten Stidten
daa Gnhot nnf^ ikm Stoaaaan mit Tiattoiran an verseben. Bino
Beib» aatDttr StiUte beiaai beeondera eigenartig ausgebildete

Trott(rfre.
' Die mit weissen nnd anderen kostbaren Granit- nnd

I

Marmorplatteu belogt«, faat eine Stunde lange Haoptstras*«
I Antiochia's, die Portiens totraatiehoa, war mit vier Säulen-
: reihen und a«rei Kolonnaden gesohmückt. Eine zweite ähnliche

Stmaae dorchadmitt Antiocbia in der Qaerriohtnni;. Palmyra
lieaass eine ebenso gros«*rtige Säule nstra8.ae; in Seleukia und
Konstaiitinopel waren gleichfalls Säulengänge zu beiden Seiten

zahlreicher Strassen angeordnet. In Konstantinopel erstreckton

»ich diu Trottoire thcilwuiae über zwei Stockwerke und waren
durch Treppen miteinander verbünden. In dem Baupolireigescti

KaiH.T Zeno'a ist beslimml, riiiss dr I r'-f ;
i-n inanMv li-'rge-

tU'.lt werden «ollSen. Verbältnisa der a-dn Ke:. Ii :i llaus-

1 ii enthümor za der .S'ra »enpflastening und -Untetd iltuiij,' fand

in Jiom früh ciiitä gusetzlicho lU'gelung. Fnlsju e lnjnd der
Frontlänge mussten die Besitzer sowohl zu den H- rstellungs-

kosten, wie zur Unterhaltung des Pllasturs bditra^^eu; die ge-

«etülichen beitrüge konnten zwangsweise eingezogen werden.
Nach der lex Julia lag den Uauaeigeuthümeru aach die

i Pflicbt «b, fBr dan WaaeanMlnaa n a«igai). OkflaWi ^
I
Battngigoaatn iMaoBdan ffl> Ron «riaeaan war« aoMBt du-
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fal der Regel nielit dnroh die gel69t«n BcBiandibene der I

irtaaer, Modem bsaptsiSchlich durch die satpendirten Stoib be^
vorgerufen werden, to erfiillen die DMinfektiunB-Graben, wenn
euch nur in eebr vntergeordn«t«r Weite, eioen Tbeil der Auf-
Kaben der grossen Klärbebältcr, wie sie z. B. Frankfort and
Wiesbaden baben. Jene sind allerdings auch mit demselben
Naobtheile behaftet wie diese, mit der Schwierickeit niimliuh,

den 8chlamm lonzuwerden
;
dagegen noch mit dem weit«ren,

dass sie gani in der N:iHc i!i?r Av()lirtp' f,iu1e 5iei;üti und hier zur
Ver'.:ur'>inigung des Bodmis VtraiiluBiUiif; (jetjcn kiinn-Tti. Haupt-
slcbiich die Annehmlichkeit, we!i 'iii> Desinfektions-Oruben
dadurch bieten, dass man Waaserklosots «nwenden kann, wfi!

di<» Behörde!! M« iftfX wohl immpr. 'Iif (Tenehmigung zur Kin-
führuni; kr khir ablii'.fonden Flü'j5i|j:keitr:t aus Desinfektion »-

(irulier] 1:1 Srmsirnsi-hlsiwn ond (iamit in Öffentliche Waster-
1 i'jl'c fii ii. n. '.viril üini'ii au 'ti fernerhin in gewissen F;ill'

AuweuUuäig BuJiern. Deiui Wasserklosets in Verbliiduay uiil

gswühnlichcn Aborl^rubeo oder Tonnen sind, wenigstens für

ebäade mit zahlreicher Bewohnerscbaft, nicht anwendbar, weil

die Abfuhr des -Spülwaseen lu kostiputii itt.

Zugegebt-n mag auch witdien, dän ee für manche geworb-
Bohe Aitlagciii vortSsiUnft ist, ihn Abwiner, OMih DnrdilMCm
wldMrDe»nft1ctioi»*OnilMii,dm rtldtieoliea Sdilemeo lanbren
N dürfen.

Im allgemoiucn aber faniB man es als eine Verbesserung für

eine Stadt nicht bezeichnen, wenn eine grössere Anzahl soTi^wr

Gruben entsteht, weil, nach dem ubereinstinunonden Urtheil

aller Autoritäten, Gruben in hygienisL-hcir Hü^iehung iromer

bedenklich sind und weil hier der \vlchiii>st)' Urucdiatz der
Hygiene, mögUoliat rmehe fintfemiuiff der Auwatletoffe, eben-
sowenig Beraolniolit%aag findet, fad den «•w8hiiUah«n
Ahortprobpn,

AI'« uiiu;n^;iin^'hc-ho Vor^i is-.etiurig für ilie Anwendnn|; von
l>esinfektions-<iraben lal (ht's V'orlKitidouaL'in gater, dichter

Strassenschleusen zu bezoichiitMi , vun ws^Inhca nlle Gebiiade
durch WaBscrveM^'hÜissij (ftn rii'ii Aij<{>iis»c-ii u>.vf.) HhzuschliegseTi

sind. Wenn ancli nai'h dem gfgoiiwartigen Staiirle der Cholera-

und Typhu*-A L'liulogie mit ijicljerLeit ftii^ienomtnerj wenlen kann,
dass (li"^L< Krankheiten nicht durch Ausd :n5tun^,'ell von
Schleuscu udcr Abortf^raben entstehen, weuu auch oh gcaug
demuf hingewiesen wurde, dass Kanalloft nicht schädlich sein

k6ane, weil die Keualarbeitec keioeawega eilte vermehrte Neigung
zu Erkraakmgea uigßa, m gilt «• doob taeb nicht als aas-

gemaoht, dm EioiüItiJIi wenn ai« io di» Himer gelangt, völlig

ttafßCikä^ aei. Bei allen volllcoiimieaeren Sohleuaeidiiiljigea

bnngtnn daber an (kieeen, Waeohbana-Anwisaen, ffiirMnMtfii

an. Da um dnroh iaßlmag gHWMr

Mangan tHnlnieifähiger Abwiner au Daeinfektione-Graben die

Laft in den KanUen nündaeten« nicbt baaaer «iid, aU bei
daran AbweaaidMitt «0 loHta bmo, «Hm nodi Himer rtAaaAtn,
deren Innerei an iigand einer Stelle mit der BtrMieiwelilewa
in unmittelbarer 7«rbiodang ttebt, niobt eber dia Bailittimg
juner Abwässer gestattOB, bia diaaa T^amt bosaero Bia^
richtuDgen erhielten, «M ällerdiaga Kfaon an imd tir ririk

dringend nötbig wäre.
Et ist femer als unbedingt verwerflich zu bezeiobnen, wenn

Abwässer aas solchen Desinfektion»^rul>en, wie es in Wirklich-
keit vorkommt, in undichte Schleusen alter Art, sogen. Deok-
«cWeusen geleitet wiTrlen, wi>il, bei den hier tiicht %*crmeid-
liarcn Sc.hla.T.n.- Ablüifi^runj^eti und bei der Un'iichtln'it solcher
Kiiiiiile diu vrrmehrt«.' Zaruhrnn^ frinlnisiriiliijjer Abwässer
beao:i(iMrn m;;iäilli('li wirken ttniss. .M.jlirfut'h wird aber darauf
liui;;L'w:<_'»"ju, dass die Wassi-r aus Di'sinf.'ktioin (inibi^n pinen
5ohr hohnn SUckstoff-Gehalt. Ije*ir,/.eii, u: d duss ibr trag.jrisch

klare« Aas^elion, ihre Qemchiasigkeit keinesfalls ein IJeweis für
ihre UtiBchäf'Hchkeit »ei; JrBlwr cäef afitar «eida dooh llialiiiaa

dringend finlreteu.

günstige Wiricaag dae Kalliai hielte nur so lange an,

•o lange er in einem ffewlMaii üabaraohuas vorhanden und
nodi niebl durch Aafaalünia tob Kaiblmiwa abgaatnqift aeL

Bai Neuao lagen loUta man die OnlwB tawait lik uBgiidi
von bewohnten uabHoden «ntfamen, mneatlieii daoBi iraaa
dnrobliniger Boden (Kiea, Sand oiw.) Toriiandeik iat, damit ikelil

bei etwaigem Undichtwerden eine Gefahr für die Hansbewobner
daraus entstehe. Daas die Mauerung und der Verputz (namentlich
der Grubensoble) mit grösster Sorgfalt nnd bestem Materials
herzustellen sind, ist aelbstverständhch, ebenso, dass der innere
Verpatz, nach dem Leeren der Grub«, von Zeit zu Zeit auf
seine noch tadellose Beschaffenheit geprüft werden muss. Die
Röhrenleitungen sind, soweit das angängig, möglich«! !iu5«er'

halb der Gebäude- Grundfläche und mit grösster Snrgfalt,

namentlich nicht 71: cPTintrsm GpfSllfi v(>r!ef;<?n, im 'ilinf^eu

aber wie jede Kl.'svt- \VM?crl''ituiig zu bt-handuln. die senk-
rechten Thoilc der Leitung aUo am betten aus Ki.wnrrilirea

mit Bloidiülitutin. Offene Sammelbrunnon am ZasammeiitluBs
vou zwei oder mehren Ijcitiingen sind nnbedinot zu vermeiden,
weil sie AusdSnstangen ver^irsac]:eii und zu Qaliaitfiätlnngail

des Gebäudes (Kellers) Anlass geben kiinnen.

Aeltere Anlagen, die, wie schon bemerkt, vielfach im Ver-
trauen auf die Uuschädlichkoit der Abwässer auagefiilui sind,

müasten infaezug auf TOvatalMiida Pmhte gwiMHi gaprttft and
nöthigenfaUs at^eändert «erdan.

im Jtii ms.
Eugen Kajrser, Arcbitekt.

selbe ikeunocii auch iu uudurtia äütdutu des iicjches Anwendung
gaftindcn zu haben.

Was die behördliche Geslattuug von Aufgrabungen inner»

knib der Strateen aobetriiRk dia im VarlriUibnaa «ur Jatataait

waingar lablreicb gawaiaii aeiB dttiABD, ao anH bar^ Platom uaiwta aaCnat«nlnb«Bi damganlaa danitiga An^rabungen
aar mtt BdaabnlM dar BeÜrdea vergnummMB werden sollten,

la Born lag diaeer Tbeil des Strasscnwcaens in den Uünden
dar Aadflaai die auch für die Ueberwachung der Häuser Sorge
an tragen hatten. Es aebaint, ala ob zeitweilig auch die

Qnietaren mit dem Ptlaiterweaen betraut waren. Uen Aedilen

unterstanden 4 (^uatnorviri curandnrum viarum, deren Zahl
•pätcr auf 6 vermehrt wurde. Zwei derselben hatten die Auf-
aioht über die ausserhalb de« eigect'ichcn Stadtgebietes liegen-

den Strasscnzilge.

T)ie Bezeiontiung der Slraa^eii in Rom isnd einer Reihe

anderer .Sl.idte ert'Mlgte iiudi l!i;;enriarn'ju , IJ:iuwerkrn. *'p-

werken u?w. Die Beuunuuug der iätra» -e f vstn ekV aiL'h gleich-

zeitig ftiif deren Seitengassen; die Zare^ bltin iung war, da eine

Kummerir iiiig der Häuser zu keiner Zeit «liittgi liin ieti h(iH«n

scheint, es auch nicht feststeht, ob die Stnisieiiimnien angij-

schlagen waren, nicht leicht. Zur 1 »riri.tiruug d«- Uobijrdeti

war i-iu L''(i*ser l'lan vnrhandcr], der iini Kapitol bcfestijft war,

uisd von wcicbem sich üebericst« erkalten haben. I' iir die

Fremden scheint es bereite früh Fläne und F&brer gegeben la
haben. Die Häuser waren ungeschmückt und einlörmv Ona

Modaa nanata man diu so und ao nalta Straaaa, daa an
an tiallen daer langen, die Iiidan bildenden, Beibe Ton

dl aniadMnden Pfeilern.
I

Dia an den Straiaen belegenen Häuser kommen an dieser >

Stelle in «latar Linia inbttug auf ihn ffibeaverhältaiHe in-
|

betracht. Ww wir aber die StoekwerltahBba daieatban brfiduan,
I

ist geeignet, unsere gnisatc Verwundernnft ^« erregen. Babylon I

soll bereits H—4 stöckige Häuser besessen haben. Altindische
1

Städte hatten nach dem Ramayana 3—7 St4)ckwerke, die Häuser
Karthagos besassen vielfach ü, diejenigen von Konstantinopel

aber gar 10—IS Stockwerke. In Rom wnrda die Hübe der
an dar Siraiae aater Aagaitna «nf TO " ' '

~

etwa 'Ji} feitgeactzt. Diese Bestimmung liess demnach
5—6 stöckige Häuser zn. Eine Beschränkung dieser gröesten

Höhe auf beatimmte Straaseahreiten kannte das römisdne Bau-
noüaaigawU aioh*» Tialmiv war dia gräaata Hanahoha für alle

Btraman mliaalg. Daltai iak ta bamailcaa, data dia «««ata
^rnrnUga Straeaenbraita Borna i-Sfi* batrag. Dia^raita
sswo.ier sehr belebtar Straiaaa, daa irfem Tlmna nnd dai vient
Ingarins war 4,5 bezw. 5,5 »>.

In Konstantinopel begünstigte man gradezu den Bau sehr

hoher Häuser (bis 100 Fuss römisch - 'S n). Das Baupolizei«

gesetz Kaiser Leo's, das wahrscheinlich im .fahre 4((9 n. Ohr.
erlassen ist, bestimmte für die AufTührung 100 Faae bohar
Privathäuser, das« solche Häuier dem Nachbarn seihet dia Aa^
sieht auf das Meer entziehen durften. Die Hiuterhäuser untcr-
lai^i'u im Atterthum inbezug auf ihre lliibenvi-rhiUtnisse keinerlei

Beäcbr ir.kuiip:. AVeb lie Ünbequemliobkeiten und Nachtheile
ÜPBe t.'iurnili jliea Hiiuaer für die Bewohner der oberen Ge-
scbusüe im iier>>lge bntt<'n, tritt erst klar in die Erscheinung,
wenn man sieh ver^egun .viirtigi, welcho gcringfUgigo Leistungen
der an'ike Haiistn i jieiib.tu ;iut/iiweisen gehabt bat. Die antike

Ilaustrefn-L' ist iiu^^rnude weiter u'.'^hts als cinu le-le Leiter,

deren .Spros-seu i;uri:b scbmals Ureter ersetzt sitid, auf welcbcn
der Fuss ohne Beihülfe der Hand zu ruhen vermac. Eine Ver-

•cbaalung zwischen den einzelnen Stufen war in 1 rivatbäu&era

im aUgnneinen nicht vorhanden.
Bine weitere Eü^anthfimliobluit der Bangeaetaa Xanalaa*

tinoml'« Iwetand dann, dam diaaelbeu sämmtKeh inina Ab-
waindnnir finden, aobald ain« Vcntiindigung der Naehbara 8bar
die fraglichen I^inkta vorlag.

Finden wir daher bereits in den antiken Grossstädten dia

modernen Miethskasernen in ihrer himmelhohen Erscheinung,

so dürfen wir schon hieraus folgern, dass denselben die ander-

weitigen charakteristischen Misstände ebenfalls nicht gefehlt

haben. Bevor auf dieses Gebiet näher eingegangen wird, sollen

jedoch Jena Gebiete des stüdtischen InganieanraaaTia barOhrt

I, aaf welolMn dieses seine höchsten
"*

'

(FsftMiMai Mm
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Zvai Draprang !« WoitM „PtaotogruBMtxte." In
Btft 7 d. J. dir f&äHMAriH für Yermesiungiwewn'' findet neh
nf Seit« 390 «im Founot« folgenden Woiilaat«:

„Ueber die Eatstehnng «les Wortea „Fhotograinnietrie''
wiril anf ä. 7B («iMt betprochenen Werke») in Anmerkung ge-

Mgt: In dem «nten Aufsatz von Meydenbauer, 1867, wird der

Amdmek „Photometrographie" gebraucht, der Name
Photogrammetrie tanchtc <>r«t «päter aaf. Ich glaabe dieaei

„Auftanchen" luriiekrühren ru k;>nacn auf meine Abhandlung
in der Zpitschr, f. Verm-, iy7(!, S. 1— 17: Pboto^rammetriscbe
Aufnalimt' li'T Oase Dacbel. Damal* habe ich im Oegenaat«
T.a dem »clion %'orhRndenen Worte „Fbotometrographie^ das
l>i9 > rc Wort ^ l'iiotu^T am mctvie* lelbrt gebildet und durall

)e!;e Abhanillnng cinKctührt. .lowlan."

Doni^'C*f;fii-;bor vurwcisoii wir ri'if Jalir^riiiij,' IKfiT. S. 171

unseres Blattes, liamaU iiocli ^ \V'oi:Vienbl,i*.t, herau'sgcgi'byn von

MitglieiliT:] ile^Architoktvr»- Vereins /d Herl in", ^;«•nil^l^l^,\»<'i'*''bst

zu dem Artikel „Die l'hutügratnmtjtr^ti ' cbußfali» eine

Fussnote befindlich iat mit folgendem Wortlaut:
„Man vergl. No. 14—18 dea WocbcnbUtU. Der Neme

Photogrammetrie ist eitoiiliieden beeiar gvwihlt, !• PhoUK
mctrographie, obgleidi KMih BiMdi idebt gens benicbmad and
mfriedeoitoDead. D. Bad."

Sfir. Meydenbeaer lelbat hit not . Z. dea Artikel unter
jener Ueber«chrift geliefert. Ka iit dalier offenbar, dasa niemand
anders als er schon vor 25 Jahren da« Wort „ Photogram-
netrie" gebildet und in den Sprachgebrauch eingeführt hat.

Wenn es auch nicht gaut unmöglich ist. das« Ur. Jonlan volle

nenn Jahre apUtcr daa glatclta Wort noch •:!irinial s4:!bitnn<Hg^

mbildet hat, *o «pridit doob die \Vii<;r<i<'hi'uili -likeit litriir,

aaHS er sich in dieser Beziehung irrt und das« er diu Wort
einfach aus unserer Zeitung übernommen hat, die nÄcIi^t ier

ersten VpWJ'fffintlirhun}; in der „'/.viV-chnh für B;tuweiC'ir' ls»)7

am meisten «Ii nrg:in ziir Vprbrf tun^; '\er iiciiei» Wis^rn^rbuft

gedient und eine gaatki lUihi' Aul'^Litzon darüber gebracht
hat. Die Verdeutschung v. mi ^ b'lioto.^'rBmiji-'trie" in „Metsbild-

Varfahnm" rührt, wie wir hier vorbeugend bemerken, ebenCUla
wm Hn. MeydeniMiier lier.

Al!)?onii'ino GoworboMchulo und Schuld fiir Baahnnri-
werker zu Hamburg. Dem vom i/irtH ir Dr A. St-^blmunn
über daa Schaljahr 1891 Ö'.; erstalteten Boriclit ('.- r jiciirinntrn

Anstalt, die sich in eine Bauscbulp und iti eine »llgeiiit-mc üe-
WCrbcichulo mit TagcBsjhiilt und Abriiil- und Sonntagaachule

fliedert, eutuelimen wir für die aiJ(jciu!;ine ( i<»werh«(iPhulo die

'cstatcllung über den Besuch von 2998 Sclit,!frn fiir Souimer-,

und von 4Sj<iä Schülern fUr das Winterhalbjalir, mit einem Mehr
troB 87 benr. 180 Sehfilen gegen das Vmjafar. Unterrichtet

w4« in niMiaMii 1188 tmemobtastondeo im Sommer und
1946 Standeu im Winter, g«»eii 872 beiw. 1818 atnaden dea
«^'K'. Dl« Solinle fBr BtnhandiraHiar ward« im letaCeB

Wnter in 4 glemn vm 878 SeihBkn baaDslili unter ihani
waren 947 Maurer, l Sleinmela, 19A &*nuiier«r und 8 BanfiadUer.

Prelsbüworbnng tür dim Entxurf 7.u einer neaen
Synag-oge zu Königsberg 1. Pr. i>er Vorstand der 8yn»-
gogen-f inmeinde in Königsberg schreibt znr Erlangung von Plänen
für eine neue Synagoge einen ötTentliohen Wettbewerb ans, Tiir

welchen daa Preiarichteramt ausser swcien Mitt<lied>in der
SynagogenJ^lemeiude die Hm. (»eh R«g.-Iitb. l'rof. ütxen und
Brth. Orth in Heran. <.owie -Stdtbrtb. a. T>. Krüger, Reg.-Brth.

Launer und Brth. >iörin^ iu Ki)mg»berg übernommen haben.

Ba gelangen ein erster Freie tod 4600 ein zweiter von 2SO0,
' ia dritter von 160O JK. avr Teriheilung. Weitere 1600 Je,

I

nd ein

•teben sum Aakainf «inMünair
Verrügang. Bfanendungiton
Enlwttrfli am 1. DaaaaälMr d. J. Ol«

dar idi Kennwert
nia«

ind dnnli d«n Sekretlr der GemalBde, Bn. II. Klein,
SoMabaivaralr. 18 in Ktnigaberg an beaicMn. Weitarea
Eineieibt dee Prognunuia.

Pr«lsBaB9cbrelbüa für Ausstattung von zw«: kieinen
Wohnungen mit Höb«iB. Die •icwerbe-Dvpututiun des
Magintrats iu Berlin wendet sich an daa Berliner Tincliler-

gewerbe im Klais* nnd Grossbetrieb mit der Aufibnlvrung zum
Wettbewerb ttr die Aaaatellung a) einer ana Wohn- und wshlaf-

alalw aowie KSohe und b) einer ana twei Wobnitaben, einer
SeUafatnbe nnd Kfleh« beatefcewden Wahnnog, in einer
Berliner WerkitStte gefertigt aem mam nnd Air a) den HSohat-
betrag von 4.0i> .lf_, f&r b) von 1800 mit Aoaeeblaat alle«

sonstigen Zubehör« nicht überachreiteo darf, nie .\uawahl der
Holsart und der üussert-n Ausitattnng ist freigegeben, ebenso
lic Auawahl, Zahl und Art der fiir die .\usttattung zu liefernden
Uegenatände, für welche jedoch die Einzelpreise anzugeben sind«

Fttrjlig^enrtheilong bildet die Oroodlage^ solide AuafiUtranft

praktische Branehbarkeit, fferilligp Form iler Au8!tattung9«tiicko

im Einzelnen sowie uinhoitlichf Wirkung de» Gaumen. «ind

Treiae von je iOOO, 600 und äüü .4t. vorgesehen, dyren Anz;ihl

jedoch erst nach der Anzahl der Thcilnehmer lieti ^^ettbp^verbt

beatimmt wird. Die Anmeldung mm Eintritt in die Freis-

bewarbung hat bi« zum 2 Juli, die Ablii-reruui; <ier Wett-
bewerhang«st13cke am '2f>. Auijust 18'J2 zu erfolgen. Eine
bffijntlichc AuBat<!nung der Arbiiten findet im AusatelluBgS-

parke am Lehrter iiahahuf statt. r>as Preisgericht besteht ana
11 Penonan und zwar ans 6 Tiaehleimelalam oder SlSbal-

fabrikantco, einem Mitgliede der Dkeldiion daa Knaatgawid»'
Museums in BatU», om JDiNktor'te HaaiwarlMwonnl«

*

»elbet, je elnnn IfiMiai dtr Stadtftrardnntett-TiiHi

md dee Ibglatnde nwlSMitKiiedein daaAnaataUgga
Man darf anf dw Eigebniaa Seaea intereeaanlen Wat'

Personal-Nachrichten.

Dontsohes Reich. Dur kgl. preus«. üeg.-Bmstr. Vesper
in Berlin ist c. kais. Telegr.Jng. in Reioba^oatamt ernannt.

&ulen. Dem Knlt.-Insp. Herm. Becker in Karhnibe int

daa BIttaifawu L KL dea Ordena tob Slningarliftweas dem
kala. Waaaap Banlnin. Brth. Aatan Olttokkar in Straiabnif
daa BMarikrau n. KL mit ffiehmdnb itae, Ordens verlleiian.

Dem Ant Krabbea an d. taehu. Hoeibicib. in Karlamhe Iat

die BrianbniH zum Tragen des ihm verliehenen llitterkreuzea

dea kgL aahwed. Xordstem-Ordcns ertheilt

Freuaaen Dem früh. Dir. der Kunstschule in Breslau,

ausscrordentl. Mitgl. der Akademie des Bauwesens in Berlin,

Brth. Lüdecke in Breslau ist der Charakter als Uoheimer Brth,

u. dem Rektor der tccbn. UochscLule in Berlin. Prof. Dr.
Dorrjjens der Charakter als Geh. Reg.-Rth. verliehen

Dvr beim Bau der kath. St. Sebastianskirebe :m Kerlin

bcscbiiftigte kgl. Rpjf.-Bmstr. TTasak ht i. kgl. Land.-Bauiiisp.

ernannt.

Dem etatsm. Ibi/iuiten nn d. Undwirth. .Vkii ioniii? fsippela-

dorf, Reg.-Bmstr. liupj.i'r!/. ifl d< r Tibd I'rnf. vfrliehi'a.

Die Reg.-Bfhr. Frun;: Krah atis Hrcslau. Frii'dr. Weber
aus l'eter^hai^t'ii. Krns( Fimlifr .im Marklbn-it i Kiiyern,

Emst Hitsohcr aus Lirbi-nau i.Uocbbfcb.); Alb. .ScLi!dcner
aun Mag(^'l:'llr^•. Knill buar ana Imriohn dngo^BM.) aiad sa
kg]. iicg.-Brastrn. ernannt.

Der Kr.-Bauinsp. Brth. Schroeder in danganbanian tiitt

am 1. Uktob. d. J. in den Huheatand.

Brief* uid Fragekigten.
Hn. F. T. in 8. .Biaenwailc Kaiaanlavtem" in Kaiaan'

läutern, FMz.
Hrn. Bmatr. L> t. F. ia 0. Handelt ea aiob um du eiaat

angepriesen« aogan.K«aaalatai»»VarbatniM«wiÜtdt DaandBtftan
Duian dia laMwiaban dorttean KemeltadmikerlnKttn» aagen,
daaa ee «iaaolelHaniqbtgMankann! ITnaeraFloMdmiuraBnnek
dem Flidurfkaataa waren veigeUieb, wabnebeialieb iit iue Saoba
aus leicht begreiflichen Gründen eingegangen. Handelt ea aleb

nur um Verhütung des Festbrennen von Kesselstein, so werden
Dr. Oraf & Co., Berlin, besten Bescheid ortheilen. Oder handdt
0« sich etwa um eine andere Sache? Dann wollen Sie diesdbn
gefäll^iat genauer beieichnen, nieht bloa mit einem Ifamen.

Zu Anfirage 3 in K«. 47 d. BL theUt uns Hr. F. Emfl
Türcke, k. süchs. Hofklempnermctater in Dresden (Frei-

berger^Str. 2) mit, dass er für Strobhiitfabriken, Bleichereien,

chemische Fabriken usw. Schwefelkäsien hergestellt hat, die mit
I
Walzblei, einem Material, welche« sich am besten hieran eignet«

anagcschlagen sind. T>ic Näthe diirfen jedoch nicht mit ge*

wohnlichem Tjoth verbnrii'.t<M werden, sondern müssen mittels

eines Schwcfelwa8»»r-tiH>^iu-Aiip«rrt1en nrid durch Blei auf Biet
gelöthet werden. Hr. T irck«' verr i.^t in soinem OwcllUt 8ber
Iiente, die mit der Bleil&thuug vertraut sind.

Offene Stellen.

Im Anceigentheil der heut. No. werden «ur
Beschäfti^'un^ getiucbt.

Kuff .BKiV. . Rrkr. iL i<ttiu«rnbtu4ir. Ob.. Ilrlli. L«\iB>iill-I'r«#d«a.

- I Kr Bsatr. 4. K/.-K«rain Hmitr. RoOi-ll^iilMriorf-.SViwiod — I .*Ud!t>B«*r.

TMtaäsBiJiaaAita. — lHaki.lM. 4. Mmb * «ailasbMtem. l Bni«.
Itiis« für 4. T«dMlksn.B«ir(<«rf C 8Mnr. Dir. iss lassn <ss Ksatsa^Kaia.

htaimtfT, T<cknik<r, Z>lckii*r «fw.

I Ltn^mraarr g. m*)ir« V*i»iiu.-G»liilf>n li 4Si> Eip. 4 TlUeha bttf.
- I OfoBiUr il. 1. k i>>4» Ka<I. Ma.M-BnIir.. - I Kol'ln.-Ofkilfi i. i. k(l.

Eli.'ll«tr.-Anit Tborn — J« I Btatvcbu. *, <l. 1(1. Kb. Uitr.-Aint.Trinr; WwM.
BattlMp. Urrm.lutuiD- B«rJLn; Hrlb- l'ior«T- lUntu ; I.»Dd»rt Utuptn. <^:%t tvo
WmUixg«rod>'ll»nrbar( ; Kr.-Knuir. Fria«l>ar(-Lu«li» <*.-Vt.; •>b.-llll/(ws>f4>l>r

r>r riuUijrmf-W.5.1: Arth. t.«<.. Hofmmtfi-llwUirai W. .S. 2S« E»il **l«ino».

l,U<{«iMe!»i<l — I Inrhn. flii WMrr- V«nörfnaj i. U. 0»lil liiiu B'^«i:, PrJ« .1.

HngiaaB'Koa«b.K«au«ihaiai — 1 EsatkBwMstM. i. i. ]iaaMn».etoUls. — im
I Mrm«t 4. a. HtaMasaaMMakew« Wattilh. KiikiB^;kulausak*ia. - 2 Baa.
aalksfeiv «. 4. l(t BiL.ailb.ilMt.TaM.

K*BntMl«aa*»r)af vae BrasITaaeh«, n«tla. rUr dl* »HUVlIoa taraaiw. K. B. O. FrlUch, Berti«. ttmtX vea W. Oreva'i SataenaakataL nartta *W.
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Ml

BerMner Neubauten.

60. HioMTSiupp« an d«r SobicUeratrasse Jio. 8-5.
Areliitalrii Heinriali 8«e1iB|ir.

lUI«nu rill« Hitdb«IU(* tai ür ÄXMÜjwfra m! S.

fnhr ttil Fassaden der neneren Berliner Privat-

1 usir vr>r denen anderer GrossUWte durch die

iiKiividaelle Uannichfaltighelt ihrer kttnstlerisehw

Anordnuir oiid Ansgestiltng (Ich auceiehoflD

«od la dlMNT Bt/sUbaag ein dar H««pMadi
DrataeUtads nicht augeoMflSiiies AbhOd dw deitMk«B
Volkscharakters darstellen, spielen bekanntlich die fUr die

ErBcheinong der neneren Wiener Stadttheilc so bezeich-

aenden sogen. ^Ornppenbanton bei denen mchrf Einzel-

h&nser unter einheitlicher Fa&^ade zn einem palastartig

wirkenden Oesammtban zasammeagiaw>gOi ibii, Uer «ine
verhMtnisdsiilKrf^ geringere Kolle.

UrwacbH Liervon ist allerdinsT^ nur bis zn einem
gewissen Qrade in dem dentächen Zage nach Geltendmachung
der indiTidaellen Besonderheit za sachen and h&ngt znm
tndareo Th«il« uAt den hier obwaltenden, herkömmlichen
TeiUUaiMi dw Or«iditlek>Vn]nih und Baogeachftfts

die w «It ikh '
'

nun Zwecke spltcren Verkaufs der auf denselben

EIncelhaaser in Bebanong genommen werden.
In dem vorgeftthrten Beispiele eines der vornehmsten

und wirkttogsvoUsten unter den neneren Gmppenbanten
Berlins, der von dem ArcLitelcten Heinrich SeeHngaas-
gefülirten Häu.sergruppe an der Nord'^i.ite der ^.chiclder-

atraaae, ergab sich die Verimlassurifj: zur Wahl dieses Bau-
motivs ans dem Umataude, da.s»> fiir das gauze, zwischen
der Alezanderstrane nnd der neu angelegten Strasse ^An
der Stadtbahn" gelegene Qel&ode der ebennllgen Bebiekler*-

sehen (nrspr&iglich SpUttgerber'schen) ZiH±nntederei ein

einheitihsher Webanungsplan mfgeatelU mud», dem di» lSr>

•eUleeesof dee OdladM durch vb» tm i'

m&ndende BlumenatraMe «kfe «aehKeineiid« um
ngrande Uegt.

Die GrundzBj^e dieses, noch nnter der Herrschaft der

älteren Berliner Baopolizei-Ordnong von IHäü entworfenen
Bebanongsplans sind aas der aof S. 805 mltgetheiltea Ge-
sammt-Qnindriss-SkixM eraichtlich. Uiemach sollte der
südlich der nenen Schiddtorstraase Qbrig Uelhendn kklnere

Qel&ndetheil in 2 Grundstücke zerlegt werden, wahrend
für den gr<jsseren Gelftndetheil aaf der Nordseite 8 Onind-
•tdeke an der Schicklentneae nnd je 2 tiefere Gntnd«tlteke

dir Stadtbahn" nnd an der Atextnderttnae vorgesebai

«tna. Die HSfe dieeer Onndetldn lellteB thelhisiw
nMunnengezogen werden.

Nach dem betreffenden Plane ist i. J. 1S87 nnr die

eine HAlile des an der Alex&nderstr. gelegenen Eckhauses
anf der Südseite der Sehickle.rstr- zur Ansfüh rang gelangt.

Die Pläne ftir die übrigen HAiiser wär«Q eingerelfiht nnd
es bednHte nur noch der Revision der statiach'-:-- Tl.

-

rwhnungen, am der bereits gmndsfttzlich erfolgten Ge-
nehmigung derselben anch formeUe Giltigkeit zu verleihen,

als der £rlass der neuen Berliner Ban-Polizei-Ordnong
vom 15. Janaar Iwl den ganzen Plan gleichsam noeh hl

letzter Minate za Fall brachte nnd war *"ftH''"ir neoer

Entwürfe nSthigte. Dan dfaner von Banherren nnd Archi-

tekten uttrUdk MUlchit Mbr laiimeaidm «npfandene
TeriMif der Dlage der idiUewBeto iJSmx^ der Aufgabe
Idit znm Nachtheil gereicht hat, dürfte Im Qbrigen ein

Vergleich des znr Ansftthrnng geiRngtcn Grundrisses des

Qrappenbaaes an der Si-hieklersfnisse mit dem skizzirt

dargestellten ursiirünglichen Entwürfe ohne weiteres darthim.

Als erster Theil der iiea geplanten Anlüge wurde i.

J. noch daa zweite Edthaas an der AlejLÄnderatrasse

«rricht^t, dem in den Jahren 18H>^;'8y die beiden weiteren

H&nser an dieaer Strasse sich anschlössen. Es folgten in

1890/01 das Mtttelhaas nnd das zweite Eckhaus an der

Nordaeite der Sehicklerstnaae, endlkh hi 1891/92 die beiden

HSneer an der Stadtbahn, dmn tob 2 Seitenilttgcln

geechknene B0f« an dlaien||en der entgarechenden Htanr
in der Alezaaderatraiee am aue]
an der Südseite der SeUdÜentn
ist z. Z. noch freL

Längere Erl&uterungen zu den hier mitgethetlten

Zeiehnnngen der Hlusergruppe au derNorJselte derSthickler-

straase erscheinen übei-fluasig. Die fj! -.HriiLLi' ' Grundstück-

flAche einschL der Höfe hat eine überwiilbie Unterkellerong

erhalten, da hi der beagL Btadtgegend eine adir atarke

Die UMtfHWrtfUf

Zur ONobtalili 4m antllt«!! InganiraniMMm.
YpiOarl M*ik«l. bfsahw;

^'irsorgung der me nacli liehen Ansiedelungen
mit Wsfier *-Br von jeher tino Uauptkurgiibe der
Ingeriicur-Uaukunst, vielleicht bat ticli dieMU>e Iüit zuerst

betbätigt. Auch C. Vigoolet erbtickt io dem Bronocubikaer, der
luitteb Seil and BUmar das Wasser an die Rrdotierfiüche scbaflle,

den «nten Ingeniewi Sowohl bei den Atiyriera wie bei den
'iaeem SSewek fSr dia frfihaataa 8eiat m diaeem SSoeek fSr dia frfihaataa Saiten die

MgeinerBeBe am Pohen naahgewieaBn. Die Oeaehfahte
der Vaaaar»ennrgang dar mentehUchen Antiedelangen, ins-

heaondera der Stute, nimmt der Wichtigkeit des Gegenstandes
entsprechend in der Geschichte d«* Ingenienr weeans alnan her-
vorragenden Platz ein. Die Blütbe der autiken Kaltaittnder
hing in erster Raihe von der genügenden Wasserweaoi'gung ab.

Die Leistungen des Alterthnros auf diesen Geldete sind
namentlich dnrch die Schöpfungen der Römer za |[TesaerBeriihmi-
heit Mlangt. Wenn diese darch den ürofang ihrer Leittunge«
für WssservertorgUBß den critcn PUtz beatispruehi'n können,
»o sind doeb aach, und iwar hereitfl in friiberen Zeiten, von
anderen Viilkem ühnliche Werke gesohaüen worden, welche in

nicht tnindcrem .Maasse anaew Tslle Ancckwnnng nnd Be-
Wanderung erregen.

Man hat fraber vielfach die Dehauptung ausgesprochen, die

sämmtlichen Wasserl«itiin|^«'An1uKeii in Kleiuiisien, .Syrien und
Griechenland aeion zur Zeit dor romischen Kaiier cntatandan.

Die Griechen sollten WMserleitutigen überhaupt erat durch die

Römer kennen gelernt haben. Diese Behauptungen sind heute
nioht mehr anfrecbt sa erhalten, da eine Reihe hcdentender
Weihe diaaar Art helunnt gawaiden ist* dann BriMaung in

eine weit frühere Zeit als die der rüniiiehen Eaiaer fallt Nach
den neuen n Untersuchungen ist es unzweifelhnfl, dass die

Bauten dor Wasserleitungen von Akragaa, .Syrakus, Athen, so-

wie einer Ajitoiil anderer Orte weit ititer aU die römischen
Arbeiten sind and es ist ini \ i! n (Jei^unsatz zu den früheren

Aa»oh«nong«n höchst wnhi-si iit niiich, da» Appius Claadiaa, der
als Freund hellenischer Kultur bekannt ist, die Anrep^ttii|; sa

der seinen Ktuuea tragendeu Wasaerleitoog dareh griechische

Vorbilder erhalten hat. Unterstützt wird dtese Anniäme dorch
die Thatsache, dass die beiden «abea iSmisoliea Leitoama
aqua Appi» (819 9. Ohr.) und n^nn Anin^ spitar Ante fätna
(978 v. Chr.), wie die griednaehen ganz notarirdiseh, die

rodende, aqna Maida (144 v. Chr.) nur aaf den aahntai Theil
der Llnge oberirditoh geführt sindL

Von dem Werke der mythischen Semiramis, ilber welohaa
Diodor berichtet and das darin bestanden haben soll, Ekbatana
durch einen IS Stadien (3850 >) langen Kanal oder Stollen von
etwa 4,6* Höhe nnd etwa 13* Breite reich mit Wasser ver-

sehen zu haben, ist bisher keinerlei Ueberrest aufgefunden

worden nnd auf ans üt>erkommen.
Von der eiüBtigen ThStigkeit der Ph5nizier legen noeh

heute die Rest« der Wasserleitung von Tyrua Zcugniss ab.

Tyroa, die titadl im Meere, bestaud in früherer Zeit, au« der

Eontinentalstadt und der InseUtadt. Letzter Stud. Iin il ; bcint

vom Festlande aus durch eine unter dem IMeere liegenda
Wasserleitung versorgt worden £u sein, da zwei auf der (nuieren

lutül b«fiadlieitct Zisternen mch gegenwärtig noch mit dem
FeaÜande and zwar mit den Brunnen Raa o1 Ain, deren Wasier-
reiohthuiu einst die Umgebung von I'alätyrui in eine Qarten-

•ue verwandelt hatte, in Vorbindaug zu stehen scheinen.

Die mit dem Namen Bronoen Kas ei Ain benannte Anlage
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Nachfragf^ nnch Lagerkellern besteht. Bas Ertlgeschoss ist

in g;iiizfr Ausdehnong zu Geichäftsrlluiiien (lAden) aus-

genntzt. Die 4 folgenden Geschosise enthalten Wolmangen
von je .1—8 Zimmern nebst dem tiblicheii /iUb*-liör. Tm
allgemeinen ist die ADurdnnn^' so getroffen, da.«« ji^dea Haus
in jedem Oeschosse 2 Wobnongeu entfattlt; doch ist dafür

gesorgt, dass die grössere Wohnang des Eckbaoaes an der

Stadtbalm nach Bedaif aich i» 2 Ideioere W^nnngen sich

gtgbm Hast. DI« Abweldmngm, mbd» die Anordnung
dea »aitmllOgdt ia dkm Hmm f«gHAb«r den» 8elt«ii-

ilflg«! des entipraditiBdeB EdknHM u iae Alcnader*
st r isse — Abweicbnngeo, die in der Herstellang der

Da.cLftl>üdiULs.sc noch stArker und anangenehmer aich geltend

machen, als im Gniodriss — beruhen auf einer veri^cliieiienftn

Aaalegan^' di-r Eaii-PolizeiordnaTii?, die bei Bevixion der i

RntwQrfi' /.u diesen in oiaem ZeitabalUiM VWI 8 JalVflO
|

errichteten iUnsem stattgehabt hat.
|

Die Fassaden sind in den glatten Flachen mit Iiell.Tj

Siegersdorfer Verblendera bekleidet, die Architi-ktur-

Gliedemagen in Zement pepntzt. Die Dilcber sind mit S< hieter

gedeckt, die Koppeln und dekorativen AntMützp aus Ziuk

hergestellt. Die Architt ktur der b<dretTend- ri HJln-n rjrriiiip'"

»etzt ridt ilbrigens ao den beiden Uau^em iu der Alexander-

Strasse fort; nur dass znfolge der BaD-l'olizeiordnnng der

dem dort in die Stntaae vorq»ri«g«iid«o älteren Hanse der

anderen Strasseosctt« ffaCNdber liegende Tbeil nm ein

Stoekmrk •iodriigcr plnltaB irardm moute. Dia bddea

Die KoBtea der 0 inrcde italMiidco Kbiaer haben ftr
das Eckhans an der AlAaadentr. Mt 820 000 J(, für das
M't* l!;nns auf IS 1 000 .4(. nnJ für das Eckbaus an der

1 iSiadibalui auf 2U3 000 uK. oder tiir 1 <^ umbauten Baomes
a«f betw. S1,S0 Jt, i»JBO Jk nnd ao/M) Jk rieb «erteilt.

IMmt McMimt vni Ftrm «tor

fti der Anlage von Hifen an offener Seeknst« kommt bavpt-

•Bchlich die Richtan« der Hafenaxe and der Hafendlinine

inbetraeht, «eil tob der AMidMU«den«ilben nieht allein

die StdieiriwHi aondem sodi die ftnan Xritaltung de« Hafens

«ibUbi(t. Dia Biehtn^ der Heft—» iefc im aUgemeinea der-

iitig SV «iUen, Äes iS» Blafbihit enr Seit dir sohwenten
StÖme noch gewonnen «erden und ferner das Kinlanfen bei

den TOrhemcMnden Windricbtongcn ohne Gefahr fSr die Schiffe

erfo^en kann. Vor allen Dingen ist somit anbedingt trfordcrikb,

IU wiaien, aus welcher Richtung die häufigsten Winde weben
nnd die heftigsten Stünne die äeelcüate ai> dem betreffenden

Orte treffen.

Inbetreff der Hafendämme sind nun triedenim die See-
enden derselben von grossem EinQuss auf die Zweckmässig-

keit der Anlage. TMp VerhSltniase müascn am angäiistinsten

genannt wirrdtn, wo der Soeboden au> bewegliclipm Sand besteht,

verhWtnissnnäasig srhw«i(-bp S'.römungen (Fluth und Ebbe) ptrailel

cur Sceküttv laufen i^inl Ii" LeftigsttMi und häufigsten Winde
mehr oder weniger seukrecht die Küsto tn'ffen. Liegen yOT

letzterer keine ichiitzenden Unliefeo, als Sandbänke, Riffe USW.,

SO sind ungewöhnlich hoher Wellenschlag, Kreur- oder t^oerseen

(sogen, lircchcr) un i starke Ausaialungen an einreinen Stellen

vor und in dem Hafen dit; unvcnacidJicUcn Fulgeu. Es soU im
Folgenden versucht werden, unter Annahme der erwähnten,

auf die drntache Nordsceküste mehr oder weniger sotreflenden

«lEttnstigsten VeAMtaiiee diejenigeBkMwgnMUtam der Bee-

enden der Haftadlamie IbetaatteUen, mlifte die «wIlRitea
Meaikfteile aaf des geringst« Maass beeehrihikaH, «dbel eus-

eeÜieeBlkib die ea derartigen sandigen SeeUeleB imd neaaentUeh

auch an der Westküste von Holland bis jetst gemachten Er-

fahrungen und Beobachtungen, gute Dienste leisten können.

(VesgL anoh deräber: nTergedenngeB t. b. KoBiiik||k laatltant

V. IsgenkBia, 1878/7V.<^

Eine
gefithrtea WMfiiieHnieai TsiUltaisam Imi i

leUeB ! MdtanftB. nladiah WelleneUl
Yea diaaatt Mden «Jod aber wohl alase

auf die Bisiwrheit der Biiiftlwt dte WeOea
fürcMes. Bb vor Stnmwind efadaatadee Schiff kann den
Hafen nur dann sicher t^winnen, wenn ee nt steoerfähig

Die TiODkbarkeit, also die Urnndbedingmig iBr das Einlaalifo,

hSrt aber anf, sobald das Schiff in Kreuxseen gerith nnd grosse

Wasaerroasaen qaersohiA anflaufen. Ist aber dsraus der Schlun
SU sieben, dsss der Hafen vor allen Din^n den Anforderungen
der Schiffahrt genügen muas, so sind die Strömungen erst in

iweiter Tinis zu beröcktichtigen. Die dadurch entatehendcn,

unvermeidlichen Aufsandungoa lassen «ich bis ru einer gewissen

Grenie beseitigen und werden nur noch gefordert, wenn so-

gleich bei Bnlandigcn Winden ein slftrkcr Wellentohlsg vor

dem Hafen kerrsoht, veldier Ins sn einer gewisaea Tien den
Seeboden aufwühlt wd M nddgave» flIelleB den Seod aeM
Abladern bringt.

Diä Heeendea der Hafendämmc künneu uuu in Form einer

aeraden Linie entweder pandtel oder unter einem gewuM«o
Winkel zur Kütt« gerichtet und in Form einer krummen Linie

nach anssen gebogen fconvex) »ein. Diese drei überhaapt in-

frage kommenden venemedeDen OmadtisafenneD mtaen tnbenig

anfWellenbildungen. aof Btibilitit aod endUch aefAnaandongeB
eaak eeiv fembedeaa WMaatea ausüben. Bi darf dwil

I, sandigen
paraUela Lage der HaftitMvma aa eiaaader als amweedUasee*
SU betrachten ist, irofBr die Seehifen von Dieppe, Oelaia, Dttb-
kiroben, Ostende hinUngliohe Beweise liefern.

Nach den vielfachen Untersuchongen von Gerstner, Weber
od liesy iber die Xhaoria der WeUsM Unha aas See r

Als Erbauer dieser bedeutcaden Anlage wird Hiram oder

König Saloroo, welch' letzterem in Syrien eine grössere Antshl

von Wasserleitungs-Bauten zugeschrieben werden, ungesehen.

ZülTi Zweck<> der ver^orgunfT von Pstätyrus wurde da« Wtaser
von den Brunnen mitlels i in i A .incdukteB zunächst nachdem
etwa lö" hoben Uiigei el Muschuk gcl' itct und von hier aas

nach lyrua geführt. Um du» »üb den Brunnen kommende
Wasser bi» auf die erforderliche llüha zu treiben, waren die-

selben u::n;;'iiu'rt. Der grössere Brunnen besitzt noch jetzt ein

ihn umgebcnilcB (;u>tnssnerw*rk von etwa B,.'j " Höhe. T>as-

selbe beaitv.l ein« ft' hteckige Form und bat eine Weite von

etwa 30". Das Wasser :li<Mst Uber den oberen Kaud^ die

Tiefe des Rninneni scheint eine auHerordentlich grosse su

sein; dieselb« ist bisher nichtgenau festgestellt worden. Reste

diesar Aalageo wreoigea aaeb Hgeewirtig vMa ayriaebaOite
«H Weeee? Omeaa lehalliAlMtt^iBlt dfaeoi Aahgea weiiaa
die eagaaaaaiea SriooHBiKlbea Viiebik et» den Arabern el

Borek genemil, aaC
Die drei Teiche bestehen aus grossen Waaser-Beeervoiren,

die ans viereckigen müehtigen Quadern erbaut sind. Der
kleinst« Teich hat eine Länge von etwa US", eine Breite von
«twu 70 " und eine Tiefe von 7,5

Die Teiche liegen mit ihrer Grundfläche in verschiedener

HSh«, der untcn^ liegt etwa IS" tief; sie dienten als W'assor-

reservnir für die Leitung von .Tenisalcm und Ucthlchem. Ihre

SjK-isutig erfolgte durch eine Quelle su Ethsm, wo sieh aller

Wahr«rH(>i!»Uchkeit nuf-h dii» berühmten (iärten Ssinmo's be-

fatnli ii. Kill' :•,•.<• \f \\ u 1 rli-!l iHig verdankte .Icrnsalem K'inig

llinkiK lU" Fuhrung der Wusierleitunjä irfoli^'l« auf di;ni

(<T nihil ;. Ihfil der Strecke UBt< ririii«<'li, finti .^minhiungswclse,

die auch die Wasaerleilungen Pertieu* und <iriecbenlands durch-

In Peraiea ist eine Beihe

Kerises genannt, erhalten; aeoientlich sind in der Gegend, in

welcher man die Lage dar antiken Haaptstadt Fartbiens,

llekstompylon, vermutbet, saUnkhaBaetaaiiteriidieeberWeesee-
teilen gefunden worden,

Kine der W»»serleitun(,'en von Antlochia, von welchLT noch

Reste vorhanden sind, zeigt in ihrLr Konstruktion gleichfalls

das Sy.stem der persischen Reriies und dUrße daher das Werk
eines syrischen Bsumeiitera sein. Diese Leitung liegt «trpcken-

wi'iiii^ üi^er 3» unter der Erdoberfläche; der (inorschnitl ist

etwa 2:1". Die Wände dieses Kanal» sind aus (inadern her-

gestellt, zn «einer Reinhaltung sind in Kntfernungen von etwa
16 viereckige, vertikal« Schachts mit Stufen susgeioauert,

durch welche man in die Wasserleitung hinabsteigen konnte.

Daa in der Nähe von Antiochia belegene Daphnaenm war
in* apnogeadea Waseer Ib AUeetbaB beeaadere ba-
DarH^B, ininkbam liah dlaWaaiaiUiute bahadea,
i 8MNi% XtiteB Tier 8taadea im ttabage. Derselbe

srar darob praabtraBe Keuipal dea Apoll aad der Daphne, weldte
an dieser SteÜB ia den TiOrbeer verwandelt sein sollte, and
der Venus nad leie geschmückt. Lorbeerhaine, spruddoda,
krystallholle Quellen. Katarakte, liebliche Anhöhen und reizende

TbalgrOnde wechseUeandt Bädern, Roiengärten und Weinbergen
ab. Alle Uebäode waren mit der gröiatun Pracht ausgestattet.

Im Daphnaenm wurden die prächtigsten Götterfeste {gefeiert

nnd, wie die Schrifisteller lierichten, dem Kultns der \'cuui in

offenster \\ eise gcfröhnt.

Falmvra, die im Jahre 273 n. Chr. durt'h den neidi"^:h«u

.\iir>'Uan ?.pr(it<'irt(> Heimstiitle Zennbiii.« und dei t liliinalhu», besaas

ebenfitlls uTossartiu'e Aidagen zur Wasserversorgung. Durch
»ufgi'fundrtif }{>'ste i»t man auf dii- \'i'rnui!hung ^rkummen,

,

dass die in der Wüste gelegene Stadt durch eine nnterinUsobe
Mieng vom 94 Standen Ilaga^ Ibenwaite Im lUwatnaael.
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rechte oJer bia zu 45" geneigte KlSchen «toisende Wellen
unter deiMelbea Wbkfl nieder zurii k iii Krr jr iigen der
«utfirmBaden and sarückpraUeudeD Wellen aber bilden die »o

«•br MOnMttaB «ed gankrHolieii Kreaueen oder sog. BncW,
im nJiiliHi fi* Sebiffe dem Steuer nicht mehr gehorchen nnd
dUber der OdUir die SeUtarw ia hohm Meaeee »ugeietzt
lind. Mhi amee dtter imIi Ib «ntar Linto dennf bedacht
Min, die Bildtme von loleh— Xnmmm TM md im dar
eigentlichen Biofehrt bei den hinfiMlm nd tUblaton
Wnideil aMliohet ta beeebrinlcen and em betten geas en ver-
weideiH. wenn dieselben such tot den Seeenden wohl idieselben such tot den Seeenden wohl nicht
rmns ta angehen sind^ so kann doch die Form BinfloM dennf
haben, daas aie lieh nicht bis in die Einfahrt auadeiMB md
•n UvM BDtaUhiiuf^miktaa abgeeohwicht werden.

L lobeiag pk«f Wellenbildangen.
mizt man bei graden, parallel mit der Külte ge-
Beaenden (Abbldr. 1) für alle ans des venohiedenaun

MkndigeninadBdw

der an- und surficklaorendcn Wellen, so wird man Cnden, dais
Mit alleiniger Ausnahme dtr ^'älle, da»» die Windrichtung ent-
weder ant dirHafinaM oder mit den Seeenden saiammenflUHa
die I&vbmmh tbeilweiee oder güntliob aach in der BiaJUnt
iobblUiii. DabHialJadodhaodiivbamAai^ dMal»4Mn
•baa Auaabmaftll, moa dia WäOta dia Haawidea laiifaiiMbt

trrfien, bei der geringitan Abwaiotnmg dar Wiadrldilny, «ia

solchfi bei starken S'-irn r ii iit«t« eintritt, ebenfali« KreuzBoen
entstehen und «war u lIj ^ii der Einfahrt.

Kann ee danach al er weiter nteht iweifeltaft erscheinen,
drifH i^liezuff auf '\VL\ljnj:ijl Jungen dißfle (Jrundrissfonn sehr
ungünstig genannt werden mms, »o \crDtö»8t dieaellie ausser-

dem noch liegen die unerliisaliche naujitlM^dingiing, niimlich,

dase der Eingang der am meisten tcuwiirts liegende
Tbail der ganzen Anlage sein soll*).

Oloatiger gestalten aioE die WellenbUdungen bei geraden
•cMfaiMi Saaaaln <AUddg;A SdklikMWäSälUam
•M u ud var darBnnbrtKnaaieaB tBigli
dase für dla aiahahndhn Sdiiffis die Oanriosnur dar taftJut
bei atfirmiadiam Watter deehalb ffefUirUoh aieb gailalM. J«
mehr die RichtunK des Windes sich der Hafenaxe albert, deito
sicherer wird die Einfahrt, also gerade bei den heftintn Stfinnan.

Bei nach aussen gebogenen Seeenden (Abbldg. 3) entgeht
man zum gröesten Tbeil den Kreoieeen, weil infolge der runden
Form die anlaufenden Wellen sich mehr nach den Seiten längs
der Ausaenseite der Seeenden Tertheilen und somit die an-
landigen Winde, gleiehviol aui welcher Richtung, durch Zarüok-
iaafen aach nicht >o wilde Seen verur«aohen können. Je ^leich-

TDMsiger die Krünumutg in jedem l'unlite, desto geringers
Wellenbildungen sind auch eu erwarten. K» dürfte dedialb ( in

Kniibogen euier Pantbal oder eonatigen Karre rorznüehen sein.

n. labaivr Bsf Siabilittt.

Dia aatb Abbldg. 8 nach einer Kreisform gebogenen bee-

aadaa riad «aafnteB dem Angriffe aaagesetet und besitsen

dk pCaila BMhÜä^ awl ^ Baäa (Huf daa Btgna) atafar

ah doppalta dv «alMMBiatta daaDinnta betoigt. Yon
den graden Seeendea mrdaa die nach Abbldg. 1 angeordaetan,
mfolge ihrer Riohtiuift nebr rechtwinklig sa den etliWaa
Stfirmen auch am httlti^nien «n^-falien, w&hrend bei achrigen,
graden Seeendea (Abbldg. 2) die Stärke des Angriffs von der
jedesmaligen Windriohtang abhSngig ist und im allgemeinaa
daher auch eeringer anslult. Die Eifahrung jedoch, dass keiaa
eimtelne Welle zn gleich die Seeenden in der ganten lAngc,
sondern vielmehr nnr einceloe Theile von bestimmter lÄnge
erjm'if* wahrend die rn beiden S«'it«i belegenen Theile twh
i i li-Air befinden*), liUst auch wohl die Anniihniu in. dass

zur Zerstörung der angefallenen Strcckeii nicht »Itein diu SlatiUitat

derselben, sondern ausserdem noch der /u»iiminenliaog mit den
angrensenden, in Ruhe befindlichen Theiien überwunden werden
mute. Das Gesagte wird durch die an dem Seehafen von
Ynniiden g^naohten Bcobaehtangen voll und ganz bestätigt.

Während uamlich der Theil der liafend&mme, welcher in ein^'r

J^ünge von 8ö,74 > das I.>aiid- und Seeende verhindot und nach
einem Kreisbogen tou 160* Radius gekrümmt ist, also nur
6* Ffeil beaitsi, den Stürmen Wideratand leistet, werden die

gradaa Tknle auf der Erono häufig lerttSrt.

III. lubesug atif Ansandongen.
Die in den Abbildungen I, 3 und 8 durch Punkte ange-

deuteten Aafaaadaangabiala eatapnohaa dar Annahmi, dasa
dar Fluthatram faadaabaidwiKBataiiiatrtMiin>n daratfatata ist,

, HT« na.

von den Fidaahab^aellen im Antilibanon mit Wasser versorgt
worden ist.

Die Yananrang mit Wasaer doreb AUeüaaf md Auf-
sUnnng w» OabirgshScbea aad FWiaaa iai vialftdi bareiU im
Alterlhum sur Aatführung gekommen. Ein herrorragendes
Werk dieser Art besaas Shnster in Persien. Bei dieser Stadt,
die auf einer Anhöhe am Kuna (Karen) liest, ist von Arta*
xerxes I. oder Shapnr (Sapor I.) im Flosae ein Danrni (Bend) rar
Aufstauung dee Wassers erbaut worden, der etwa 400 Schritte
lang and 6» breit ist ond aas Quadern bes.eht, welche durch
Eiisenk!«mni<»m mit einander verhundPTi «ind. In dem Damm
befanden sich t h ^-umml. 'i zum A lauf . ••s überschüssigen
Wassers. Der Flussbodcu hinter dem Damm war auf einer
weit h Strecke mit grossen, behanenen Quadern gepflastert.
Die Ableitung; dos Wassers aus dem durch den Damm gebildeten
Hussreservoir erfnlpte durch einen Kanal, ;li 331u _\bflu9» durch
Mnen Damm mil Öffnungen geregelt wiricii konnte, »owie
durch aiaMi durch den Sandsteinfolsen getriebenen Tunnel
(Nabii Damank die Länge dieses Tunnels, der allerdiogs an
elnxelnea SDadtaa offen war, betrug 30O Schritt, seine Breite
dfS*. Am daa Tonnelaasgang achloss «ich ein Aqaaedakt an,
welcher das Vasser den vManMaaen Studtgegaadia aalBbita,
Die WaeserrarsorKuiig Aleaadriaa erfolgte dordi daa Eaaal
Kahmanyeb, dia VattMilunff laat^db dar fitedt durch untci^
irdiaohc LeitoBgaa, donb iraMie Jafariraadnta lang das Wasser
nnr den begüterten H«a«he«itzem tngefuhrt wurde, welche in

ihren Häusern Ktirbeckcn besas^n. Das Volk maeste daa Wasser
direkt ans dem Kil schöpfen. Das alte Karthago scheint ans-
schliesslich durch daa von den Diohern ablaufende Regenwasser,
welches in Piscinen aufgefangen wurde, versorgt worden cu sein.

Erst der römischen Stadt wurde, wahräoheinlich durch Severus,
daa Waaaar mittala eiaoa Aqaaadaklaa aas dar Ferna logaObit.

Die alten Wasserleitnogsbanten Griechenlands weisen ia
ihrer Anordnung ebenfalls eine Abweichung von dem römist^aa
System auf. Während die Griechen die natürlichen Bodenver-
hältnisse genau beobachteten und mit ihren, abweichcn l vua
der römischen Gepflogenheit, meist unterirdisch geführten
Leitungen der Bodengestaltang in gewundenen Linien folgtaa,

führten die Römer ihre Leitungen tn tnöglichöt gerader Rich-

tung von der Urspmngastclle bis r.nm Ikstiniraungsort. Da
sie nierbei weder die IIcrBteUung etwa LTfnrdcrlicher hoher
Bauwerke nuch die Durchbrechung gewaltiger Bergmiisflen

scheuten, »0 warnn ^ie von der Ikidengestaltung unubhingip

Den tiricohen k'\:n 1 ituch die topofjrftphische Gestaltung ihres

Landes, das überall in der Nähe der Städte grosse ileliunu'cn

besitat, för die Anwendung ihres Systems sekr cuhilfe. IFn

bewusst machten die Oriechen von dem Gesetze der kummu-
nisirenden Röhren einen au»t,'edehuten praktucben 'Ifbrauch;

die Römer ahmten iu Gricchenlaad btii dun ii<iiter \'m ihnen
hergestollten Leitungen das gegebene Vorbild nach. Die tob
Haariaa erbaute stymphaliacbe Wasserleitung (nach Ooriath)

fuhrt das Wasser auf einer Länge voa Ibit lOOOOO* obna
BogwBitellnni^ wpJBodro^tUng.

_

bobaaiAaaab»
aaa finita dfeMÜbaa bOaaflariaeb ab aad MMa adohe, die fai

den Baegea rersteokt lagen, ins Freie. An der Auamündung
bildete man Grotten, in welchen sich die Stadtbewohner su
Gesprächen and Wflrfiilspiel xusanimenfanden fwahrscheinlichar

Ursprung derNymphäen i. Zur Frcilogung der (Quellen wurdaa
von den Griechen vielfach lange Gänge in die Felaen gehauen.

Ein besonders bonrürragendes Werk dieser Art befindet sich

anf Kos. Der Gaa^ besittt Mannahöhe ond endigt nach cinor

Länge von 80 Schritt in einem 6» hohen ausgeui^uerten i.e-

aMiua, ia wakbu daa Waaaar aua einer fWaiialto einströmt.
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Jede« von der S««küst« aatgehendo Bkuwerk. welche Form
dMMlb« kuch hkbcn m%g, bringt eine Störung in der Ricbtang
Her pwwlUl mit d«r Kü«to laonnden Strömniiffea hervor una
fomit «lob mehr oder wenif^er ttarke Wirbelbildangen. Je
ntohdem Floth oder Kbbo Jcr st£rkere Strom ist, «erden »ich

die IMCbiheiliKCD Eiuilüssa «ucfj in ventchiedenem MbsiM
Reitend machrn nnr; es vcrur>aeht die stärkere der beiden Strö-

mungen Ol,' Ii Ktärk»ten Aufsindunpen. Indem letzterer

fteg:en den ibm zugekehrten Uafeodüinm Btüüt, bewirkt er eine

Aufsliiuung und dM «of^taule Wweer sucht sich einen Aus-

weg längs der AoMenMite dea Eafendammea nach See hin.

Die dadurch nothwendig eintretende Veratärkang dea Stromes
bat itAfke Vertiefangcn de« Seeboden» tnrfolge, gleichseitig

aber auch Ablaj{eruiiL;rii il. -; S'ir .'pi nii solchen Stellen, \vn der

Strom sich verscbwitcl^ Man hat alJgumeiii ubcr&üjsige Tiefe

in dem dem itirkeren Strome lanäohat liegenden Thieile der

Hafeneinfahrt, dagegen fehlende Tiefe in and anaierhalb dea

Badam, dm achwiefaeren Strom« svgekebrten Thnli» Die
Aoahfihlaiigen dea Seebodsna an der AnaaeoMite dM den

ngeweodetea Hidkaduuwi lind

vorimtihii, aber von gerinKerm Kitflaaa und ge-

meiniglich nicht «t«rk genog, um aof aie Sandablagerangen in

dem nntiefen llieile der Einfahrt genügend einwirken an können,

mnn beide StrSnangaB gleich atark, to würden vielleicht die

Tanudongen nw inattrhalb dea Wiokela aaltreton, der

doMh di* Veriingerangen der beiden Seeenden bia tarn Za-
Mimmitnilfliii gebildet wird.

Die vorhin ermähnten Yeraandangen als Folge der Richtung
der Seeeoden and der Ablenkungen der Strömungen nach See
in können nun wohl rerniindert, wenn anob nicht gUiiilieh ver-

hiii Jin wt-rdon, »obulJ c« mijjflich ist, diu Richtung und Furm
derartig r.a wählen, data die Küitenntriimungen ah di^r llafen-

ctufahri vorbei nicht nach See aa gerichtet sind, vielntehr in

derRichtuDg der Verbindnngdinie der beiden Köpfe der üafcn-

Abnme TOrbeiitrcichen.

Auf den enten Blick könnte ei tcheinen, dass diciei ai»

lii::>ti :. ia liirch erreicht wird, wenn die Seeenden parallel aur
KutUi u:i>i demnach parallel 7.u deu Kiiatenatrömungen liej^ea.

(Abbldg. 1.) Da indeison die Seeenden mit den von der Küste
•oageheaden Hafendämmen ein Gauz^s bilden und »omit auch
einen Voraprung der KOate, ao find Störungen in der Bichlang
der Strömungen, alao auch Wirbelbildongen, die nothwendige
Wtlgt, "Wma «m «Imt dtahtlb di* gi|i«i 41» Hnhwdiwt

1 i»ihmLidb fMiBrlMWMMnMMD kräi»

Oorade achrige Seeenden (Abbldg. 9) müasen natargemäas

I
zu starken Aufiandungen in und vor der Einfahrt VeranlaBaung
geben. Die mit vcrgr&aaerter Geschwindigkeit längs der See-

aeite der Hafendämme und weiter in der Richtung der Secmden
f
nach See ta laufenden Strömtmgen sind die Ursache, dnnt die-

selben in überwiegendem Maasse. namentli 'h zurzeit der grössten

OcachwindigkeiU'n. nicht langt der Einfahrt in der litohtang

der Verbindungslinie der Köp^ der Hafendämme vorbeialreichon,

sondern vielmehr tcciwärts verlaufen und nur snm geringeren
Theil die Kopfe umströmen. Dieaa Ablenkungen und Ver-
Btiirkungen, wie ferner die Abschwächungen der Strömon^n
sind aber ausscblie«slieh Folgf t.': ai lin^'i n Richtung derSec-
ciidcn. .le grijaser der A u * ! ai 1 w ui ke 1 , unter welchem
der Slri im. iobeld er den Damm vcrliBat, sich in den Secatrom
mischt, desto starker« Aufaaadangen müasen an der dem
«chwächeren KOstonstroro »nglHhrta» Seit« M*virU
halb der Einfahrt entatehen.

Für di»£idrtME«UdwO«Mgt«nniteIl0lnd
Erfi^iTungmi. SvM^AobMidufmMAiftotiaa'S
(Hähern WTÜbir in d. Zaitschrilt dea Architekten- h. hn
Veraina sv HnmOver, J«hrg.l88^, Heft 4) an der

tu Biditnof lingi der
o yürA MB der Send

an der Auaaenifitc der SeeeodeB enf
Siellm «UagWB, m er der Schiffahrt durch iiildaag tob bena-
aeen gr«f3hrüch werden kann. Solche SaDdablaserutigea werdea
dann aber auch wahrscheinlich rechts und links von der Ein-

fahrt stattfinden (Abbldg. 1) und dann dieselbe la einer höchst

fel&hrlichen gestalten.

Solche Seeenden aind vor einigen Jahren für die Verl^eaaerung
dos Seehafena von Boulogne vorgeschlagen und ausgeführt

Worden; ob die soeben erwUhntcn maihmaasliefaen Erscheinungen
eiatrefien werden, maas die Zukunft leigen.

bedeatend, wenn aoch nicht so atark, ala daaa durch Bagvernnffen

die erforderliche liefe nicht erhalten werden könnt«. Das Vcr-

aandunira-Gebiet bildet ein nemlich rechtwinkligee Dreieck,

dessen Hypothenuae in der Verlingerang dea •fiduohen Hafen-
dammea liegt, also den aogenscheinliehrä Bewcia Uefeit, daaa

der stärkere Strom (in diesem Falle der FlaOitrmB) vor der
Hafenmündung in einer nach See gerichteten Linie vorbei-

atreifl. Während die Tiefe bei dem Kopfe des tüdlichen, dem
stärkeren Flulhatrom rugekchrtcn liafendammea 10" and mehr,

betrügt, ist 3oli-lie ausserhalli den nördlichen Kopfei SO gering,

dasa daaelbit fa%t immer, wenn der Seegang ei nur irgend g«-

«lattet, gebagj:erl werden m\iS8. Da at>er die einlaufenden

Schifle aellcn ihren Kura grade auf die Einfahrt nehmen, viel-

mehr je nach der dann herracheuden Strömung etwaa seitwärts,

so ist es für diu SchifEahrt auch \<m jmsaer Wtehtigkeit)
welcher Zustand in dlB TtefeB bei dea HeftodlaiBeB bb der
Einfahrt horrschl.

Als ein gutes Mittel nun, om die 'Wirbelstrumungen und
damit diu durch dieselben hervorgerufenen Aufsaodnngen an
verringern, masa die Form einer konvexen Linie für die 8e«>

enden betrachtet werden. ^Abbldg. 8.) £iae solche nach «oaeta

febocen«
PobIu« r

WeBBBB«
,

enden ebenlUle ela beeöUeiBBigter, dea SoBd BritRhreBder i

erzeugt wird, so verläset der Strom den Deaun doch mehr ia

einer parallel zur SeekUste geri< htetea Ltai« nad eicht, wie

geraden achrrigen Seeenden, in einer RichtanK nach See za.

Dann aber kiinnen nicht ao starke Aufsandungen vor und
in der Einfahrt atattfinden; diese werden sich auch höchst

wahrscheinlich nur aof die Fläche innerhalb der Verbindanoa-
linie der Köpfe der beiden HafendSrnme bcsohränltefi. Der
verstärkte, allmählich al^elenktc und der in See herrachondc

Kfliteaitrom, beide in annähernd liärselbcn lUchtimg \or der

fibfanaBadnig vorbei streichend, werden .\ufsandangen aasaer-

l'lin vorhandener Schacht scheint aar VentOation dea Raumes
angelegt au sein, auch der Gang ist durch einen aolchen Schacht
ant der Auasenlufl in Verhindung gebracht

Bei der wachsenden Gröate der Städte sahen sich die

Griechen vielfach genöthigt, Ziaternen auiule^en. Die Form
dieser Ziatemcn ist muistcM die senkrechter ächauhtf, welche
sich an unteren Ende erweitern. In den Wänden befinden
aieh eingehanene Abeätae, welche ein Hinabsteigen in die

Sutern» ennöglifilitaa. Athen beaaaa in früher Zeit eme Siisa-

wieeerneelle «nid leiUrekli« externen; durch letetere wurden
die heelMelneBM Stedttkeila aut Weeear venont. Als bei

dar ewnehmenden BevOkanna dtoi« Aalagea aiew atehr ge-
nügten, grub man in der ThaJMBkiug Bnün«n; drei bis fünf
solcher Bronnen vereinigt« man dareb Koidüe «u einem System.
Die Herstellung der Bromen geschah bereits in alten Zeiten I

auf StaaUluwtea. Daa Solon'sche Geseta bestimmt, dass ein

öffentlicher Bronnen nur auf vier Stadien im Umkreis (740 ») '

benatat werden durfte. Nur wer na liu-eisen konnte, dass er
«rfolßloe enf »einem Grande 10 iLlafter tief gegraben hatte,

durfte aua dem nächaten Brunnen täglich zweimu eine vorge-
schriebene Waase mienga holan. Curtina*) iMi wohl mit Recht .

der Ansicht, daaa dieaeeOeeefa BOT (Hr dM platte Laad CMItvsg
'

gehabt haVien konnte.

Bei der weiteren Ausdehnung Athens ergab sich bei der
ünerBiebigkeit diT liueDea, Brunnen und Zisternen.AiOsgen
die Nothwcudigkeit. tlje erforderlichen Wassermassen dir Stadl
aua der Ferne zuzuHihren. Die Tyrannen erblickten in di r

Krbailtiug von W'nserleitung'-n ein üljeraus ^jeeignotcs Mittel

aar ivrwerbang der Volksgnnst und so schuf die />eit der
Tynrnaie ia Am», SaMoe, Sta|ai» bedentanie daiartige Werk«.

Von den einstigen Waaserleitungeo von Athen aind nur Res(o
erhiUten, welche iedoch immerhin gestatten, die Ilauptrichtungon

zu bestimmen. Dio Leitungen nshnien ihren Ursprung auf dem
fiymetlOS und dem Pontelischcn Cicbirge. Die b'-iden Zufliisae

von dem Hvmettos wurden in (ierinne. welche in die Felben

gehauen waren, geführt. Das Wasser der einen Jicitung war
nicht ala Trinkwasaer cn benutzen. Die Leitung vom
Penteliscben Gebirge weist 110 Lnflschächte auf, deren Rnt-

femangr 40>-60s> Mträgt- Der Dardimeeaer dar LufiachSchte
achwaut nriacben l,aS bia 1,56 Bi« eine Imtiug von
HpMUM aad diejenige vom Piaalelieehea Oetiifa baeeeaea

TOT der Stadt eine gemeineelMfUiAe WeeaeridunaMr, die Iwek
gel^n war und von welcher ans daa Wasser sich daroh aeni
Oeffnangen in die Kanäle der Stadt ergoss. Die Fora der
städtischen Wasserleitanga-Kauäle ist eine wnehiedene, theila

sind dieselben rund, tbeils oval oder geallbt Bad mit geraden
Sleinplatteo üb«tdaokt. Die Uauptstrüia« hafa«

Griiase, daaa ewei Menschen darin an Mnaadei'
können. Auch thöuemo Rohre fanden za Leitangsiweoken
Verwendung. Aasaer den beiden obengenannten Hauptleitungen
besass Athen noch einige weiterei der Stadt wurde aaeli von
dem Parnes Walser /u^refifalt. VOB AtiWB giag aia* Waeaer-
leitun),' bi!> zum i'iriias.

Das Amt de» Aufseher» der Wasserleitungen war in Attika

ein sehr bmdeulendes und verantwortliches , mit ihm war die
I jei ii'btsbarkeit gegen unrechtmässige!! Wasserverbrauch ver-

bundeu. ThemistoUcs hat dieses Amt längere Zeit verwalMt.
A unser den bereit« genannten Orten beaasaen auch Theben

und Kirrha bedeutende Wasserwerke. Bemerkenswerth ist

ferner, dass die Waaaerleitung iler griechischen KoUmio Syrakus

ttuter dem Meereaboden nach der Inael Ortygia geführt

ireatosbaet asf «sils 9m
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halb letxtcrer vrrniKer befQrchten Immb and den in Bewegung
KCscUteti ^knd fuch gröitteuthciU m der Einfahrt vorbei-

lUren. Der «uaer a«m «llgemeineti, durch daa Bauwerk her-
torgerafenen Haaptwirbel entatebende Nebenwirb«! , welcher
Dm den Kopf de« dem tUrkeren Strom laffekehrten Dammea
aaaaergowöhnliche Tiefe bildet, wird austerdera bei der runden
Form «m gerirnjst. ri xwA daher (}ic*L> örtliche Vertiefanc be-
ichrinkt. weil der Strom mehr tancjpiitinl den Damm venKaat,
w&breüil bei geraden Seecnd.-n ilic^es melir plölzliih gescliieht

und daher eine heftige Umstromun» lurfolge fant.

Af» Ptnitiife» Beispiel für titn: nach dicsnr Gniiidrissform
erbautcj Anlage kann der Hafen von Tynemuulh Krwähnung
finden, docli mast die Einwirkung derselben auf <lif" Auf-
aandungen noch abgewartet wcr(1i>;i, d» die Arbeiten zar Er-
weiterung und Verüeaicriing nCK-h nicht hecndflt lind;*) der
aich tief naltende Hafen von Kingstowti kunn als Bei§pifl nicht

wobl dienen, weil der Secbodoi um felsiger iit und dalier die

Verbältnisae auch nicht durch eigentliche Aufiandansen lio-

einfluaat werden. Für den geplanten Seehafen von Sohevc-
aiig«n, wclchar ban^ä^ddiohIw die Iiitereeaen der SeoßacbereiM Auge gefaaat ut, Mlfllil BMA aMh den biahenges Yerw

handlanfeii im Iklle der AtnfiHkrwif ridi fitr di« kom«««
Halbkreta-Fonn enUoUedra n beben.

Wenn nun nach Vorigem durch gebogene Seeenden die

Veraandungen in der Einfahrt nicht gmot in vermeiden sind,

vor denaelben bei anlandigen Winden auch Kronzteeen, indeaaen
von geringerer Bedeutung, und Vertiefungen de* Seebodena
Unsa de^ Antaenaeite der Hafendämme cbenfalla an erwarten
aiad, k> dürft« man dennoch wobl au der Annahme berechtigt
Clin, daa« allo mit geraden parallelen «Klar fchrsgen Seeenden
\ erhutideiiPii Nach^iieile bei einer kotivexen Halbkreie-
G rundr i<i= for m im gering:8ten Maas«« sich Keigen
werden [i,. .iM \»-ir J um»rirn«hr der Fall »ein, wenn die

iiafendiimme bü weit in See hineinragen, bis wo die Küsten-
Btrömuogeti ungesi'ihvviicht und reffelraäaaig erfolgen und wenn
ferner die Köpfe der Hafendämme bis va gleieher Tiefe reichen.

Ist dagegen derjeni^'o llafendamni, ge«*''' woU!l>on der »tÄrkere

Strom stMst, lüngcr als der andere, »u muüs nolhwendiff um
denselben ein stärkerer Wirbelstrom entstehen, welcher vrir

»llcn Diii^ea zu Zeiten heftiger titürme eiuc bcieutvade Auf-
aandnng in und vor dar HmanafUrt larfolge bat.

Hambntg. A. von Horn.

man ffegebeoen nlli Hmt dea
hon«. Wia IrBpHitA «ad
lettWi MBB BraU aaoh die

TermlgehteR.
F0ner»ohot«. Im Regierangsbezirk Kassel werden die

Ortschaften der Krciie nofgeiiniM and Wolfhapcn von Zeit lu
Zeil durch grüsiero Schadenfeuer heinigeincht. Dies hat bereits
vor Jahren Veranlaasuug gegeben, im allgemeinen dem Feuer-
achutae gr6a«ere AuTinerisainkcit ab veirdem zuzuwenden. Frei-

willige Feuerwehren, organiairte Pflichtwehren, neue Baa-
ordniuigen, um» BrandkaMen-Vorachriiten, Beitrige der Vcf
toiiiwiage-Ceian>eb>itea aar BeinhafTung von SorHien a. a. m.,
dhe liBdraa lUttol, flät dl

-ci

-

acUimmen Bleaienta aa a
erfololo* aUe dieM Mittel ebar bleiben,
alt« Vorachrifl: .Im Fall der Notb, wo Gott Ar ael, ainat Jeder
Bürger haben iwei, oder einen grosaeo Fteaereimw," wieder
der BÖTgeraufnahme in Geltung geaettt wird, daa hat der jSngste
ia Inimenbaaaen bei Eaaael entstanden« Brand, der einen
groiaen Thail des alten Stiidtchena einSacherte, bewiesen. Die
von nah nod fem herbeigeeilten Wehren, welche mit Bettungi-
apparat«« und Spritzen neuester Konstruktion hinreichend vec»
sehen waren, musstcn wogen Mangel an Waaaerzufoltf aialik

unthätiff snaeben, wie das Feuer «tSndüclt ao Ätndehnong ge-
wann. Immenhatisen hat vor 10 .Tahren durch Grundstück»-
lufanunenlegnng eine volUüimiige L'rawälzuDg in wirthachaft-

licber HiDi>icbt erfahren. WcsliaU), so miiss selbst der Laie
fra^n, bat man bei iliearr Arbeit nicht auch die Auiegnog
einer al • u .Vnnpriichen genügenden Wasserleitung aua den
nahen waidreichen Flijhen Üedaebt genommen, zumal eine
solche ohne Schwierigkeit «o herzustellen war, daas daa Wasser
aO" hoch getrieben wertJcn konnte? Waren 10 Hydranten vor-

handen geweaen, so hätte an keiner Stelle des Ortes das Feuer
an Aoacwhnang gewinnen koniieo. in den, im Kreise Uof-

*) Ittsna iMs: Vsnse-lbNstirt. liaitoan aal Owfti fsf. HT.

geiimar
hausen, QNlMMMa «Ui UBWaaMl, |M
waaaerreiohen Höhen und in wirthachaRlicher Bezielmng dorch
nmfaas«nde Omndstncka-ZusammenlegunK gegen früher g&nslioli

vetiüidert, sind wie in Immenhauaen, Siunmelweiher und ana-

reichende Leitnngaanlageo nicht voraesehen, ebenso fehlen di*>

selben in s&mmthchen Dörfern des Kreises Hofgeismar, welche
dem Znaammenlegung« -Verfahren unterlegen haben. Mehr-
produktion von Heu und Stroh, intensiverer Betrieb der Land-
wirthachafl, welche jeder ümlegung folgen, machten doch wohl
auch vermehrten Schate gegen Feiiersgefahr dringend pt-

forderlich. Und da durch das Kingreifen der ZuBammcnleguDg^-
Behörden jede Thätigkeit anderer Behörden auf e>r: Minimum
reduzirt wird, ao muas achlechterdingi aucli .n im' I r i ide auf

die Durchführung von Nebeneinriehtungen hedaclit scia. Im
ansehliesBenden Kreise Wolfhagcn ist in dem Dorfe Nieder-

littiBgen itwar eine Hochdruckleitung seitens der Zusammen-
legungs-Behördo hetgeatoUt, aber nach »iilchon nii'.'.' l i'^rlieben

Grundsätzen, dass «ie m» Feuerlöaohrwecken nur mit Hilfe von
Spritzen Verwendung finden kann. —

Mau steht solcbeo ThAt«acbeu umsomehr vollatündig ratli-

1m mgeafiber, wenn man die soeben enchianeaea Dieaatror-

•dinnen Ar Sfiesialkommiasare and YenaeHnngabeaaita der
Provinz Hannover daroUiMt aad datia «oU •«ff&tiM Berttdk-

aicbtigung aller BaaMBB ftertdidbrB Beatimmangen, d. h. tadal»

loaa Aaiirbailaag de« jarialiaoketi ThcOa l>ei lanerrt lleken-
bafter Bearb^taag der teohaiiehen Kaoitel. findet, trottdem
jene Dienstvorschnft sich naeh Form and Inhalt ala eine erhel»-

liche Verbeas«rttng der imJalire 1887 eteehienencn ,Anweisung
für Spezialkommiasare und Vcrmesauogsbeamte der Provins
Hessen-Naasan" darstellt; hierzu gebort freilich w«ni|^, da
die letalfadadile Anwaitiiag im «oaeBtlifilieB aaf der Wieder»
gab« laiMer Toiaebriftaa Bciaht, dia aliaa abdMäi^ Ba>

Zengniss von der Groeaartigkeit der wahrsr heinlirh von Theron
erbauten Waaserleituogs-Bauten von Akragas legen die noch
toriundenen Reste ab.

Die nSnischen Wwerleilunjra-Bnttten sind bereits so viel-

fach tum Gegenstand von Abhandlungen gfmacht worden,
dass an di«ier Stelle nur auf wenige Eiuzellvoittn hingewiesen
werden mag. Von der Ausdehnung der Anlagen zur Wasser-
venioi]gang der ät*dt Horn giebt der limatand, daM unter Kaiser
<'laudius das Personal derselben VOOKSplä betrag, Oia
liebes und bcredlea Bild.

IMa auf den Kopf der BeTSIkeniag komaunda tiglfobe
Ige betrag, nacbdem Aanua darek aaiaa Ba-

, die Irgi^ig^H dar MtäüaB badaatand «rböht
hatte, SM» Ut^rStSdem dta^^rwätnaf der Ldintgen

Mwarden war (IIa. Chr.), hraaeliten Privatperaone«
keinerlei Abgaben fSr die WaaieHienutznng tu entrichten.
.Tedennann konnte oh;ie Ifieknipht auf die Art des Waaser-
verbraucba Waaaer in sein Hau» leiten. Zu Strabo's Zaiten

beeaaa fa«( jcdee Baaa in Rom Wasserreservoir«, R£hrenleitnngen
aod niclilwhea WaHaiaprudel. Selbst kleinere Städte, wie z. B.
Pompeji, besessen sogar fdr die ärmeren Häuser Anscbluss an
die Wasserleitunffen. Ebenso wissen wir, dass zur RSmerzeit
in Anttftrhia nnrl SmyrL"» jede» bessiTS Hau! latifpnrte« Trink-
waeser hiilt«-.

In iler gaoizen I^äuge des Laufes war jeder rotiii!>clien

I.i ;tniig 7a t>eiden Seiten ein der Hebaciung und Henutzung
ruL:ogcQ4ir Landstrcifen rugewie^<'n. liieiirenzen waren durch
Stein«, welche von der (^in ili- ii;ieb der ^Hindangsstelle dureh-
gczihlt wurden und in rfgulmassigeu Abständen angeordnet
enrea, Iceaatlich gemacht. In Rom acheinen bereits anr Be-
«ficbnun^^row untcrirdischcu Wassrrlüufco besondere Wuascr-

Niobt unerwähnt mSgn ein Bericht über einen fiir eine

römische Wasserleitung ausgeführten Tunnel bleiben, der sich

auf einem marmornen Altar eingegraben gefunden hat, welcher
1866 in d«r K&he von r^ambäsis gefunden wurde. Die Inschrift

lautet: „Varius ("lemens l>egriisst Valerius Etruscns utid bitlet

ihn in seinem Namen und in dem Namen der Bewoimerürh <fl

von Saldae ( Bongie ) den Wasserbau ingenieur der dritten Lcci"",

.Nomius Dstui zu senden mit dem ikfeble, ibu» er das Werk
beende, welchlea derselbe vergessen zu haben scheint. ' Nomius
Datus schrieb, nachdem er das Werk vollendet halte, dem
Magistrat von Saida« den nachstehenden Bericht.

„Nadidem ich mein Quartier verkäsen, «tieta ich aaf Räaber,
die aicib Bieiner Kleider ba«a»btaB aad ariah anallieh aeiw

wundataa. B* gelang lair, aaiih dam Eaiammenireifen Saldaa

SU arreiBben, woselbst ieh mit dem Bafihliimber tasammen-
kam. Nachdem ich mich einige Zeit aai^raht, nahm derselbe

mich na«di dem Tunnel mit. Dort fand Hdi alle in niederge-

schlagener und verdnesslicher Stimmung. 8ia hatten alle Hoff«

nnnir aufgegeben, daas sich die beiden eatmaafeaetaten Stollen

des Tunnels treffen wQrden, weil bereila jaMP AaJhng bis Ober
die Mitte des Berges hinaus vorgetrieben war and die Ver-

einigung doch nicht eingetreten war. Wie ea in einem solehen

Falle immer 7a gehen pflegt, bo wurde auch hier der KehltT

allein dem Ingenieur jugeschrieben, als ob lierselbe nicht alle

Vorsieht angewandt hätte, am den Erfolg des Werkes zu
sii:hern. Wits hiitte i'jh mehr thun können? Ich begaim <iamit,

die Flügelorte des Berges zu bestimmen, ieh markirtis auf dem

I

Bergrüclsen die Aio des Tunnels auf das t'f'iauest« Ich
I zeichnete l'llin" und Schnitte de« ganzen ^\'erkeH, welche riia«

ich l'atroiiiu« OUy. damals Verwalter von Muuritania, «ua-

händiste, und, um besonder« vorsichtig zu verfahren, lud ioh

^ daBl^enahaMr aad amaa Worideata nr aad baganB in data»
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ibeituTig im Laufs vpn 10 Jakrai
TtrfögiiDKcn mitgtthnflt wiw. — Sritdam du AWSrang»'
VofataD h—ä3 H «mvMit «idi di« HMptthiitigkiitdcr

'^"^t"*™" hT EaniDiiianlegang der OrundMoke
«od Iderbei kkon alla jnrittiBchp, d. h. fonzigeracht« Bebftndlung
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dia IntarasMBtaii akat bcfriedi){eti, wenn niobt auch gleich-

zeitig klle EmniseRMbaften der Technik damit Hand in fland

geben. Aber weaer landwirtbschaflliob-techniKbe, noch kultar-

nooh bantecbniiche Krfahrangen finden in den an-

UaUatbigen Inttraktionen aiureichend Verwerthung,
aomebr ru oeklagen bleibt, weil anf allen diesen Oe-

ain erheblicher Forttchritt K^gen früher lu verzeichnen

i»t, welcher, ohne das kostspielige Verfahren zu vrrtheuem, der

Laudwirtluchaft und dem National» ohUUn 1 /ii|jnt*» kommen
könntr. Man muas da wohl di'm VerfasFcr*) einer im Jahre 1890

erschii'noM ii .Vbhatidluu« „Ueber die Bildunif la ti d » i r tli-

scbaftUc her Pro »in zialbohrirden" unwillkürlich zuR'.imnii-ii,

Jeaien Beweixf&hrutig »idi dabin r.usamniunfasje:) linst; Weg
mit dem veralteten puriatiacben Ueacbäfisgang zugunsten einer

mahr techoitohen IBrnkkUmg.'^

Göttingen. F.

Vitrit. Im AMchluM an die auf S. 5B0 Jahrg. 1891 dtr
Dtachn. Bztf^. gebrachten Mitthvilung über das Vitrit können
wir lieute, nach weiterer BekanntspLaft mit dem neuen Bau-
mutL-rial, dur UcbcrzeugungAusdruck geben, dass dasselbe seinen
Weg in die Itaupraxis machen wird, namentlich die in mehren
Farben tu - i;r stvllUti Verkleidungsziegel. Die grijsseren Ver-

kleidungsj latten, die in den gleichen Farben wie die Verblend-
tteine geliefert werden, «i-r Jvn niii, ihrer geblasenen Dekoration
in der Menge ihrer Verwendung kaum den aangniniscben
HofToaDgen entsprechen, mit welchen sich die Fabrik trigt, da
man heute doch höhere Anforderangea an die künatlerisehen

BaaMtariaBaa ataUt, ab ai« ia daa ornamantirtaa Vitri^tlattcn

gabolia «ardwB. In» klainan aiaiarbiMD VerUaadaiwaataiaa
nd lattaa jadoah UMaa w iknm mmb IMaaua, dar
«•iaa, aehwan aad braan, flledarftaHbao, ofwIUaa and alfeahatn»

' galb, roth. grOn und danketblaa hargattallt wird, mit ikran
aaharfaa Kanten ein TorfareflKehea Baamaterial. Neben den
genannten können anch alle anderen Farben hergestellt werden.
Da da« Oka mit Oxyden gefärbt wird, so ist die Farbe unver-
EÜnglich. "Werden lebhafte Farbenkontraste gewünscht, so wird
die opake Glaaschicht des Kunststeinkörpcra mit einer dQnnen
Schicht andersfvbigen Glases überfangen. Das anf die Platten
aufgeblasene Ornament kann m;ilt uuf blank und umsekehrt aus-

geführt werden. Zu dem nuitten Ornament auf blank kann
Vergoldung oder Versilberung hinz jtnteti. Vitritplutten

können bis zu '/j l"" Grösse geliefert werden. Die Uaupt^
anwendung des Vitrit dürfte als ßekleidungüstoff für Korridor-
wün<1e, Bedürfnissnnstalten , Badekabinette, Sehwimmbassins,
Wandiiinniien, Küchen, Stallungen, Ke«'.:ivrants, Operationssäle,

Fleiacberlüden.Mascbioenräumeusw. stattfinden. Verblendsteina
90^ d.^

-

«fWSU ilidi dar FMia aal 110 Jt; vieracldga Ba-
UaidmgnIatlaB tob 15*b Saite alaliBB aiah auf 8 aod 9
f. 11*. v«a »«• fldta auf l»-U Uft t l«-w Tarlralar ia

Berlin tat dIa lirma Wflhalffl WfaUnd ft 0«., K.
Allee 116.

TMhalaoha Staatalahraaatalten In Chemnitz. Der um
Oatara liamugegabene Jahresbericht der Slaatslehranstalten in

Cbemnits, der durch eine Arbeit von Reinhold Schmidt über

die „Cbanücteristik der Baastile" eingeleitet wird, in welcher

als Hauptoharakterzug des Baustils der Gegenwart „die Auf-
nahme der architektoDiachen Momente deutscher Renaissance

unter Anlehnung (in italienisches Detail" bezeichnet wird, ein«

Wahrnehmung, die nur einer durehaus beschränkten Beobachtung
entspringt, stellt für die einzelnen Fachabtheilungen die fol-

genden Beaucbsziffem fest: in der höhert-n Gewerbeschule iSl.

in der Baugewerkschule 14ü, in der Werkmeistersohule 375, in

der MUllerschulc 17, in der Fürbcrschulo 20, in der Seifen-

siederschule 10 und in der Gewerbezeiclienschule 284i, zusammen
1149 Schüler. An der auf breiter Grundlage aofgebautan An-
stalt, die Hir die meisten ihrer Schwesteranstaltan von vorbild-

licher Bedeutung wurde, wirkt die stattliche AnaaU TOB 48
Lehrktiflan; dem Verwaltanigsperaottal gehören 18 Kilfla an.

PfobICB. Dia
^,>afgivT U8ft» & l-Mhriwt
J. D. Tan dar Plaa»- —

~

idacilirili TO«r

eioa Abhandlnng tob Dr. J. D. raa dar Plaata,
Auszuge in der „Zeitschrift fnr Vermessunnweiea'' 8. 986 oad
im Anschluss an eine Abhandlung von Geislar: „SnalliUs
und das Problem der vier Punkte" mitgetheilt ist und
den Nachweis liefert, dass nicht der Franzose Pothenot 1692,
sondern der Niederlünder Willibrood Snel das Problem 1617
zuerst gelöst hat Aosserdem hat im Jahre 1624 der Deutaafca
Schiokhart dl« Aufgab« bereits selbsUindig gelöst, sowie bei
der Aufnahme Württembergs praktisch verwerthet and darüber
unterm 6. Joni 16S4 seinem Freunde Johansaa Kepler
MeMoh JQMiailBi« «eaiaeht. i.

Bayarlsohos Gewerbe- MuHenm in Nörnbarg. Der
Jahresbericht für lH<tI »teht unter dem Zeichen des ^fnseumNeu
bans. Die liayerische Kammer der Abgeordneten bewilligte in

der Sitzung vom 19. Dez. 1891 mit Einstimmigkeit eins Summa
von 860000 für die Errichtung eine« Neubau« für die längst

ungenügend gewordenen Sammlangs- und Verwaitungsrsnmc
der für das bayariaaha Gewerbe so sef^oaraioh wirkeaden An-
sUlt Daa von Diraktar Theod. vonKrämer entworfene nana
GebHudai inlahaa die Farann daa.fiüddate Baraakatib triigt,

gnippirt aldi ia «iMB IrdfaBdiaBB od- npot Obamaeh
um aiaaa gnaiw Bof«ad hiolatnr dia aieih moh eatwiak
AnalaH genttgead RKama n vatCarar Aaidahaang. Ea
obengenannten, vom bayerischan Landtag bewilliyten
kommt noch der Erlös des wertbroUea Aaweaena, in ^

jatat dia Sammlangen nnd Verwaltungsränme der Anstalt unter-

galmohl aiad, so dass der Errichtung des Neubaus eine Bau-
aena TOB etwa IMilL«« auraBda mlactwacdaakaaa. 2b
4MB aof eiaam baiaita MaBaam gdw»^ GättaAe te

Gegenwart mit Hilfe zweier Schichten erfahrener Veteranen,
niimlich einer Äbtheilunir dur classici milites und einer Ab-
theiliir.g lier gaeaates den Atial.rueh. Was hätte ich mehr thun
können? Aber während der vier Jahre, in denen ich von Lam-
bäsis abwesend war und in welcher 7.e.t ich tiij^lich die gute

Botschaft von der Ankunft des Wassers m Saldan erwartete,

hatten der Unternehmer und seine ( lei.ilfen Versehen über Ver-

sehen gemacht; joder .Stollen des i'unnel» hatte sich von der

garadeB Linie entfernt, jeiler naih iler rechten Seite und wäre

Ssh tbx areni^ später geWommen, so würde Saldae anstatt eines

Tflaaela zwei besessen haben."
NoBiina Datus verbaad die baidea abwaiohandea Straekea

darcb ei^aaw Qgjwjgiaiaad^a»

la Oegammt daa Q«ama«afa aad to
ardantliolMm Jabel brarttiat

Dam glücklichen Umstände, dass die

den aaständi^en Banbeamten abgenommaa aad der Venaark
Aber diesen V organg in der Regel dnrch das faciundam euravit

idem^ae probevit auf dem Bauwerk selbst verzeichnet wurde,

lat euia Reihe derartiger interessanter Kachrichten ans dem
cmaiiacken Altartham za verdanken.

Der grösste Tunnelbau, welcher seitens der Römer sa
Wassi rleitungs.'.wecken ausgefiilirt wurde, ist der des Monte
Affli»no, zwischen Tivoli und .S. Gericumo. Derselbe ist 4950»
lur;g. Seine Herstellung war von Ihinn'lau an f.. Psquedins

Fcstus übertragen worden. Der Qucr^; h:.ilt des Tunnels hatte

8,3 Höhe und ! Breite, hierdurch lurfte wahrend der

Herstellung die Ventilation eine isusserft suhwierige gewesen

sein. T>-^T
1 'nlernchmer that der lukalen Gottheit Beul»

De« das Gelübde, ihren verfaileaen Tempel auf der itergspitze

Erfolge zur DnrahflUiraaf (aiangaB aoOta. Ami. Jalla.D.M
wurden beide Stollen vereinigt.

Die Wasserversorgung der Stadl Kon i'antinopel ist in der
Hauptsache ein Werk der Kriechischen Kai^r r, fallt also ansser-

halb des hier inbet'-acht kommenden Zeitraumes, Nur der

Aqoaedukt des Valens (36-1 n. Chr.) ist als ein Erzeugniss des
Altertbums zu betrachten. Derselbe hatte ur^prünglieh eine

Länge von IITO"" und eine Höhe von i't*— 2:1 m. Die ^
sammten Wasserleitiin^s AnlRgen Konstantinopels weiaeB TmW
fache Anklänge an asiatische Werke dieser Art auf.

Lanciani ist der Meinung, dass die Römer, wie die Wassel^
leitungen von Patarae, Aspendos, Constantina in Maaritaniai
Lyon, Alatri bewiesen, daa Prinrip der Syphooa woU gakaaat
hätten, da ihnen gnsaebarne BShrea jedoch gafafaH lAtlent ao
wären aia ailiht ia darLap» fanaaia, aaigadatatwaaCahtaaiih
davon aa wanhaa..

So ansgiabiMV Mcaacb im Altartham tob den reiaUiah
den StSdten aagalllhilaaWasser sa den versehiadenaten SSweekaa,
z. B. BadeaanSinB» gemacht wnrde, so ist doch gerade einem
sehr wichtigaa 2«aige, dem Peaerlöschwesen, ein sehr geringer
Nutzen danna erwachsen. Dia astikan Feuerlösch-Anstalton
müssen als aakr garingwerthig kiaaiakaet werden. In eiatar

Reihe fehlten die geeigneten Apparate, am daa in aiigeheuran

Mengen vorhandene Wasser nach dieser Richtong hin aus-
nützen zu können. Das Bestreben der römischen Feuerwehr,

' welrhe Funktion gleii-hzeitig dem zahlreichen Politeikorp« Ober-

j

tragen war, ging daher mehr darauf hinaus, die Entstehung von
Feuer zu verhüten, aN auf eine Bekiitiipfjtig eines ausge-

brochenen Feuers selbst Der Pnifekt der rigiles hatte die

Baltegaiaa, die eiaaalnen Küchen überwackea aa
'

(4»M«s (ol(t)
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Nonnranrien in Nürnberg, ua einer der «cbünalcn Promriukdeo,

so errieolendea Gcbkude «oll der Grundstein im UoMtt Jnli,

Preisaufgaben.

PretelMwerbanK tür cl<!n Kntvv'urf zu ulntir Synagoge
in Kün'gÄberjt 1. Pr. Zur Krri ht mf,' einer neuen Synagoge
in Köi:lxsb-i^ iit I :ii ;in di r I.in Jf':.-t.ras3t durch Niederlegung

Ton 5 iillcrcn l el mu ii'ii (^ewi iiiji'ni:s (ieiiiiiJe uiil freiem Au-s-

blick auf den l're)j>l liesfimmt. wclcliea /u beidin SL-i'.-n bis

auf eine Tiefe vm elwu 20" von ( iebiiudeii begn n/t, iui übrigen

aber von (>üi ten einge!4eUIi»ten lat. Die Kreite dei niebt gaux
regelmässigen, sber unKcrsbr reoliteckigea Grumistücks beträgt

fd. 40*, seioe Tiofe rd. 60 <>. Der Uangrund ist ein durchaas
ttngüB<tti|fr: auigcniUter Bixlen, lohwaner l£oorboden und ent
ia einerXM fmS» Mmt. UMnitarSaad. OMGiudwinar
iMftO^anlvdnGdlDda. Dm mu GMud« idl aat«r
~ ' dtr imSragnwn b dnhHUMrtlwrWda« aoge-

I fajgwde Rioma eatbalten:

«ftrfb aiiid Ua pKtaataitt

i dir llMiwM|giliinUi ia
iiid: oa SHaatoraa Dr.

Prof. Dr. Hulthsupt in nrcrncii, Geb. Reg.- und BrU». von
Ticdnmann in rotadsm, Drlh. Schmieden in liorlin, Obw*

[
Bttudir. Kranzius und Arch. Wilh. lielow in B«emea. Dar

! Wettbewerb bildet eine anreaende AoCpbe, deren gnt« LBanng
aber viallaiaht daroh dia deiuaaitiia mmLimg i

Vor^^aaCMM f&r 80 Peraoaan, ein« Haupt-Synagoge mit

8M BHiaWtiCB filr Männer im unteren Theile und 600 Site-

IBr PVanen auf den Emporen, daa AUerheiligste mit
wüt einer Raambeanspruebung roa 80«*, eine Orgel-

BluaM aabat SSogerohor für 60 Tenoneo, sowie die nöthigen

ValÜMiInMt «ia Rabbiner- und Kantorenzimmer, einen Sitzungs-

saal (Br 60 Personen mit liureitozimmer. Kowie ein Ein.^egnungn-

aiinnie:
,
zugleich ( horübungiziminer für ftO l'ersonen, (iarJeroboti

USW. Auf eine weibeirolle (ieitultuni; dei Innern sowie luf

•ine !ji unumi Dt ile Krschcinung der Vonlernnsicbt, unter Um-
ständen mit AiiwPi>diing von Thärmeu und Kuppeln, ist bc-

aanderur N;LCfadruek ^'u legen. Für das 13:iuwcrk stehen ein-

aoUieMlich diT geflammten inneren Aasstai.tuui; .500(X><J.>t zur

Verfügung, ein»' Summe, die aiiKesiciit» der schwierigen (j riiiuluii^

niebt gerade als reicblicb bexeicbaet werden darf. Al>er bei gc-

clüektnr Anlage und Verwendung dar architektoniscbea Motire
sotreicben dfiHte. An der Hand eine« genauen Koeten-Vor-
aoacUi^ ist naehtawaiaen, daaa iibar dia Einhaltung der An-
aeUagnswnme kein Zwaifd verUaiM. Yerlaiigt werden ein Lage-

alaa 1 : 80O, Omndiiiia «id8ahniUe 1 äiiO, eine HaopUaaiohl
1:100, atae pacsMMIviMla Dantelluug von einem gegebenaa

towia au Briiater«a«tlMfialiL Während die Zoer-

_ dar Piraiia nnr an lolobe Bewtitor erfolgt, welche die

Bedtnfäagen streng eingehalten haben, sind fUr die anzu-

itaafeadan Pläne die Preisrichter an diese Bedingungen niebt ge-

Imadaa. Bezüglich der AttsfUhraiig daa £aa«ena hegt nie

Oameinda den Wunsch, dieselbe ««n TarfBaaer daa preLige-

krönten Entwurfs lu der ron ihm veranschlagten Baawwima
auch ftbemoBunan tu sehen. — Wir können die Tbeilnalim an
dw interenantcn Wettbewerb nur wurtn empfehlen.

Ein Prolnaassobroibi.'n lur Plane za einer Stadt-
blbllothek In Bremen wird \ijn der Baudoputation des
Bremisehen Staates an alle deutschen Architekten erlassen.

DerviHi «iK- u Seiten freiliei^emle BiiupLili liiast eine Entwicklung
der liauplansicht des (Icbiiudes in finer 1,'ange von rd. ül

Sil
i
er mIkI uuniitiHti^je Iwni'' u » erluUtnisse, die tlne u u tu |i rechen de

Gründung rur Nothwcndigkeit machen. An liäumen werden
«erlangt für den Betrieb: 1 Vorzimmer, sugleioh JUeiderablsge

Cir daa Fublikum, 1 Kanilei mit Ausgaberaum für Bücher,

eiaa KleidaraUige «ad aia Waschraum für das Kanileiperaonal,

«in Ltaewal nÜ etm 80 ArtMitcnUUaen, ein Sprcohnrniaer für

4m BiMiBlhihr. mm ffim— Or SiwiHaBadlaiii^ Iadtha«aMr.
Ateta UV. Dia Lafanfaaaa Ar dia BMMr «laA ao m ba>
BMeaca, dau in mehren SSJen Raum 900000 Bünde («t«a
8000« Regalflächen) «ich ermabC Siaimtlioba Rioma sind
durch eine Zentralheizung (HiedardTVOk-Dampflwitang mit
Ventilation) zu versehen und dar Daebranm «o an gestalten,

daas derselbe aar Aufstallnng mkandener Büchergestelle be-

notat werden kann. Für simmtlieha K.iume ist gutes Tages-
licht bedingt. — Au Zeichnon^n werden rerlaogt: die Grand-
risse sämrotlicher Geschosse, die Hanptanaichtcn, sowie die anr
Klarstellung des Entwurfs erforderlichen Schnitte im Maoss-
stab 1 : eine Einselzeichnun^r der Kegaloo-Kunstruktion 1 :20

und eine perspcktiTiichc Haujitansicht von einem Kegebenen
Punkte K;ii KrliiuterunK«lj<Tii-:ht, sowie ein KostenvoranschlBn
sind l<eizugrljen, welch' letzterer den Nacliwei'» erhrinijen niuRii,

dn.o» die Kosten d''» Cicbüini«'« die Summe von TKlOljtXi./f nicht

iibersohreilen. Kur die besten T<<<sungcn sind l'reis« von LiXH),

1500 und lOOO v«t aussei« et/t. liio mit Rücksicht a uf d^ u uti-

ni^lliig groesen Alaasstab der Zeichnungen etwas kuag'p er-

lakauiaB. Der Ankauf anderer hervorragender Entwürfe für

00 Jk kiim Aosaieht genommen. Inbetreff der Ausführung
kaum lieh te BnaMM Staa» Jada BotaeUi
tt KauMNtt la Tnmhaadaa
n. Olttdb. d. J. Abaada 6 Uhr M

eincoreiohea. . Preiariehter

Qr&aiBR und Dr. Ehmrk, sowie Stadtbibliothakai

iOQg vor. Die

Bayern. Der Banamtm. Frans ITerfeldt in Ansbach ist

auf «. Ansuchen in den Ruhestand, auf die hiardoreh arled.

Baatatab4taaa dar BmmUm. Oattbv JTaaraathar ia Mab»
«au raiatat: arf dia bai das LaaAaaaaiM llifcWH ariad.

RaiMnatOk^tella M dar B«fi> gr^rTlaBiann. liMr. Kaaar
in Aaibaab twrafca. Aaf ata bai d. lUf' X. d. J. «
franken erled. Reg.- u. gr.»B«n«««a«a<-8t5le fllr da«
ist der Kaoamtsass. Arth. Heberleia in Nttmberg
und die bei d. Lsndbauamte Nürnberg erled. Assessor

dem Staats-Bausssiat. Andrea« Roth in Biclkst&lt veri

Dem kgl. I/andbaa«ai(e MiinchaB iat aia wcitarar

.

beigegeben und Uaisa dar 8laala-Baaaaiiak Max Hof in
Hüneben ernannt.

Hassen Der Bauaoceaaiat Haiav. Jerdaa ia Darmatadt
ist T. Baumeister ernannt.

Wtirttamberg Der Eisenb.- Baniasp. Graeliu bei d.

bautechn. Bär. dar Oac-Dir. dar Staata-Eiaeab. ist ia den

Brief« oiid Fragekasten.
Zu der Fragebeantwortnng in No. SO betr. ein Kesselstein-

Verhütungsmittel wird uns berichtigend mitgetheilt, dass es

ein Mittel, durch welches man alle keaselsteinbildenden Stoffe

aus einem Wasser entfernen kann, zwar bisher nicht giebt, dasa
man alter sehr wohl in der Ls;,'e iat, die schlimmste unter
jenen Verunreinigungen, den Gipa, aus dem Wasser zu ent-

fernen. Dl-? Mittel dazu sind jedem Keaselbcsitzer bekannt,
brau;:lirn iIliIh t hier nicht an.'ugelipn zu werden, und eben«0
wenig ist es nnüiig, die Namen von .Spezialisten diese? Gebiet«
bekannt zu ;;eiiijn, da dieselben zahlreich genug sind, um für

jeden, der ihrer Hilf«; bedarf, in erreichbarer Nähe zur Hand
SU «ein. —

Hrn. Arch. R. K. in H. Wenn in dem schon vor einigen

Jahren aufgestellten Kaufvertrag von einem gemeinachaftlicben
Weg keine Bede ist und die Bigenthümcr B. & C. sich nicht

ausdrücklich vom Verkäufer A. das Begebungsrecht de« Strafen«
gesichert haben, welchen A. sich al« Zugang ca
vorbahaUaa bat, «o dürfte die Anlage «aa

.~'

SlraUka aas aar aufgrund gUÜielar T«
«ardea kSanaa.

Hrn. R. in L. B« iat nidit woihi aaa
der Preisbewerbaag am die Lntherldrehe in Brealan dia Wtß
berechtisto Geffnung und Wiederscblie««ang des Convarl«,
welches Ihre Adresse enthielt, absichtlich geschah, hier dBHta
vielmehr ein Verseben anzunehmen sein. Jedenfalls wird der
Vorsitzende des Preisgericht« jener Wettbewerbung die ent-

sprechende Auskunft geben können, von welcher wir erwarten
dürfen, das» sie in völlig beruhigendem Sinne aosfallea wird.
Denn die unberc hligie KrbSnung eines die Adresse «iae«
Theilnehmer-i ar. einem Wettbewerb enthaltenden t^juverts vor
der E:.t«Lhciiliijijf . würde vir:v so g'robc \'erletzung der Wett-
bewnrii-.:ii^r9-(irundsätie bedeuten, dass_nian kann haraehtigt
ist, lie i:i Ucntso

"

zurückzufuhren.

Hrn. O. in Gr. J. Th.
bohrkunde. I.<eipzig. 8 *'.

Anfragen an den Leserkreis.
Wie haben sich dia in letzter Zeit angebot«nen I.ichtpaus-

apparate ohne Gla»p!atte mit biegsamer Met.iUplatte und Bo-
festigunga-Schrauben bewährt, und von wem können dergleioheB

W. ia H.

Offene Stellen.
Im Attzeigentbeil der beut. No. werden zur

Beschäftigung gesucht
>| R*(.-Bailr. «01! -Bfkr, Ariihlt*kl»> tmt Ia(«al*ir*.

U.hr,i !!.'( Kaxtr. a Bftir. 1 Htro<t-ni,»a !ir.. Ob. Brtb. t.akmui> Dn
1 Kr K>iiiij>.-itmjitr d. Er Kobk. Ilm^tr. K'i!b-ll«<liMil<»r-N'-a»M. — 1 äU4t-

bliMlt. il cl. HajiKtrit l'xlna. — I Blkt. d. (ruuk. Lu<lkBI>tr. Htlilau«-IUkUkS
i. H. - J« I Ar h. Ar.^ JkoIm a W«klilK(-0eiMld<7rr: »OUuir S Kvtk KuML
— Ju 1 tue il. >1. >lii|t 1 iefb«uiat.|I*au; 'HttkuMt-Muikahn. — I H«t>.-ls«.
4 r. 4«& Kip. d IlUcSa. Bit«. - 2 Arek. ab L4krer 4. Dir. Bsihk«, T«lwUsai-
llildbargllfttlMn.

k) Laatwsiitf, Tackalkcr. Sslekssr trw.
I Lsa inwssi A 4. tat Itaakw-Bitt.-Aat BnBk«n|. - > Uata. . mAn

Viin—i OlMIfcl A K 4ia «. Ms*«. Iste. - I Otamtm i. i. JL «•«•
Bs«. Wssss IsiBa, — 1 aBkaaab.-AsyltMl 4 i. k«I. BUMk.lt.t>. Aat-KSala»
Urg. - 1 Kua)ku-Aiiil>t«iit i. 4. MafUtnt-BUttin. - U I BuWkn. i. J. tal
Bis.-ll«<r. Amt-Trt«r| Kr.-RiH(r. FrMik«T(-Ln«(i,a o.-Pr. ; Hrth IHnil«»! I

WiaStl: Ob. Hrfwn*l>I-r Dr. ri«tk«nr w«..l; J. C tim Umi. MMwBMiini
W. H. Eciil i»l.-ni.;«.l.iHj.wJl»l.li M. 5 J u 444 fcs, «, T'

'

J« 1 /-ii kn.r <l. .-^Mtbrtl, Kskn C^irlotUr.t.'jr,; , >. iOt & I

1 Biu.chr.ittr d. Kr-^- Bautr. MailltH-lUlk-iu».

Km
iiierzu eine Uildbc-ilaKe: „üebümlegruppt- au dci tSctimkltüstiaase d 5".

r vsB Bfast Teeek«, B. O. rniasb, Dnsh*«aW.«reve'
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0i6 Vertretung der deutschen Architektur

larch den ia Ko. 48 nnd 49 d. BI. mSflentliehten Anfraf I

lind die denUchen Fscbgenoisen bereit« davon in Kennte
niis gMetzt worden, dua eine würdige Vertretung nnserer

haimitclten Baukuoit auf der fiir nicAiUi J«hr bc\or«t«heDden
:

kolumbischen AVetUusstetlun^ TOrlMNttrt wird.
j

Die Frage einer Betheilifiratifg; nnaere« Facht an diesem
grouartigen Unternehmen war bereits im vorigen Jahre seitens

des Verbandes fleutschcr Arch.- u. Ing.-V. auff^enommen worden,
jedoch leider mit sehr schwachem Erfolge. Die einzelnen Ver-
eine des Verbandes, bei denen entsprecliende Urnfrage gehalten
worden war. hatten für dasselbe fast durchweg nur geringes
Interesse gezeigt; einige derselben hatten sogar rundweg gegen
t iiLij ÜLtLeiliKuiiK deutscher Architekten und Ingenieure an der
AiiÄstrUang sich ausf;espro<?hen. Auf einer Versaninilutit! von
Vertraneiiiiii;iäiiH'rri -.il^'w Tbi'ilrii I i.'iirm hl.kiiii''. iliu um
27. Februar d. J. »titerj; des Herrn Utichskommusara für die

WeltHmteUiug in Chicago, Geh. Keg.-Rih. Wermuth, einbe-

rafen wordsn «nr, kun jedoch die einstimmige Uebeneiwang
ran Awdnok, dtw utar dw Tarffehranrnn, Bit webbtn
TkntaMaaä den ifariffin Ihtkan dm DwniMr und die B»-
dentug Mtnar kBatUeriMlm «ni todndMlWB uMm§m d»
legen mB, die Werke der AnUtalrtir md die bfmteunreieitt
rnimHglich fehlen dürfen, dess vielmehr alle Anttrengnngen anf-

geboten werden müssen, nm gerade die Vertretung £eser Fach-

Sbiete an einer besonders glänzenden xn gestalten. Es wurde
her betcUoaaen, zur Vorbereitang einer solchen Vertretung

twei AuaschBase in bilden, von denen jeder für sein besondere«
Fachgebiet selbständig zu arbeiten hätte, die jedoch rar Be-
rathaog über gemeinsame Fragen nach Erfordern aach zn ge-
meinsamen Sitzungen zusammentreten sollten.

Indem wir uns vnrbebiUten, spiitor auch über die Arbeiten
ij'js Iii;,-euieür- AuBBuhuaai a L'rits[ rfohende Mittheilungen in
machen, wollen wir z miicbst kurz über die bisherigen Schritte

Ud Erfolge dos ArcUitcklur-Ausschusses herichten.

Zu Mitgliedern desselben waren in <ier vorerwiihnten Ver-
sammlung zunächst die Hm. Geh. T^rth. A ppelios, Geh. Reg.-
Rth. Prof. Ende und Arch. Fritsch-Berlin, Arch. Haller-
Hemborg, Brtb. V. d. Uude-Bcrlin nnd Brth. Rossbach-
Leipiig gewählt worden, die den Vorsiti an Em. Appelius
flbetUmau nnd aodann, von dem ihnen ertheilten Rechte V,e-

bnraek auohend, eine Ansabl weiterer Mitglieder für die im
Avndhon nooh niofat iwtntnn °*"j*-*andMtbiiilh I>twrtwhr
Ifliidi binzu togen. So Inton den AvMlnHt >Mih Ibner bei
die Em. BtÜLFAr. v. Scbmidt-Münobea fir Bmm, Arck.
Mnaobot-Munbeim für Beden, Oberbrtb. t. Weltnien-Derm-
Btadt für Hessen, Brth. Tornow- Mets Rlr EIsasa-Lothringen,
Prof. Luthmer-Fraakfurt a. M. flir die Provinz Hessen-Nassau,
Brth. Pfiaume-Köln für die Rbeinprovinz, Prof. Brth. Köhler-
Hennover für Hannover, Westfalen und Braunschweig und Arch.
Poppe-Bremen für Bremen nnd Oldenburg. Einen Vertreter
für Württemberg lu gewinnen, ist leider nieht mehr rechtzeitig

gelungen, nachdem drei nacheinander hierzu aufgeforderte Facb-
gienoBscD eine solche Berufaug abgelehnt hatten.

Xachilf-;ti zuniichst in p'-raeinsamer Borathung mit irm
Tngi'niecir-AusBchu?a, sowie ilurcli Vereinbarung mit den. Hrn.
Keichskoniniiaiar die wiihligsten grundsätzlichen Vorfragen, so

insbesondere ulier (Jen ungefahn n Umfang, welcher der dentschen
Architektur-Ausstellung gegeben werden dürfe, über die Art
ihrer Unterbringung, vor allem aber über die Deckung der für

Hii)- nnd Rncksendang, Aufstellung und Versicherung der Aus-
stellnngs-Chweaetibide erwachsenden Kosten geregelt worden
waren, woroe aeiteM der eineelnen Mitgli«ler dee Aoiaol
- ciB TinoobniM daririOranddarlMiitM »JniMin

wflfib nnfgestellt, deren VorflUirmig anf der Aoattalbmg tta ea^

«luebt ra beceiobaen ieb Denn man war liab naob dem
Miaaerfblge, den die gnu allgemein gehaltene Auffordeiimg
bMW. Umfrage dee Verbandes gehabt batte, von vom berein

Unr darüber, daas anf da« Zustandekommen einer Architektur-

Aoiatellang, die ein einigermassen richtigea md vollständiges

Bild der deatecben baakünsUerischen Leistungen geben soll,

nur dann gerechnet werden kann, wenn ohne weiteres eine

Annbl beetimmtw Arabitokten aar Sinaendoog bestimmter

AfbdtiB na^pMutiM.

Mlta«lloDgen am Yer«liMii.

Arohltekten-Veroln zn Berlin, l'i b< r Jie K^kursionen,

wclcbo der Verein in diesem Monate vorgenommen bat, konnte

bisher aus persönlichen Gründen moht Iwriehltet WOdan. £e
sei diee daher kurz nachgeholt.

MoBtng dnn 6. Juni. Btw* M Uitglitder dm Tcrtina

auf der Weltauestellung in Chicago 1893.

Am 98. nnd S9. Uai d. J. bat aodann cn WilbelmibSbe
bei Kassel eine gemeiDaame Sitzong der Ausscbust-Mitglieto

imit Ausnahme der am Bracbeinen verhinderten Hm. Haller,

^ppe nnd Rossbach) stattgcfiuden, in welcher zanlobat dm
von den einzelnen Mitgliedern «tngtntohten Verzeiohnisae aar
Verleaung and Beapre^ung gelangten. Aufgrand dieser Ver-
zeichnisse und der persönlichen Kenntniss, welche die An-
wesenden von den Leistnngm ihrer Fachgennsaen in den ver-

schiedenen Oanen de« Vaterlandes liult-n, wurd' liaruu: eine

Liste der zur Vertretung auf der .Vusstcllung in Chicago be-

sonders geeigneten Werke in dr: Weise aufgestellt, das» man
nicht von der Person der r inrclncn Künstler, sondern von der

Art der gelösten Aul\nifi.M, a ;^i;ing and dafiir .Sorge trug,

daas möglichst von allen <-iebaude-(Jattungen, die einen Gegen-
stand bnuk ü :i s tl e ri a che r Erfindung bildei:, bezeinljnen'le Bei-

spiele zur Ausstellung gebracht würden, ilierbei wurde ins-

besondere anf solche Entwürfe Rüokficbt genommen, von denen
man wueate, daaa von ihnen wirknngBTOll dargestellte, zur Vor-

I)wBiCii||gdiMMT«ifida«H warein eebranfttodwitalieader.
Bi gebmg mit UMmMheodm' Leiebtigfceit, einn'iaMiniei von
etwa 200 Arbeiten anfznstellen, die nicht nur sinunttiche Ge-
bände-Gattongen, aondera gleichzeitig anoh ilmmtliche Landea-
thcilc und sammtliche Architektur- Schulen Deutachlanda in
bezeichnender Weise vertreten und die in ihrer (resammtheit
von der LeistungsGibigkeit Deatechlands auf baukünstleriacham
Gebiete ein ebenso feaeelndea wie Achtung gebietendes Bild
liefern worden, das — gegenüber der sonstigen verwirrenden
Zersplitterung architektonischer Ausstellungen — schon durch
den ihm zugrunde liegenden Gedanken das Interesse aller die

Anaatellung besnchcnden Fachleute erregen dürfte. Bei jener

Auswahl ist im übrigen die am hüufigsten vorkommende Ge-
bäudc Galtung der städtischen und lUndlichcn Wohnhäuser nuch
niclit Ijerücksichtigt worden, weil ei Absicht ist, von dieten
eine grusscrc .Samtn.uni^ — nicht in auö[|^chünt^tcn BildlHBi

sondern auf Au.^legetischen in Mappen — vorzuführen.

Seither sind aufgrund jenes Verzeichnisses seitens daa
Gesammt-Ausscbussea die Einladungen an die Ver&saer dar
betreffenden Entwürfe eviMaeo worden — soweit nm alHb»
liehe oder Oemeind»-BebBrdaa aleb bmidelt«, thtOmlN.agtt

MBB am

der Antworiem nodb nicht watiiohen iat, iobon jetat

Oenngtbunng mitgatbeilt werden, dam dieeem Anfirnfe an di«

deutsche Faobgenomenscbaft fast dnrabweg da* Irenndlicbate

nnd bereitwilligate EnUregenkonunen gesollt zu werden aoheint,

so daai «ine wirdige Vertratong dar dentoahan Baukanat bm
dem baimaUbanJau 'VSIkaP'l

dürfte.

Selbstverständlich hat es den .\usschuss-Mitgliedern bei der
von ihnen gctroffcnon Auswahl darchans fern gelegen, die zur
liethejIigi.nL," iiicld. hf-anndera aufgeforderten Fiinligenosaen von
einer Theilnahmc an der zu treffenden Veranslaliung aaa-

- lii ssen zu wollen. Die vorstehenden Erläuterungen dürften

ausreichend darthun, warum jene Auswahl nur eine beschränkte

sein konnte. Es ist aber leicht möglich, daas verschiedene

Arbeilen, deren Vertretung auf der Aunsteihmg ganz besonders

ervrünacht wäre, unberücksichtigt geblieben sind, weil keiner

der an der Beratbung theilnehmenden Ausschnss-Mitglieder

von ihnen Kenntniss hatte. Um jedem dentschen Faobgenoaaan
Gelegenheit zn geben, seineraeite cum Gelingen dee ffir die

Bin dee deutschen Namens «ialdittti Waika haiByUaga«!
ist daher noch jener eingMga aawttwa MhnMkha AnÜrar m-
laeaen worden, anf den wir an dieeer Stella noch haacndara
binweiaen wollen. Beeondera erwfiiiaebt iat eba ariSgBahat

lablreiobe Betbaügnng an jener oben erwähnten, wa niebt
eingerabmten Zeichnungen bestehenden Sammlung von Bnt>
würfen zu städtischen WobngebSuden und Villen.

Die Anmeldungen erfolgen, vrie in jenem Aufrufe an-

gegeben, am baataa an den Voraitianden dea Ausschuases,

Hm. Geh. Bavalh Appaliaa, BarUn AiedriA*inihalm>
straase M. >.

besuchten nach einem kurzen Rundgang; durch den botanischen

Garten, bei welcher Gelegenheit lier Entwurf für die .\iilage

neuer, nach den jetzt gilligen Grundsätzen gebauter Gewächs-
häuser erläutert wurde, unter Führung des Hrn. Heg.- u. lirth.

Schulze die von dem genannten Architekten erbaute Gomcinde-
adittle in Schöneberg, deren <ane Hälfte^nrzeit alt^yn^wm
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lieh dM bereitt in Beuut^iin» L,'enoiiimene Rathhaoi in S«höne-
berg. Die EDtwürfe zu den beiden letsIgnmiBlUI OtUodeo
rOhren ebenfalU vnn Hrn. Schulze lier.

Die beiden SchulgC'bÄade aind in Zicgelfugenbaa «aagenihrt

aad M •ind bei ihnen die Grundtätce beobachtet worden,
welche Hr. Sakilw gelegentlich einet Vwtngs im T«nfaM
im Torigen IRatar dee Nebereo dariegte.

JSkgdfegeDben'mit'^uidrtditSSSSte Ote baidea gMwl>
B«tt3nten Seitenflügel «{iriafaii gegen den HenptlMa etwa* tot;
dM «toile Dach des letxteren itt mit einem OlockenthOmichen
ffeBclimückt, der Uaupteinffang iit hallenariig anigebildet. Kaoh
dem Hofe zu «chliongen iich Karte Seitenflügel en, deren einem
noch ein kleines (ieOingnias angebaut ist. Dai genie Erd*
gescboet im Unken Flügel nimmt ein Rettaurent ein. Ueber
demselben, durch groaae Fenster in der Faaaade gekennieichnet.
Hegt der Fp*t«aal, der Behr schöne llol/.bildhauer-Arbeiten auf-

weist.. Die iibn;,'e:i l'iiurnr -unJ ijuiuh du- Amtszimmer vmd durch
Dienstwnhtiuv.^on in Ai.siinu'h frenniiinif-ri. Die Haukosten be-

trugen 117(1-= brliiiut<_T Fl;i'_'he und durchweg stückiger

Anlage 4nÜiXlO . If Das Innere ist allerdings vf rhaltni«9mäsiig

einfach ausgettattet.

Montag den 18. Juni wurde unter Führung des Um.
Ei»enb.-Dir. Oarbe die Hauptwerk»t«tt der Niederschleaiaeh-

Mürkiachen Eisenbahn am Markgrafen-Damm besichtigt, die

•ich seit 1877 ans kleinen Anfingen liemlich bedeutend ent-

wickelt hat und tuneit etwa 900 Arbeiter beacbäftigt.

Die Werkstätten vertbeilen nA im der ttbUcbm Weite in
•iBMlnen, tchuppenartigen, durah OMaae Oberliolite

OaUaden. Hervorzuheben sind die
Uta-Toniaitaacen. In aUen WtOamtam fat an
«h daktrindtar TLaofS angebraebt, aof den man im Falk der
Qelbfar nvr an drücken hruobt, um die Hanptantriebwelle doroh
einen Hebel ausnirücken. In der Werkttatt fBr die Holz-

Bearbeitnng aind mit Rücksicht auf die iehr iohnell arbeitenden

Maschinen alle Wellen, Treibriemen utw. unter den Fusst>oden

gelegt, betw. durch Bleohkaaten geschüttt. Ebenso sind di«^

Werkzeuge seihet nur an dar Stalle, an «elehar dia Arbeits-
leistung erfolgen aoll, frei, im ftbri|aiB ebaalUb dnrdi Sdhntz-
bleche verdeckt.

Die \\' rkätalt licaitzt ai:eh eine besondere liehrlingswrrk-

slat', in drf <iii:- ninnen Leute vom 14.— 18. Jahre ausgebildet

werden. Zurzeit sind etwa 80 Lehrlinge vorhanden. Ilr. Eiacnb.-

Dir. Garbe i*t brniijht., aussit-r der rnunuellen (ie»ohicklichkeit vor

•llem auch den Charakter seiner Lehrlinge in der Lehrzeit aus-

Bubildeo. Fr hat liekaaritlich seine Anschauungen in dieser

Beziehung mehrfach auch in der OcfTcntlichkeit vertreten.

Montag den 80. Juni hatten sich gegen 90 Vereinamit-

riieder suiamnten gefondea, um nnter FCmmng dee Hrn. Geh-
ütee-'IUb. Ifrot. Ende die roa dem letsteren erteote Oarm-
atioter Baak für Haadel aad ladartria am SaUaokalpbta an
beeiefatigen. Daa Gebtede besitzt eine In Eenadsaanee-Formcn
gebaltene, in ratbem Hainiandslein antgeflilirte Fawade nach
dem Sebinkelplat« su und gn^yir^jiich denurtig um den alt

genickt werden muaaten, um Lufl und Lioht einzulassen. Dm
Gebäude liesitit ein nur wenig unter Str«<»riipiN,rrr ein-

gesenktes Kcllergeschoaa, ein Hochparterre und J Stockwerke,
ausserdem noch ein Dachgeschos«, da» /unulieil noch zu Dienst-
wohnungen (tir Unterbeamte ausgebaut ist. Im Kelleiveschoss be-
finden sich die nach allea Resun der modernen Technik aoa-
geführten Tresor», die dasn gaSBrigen Bnrcaaräume, der Depot-
tnaor aahai «iaaiD Arbeitszi]

ba Bodaaftana liegt der

eioa mmMA«, dar Biliaapwl ww. Im
«•rka iiad di« ailir Ubieh aaagaalatMaB Bvraaaa daa Diraktaca
und der höheren Beamten im Vorderhanse nntergebraoht, ia
den hinteren Rimnen Re^straturen usw. Im 2. Stoek liegt

tehlieetlieh nach vom, die in der Farmangebnng; sehr ge-
aohmackvotle, im flbrigen noch nicht eiageriontete Direktoren-
Wohnung und noch einige andere Wohnungen. Ein Theil der
Rinme wird zunächst an Private verroiethet.

Am .'Vbend denelben Tage« fand dann noch eine auaaer-
Tilenihi-he Facbsitzung der Architckturjfruppe statt. Gegenstand
der 'latrcsrirdnuti^; w'ir die Beurttif iluri(.j 7.\ve;' r unter den Vur»
einsmitgli'-'dcm veranstiiit-^ter lCnnkurr.::nz.i'a.

Ur. .Suilbauin«p. /ekr li heriithtet iiber den Ausfall det
Wettbewerbs um den Entwurf «jiner kleinen, einfachen Kirche
für Conz-Rarthaus. aiukosten ;iOCH>>,<<, l.W Sitzpliitze, er-

weitGrung-fiihiKr auf li'tO. AU ('reise hatte die arme *.iemeinde

Üju und l.>ü „«, ausgesetzt. Eingegangen waren 9 Eiitwürfe

mit zusammen 42 Blatt Die Beurtheilungs-Kommission hat

keinen Entwurf als unmittelbar für die Auafuhmng (^eignet be-
- kSnneo. Ala die beiden baitaii waidaa aut «aieham

dU BniwBilB .80CN» BaMunm^, Vw
tume dia Hn. FNf. Sahlfer and Baftf-Bnatr. Hartaaf

,

aad aUaikraat«, Vevteaar Br. Bieg..fiBulr. O. Labk«. Tar

Kaatenbof dienenden
eckiger Gm
adt aeiaea
letstore, dia

daat ein oahein recht-

mdriss ontttaht. Saa Yordergebäude springt nur
Flögeln etma mpn die Seitaagablndi» yot, da
an aahr aagiB oaaaaa Uafaa, aala|wadiand lartok»

wurden den Entwürfen der Hra. Bieg.-Bfhr.
Karl Wilde und Reg.-timatr. Krimer ertheilt.

Hr. Landbauinsp. Kieschke bi-riobtet ferner über den
Auafall des Wettbewerbs zur <iewinnung eine« Entwurfs ßr
eine im Viktoriapark am Kreoiberg zu erbauende Farkbrücke
über den in Ausführung bagriflenen Was^ersturz daselbst. Der
von der Stadt Berlin anngaaebriabene Wettbewarb war im
Vorjahre ergebnisaloa ndSmm. Dar Fkaia war lodaaa anf
500 erhöht worden.

Eingf K'*'''L'f'fi sind H Entwürfe. Die Beurtheilung?-Kma»

mission hat wiederum keinen derselben als unbedingt iur die

Ausführung geeignet bezeichnen können. Als ,;liiLLwcrthig

wurden die Entwürfe ,,8tein und Eisen", Verfasser ii. g -Unistr.

U. Stiüh!, und „Viktoria II.", welch' letzterer in 2 \ tiri;iiitt a

vorliegt, Verfasser Reg.-Bmstr. E. Hoffmann, mit euiem
Preise von je 200 ausgezeichnet; der Entwurf mit zwei

konzentrischen Kreisen als Kennzeichen, Verfasser Ileg.-Bmstr.

Paul Bertram, erhielt einen Fireia von 100 Jt, der mit dam
Motto „Ortareobt", YarfiMaer Reg.-Bmttr. Schmält, daa
YaMisaaadaakan. Wt. B.

Yonrtaads-Sltznag des Verbandes deatacber Arohi-
t«lcten nnd Ingenlear-Yereine. An der Sitzung vom 23. Juni
nahm auch Hr. Brtb. Rossbach in seiner Eigenschaft ala Yor-
sitzender des Leipziger Orte-Austchusses theil. Es bandolta

aich in enter Lima «a endgiltig« FlMtatallnng dea
fiir dia LaipaifBr WaadTimaanaking.

Zur fiMcUflhto dM aiitlkM

Tan Oart U*rk*l.

las die .\ l.-U'ita!,;.; läci \'i'ai = pr9 und der Auswurfstoffi' aus

di n .Stu.ili ii aiiiiotrilTt, nu hat aich auch auf diesem Felde

diii Ingeuieurweaeii schon im h ihen Älterthum bethütigt.

Die iilt« slen Nachriehten dariiber lit ziehen sich anf Niniveh,

welches bereits mit Kansli^ation verstht-ii war. L'eber die

Kloakecbauten der Griechen ist bisher wenig Bestimmtes er-

mittelt worden. Das Bedeutendste dUrfte in der griechischen

Kolonie Agrigent geleistet worden tein. In Athen sind einzelne

AbfUhrottc^kmila anjgaftaidaB mwdaa, waiaha einen Qnenobnitt
wa 4,8* Oanteaaaar laattaea. mkt «almelMinlieh haben
«iaBkiaahaAnlagen dieaar^daaMRAadmitaiiaiMaBBataa
ab TwWid ijadient.

Dia aiaatign OnMtartigkeit der römischen KJonknaanlagen itt

allgeinein bekumt. Der Fbn des etruskischen Ingeniann, <ur von
IWqniniut Priacua mit der Schaffung einer Entwässerungsanlage

betraut worden war, war darauf gerichtet, den Teichen und Mo-
rHsten in der Ebene switehen den sieben Hü^ln einen Abzu^ zu
geben nnd die Abf&hrung der plijtzlich emtreteiiden heftigen

Regengüls«! zu ermöglichen. Ihre Benutzung zur Ableitung der
AuswuifütolTe scheint erst in späterer Zeit stattgefunden zu
haben. Laiu iani erblickt in dieser ilopi tdteii Henutzungsweise
einen Naclilbeil, weil hierdnreh, Ii fii..:' \ crliin lung der Slriissen-

oberflüihe mit diT Klnakf nothwemlsfr wiirc, ein Au-strnmen
iIpf <'a"i i:. die .Slrimeu raugüeh war. L'eber du- (irrillver-

baltnisie, die Ventilation, sowie eine etwaige Verhütung des

Eindringens von Gasen in die Strassen hat bisher nichts Stich-

haltiges ermittelt werden können. Nachgewieaen ist dsirefren.

ds«» in Koni nnd einigen andert-n Städten (z. B. Seleukia 1' • rriai

eine regelmiissi^e S).iilung des Kanalaystcm* vorgeschrifbt'n und
das» die Verwaltung der Wasserwerke der Stadt Rom ver-

pflichtet war. regeltniis^ig einen bestimmten IVtiernehu«« sn

IveitnngHwa'^ser zu dieaetn Zwecke zur VerliijTiiii,; 7u hat..rn.

(leich den modernen tirossUidten war das antike Rom mit
iilVentliihcn Latrinen ausgestattet. Bereits in der Rede des

Titius für die lex Fiinnia (tt'.r.i) geschieht der Bedürtniss-.\nsteltea

Erwälmnng. Auch seitens der Privatindustrie waren derartig«

Anstalten, die von Vesitatian beetcuert wurden, errichtet «or*
dea. Vür dia Htadt Gonatantiaa, wakba voa Aafaac aa KaaaU-
aalioB arUalt babea aieh «Aatti BadarfiBlaa.Aaatall«i glaiek-

iUla aaalnMiaan Ia

Dia AaamBndnngitieUen dar antiken Kloakenanlagen lagen

aoanahmiloe innerhsTb der betreffenden Stadt, eine Anordnungs-

weite, die vielfache Ucbclatände im Gefolge hatt<'. In Rom
wurde bei hohem \Va<^< erstände des Tiber der Kloakenstrom
zeitweilig zurückge taut. Die starke Verunreinigung des Flusses

scheint zur .Anlage des sogenannten Badeteichea geführt zu haben.

Neben der Kaualiaation scheint im Mittelalter bereits daa

Berieselungssvste.n aar Anwendung gekommen tu lein; in Rom
dürfte man einen Theil dea Kloakaniualta i« diaaaaa Zarcek«
vorwendet haben.

h ur .-Mlii'U hat ('iirtius 'las eiiislige Vorhandensein d'-r lU--

rieselung als wahrscheinlich fes'geBtellt. Aufgefundene Üeste

des Endstücks der llauptkloakf Athens zeigten kleine iSeilen-

abzweigungon (gemauerte Kanäle), welche durch Schlitzen ver-
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kfinetter Z«it eine Einigang erzielt, so dus die V'eröffentlicbung

det Programmi noninebr erfolgen kann; dagegen bedarf da*
Programm für die Feier der Enlhüllunp des Semper-Denkmal«
noch weiterer Abänderungen. Alls;empin war der Wunscb, nacb
ScUas« der offiziellen Feier mÖKlicbst bald ins Freie lu g»-
likngen und nicht hulIi unr.otliig lange bei OiMMI riWM IHlinill

Diner an die Stftdt gefesselt »u bleiben.

Die Furtiisratellung des Denkmals gibt rüstig voran; dorcb
eine Zuwendung de» Sohne» (intlfried Seniyera bat der Denk-
atlafonds eine aborraaliire Ben itl:' run^ orfahren.

Hr. Pinkenburg iibprreii r.t ilern Vorstände das Werk:
^Diü natürlichen Bausteine Deuts 'hlunds" und theilt mit, dass

imgaozen »nf 1015 Exemplare abonnirt vorden aei| deren Ver-— j— nrieohen mtdgt».
4m Dftueldorfer Aitsbitekten-Vereioi M 4fe Auf*

i* dn Ttrbend beutngt; Mwait «M ridk die Ab-
idMttn>VatHumluDg zu baluMB babaa.
Li der Flaieeitenfrage wird mm Dieutag den S8. darAn^

der 8 groaten Vereinigongen nuaaunentreten, am and*
_sn beecUieeMn, welche Bedingnsgen f3r die Liefennig

in die Kormalbedingim^ iBr die Liefening

TM BiaeBkonatmktionen aufzunehmen sein werden; am 97. tagt

dar «vai* Anasohaa».
Was die Weltaasstellung in Chicago anlangt, so sind die

beiden AusschQsse eifrig an der Arbeit. Ein weiterer Aus-
achusB zur Vorbereitunjf des InKenietir-KongreiiC» wird nicbst-

den ;iiir< den ^'f'^f>;niguri|^L•:l de« Verljaniiej, dee VereÜM
dentacber iDj^enieuru und lies Vereins der deutschen Eiten-

hütteoleute ins Leben treten. Vom Verbände sind zu dem-
•alben als Vertreter Kewiildl i'.ie Hrn. Prof. Goering-Berlin,
Dir. Kümmel-Altonu und Ing. dleim-IIamburg.

Nacb Erledigung noch einiger weiterer geschäftlicher An-
Gelegenheiten gelangte der neue Satzangsentwurf von Prof.

Baumeister und Oenoseen zur ßeratbang. Der Entwurf wird
in diLscn Tagen dam Vaninen tnr Kemntaiaanabme zugeben.
Wegen vorgerfidttcr ZA vorda die weiten BeratboDg auf
Dienstag den 88. Juai twaeiuibaB.

Teimlfichteg.
Dto Htnoglioha taohniaohe HoohMhule In Braon-

Mhv«!g iat im SMia^ilir 18»li«B vonm tmaam baanoht
und (war 178 I—iHttBUrtaiBi 188 tiM launaibrlknBrteB nnd

die BaaBeba> wfa AbdwBnig ftr Ardhitaktar tSL Abfb.
für Ingenienr-Banweaen 44, Ahtb. rar Maschinenlwa lU» Abtb.
für obemische Technik 72, Abtb. für Pbarmaoie U md Abtb.
für allgemein bildende Wisaenaefaafton und K&nste A7 Hörer.
Von den 306 Studireuden stammen 181 aus Stadt und Land
Braunschweig, ISS aus Preuaaeo, je 18 ana Mecklenburg und
Unmburg, 6 ana Sachsen, je 4 aus Schweden und Rassland, je

3 aus Oesterreich und Brasilien, je 3 aus Baden, Anhalt, Waldcck,
Klaa!<s und Schwarzburg-Sondershansen und je 1 aus Weimar,
Lipjie-DetmoUi, Arf.'eritiiiien, DHurmark, HnKlaruLHolIaml, Japan,
Mexico, S[:anirii, iIit Schweiz und den Sandwif li l u.iuln. Von
den ß2 Zuhörern gel-.iireti .'>4 tiacb Stadt uml I.;iriii Hr.intisciiweig,

tt nach Prcu5scn und t? 1 nach Snchscn und Ilcuss jüngere

Liaie. Der Geaauiiutbesucb der Anstalt bat gegen da« Voigabr
«m 18.*"

Die Frage der BesetKong der Stelle des I. Direktors
dea Oermanlflcben Natlonal-Mosenms In Nfimberg wurde
in vorläufiger Weis« dabin gelöst, dass der bisherige I. Direktor
Geb. Hth. von Essenwein die Direktionsgeschüfte weiter

fuhrt, bis für das Museum, welche« bii et?.l uusschliesslich auf
freiwillige, jederzeit widerrufliche Beitrü^fe angewiespn is" r itie

aicbere Grundlage, welche ilie Möglichkeit der Ciehaltszahlung

für die Beamten für u'l-: Zeiten sichert, gewonnen ist. Die
Verbandlungen hipniiier sii^d mit dem kerl. bayerischen Kultus-

Ministerium bereits ci!;t;c'.''itct urid sollen durch Easpiiwein

selbst mit er<tereni und der Iteicbsregierung fortgesetzt werden.
Zu gleicher Zeit wurde festgestellt, dass die Entwickelnng der

Anstalt den gehegten Erwartungen in jeder Weis« entsprochen
habe.

Die PrSAmgen der AnbAltleoben Banaobole In Zerbsfe
fanden unter Yoraitc des Hm. Ob.-Brlb. Hammel ans Deatan
atatt und hatten daa gfisatige Brgabniia, daaa von 87 Eaodidatan
n dna Xsagdaa der IMfl» ertbailt nardan konnta.

Preisaafgaben.
Ein engerer Wettbewerb fbr Entwflrfe zu einer oenen

kattaollsotaen Oamlsonklrohe in der Hasenhaide zu Berlin,

an welchem die Hrn. Reg.Bmstr. Mencken, Reg.-Bmstr.
Hasuck, Prof. A. Uincklako in Berlin, sowie Areb. Ludwig
Becker in Mains tbeilnabmen, ist zogoosten des cntgenannten

*ar auch die Au

Aas der Fachlitteratar.
Bei der Redaktion d. Bl. elngegangono litterarlscbe

Neuheiten:
Moccb. ("i. Th., k. Ucfr.-Bnistr. Trogsch leusen in serk-

r.' 0 U t e !s II e Im II LT'" >i u n d anf q uc rge n ei>; t e ii F. be in' n ,

ihre Paralicllühruni,»' n, i ie;,'engewichte und Bewf^UQ|,'»vor-

richtungen, neb.it Ijinnchtutigen rar Kraft- und Zeit-

erapamis». Mit :W Holzschn. Kei lin M^^l»; W, Kni*t ;t Sühn.

Pr. ;i

Petersen, Martin, Ziv.-Ini;. u. Biiistr. i;i .\llriiia. Kntlarvuug
des höher' :! Baus c h winde 1 - Sy9 1 ems oder des

modernen Itaubriuerthums der Jetztzeit. Eine Groaatadi-

Studie. Jlaubatg>fiiniabattal IWl; Joba. fioyaan. — Pr.
1,60 M.

Grandke, Hana. Die Rioaolfaldor von Berlin und die
Spuljauebe unter baaondarer BerBebsichtignng ifarar

ohemischen Beaobailenbeit. Mit 2 Pllnen. Berlin 1H93;

Bodo Grundmann. — Pr. 1,80 JC
Deter, Ohr. G. Joh.. Dr. phil. Kepetitorium der Diffe-

rential- und Integral-Rechnung, fl. Aufl. Bariin
1892; Max Rockenstein. — IV. 1,50 .«

HauoiiM-hlld, Prof. a. D.. Hans. Die Keaaler*Boban PInate.
Xeue Mittel zur Erhärtung und Konservimng vcm weichen
Kalksteinen, Randsteinen, Mörtel, Zementwaaren, Gip« und
Terrakotten. Xach der (i. frans. Aufl. mit Genehmigung
des Erfinder» übersetzt. BerUn 18M; Foljrtechn. Bdiidlg.
A. Seyth']. — l'r. m Pf

Plzzighelli, (., k. u. K. Major d. (ienii'-Waffe. Anleitung
zur Photosraphie für Anfänger. 4. Aufl. Mit 166
Bolaaohn. Halle i. a IMt; Wilb. Knapip. — Pir. S UV.

geweHO aem dliften, so daia von bier ans etne
VarCboUnng daa Sloabeninhalts atattfinden könnt«.

Dia umfassenden AnUgen, welche im Alterthum zur Enl-
«laaerung der StUte geaohufen wurden, dürrien in vielen Fillen

leider nur einem gerii^n Brochtbeil iter .StR.ltlwvi.lkrriing voll-

stXndig SU Nutzen gekommen sein. In Rom t. B. war ein An-
scblnsa der Häuser an das Kanaliaationa-Systam nicht vorge-

sebrieben und bei den daselbst vorhanden gewesenen traurigen

Bauspekulations-Vrrbidtnissen ist kaum aiizunehmcn, dass die

Haoseigentliüiner irn;e: d elwns mehr h-.iteteii, aU wozu '<ie ^a-

lOtclich Rcrwunj^en WL-rduii konnten.

Die in den (rroaar.iiiten des Alterthums in den Wohnungs-
verbältnisscn herrschend (jewesciicn Misstiinde dürften die beule

auf diesem Gebiete bestehenden wnhl nn.:'h in den .Schatten

gestellt haben. Mit Recht hebt 1' Llriniiiu in seiner .\b;;atid-

lung über die Uebervölkerung der antiken Grosstädte hervor,

dass mau bei einem Vergleion swiiolieu einst und jetzt nicht

vergessen dürfe, dass die antiken OrtMstädte in südlichen Ländern
lagen nad daaa die Ansprüche der fieirohner

inaaevsk « gegen die der modernen
nden
g«-

"Wi» graas die Wobnungsnoth in aititulnan antiken Oroas-
gewesen sein muss, sann man am besten daraus ent-

B, das« diese Frage zu jener Zeit ein beliebte* Agitatious-

mittel bildete. Die ^liethe für die unteren Klaascn betrug

etwa 4'i5 Mark. Zu verüchieileii>;:i malen wurde von den Kaisem
ein Brisss der Miethen von beatinmiter_Habe variagt. Die
betreffsnde Verfügung Romanus L ttr

lieb aogar anf alle Mietbebelrikga.

Li Boas bamebto ebM so nnsollda Banwcise, dass Binsaih
einstSne nicbta aaltenea waren. Auch die übrigen ZathnlOB
der modernen 'W<Äinaneanoth, wie übertriebene Ausnntsang dar
lUtumlicbkeiten, Belüstignngen durch die Ilauüeigenthiimer OSW.
fehlten selbstverständlich nicht.

Den Eigentliümem war die Unsoliditit ihrer Häuter, die

sadem ständig der Gefahr von Fenenbrünaten ausgesetzt waren,

nur zu wohl bekannt und sie suchten daher die Herstellungs-

kosten derselben innerhalb weniger .Tabre vollständig heraus-

zuscbla^teü. ein Be«lr<'bi ti, das ru den ^testeij^erten Wohnunys-
?reisen fi.hr-.u. U::- NS'nljnun^sntith Uom's wurilc durrh den

lauluxus einer kleitieu, aber sehr vermögenden Minderheit ge-

steigert. Ueber den Preis der Grundstücke kijniien wir uns
eine Armcbaumig dnrrh einige auf uns gekommene Ansahen
bilden- Die Antraben stammen allerdint."* aus der Zeir. licr

römisclien Uepublik, ^u welcher Zeit der riicniscbu bauluxus

noch nicht die Höhe, wie zurzeit des Kaiserreichs erreicht

hatte. Daa Gelände, auf welchem Cäsar daa Forum anlegte,

kostete, rd. 17MOOOO Jt. anb dan baat%0B Ooldvorth, anaaer.

dem vrnrdea an dl« Baallaar dar tnitnaiimaait Gfudatfleke fBr

dio BiwniteBiiig dea Platice bia iwn Atziun das Tampala dar
Ltbertaa an Entsebidignngen 10MO000 JK beiablt Die Oi^sse
des von Cäsar gekauften Areals betrag MOOO Qoadratfass,

mitbin kostete 1 Quadratfuss ~ 17ö .« oder 1 'i'« rd. 8000 .iie.

Das Hans des Antonius bezahlte Messala mit 660ri00 Jl., Cicero
dasjenige des Crastus mit liHOOO ,tC. Der Palast von Clandins

kostete 8 620 000 derjenige des Scanrus 17700000 ,u

Die Bauspekulation artete vielfach in Bauatellen -Wucher
ana. Binseina Spekulanten anchten in gloiober Weise die Arbeits*

Digitized by Google



S18 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 29. Juni 189*^.

PerRonal-NachrIchten.

Haunburg Der JJauinsp. Max Hottelct in Hamburg ist

(eitorben.
Preusaeo. Den nachben. l'ersonun ist die Krlaubuiai lar

Anlegung der ihnen verliehenen niehtprii;^« O-nli'-r. ei-theilt:

Dem Reff.- u. Brtb. Wenderoth in Wcusenfels de* Ritt«r-

kxmiu de« Ordens der kgl. wfirttemberg. Krom; dem lÜMiib.-

Bm> o. Betr.-In(p. Mkckanthan in fiorlin dM OnÜ. Mkmn-~ ' MM m. XL; dw Bug,- a. BfO. PM«b*ok
0. d«r m. XL im WMBh»fanhwi Ordw» int

Um BäktoF der tsdut. HioalHglMh fai ÄMÖhm, fhtT.

Harrmknn, ist der Charakter als Geh. Reff.-Rtb. TwUehsn.
Die Reg.-Bnir. Rieh. KUhnemkiin uiiMagdebaiSi Henn.

Knhltney ww SaUoirita Im Bebag, Bob. B«ek «• Bnalu
gochbfch.)^ Jm. Wllni m Ddikm (Iif^Blbk) rind ra fcgL

g.-Brostm. ernannt.

Der kgl. Xr.-Bauin«p. Erail 1! nc h e> m in Elbing ist geitorben.

Württemberg. Der Vorst, der Bau- u. Oarten-T)ir. Hof-

baadir. von Egle ist auf s. .\nsacben in den Rulicstand ver-

setzt; die .Stollo eines Vurat. der Bau- u. Gtrtnidir. ist dem Rrlb.
Berne r iini il. Domänt'n-Dir. iint. VerUhmB ^ Tttcb «.

Ranges eines Ob.-Brtii". üiiC'rtraK<^n'

Brief- and Fra(;ekafiten.

W. G. A. in W. Ab«atr n. der Honorarnonn für archi-

tektonische Arbeiten (s. Dtsch. Baukalendcr 18»2, S. 40) sagt

•asdrüekltob, dass ausser der Honorirung durch den Bauherrn
der Architekt keinerlei Beziigie durch Lieferanten der Unter-

nehmer beanspruchen und annehmen darf. Bs dürfte jedoch
anderseits schwor eine rechtliche Fdrm dafür ?u finden sein,

dl'/ vuiii ]jif'*'Tfiriti-ri a;i den Archi'.f klf-:; f.wii ih'V'ti He-

trägc fur ilen iiauherrn zu gewinnen, auch wenn iniindiich aui-

gemaciL' xxt, ila-i» jed.^r Vortheil, ilen ilfr .\rcbitekt erzielen

kann, dem Bauherrn za^tule knmmt. Denn es muss doch an-

genommen werden, da-<9 swmhen liauKnn- u:id Lieferant

bereits feste Vertrüge bestehen. Wenn nu-i der Lii ferant sar

Erreichung irgend eine« Zweckes mit dem lia ileitenden Arrlil-

tcktcu private Abmachungen trifft, die, obwohl sie mittelbar

saf den Ban Besug haben, diesen nicht aohidigen, so

dürfte, wenn der Einipmcb dea Baahwm ca einem aerimtMchen
ntn« dar Amnlambait gatriaban «ardaa aoQta, fir aancn

- - du ttiBSwha Unlaahie fttlao. - Naab Abnta k.

I Nomfibraii

üabacaebraltan^ nicht daroL Massnabman daa Baobarm barb^
gafthrt aind, die ausserhalb des imprflaglidiaB Baapvograami
•tehen. Demnach sind also die Kosten an Erweiterangen so-

wohl nach fconstroktiver wie nach dekorativer Seite, welobe auf
VenalaaBttDg oder mit Einverstüadniss des Bauherrn geschehen,

bei der Honoiarbereehnnng an berücksichtigen.

Abonnent G. S. in W. Nach Angabe verschiedener
Werke werden Essigatuben am zweckmässigsten mit Gips ver-

patst. .Anstelle des Asphsit- .Anstrichs von Holz, Eisen usw.
dürfte CS iweckraiissiger sein, die neue Scbnppenpsnterfarbe
antawenden, welche in Sauren beiliiudig ist und sich viel

billiger stellt als ersterer. Litteratur: 1. Hartleben's ehem.
teohn. Bibliothek, Bd. X.; 3. Fontenelle (OraeK'eri, Weimar 1H71.

(Voigt); 9. iMnr (BaraasBD); 4. BraoMr; 9.

& Kerl, Bd. IL (latetera 8 im veriage tob Vtewag in
schweig).

Hrn. N. in Frankfurt. Auch wir haben s. Z. den in
Xo. 469 der Köln. Ztg. entbaltenen Bericht über den, der
Thätigkeit Friedrich Soomidt'a gewidmeten Vortrag Wietbase'a
mit einigem Brefremden gelesen, konnten und können una
jedoch nicht veranlasst sehen, tu dem darin enthaltenen Urtheile

Sielinng zu nehmen. Ein snlohi's konnte hrtchstens derjenige,

dar dem Vortrage iierscudi' li ln-ij.if wohnt oder ihti im Wort-
lante gelesen hat; ein abgekürzter Bericht, scUiat wenn der
BaricliterFitfttter in unbefangener Weise seine» Anito^ j^ewaltet

bat, wird unwillkürlich einzelnes verschärfen , anderem eine

unrichtige Färbunj.' peben. Dass ein Fachmann von seinem
Rechte, an den Worten eines verstorbenen Fachgenoasen Kritik
so oben, freimüthigaa Gebiwob naobt, kau an aieb mmBglkh
Anstoss erregen.

'

ITrn. V. J. in 6. Infolge einer früheren Anfrage an den
Leserkreis sind ans lablnielie Znadmlken ng^angen, welche
meist ao^nd mebipbrigtr Erfabrmg die BnlaOnDg daa
Kugellauft wm KagaibabiieB in AiphiB edv S
Worten. Aocb wird ein geeigneter gnttar Batriob i

belag alt Eweekititalf eniwnt. Buer HeiaUiluiig In Haraor
oder einem sonstigen Plattenmaterial wird widerrathen, da die
Verlegung der Plätten nie so daoerbaft und tanber gemacht
werde, ala dasa nicht nach einiger Zeit sich die Platte lockerte

und mit ihnn Kanten die Richtung der Kegelkugel beeinfluaste.

Ausserdem eimaanlt das Steinmaterial der nöthigen Elastisität.

Die Oberflicbe dea Kugellaufs amerikanischer Kegelbahnen
pQegt bisweilen nach Erstellung eines elastischen laiterbanea
durch eine Holzkonstmktion aas schmalen hochkantig geitellten,

in der Liiii>;srichtang der Bahn l iufendcu Holzriemen herge-
stillf .'II wi rd. ri, die mittels Uiy.fi^cr- durch die Breite der Rah-i

laufenden .Si-hruul,iMi zusammcn^'i.-huite:: werden. Irj^end welche
Angabe üI/it Ka-iU'ii]r.i;ikte ;ii geben, sind wir ausa-rstiiiide,

da die Berechnung der Kosten zu «ehr von dein einzelnen Fall

abblagt
Anfragen au den Leserkreis.

Besteht eine deutsche Bezugsquelle für das in Holland
unter dem Namen .Superator' benannte Uaamaterial (eine

imprägnirtc Bappe von blaugmncr Albe), daa ala Fanenelrats
sur Abdeckung von HoltdecKen otw. verweadlt wild? L. F.

Offene Stellen.

Im Anieigentheil der haut. No. werdaa asr
BesehSftigQnff gesucht

•) Rt|r.-Rn»tr s i.) -Bfhr, Are»lt«kt«n avi l>t«al«urf.
1 Reg.-Bmiiir, i, d. [r.^tlid.. n. .\lti>n VBnirhMtingv-Aiut -BiirlU. I Hr.-

E«niii.-Kmiilr. 6. Ki -Komm -Boutr. Rutk-U<<14<*dorf-N«i«itd. — 1 Ktt.-Bfkr. d.
d. fltuitbuun'.Eulincta. — I BlhT. d. fnub. liu4bsMlr.Mlsssa4s8lSCkl.lL— 1 BtDlMilU d. !<tdUioutr. WiU-Naamaaatar. — I lag; 4. 4. Ttsflsasil Wsaa
Mm. — 1 HMS,-Iaf. 4. P. 4s» Esy. 4 Dlxba. Bit«.

¥) Lss4assa*r. Tsshaikar, fsiakasr wn.
U I l4«4a^»r 4. 4id ^ Baak.-Bilr,-A<al«r Bioaiksqti aftauMwaM,

- 1 Lud«, o. iMbr* Vw»Mi.-0«>Hfaa i. Z. i!0 Eip. 4. blidih Mb ^
1 B*kiiiiutr.-A9|>irut 4. 4. k(L ESMk.-BeU.-Amt-ESiii(ibcrg. — Mt Bartirle
d. d. Knb-Amt-KlocM; Oara..BaalMp. LitU«-a!oir>ii ; PoilMk. SdaHw-Bsa-
norrr: B.'lh. Bind«vr«ld--ti<iiJtl Rrartl. Era.) Olfrk Kolmbifk; H. 0. SilOa
ll»«~tii^lfir, 4 Vi.gl.'T-I!»r.iir,rer: U *''J Kij.. i. I'l»rhii. Bz[f. — 1 Tfchn. fU/

w H4rr»n>oM«Df 4. U. Uotü lam B«du. ftu, i. Uinaaca-KoBB-BMuatkora.

—

Ueiii« Mshasr 4. flUUMk. BiaWss Ksl». — 1 Hiaiitainii «.
~

Huna

kiäfte zu mooopolisireu. Zu diesen letzteren gehörte der seines

Reichthums wegen bekannte r.-assus, der bOO unfreie Bau-
teohsiker and Baahandwerker aufkaufte und dieselben an Bau-
mtemehmer vermiethete.

Ein weiterer Umstand, der in gans beaoodezem Maaoe
aar Steigerung der Wohnnnganoib bannff, war der TolkUndiga
Mangel eines geregelten, fortgeaekrlttenen Terkabra iaMimw
der antiken Städte. Auf dem Gebiete dea Nabveikebn bai
daa Alteithnm keinerlei Erfolge so veraeiolmen. Dnreh daa
Fehlen jeglicher Verkehra-Erleieatomg verkr die Aasbreitongt-
kraft der antiken Sladte ganz anHararaeatiteb. Ein Zusammen-
drängen der ^össten Menschenmengen auf die den'.bar kleinste

Fläche war die Folge des Fehlens der Verkehrsmittel.

Die Enge der Strassen vieler antiker drosstädte verbot
allerdings einen erheblichen Wagenverkehr innerhalb derselben

TOn selbst. CüsKr's Muni7i[i;ilgeset7 untersagte das Pahren in

den Strdssen w li::. :,'! :li r ersten 10 .Stundi-ii de» 'l'ngos voll-

sttndig. Eine AusuaUme bestand nur für die Wagen gewisser
weniger Personen, für ilti' Mute; lalfuhren ötTi-ütlu her liauten,

sowie an Tagen, an welche.-i üfTinllichc Sj.ielf ntattfanden.

Privatleute mu««ten die errijnierliclii ii >ralpriftjrii vor So.-itien-

aufgang od«T innerhalb der beiden letzten Tttge89tund<'n be-

schaffen. Durrh dieie ini'hwcri iige Einschränkung konnte der
Wagenverkehr ül«-rhaiiiit keine Bedeutung erlangen. Waren
aa in Rom matciietle (iriinde, welche der Entwiclcelang des
Wagenvarkehrs entgegeuiianden, so erbialt danelbe jedoob aaeh
in aiMwa 8Udtaai kaina HöidaraaBi ia mMMs duaa Grüade
aidit mamgebend waren. Ein Bant dea Oleosa bringt ia
Erinnerung, das» Reitende die Städte in Italien nur zu Fuss

oder in der Sänfte hi treten liurften. E» scheint, als ob der
atitiken Anschauung über die Unzulässigkeit des Fahrens inner-

halb der Städte die Hauptschuld zugeschrieben werden muss,
data dieae gerade für die Hanptat&dte so überaus wichtige

Frage keine Beaohtong fand. Daat aicb dieae Aaacbanonga»
mlia inWitigap arnei, ak die fpfbaadanan, üabanOlkvmm^
VarUMaiaatb aaw aUndtaga in BntanMa aatatik Barn ttür
dia iMRaahaiida HaiBBBg Sbar daa AnBtSaaige der Vagea-
baoatamg ioaerbalb derStraaaen eine meaagebende war und
darohans berücksichtigt wurde, lehrt die Thataache, data der
verwundete Aurelian nicht wagte, sich bei seinem Einsage ia

Antiochia eines Wagens zu bedienen. Nach Niiseu war in

früheren Zeiten in Rom daa Fabren mehr im Gebrauche. Es
kam seitens des Adels mit der Ausbildung der Sklavenwirth-
Schaft immer mehr ab. Der erste Angnfi auf das Fahren
innerhalb der Städte erfolgte 21IS v. Chr. Erat im dritten
Jahrhundert n. Chr. kam die Ik>nutzang dea Wagaaa iaaariudb
der Studio wieder a'.Imiihlich tn Aufnahme.

Fi» lilcilit rn hl ihiio r:.. diis» dur' li eine ei^Hiith-imlicli»

Veniuiukung '. "n Verli;iitiasse:i, iLc aliordings eiurr viilli(.'en

Kluritellung eiitlx'lirfn . den antiken 1 iiui-riieu: !'n eine Be-

thütigung auf eh.eni '.vii.'hli;.'eu liidiiete lU'S 1 ngi/nii'urweseni«,

demjenigen dfi (iestftltuiiL' h'H N;diverk>dirs versagt geblieben

ist. Uio Leistungen auf zahlreichen anderen Gebieten legen

jedoch so vielfache Beweise der grossen Thätigkeit der antiken

In^nieure ab, daat wir mit Recnt auf untere antiken Kollegen

louTiTla« TVB CraalTeagha, Uarlla. Ir'ilf <li< IU>taklli>n vanalw. K. £ O. I'rllaah, Barlla. Onak vaa W. Orava i Buchdruckarcl, BarUa aW.
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h«lti Die FarU.'liritto i— Voti-Ot*—»-KmU — Du AifiiaU-TlHorU-
Hürt la Erfiirt — Zur Virbsnoraof Aw Kuli*lof<a-lL<j*itraklioaaii. — Dimpf-
IMJBpwark in Ktfottt« la Mnico. — KlaMtnai tlM* AHwtratMi tu B«vMUu(

taf du AtiwiMiduig 4>r (IvbiiriKhwBaniDDf(*Oflf«hr«a baiQg^licknB Ftb^b"
VnmiKktaa. — rraiwiffsban. — Brtaf- uad rrmgrkutoD. — Offene StoUim.

Die Fortschritte des Nord-Ostsee-Kanals.^)

i'it dem 3. Jon! 1887, an welchem Tage der

Kreise Kaiser Wilhelm I. in fi'stlicher Versamm-
lung den Gruiiilittcin zum Bau des Nord-O.itsee-

Kanals legte, sind 5 Jahre Terfloaseo. Nor
•i Jahre trennen nns noch von dem Zeitpunkte,

der fBr die Eröffnung des Knnalü in Anssicht genommen
ist nnd der aller Voraussieht nach eingehalten werden wird.

Mehr als die Hälfte der gewaltiiiren Erdarleit i-st gegen-

wärtig beschafft und auch die Kunstbauten sind mit wenigen
Ausnahmen entweder schon in Angriff genommen, oder doch

ErdgMcIln«)!.

' K«ll*rc**ch«<>:
1. PlUlIckh
2. Koekkleki.
5. BynlHelM.
4. TtrrtU«.
6. KlWlkalUr.
e. Haimg.
1. tnoriUM.
8. BnaoaiMiL
>. 8«kMtewl*ek«.

10. WwUrtteh».
11. Sail».

U. PlUtatab«.
13. Wirtluclunikor.

Brdf•>eh»a«:
1. Haiuwaii.
2. Olwriii.

a. n. Kiadanclnkb
4. etkUfiiminw.
A. 0«rdu«b«.
a. Abwl
t.

8. Bcli«Mt«r.
9. E[rix#lilnia>'r.

10. i<p«i*uiiimn.

t. 01)*rc*iok*i

II. ArMUrum.
IS. SekUfklBMT.
13. Abort
14. RaiL
Ii. Srhwaator
14. BiauUiiDBFr.
17. 8|».Ua>lmmar.

AuguMa. Victoria-Stift in Erfurt.

Architekt .Stadlbaoratk Koftta.

*) Znr Ergäntung dieser Mittheilungen, welche sumtheil

auf Atigenvobeinnahme, tamtheil auf den am 9. April in der

UcDeral-Veraammtung de« Zentralvereins ftir die Ilebang der

deutschen Pluu- und Kana1ichi£fahrt von Herrn Wasserbau-
Inspektor Sympher gebaltcnon Vortrag begründet sind, wird
auf Jalirgang 1890 der D. Bztg. 8«ite 470 verwieieo.

wenigstens im Entwürfe fertig gestellt.

In wesentlich veränderter Wei.se stellt sich schon jetzt

diis Baugebiet von Kiel bis Rendsburg gegenüber dem Zu-
stande der ersten Baujahre dar. Diese Strecke wird am
meisten besucht, weil hier die Linie des neuen Kaiiab im
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OrüSüen and tianzen nicht viel vim (li'rjfiiii;rn des altiii

Eiderkanala abweicht. Nur «lic vii-lcn Krümiiiuii;,'i!n ilcs

Eiderkasab macht die neue See4cltIt3kUrU-8craä<te nicht mit.

Da der Betrieb im EiJerkanal wBhrend der Baazeit anf-

recht »1 erhalten war, entstanden darch das mehrmalige

Sehneiden der alten und der neaen Kanallinie getrennte

ßanabadmitito. läm DMtpfwMut auf dem Eiderkinal

gewahrte deshalb achon in iea «nten B«^)4faff9i bc^Mm«
Gelegenheit zur Besichtigung der verschiedenen BMeteUen,
während in den ansgedehnten nnd von Land- und Wttsser-

strassen weit entfernten Haide- and Hoorntrecken westlich

von Rendsbiirtr nur besonders entschlossene Wanderer vor-

«dlicfion vermüj:en.

Der Eiderk.vDiil war ein Rchl<»ns(^nkan:il ; in drei Anf-

stirgen bei Holtenau, Knoop »ud liatliiMAnnsiKirf ') errc-iclit.c

man den etwa 7" über mittlerem Oittseestand liegenden

Wmenplc^d der Scheitelhaltnng, welche sich bis Kitnigs-

ftrds eratrecken. Die KlSnigsfiirder Schlense nnd die

«tttteiKll Sddensen za Klnvcnsiek und Rendsburg führten

n der V« der Tide bebenvobten Kmenider hinab. -

Dem gegentter bOdet dtr ITmd-OttaM'lbiMt etaM xnm
Theil scblon&enfreie Verhindang beider Meere. Nur während
die Flath in der Elbmnadung herrscht nnd im Anfange der

Ebljczfit ist die BruDsbiitteler Selileuse ^'esohlossen. Im
iibri^'en kommen die grossea EudsdiktoCB in Bransbttttel

aml Holten;m nur bei aii'^iiergewöhnliehcn Was8er8tÄnd''n

in Ihätigkt'it <vergL Jabrg. 1890 8.471). Dieser ümataml
bringt es mit sich, dass der znkDnftige KanalapiejT, ! etwa
7" tiefw \\(tst, als der Wasiserspiegel der Scht^itelhaltung

des EiilerkiinulJ.

Die Senknng des Wasserspiegels ertolgt solirittweise

ind gleichzeitig tritt der neue Kanal als Fallrat ra^sä an

dl« SuUe der betrelbndea Strecke dee BMarkanayki. üatOr*

lieh nun dam die Ton der SdeneUflUirt benidte Strecke

des Nord-Ostsee-Kanals schon soweit ausgetieft sein, als

der regelmässige Tiefgang der Eider-Schiffc solches erfordert.

Ge^n nwitrtlL' ii-t die Hcheitelhaltuiig bereits gesenkt,

der Stau der Si:lileuM-n zu llathmaiinsdorf nnd Kfinijfsfönie

ist beseitiiit und die Fahrt, erfoltct von Projensdorf bis

KiiDig!»rürde, also auf eiio' I.i4ii;.-e von etwa 14^"' bereits

im Bette des Nord-Ostsee Kanals. Da der Waaserstand

der Scheitelhaltung am me)jr als 2« gesenkt ist, erscheinen

die von Zeit zu Zeit sichtbaren B^te des alten Eider-

kaaida als flache, fast trockne Rinnsale. Der gegenwärtige

Waweietaad ist immerhin noch mehr aLs 4 hjJher als der

nkftnfiig« nittkire KanalwMaerataod. Die von 2~ onter«

balb bb 1" oberhalb dieaee Waaaentaod« relAewIfla

Uferdeckungen, weldhe im Trocknen voIUtladig fertig

crestellt wurden, sind dem Auge entzogen. Wo das Material

der Bibclniiiu" ii sieh als «ehr unzuverlässig erwie». ist ober-

halb der euJgilti^en Ufenlecknn? bis in die Htihe des

jetzigen Wasserstandes eine voriibiTii,'eherjde leicLtc I'fer-

deckung durch Faschinen-fipn itlagen ans>,'eführt. An eini^'en

Btelleii war iler über \V&ss< r lietjenile Theil der Ein.scbuitt.s-

Bt5»chungen bereit a vollständig geebnet und mit Rasendecke

versehen. Mel.-<t i<;t diese Ebnung des oberen Tbefls der

Böschnngen indessen unterblieben. Sie rrfolcrt rrst nacli

ToUstKndUgier Senknng des Wasücr^piei;«:!» unter gleich-

wltiger Bcseitignng der in der Zwlscbenaeit dureh den

Wdlengang angericbteten Besebld^juigefl.

Uit der ScheitelbaltuDg des Eiderkutals ist auch der

Flembuder See um mehr als 2<" gesenkt Der Ring leich,

well her einen schmalen Wasserslreifen von dieser Senkun-,'

aasachlii.ssen soll, nra den Gruiidwasserstand der anliegenden

Landgüter nnbe» inilusst zu lassen, ist an der Ostseite des

Flemhuder fckst N vollen An der West.seite fehlt dieser

Ringdeich noch tljeilweise. Hier schwebt zur Zeit noch

ein von dem £igcnthnmer des Oute« Uroia-Nerosee er-

hobener UeeiltMHHpruch wegen der durch die geplanten

BanausfUhrOBgen erfolgenden Benachtheiligung des Gutes.

YoD EHldgBAirde bis Sebestadt liegt der etwa 4

Ihm EiBMhattt nooh trocken. Hkr ist ia dieeem Jifcre

wttk volle GMegenhelt, die gaioe BetrMiswebe dea Kanal*

baues kennen zu lernen. Trockenbagger arbeiten in ver-

Die offizielle Karte de* Nord-0«t8t>e-1?«aali, beraat-

B«.-(.';<t)en von dem kgl. ReK.-Bmstr. L. rtrenni^cke, ist bei

Max J.'nseli, Berlin, erB,'hicTH»n and kottet 'J .*( . VAm gute

Uebenichtukarte den Ni>ni ( 'itseo-K.'uials, von U. B. Jahn ge-

gaichagt und bei Emtt Homann ia Kid wtchienen, koetetI,90UIC

Hc.liiedenen Bcilichteu am Aushub desi iiodeus, welcher durch
('45« ubahnzQge auf den nördlich vom Kanal b^^legeueo und
und von der kaiserl. Kanal-Kommission angekauften Theil
dei Qltea Osterrade befurdt-rt wird. Die waldnmgcbenen
Wiesen werden hier zn bedeutender Hübe mit dem Aoabob
bedeckt. Vielleicht atttd uah JabndmtMi avMdi ^e M«
entetandeneo Hügdketteii bewaldet «ud nur dem Iüih
gewelbteD bt diuiB ooeh wkennbar, dam da« Material
dieser Erbebungen aus der Tiefe des Kanahs stammt.

Von den beiden hier zur Verwenduui^ kommenden
Arten von Trockenbaggem eignen sich die holliindischeu

für ra.stlie Arbeit in sehr leichtem Sandbodeti recht gut.

Bei thonLalti;jeni iiuf FiQdliugen gt iniseht. ni Boden ver-

sagen diese Masdünen indessen. Däg«'gen haben sich die

;
Trockenbagger derLUbeckerMaschinenfiibrik bis In die neueste

i

Zeit, namentlich auch bei schwerem blauem Thonboden, der
sonst nur mit der Spitzbacke an Iflsen ist, ausgeseiehMt
bewUurt. Wthiend die Tnekeabacgcr bn ecbwereat BodeM
120^ fD der Stüde IMeu, ate^ diese Ldabuw bei
leichtem Boden, vorausgesetzt, dass die Znfidir der wereo
Züge regelmässig erfolgt, bis zu 2(K) <'^.

Der Fuss der Uferdeck wirke, welche den Scbnfz
gegen Wellenschla;; bildyu .sollen uikI deren Ausfübning
für den fraiizen Kanal einen Kostenbt'trüi; von Hi OiOoim)
erfordert, .stützt .sich ausnahmilos ;uif die nl. - "' ntiter

Mittelwasser Heftende untere Henne. l)ie Deckwerke reieheii

anf«ilr(s bis 1 ttl)er Mittelwasser. Im Sehestedter Dureb-
.stieh ist ihre Ausführung noch deutlich zn verfolgen.

Unter Wasser wird eine 20«" starke Schicht Saod-
beton, Mischung.vVerliUltiii.ss 1 : 8, verwendet. Ueber Waaaer
ist die Südaeite dea Kuiaia dorcb ein ao» etarlcee Jeflaater

aus gespaltenen f^n (Findlinge ani den Einiehnitt nnd
ana der UmCfend, sowie au der Oatsee gellsebte Steine)
befestigt. Ofe TTnterlage bildet eine 20 <" starke Schiebt
aus Zie^relbrufken oder Orand. Da das für allf Btischungen

u'jlliige Material an Fel.sen sich ohne grossen Kostenaufwand
nicht beschaffen liisst, erhiilt die Nonlseite des Sehest edler

Einschnittes über Waaser ein Klinkerpflaster, dessen Steine

im unteren Theil hoclikanlit', im oberen Thi'il al.s Rol!-

scbidit verwendet werden. In ähnlicher Weise ist bei der

Deckung der Ufer aller Übrigen im Trocknen hergestellten

Kanalstrcckeu verfahren. In der NAbc von Holtenau i«t

versuchsweise eine Strecke mit rheialadMni Säulen-Basalt

gedeckt. Diaeer Basalt eignet aiob mgea seiner Schwere
nnd wegen der regelmlaaifan Seüandldien, die taam gnten
.Fngenaehlnaa firaiüiglifllwB, antgtttldMHt nur UüunleAnnf

;

der Verwendanir im Oroeaen »tebt aber der Prela dea

Materials, welches bis Rotterdam im Kahn und dann im
8ee»chifT zn befördern Ln, entgegen. Wo magerer Sand-
büd^ zn Tage liegt, wird derselbe unterhalt) der Stein-

decken mit einer 2t) ^ starken Klailage versthca. fVergl.

übrigens 1890, 8. 472.)

Wo nicht trocken ausgehoben wird, kann unterhalb der

Wasserlinie nur durch Steinschüttungen gedeckt werden.

Die Erfahrungen bezQglich dieser Deckweise werden haupt-

sächlich erst in den letzten Bai^aLren gemacht werden.

Dann wird ea sich aach herausstellen, ide weit die Be<
Bchaflbubelt der Inden aasgedehnten Mioontreekeii, nanteot»

lieb swladien Bendabnrg nnd Bttra ttit gieaaer Se^gfUt
geschMteten Sraddlnune die Ansflliining der TTArdeckaag
beeinf!us«t. Durch angestellt« Sondimngen ist fiberall fest-

gestellt, dxs.i durch den Druck des im Moore versinkenden

nnd utiau.M^'csetzt wieder autVelndjten Sanddammea die theU-

weise bi.s Ifi > tiefe .Moorscbicht durchbrochen Lst. Der
Moorboden i.st zur Seite t;eilrftngt nnd der Sand hat sich

auf den festen Untergrund gelegt. Nach Ablauf eines

Jahres wird auch die Durchschüttnng der Moorstrecken

beendet sein. Nach Anshaggemng des zwischen den Sand«
dämmen liegenden Kanalquerschnitts wird der Uferdeeknnf
eine Einebnong der Anasenbifaehnng der äaaddtmae vor*

hergehen müssen. Da tbellweiie edur fetnküruger Sand
mr BIfaInng der SnnddHune bomotit weiden niKt«, wird
de Watm^ksme mit nm ae grtaaerer Sorgfidt aosgefBbrt

wenlen. In den Einschnitten wird nur b<M ausnahmsweise

vorkommendem sehr beweglichem Buden (Triebsand) eine

Sicherung der unterhidh di-r l'nt-rhi ruie tjis zum Kural-

bfMicn sich erstrockeüdeü ii(><<chuug durcli St.dnsrhiititmix

oder durch Sinkst&cke erfolgen. Im übrig< n ld< iht di •
1 : 1

' bis 1:8 geneigte UaterbüecbungwiebeimSuezkaaaluubcJtxki.
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Unter Am Kniutlmaten, welche in Yerbindang mit dem
Noril-Ontsee-KanaL ans^refilhrt wenlen, nehmen die bei l- n

gro$s(>n Schienten in Holtenau und BrnnübBtt«! den ethim
Rang ein. Beide stimmen in llirt n Abrni ssunijcii im wcscnt-

lichco überein. Es »iol! <1*>t<hal!; ilii» zurzrit am wi»ifip!"ten

vorgeschrittf-ne Hiiltt-iant'r Srlilcu.-f au.sriilirliclit-i' bi-^prucliL'u

werden. Um gleiclizeitig die Kinfabrt und die Aoslahrt

grosser SeeschiiSTe zu ermäglichen, liegen zwei Schleusen

TOa 150 Nutzlänge und 25 ™ lichter ßreite neben einander.

Die Qesammtl&nge de.i Bauwerks betr^ 217 Jede
KattDMr erhUt sa beiden Seitea 8,8» luilie, 2,7 • breite

gewVlUe TTultiife, welebe dindi tiblniobe SeitenfauüOe

nlt den Kaminen In Ytritindiinf sMben. Die IGttelmaaer,

wdebe 2 ümlllnfe nnuebltoBt, bat eine Dkke von 15,5 ™

nuten und 12,5 lAicn. Da.s Fnml.-iin< nt der fichli-usc !)*-

steht ans Trai^betwi und zwar .sind dir nnt«>r den M.im ra

liv?eiiil^-n Theile dieses Fundaiin-nts bcr' ir,»^ volh ndot. Nar h-

diMii dipse stark belastfrton Tiieile Z-ii gehabt haben, sich

zu setzeu. werden die zwischenliegetiden Theih:' des Fnn-

daineutä, wflthe den Kammerboden bilden, hinzagefugt.

Der Beton wird in der Uiscbang — 9 Theile Schotter und
5 Theile Traissmörtel (1 Thl. Trass, 1 Tbl. Kalk und 1 Thl,

Sand) verwendet. Es sind im ganzen für die Uoltenaner

8«Ueitaen «rfonterlieb: 60000^ Beton der FnndMuente.
60000«»» Oefelmanenrark, 6000*^ Onnltqudcr and
ISOOO*^ auunnr Bndbeton mr AMfUloiif der Am>
spnmngeo in den Iftnen.

7.\xin Mauern winl ein verlSngerter Zementmörtel, be-

stehend aus 1 Tbeü Zement, '/»Theil Fettkalk und -( Tlieilen

Sand verwendet. Die Zubereitung dieses ilörtels eriolgt

in Kollerg&Dgen, die eine s^'hr innige Mischaog der ein-

zelnen Bestandtheile und eine Zertrümmerung aller grosseren

rundlichen Sandkümer bewirken. Die Festigkeit des so zu-

bereiteten Hörtels abertrifft diejenige eines auf trockenem
Wege in der Mii^cbnng I : 8 hergestellten Zement^llörtela,

Die flastijchen Eigensciiafteu des Mörtels nnd das lang-
nmem Abbinden desselben sind weiten^ nickt xn mitcr*

i^itMnde TMiheUe. Als Hintaraamnnggstdn wM dnt
Enmgidn der tm PUl^ Hnknann & Co. in Gross-
Nordsee enriehteten, nnnnterbrodi«i betriebenen Ziegelei ver-

wendet. Die Verblendst>:ine aus Malm ö, welche HMXi Stück
1(>0 Mi kosteu, siud wohl das beste auf dem Gebiete der

Klinkerbrennerei blstier erzielte Material. Die Steine sind

von gelbbraanlicher Farbe und von durchaas gleidimi^igen
nnd mit denjenigen der Hintennanerungsstelne flberein-

stimnienden Abmcssuiigeu. Für die gekrämmteu üebergangs-
ll.Hchen der Ifmlanfe sind Formsteine mit Winkeln von 60°,

70" n. W)" hergestellt, die da.s M&nera wagrechter Fugen
gestatten und ein vollkommen glattes Mauerwerk liefern.

Die Bodennntersnchnngen, wrldie dem Btn der Hol-
tennoer Schleose vorugiBgeo, Usasen bedentnde Scbwler^-
Inteen der WasaarbenvUagmg TCrmuÜNB; denn es fand
sich 90 « nater dem HtttdwMser der Ostsee eine Wasser

fUhmde Sandscbicht, die ontet- se beben Dneltie staiid,

lias.s da.i Wasser ans denjenigen Bohrlricliem. welche tiefer

al.s 1 über Mittelwasser uiiindeten, kriU'tiji; hftrvorquoU.

Die Uaterseite der GründuuK-^i.ilatte reieht an der tiefsten

Stelle bis 15 " unter Mitlelwas.ser. Ks nuisstc dutikalb be-

ftirchtet werden, dass die (huniire SiF.ieht, wele.he das nnter

Druck stehende Gmndwasiier abüciilii^Mst, nicht stark genug

sein werde, um das Ausschachten der Baugrube nnd die

Ansfnhmng der Betonirnng nnter Wasserbewftltigung in
Trocknen zn beschaffen. Eine Ansbaggemng der Bangnih«
mit naohlsl^iander Betonimu nnter Wasser wollte mnn
nbcir mit Bncht TtrmndiD, da «nter gieiehfln ümslMndeB
die Ajulllliniig im Trocknen grBaseirea Tertimnai radinnt

Dte bestebeaden Sobwierigkeiten sind In flüelcBehster

Welse dadurch Bberwunden, (hus iciin der wasserführenden

Schicht durch neben der Baustelle ge.senkti' liruulien das

Wasser entzogen hat. Die auf ileni Wege iler Lnfldmck-
rrflndung bis in die waiserhaliende Sand.-)* hii ht hinabge-

führten Brunnen haben .'i ilusseren. .'i.'j
"• itinwen Durch-

messer and sind mit einem aus Kies und Steinen ge-

schütteten Filterboden versehen, damit beim Pnnpen der

Sand nicht in Bewegung gesetzt würde. Es ist ?elungen,

dnrch die über den Bnionen aufgestellten Pumpwerke da^^

in der Sandschidit T«rimndeBe nnd von den Hägellaade

instrtfmende Wasserm cotAmen. Elsenrobre^ welebe doireh

die Tbonacbieht bis zur Qrundwnssersohidit hbniigattidttl

sind, gaben Gelegenheit, den jeweilig In dieser SflUebt
herrschenden Druck zu messen. Durch Verstärken der
Pnmparbeit ist es jederzeit möglich, di-u Druck derart zn

,
vermindern, dass die Bauausführung ohne Gefahren fttr die

[
Sicherheit des tirundes im Tr. cknen erfolgen kann. Stellen-

weise ist sogar die stark verworfene untere Sandschiebt

beim Ausschachten biosgelegt Der l^^rfolg der angewandten

Bauweise zeigt, dass ein nnmittelbarer Znsammenhang der

wasserffthrenden Sehicht mit dem Wasser der nicht weit

on der Bnsatdln entfernten Ostsee nicht besteht. In ge-

ringem Mmin tnainlllMt alimdingii der Ostseestand die

Wasserbalting, was anf dn» in wmterer Entfennng statt*

findende Verbindung schliessen Hast. Zur AbAUtmw den
TagrwAwien) sind nnter jeder der 8 LMngamnneni äuksi^
gr'Vü-ri lii Tj -t'dlt, w-ekhe durch Quergrftbett ndt clnandM'

nnd 11,1t ct-ii i'ami>bninneii verbunden sind.

Anfang April war der Erdanshub nnd das Schlagen

der Spundwände in der Holtenaner Sehknsenbangmbe fast

beendet und cü waren .-U («>• j!,-toi, «nd 17 (100

Mauerwerk und Stampfbeton eingebracht. In den beiden

folgenden .Monaten ist der l^an so lebhaft geflSrdert, dass der

am 7. Jnni von Kaiser Wilhelm gefUhrte Czar von den
hocbgefnhrten Baugerüsteu aas schon einen trefflichen UebtV-
blick über den fortadirsitenden Ban nwinnoi «nd «ioM der

bereits zngew0lbtan TTnllafb dnroInwrdCsn bnnntie.

Zar Erinnemag an den denkwlrdlfen Benndi loil sinn

Tafel da Wand du ümlanfr eingnfligt wntdan.

<at talsL)

Ott itai0iitla<Vlelorii>8tHI » EHIrt.

Jie Hvaiigolisehc Mägde -Bildn ng« Ansttlt lu Erfurt, ver-

banden mit einer Kleinkindcr-SclialQ und einer Erziebangs-
" ffiegeaDStalt für Mädchen, hat aeit dem Jahre 1864

Da das alte Anstaltigebäade, HiracUechafer 46,

oCtfdsrangea liät msbr entnnrach nnd eine
' nkbt soliess, sa bessMam dsrVocrtaiid, «n neue«

AnstnHsnfilado za crriehlsn, fBrwiMMMi die Stadt «nOsmid*
stSok aar dtam Hcwpitalplata tob MÜOS* nsdicnlttbatte. Ksob
dorn Bauprogramm sollt« daiselbe die Räume für eine Klein-
kinder-Schule mit 80 Kindern, 50 Pflegekinder im Alter von
3—15 Jahr«u, eise Mügde-Bildungg-Anttalt für 24 Midchen
nnd ein Mäsdeheim enthalten. Letsterea soll für Mädchen ver-
ichiedencn Bildangsgradcs als P^ntionsanstalt dienen nnd dem-
entsprechend grö«»ere nnd kleinere Sohlafsimmer nnd Wohn-
riiume «»ntbftlten. Jede .Vbibeilung ist einer Schwester unter-
»te;U. Im üartcn sollten ferner Spjelplätsa für Kinder nnd
KrlioUing>.plttl«e für ErwachBonp, möglichst getrennt von ein-
Rn 1er, vurgcsehen werden, ü-eontlere? Gewicht wir Mlf die
»fi«ter« KrweitenjnK'fiihigkeit de« Ciebäudes gelegt.

Ans den Oruruiripsen auf S. SIS ist lU ersehen, dass ent-

sprechend der Form des Orandstiicki da* (iebände eine T Form
erhalten hat, deren Flüpel im Falle der erforderlichen Er-
weiterung' verlängert werden können. E« wird in Antnicbt ge-
nommen werden können, das* die Stadt zukünftig nach Nicdtr-
legnng der nioht werthvollen Schappenbaoten des Grossen Ho-

[

Spitals und nach Dnrchfühmnt; der Strs»'on den g^anzon dssi-

I
ecki^ren Block dem Stift sar Verfügung alullca wird.

Dio Klcinkinder-Scbnle ist im BrageschcMt untargebraebt

und umfastt ein Schnliimmer, ein Schlafzimmer nnd eine Oard^
roba. di« 50 Pflegekinder ist in 1. ObsigsssbMS sin Ar>
beitmasl md ein gemeiniobaftlicber SeUalkasim laifsssbesi.

Für dia beaBdriehtigsiMW 8flbwsstar ist ein ifiOf bohsr
BrettTeneblag in den BohkAaum ainnbant, in dsssu Bslten-

i

winden kleine Feroter aagdsgt sind. FHr die Hiddien der
Mägde-Bildangs-Anttalt, welsiba m Dienstboten herangebildst

werden tollen nnd die den gesammten bäusUchen und wirth-

ichafUicben Dienst verrichten müssen, sind die erfordorlicben

Schlaf- nnd Oarderoberänmo im 2 und 3. Ober-GeschosB ein-

gerichtet Fttr das Miigdebeim sind im Erdgescboiü 4 K.in/.d-

simmer nnd im 1. Ober-Oeschoss 2 grSiiaere gemeinscbalUichie

Zimmer vorgesehen. Für jede Abtheilnng ist ein besondsret
gempinsehttfuichcs Wohn- und Speiaezimmer vorhanden.

Km Retsiiftl für löo Personen befindet sich im 8. Ober-
Oeschoss. Die Wirthsehaftiräume, nnd «war die Kochköche
nelist den erforderlichen NebenriinniPii, sowie eine Waaohkücho
nebsl Roll- und Pliitt7.immer, sind im K rllergeacboss unterge-
bracht. Tietzfere sind durch einen Handnur/ii;; mit dem Trocken-
boden im Diiohgescbus« verbunden, wch hor durch eine Nieder-
druck-Dainpfheiznng die für die grösseren K.^ume e\ogorichtet

I
ist, beheizt wird. Im übrigen werden die kleineren Zimmer
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•ämmÜich mitteli Oefcn dorch die i

bahaitti Die Waschküche nebtt den ngeböri^n Neb«iiriiuin«[i

iit reidUioh gro» «c^'i-legt, um nicht allein fUr die IlaiuwäielM,
ondern koch fiir Lohnwücbe, die cor Auabilduog der Dientt-
nüdchen im Hendbetrieh eigen* angenommen wird, co genügen.

Daa Oebände ist in Zipeelfagenbao mit ipenamer Suidttein-
gliedening aufRefUhrt. Die Keller und Treppenbäaser sind
niaiaiv übcrwülbt, iIcptI. die HodenrliuTne. Im übrigen lind
Balkpiiile, keil vitwi-ikIi I. Z ;r AmluI iuiiK iJc! Uauptgeaimaes
aind diu Hiiikcnkopft' aichthar gelassen. Zwiaehen den unter-

gesetzloh Ki.afjgpii (iiid die FcOder g^j uttt, hell gefärbt und
mit Schublnnt.-nmutt(.'ni verziert. Daa Dach ist mit gUMirten
Falzziegeln gedeckt. Die A U8»tattailg kt dm ftlMk 4iH 0*-
biude» eoteprechend eine einfache.

Oto ÜB dw 0«faiide IMbinbndHi IKihn eind zu Spiel-

pUton mit g«daekter giWMrlal» nnd m Gwtounlftg«! ym-
Vorhandene gröaeere Bäume kamen hierbei sehr zu

Der Koatenbetrag für dai Oebäude, auaachlieMÜch der be-

weglichen inneren Einrichtang*45egenatiinde beläuft «ich auf
120 000 . K, bei 445 «» bebauter Fläche auf 217,4 . « für daa 4«.

Die Einfriedigung;, Klrdarbeiten, Pflaaterungen und Uartenanligen
haben rd. 13 000 ^H- Kosten rerareacht, ao da»« die Geaammt-
koeten 189 000 .if. betragen.

Ihre Majeatät die Kaiaerin hat huldvollst ui-'tnttet, der

Anatalt den Namen August«- Victoria-Stifl zn k^Ij' u und du»

lum 1. .Tuli V. J. vollendete (rcbiiude am Iti. .S^ j leiuijrr mit
ihrem Rpsuche t)i-i-l,rt.

Die Aufatellang des Plans nnd die Ausführung des Banea
leitete der Ontwiinhiiiili. Eortttm

Die

zur VarbttMrwi iar KnlMliflan-KmwIiiiMlMN^

[it dem in Ko. 44 d. BL dKgettelltco Ofen dei Fabrikanten
Hm. Wesaely in Hambing wurde den iMam d. BL ein

y«niiA dar UebartHfu« dw Bali
smerikanisohen Danerbnmd-T^IHHMi anfKsel
Zeigte dieser Ofen gegen Oefen der alteren

wichtige Reihe ron rortachritten, ao muss
weniger ala ein namhafter Uebelatand beseicbnet werden,
dersell*', eutsprechend jenen eisernen Fällöfea, die

licho Verwendung i-on AaUmiW oder Hidwer oiekt
Kohle eriieischt Wird"
aichcr eine gewisse
1 fnl)equeTnlichkeit ge-
ai lmlTi'ii, ao muas an-
derseits betont wer-
den , da«s für eine

Kachelofen-Ft ueriing

jeiH' nur gliiiitiieiiden

mageren Kohlen von

ww, vorthaObaflerweise gans wegbUiban, ao dasa sich der ohn»
hin baraila aahr hohe Wärme- Effekt aelbitveretindlich noch

battn Bioriehtmig daa Oftn batSrdart Sbm
iDdaa.«iadarUag«iMehnittaaigt, Unter
I «on OhtmetteiShran aisgefügt wird, die

lbfi|a

daieh ZweigrShrea ia|t der freien Lud hinter dem Ofen in

Yarfoindong itehen, wd Mar als Wärme-Ausitrömungiöffnungen
I» iUwigaa bom dar Rauoh den langen wag durah

Ofcot nriMUegeD, der staU aJt

vornherein
geei

kohlen.

eignet sim
weniger

id,da0M>

£e mnss daher als

ein weiterar unsolMit»-

üalirikMi-
ton Hm. Albert
KrBger in Hamborg
gelungen ist , einen

Ofen n kanatmiras,
bei dem kintar das
Feaemngsraum eine

Rauchkammer einge-

fügt wini, weK^he die

Verwendung rinerbe-

liebigen fetten Kohle
ermöglicht. In dieaer

Raacnkammer ßnden
die Brenngase einen

Abzugsraum, werden
»bergeswungcu.ii j' h-

mals den Weg duri h

die Flammen zu neh-

men, so da«s nicht nur

aiaa fast voUstftndige

Banebverlirannaagei^
Kecheiofea iOr Daaerbraad

rechten TheUungen mit
d«oh(ormigen WiderstIn-
den veraeTien i«t. Durch
die we:t über 100 bereits

in Betrieb befindlichen

Oefen dieser Art ist ferner

erwioeti. daes eine Reini-

gijiiL'. ub^CBeheu etwa von

dem oliiren Uauehabzuga-
ruhr, kaum nach Verlauf

von 5 .Tahren nothwendig
wird.

Das Aeusaere des Ofens

sewinnt besondersdadwAi
daas das izaaer in gleiehair

BSbe farennaade Faoar
dnroh üi&rfQIlaiigen ana

Marienflaa aiahtbr fe-
maehtist INe RaytalfruDg

des Feuers ist mit einem
einsigen Handgriff zu be-

werkstelligen und eine

Eerbeiftthrung von Gefahr

durch falsche Behandlung
ist tbalsärhiich ausge-

schloasen. Et kunu ferner

hinzugefügt wenlrn, i1:ib9

die ganze Kouairuktion

sich mit demselben Vor-
theil für offene Kamine
verwenden läast, die sieh

hierbei als durchsu« eben-

bürtige Wärme<juellen be-

währt haben. Ala unj^e-

mein angenehm bat es steh

auch arwitaen, daaa aolahe

n aiM ao koha
fii_n_ ii.Mii.fi^iBf.^ I

»— AIwnii Mnaipiaraiif* wiRii oMa
afnea norklanieii Beel, imtkajliiflliakiar!
weichen, und es mSsUeh «fadi die Beheiiimg auch
bei ganz kleinen Oefen wÜrend der Daner des
Winters kontinuirlich ingang zu erhalten. Hierbei
wird durch die mit langer Stichflamme brennenden
fetton Gaskohlen jeder Ofen binnen 15 bis 20 Mi-
mton von unten bis oben so gleiebmär<«fg erwärmt, daas ein
versebiedenartigea Dehnen nnd d:idurch herlH>igerübrteB Reisaen

des Kachelmaterials nicht vorkommt. Infolge deaaun kann
aaeb die aonat üblicha innere Aaafattarang «kr Kadieln, wie

bei dem in No. M dnmtoUaa Ota BMh

1
V. Alb. Krflger, Hasaburg.

bcf tM
ota fcrtjg waaiMingaaatitm die Vobni
iMimrs watoeii nonnen. sei groaaeran
lieh, wie solide neocrdings in Inaaigen Schalen jeder
anderen Beheirang TOrgeaogen wurden, ennSgliebt
ein mit der Auaaenluft verbundenea wcKeres innerea

Rohrayslem einen kontinuirlichen Luftwecbael.

Der Fabrikant. H r. A I b. K rü ^ e r . F R. O. l'iellau

Hamburg, hat seine Erfimlung, die das Ergebnisa
jahrelanger Versuche bildet, anter I^tentMihttU (D. B. If. 6168»)
atelleu Tassen. Da* AusfuhruDgafaebl kau noar ron jadaa
Töpfenmiatar erworben werden.~ im Joni 1888: J«L Faalwftaaer.

Mchag.

Otmpfpumpwtric In Rtvttarto in Mtxtoo.

'ic ei(,'euarti^,'en Boden- und Temperatur - Verhiiltniaie schreiten der vielen Bewiisseruuga-Oräbeu im Staute Tikbaaoo

I Mexico's, welche I.andatriche ohne Waaaer für die Kultur welche die Indianer zur Hewäs«erung ihrer Kitkaitf' lder an-
' faat werthli » er>i lir i;;cu lussen, haben schon die Ur- gelegt hatten, bot.

einwuhner des l andiB darauf geführt, eine künstliche Be- < Als ein Bciapiel der damals auf hoher Stufe stehenden
wiasernng ihrer ! > IiIit einzurichten. Bereits Cortei fand be- Bodenkultur sind beaoaders die schwimmenden (iärten (chinam-
deutende und gut durchdachte Bewässaemngs-Anlagen nnd eine ma) bei Mexico zn erwähnen, die heute noch in ergiebiger

habe Bodenlcultur vor. Aua der Oaaehiohto aeinar KriMtaiVge Weise Feldfrflebte und Blumen aller Art liefern. Daaa dieae

riad die grossen 8ebwier(|haltaa bdunnt, w^dta daa uebaiw übten je schwinunead gewesen sind, d. b. ihren Ori,waohsalten,
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IH Bkht wiliMcüeinliclj, vitilmcbr usl vidi KUubwürdigtr, daM
•ie nit d«in SUi«o Dti>l Faüen du TexooootMa »oftritlMn

«od nmluii, «im Endieüiuiig, wie in in U«tnw der Bnm
bei MiDeB feldeo biainndcMln «i der N«c4i«ekSAte cur Oenlig«

Inpot. Der tohralfe Untenebied iwitclieii der Regeop «ad
Ibvckeaieit übe:lSnt bexoiiilrrs i^n <\(n Kurien den Bewohneini

nur knnce Zeit die oft «itriirlichcii KoK'-''>"'(^'^n'''> <><' AotnnUaog;
DCIMBllicb ^11 ilfr l'ncHickustp sind die RL-gvnmouBti- sehr kurz.

Stocicü, bvsotuicre «i'iri Hooliptutenu, ist arm nn (irosacti

Flüssen null nur dort, wo auf irgend iiine Art \V!t9«^^ IjcBühafri

werden kunii. iiudia üich (.lue der \V'»si$emi5Hgt entsj rcrhpnd

eotwiflkelte BodenkoUur. I)» nan gerade die werthvolleren

BodeniNodiiltte «n Ziokeirahr, Raie, Kakw ud Kidfee fiiat

blSokfl^ Kiae, Sikud usw. ikferuuierbrijLgeu und in dieter Jehree*

mH oA ib wf^nigc-n 8taiidi«B SB Bolve Meter »MBCiiia eind %»t
IVaehenieit völlig waeievloe. Sie ^eniii eliduin des Bia-
«boranen ab LuditnaieD and leaaea mv dnith dis an dam
Soiheu Dfergelttiide biaterlatsenea Spomi «rkcnoeB, veleb»
bedenteaden Vaaierniaaien tie cor Begeoieit sbgenibrt haben.

Wo nan die FlUete und Mohe in der hemen Zeit dem
Austrocknen au!ge?et?t sind, ist nur unter A ufwnndulllp
groBSJ.T Koülen. oft ;iaidi ;^iinzlk'h unniOKlich, nie za IvullU^
xweokpn nut/liar zu machen, ^fsin ffrifT duhfr, wi« Ri:hnn er-

wäbnl, viflfdch ttii Kriiiftruktiun vnn Thahfierrcn. Die Tliiiler

ttud Schluchten (Carancas) dos stark 7<rru^en<':i und jerkliiftelen

Landes Mexico liaben eine ^russe Anzahl solcher Thiilsjicrrf?«

liervorgcnifen, Rodiias Mfxico das an 1 liul»; crrc-!i reichste fjand

sein dürfte. K» piebt Landstriche iind*!uter. di« 10 und inobr

dieser, presaa genanntf'n, .\nlRt;<^n lieHitJerj, I «t an» (;engiioatischon

Küuksichten die Anlüge einer TJ-ahjerre tinmügiich, 80 );ritbt

man tiefe Uninnen, aus welchen dr»s \Vnsser mittels ]'at<'rnoBtcr-

Werktii, die oft von 10 und mehr Maultliii ren pelriutien weide»,
»ogen. Novial, gefavdert wird. -Aneh mi'ileniftn),"'' Aquädukte,
deren Koustruklion heu(e noch ujisere liewuiiderurig " rie^t,,

wurden errichtet, dns Wasser spineni Bentiniinungsort ii)7.uleit"n.

Zu deu praktischen Kenntninirn der Ureinwohner IjrHchUMi dio

Spauier die lürftjiruugeu ihres eiKCnou Leddes mit luid erwiesen

ich in dinen nie wnfd%e Schüler ihrer gntieeo Lahnoeiitcr,

der llanreo.

Die wenn etwa die Zoetind* Hezicoe enf dem Oetncto
der Bodcnlmltur bie vor einem JalimihDt Dm
letale Jahraehnt niio, d«e mit der Pertbatdioi^
der beiden groeaen fiahnliiüen, «elebe die Yer>
•inii^ten Staaten mit Mexicu verbinden, auf i

"

mit der'

auinabmslo* einer reichlichen BewäHertiDg bedürfen,

10 iat ihre Anpflancung eng an die MSgUchIceit der
WeHwbeichaffuog gebondan «iid avr fir wkhe Land-
Iftahi moglioh, die nieiyii^ mil^ Vamm wraehen

Indmi itofc umbrart Atnehan Lutte, die
I riod und in der Regenzeit h5ch«ten» Weide-

_ fBr Vieh abgeben, bei einer geregelten 6e-
wliaenuig jedoch in werthvolbter Weiie für die
BodenlcuUnr au«genutit werden iLönnten.

Die Art der Wasaerbeicbaflang bestand in Mexico
bi« beute meitten* darin, daie man da* Waater dtircb Ableitongi-
gräben den Flüaien oder Bächen entnahm, wa« in den meisten
Pillen keine besondere Sohwierigleeit bot. Diese Bewäsaerunga-
art i?rwei>t »ich fetloch hei weiten (lebieten nn.l hei detfi Mangel
an ent-sfirechendpii Waaserlaufen ala unthunlicfa. in diesem
¥tU schrilt mau zur J£.ouitruktiun grosser Wehre, um dai
Waaser anxiuammeln. Denn ein grosser TLeil der kleineren

Fiiiase und Uäche, wekbe sur Kegenteit vom Uebii^ fela-

Gebieten eino durchKreifeiide rrnwHi/.ung aabi
bruehto auch für daa (lebiet der Ilodonbowinserunj
reiclie und irachtbare Nouerungeti. Wenn dies»

auch im Anfang namentlich bei dem Landbcsitrer
des Iiinern d«s Tjanaes, d.;r von dem gewohnten
Aidilick seiner von zahlreiclirn Kogcn getragenen
-Arjniidukte nicht gcnj fassen wollte, auf Wider-
stund stiessen, so musste er doch bald erkennen,
dasa er mit einf iclion Itohr'ejliiiifjen schneller und
besser seine Zwecke ern ich'?. In den letalen

.loliren halien dio grii.,Heren Stüdte, wie Matfiilan,

<'u!iuean, INIeiico (Niedcrlegung des Aquiidukta
vo:i l 'iiripiiltejiec) ihre Was-ierleitnngen durchaus

. ,»,.r l.^u-t^.ljnlt*- der WusHerleUuiiustechnik
iii^i I iiiKii i>iini[iiir;iiiiiwerke Bui^'e!»t«'lil und

Rohr1eitun|?en angelegt, uud diusun Nuuerungcn hui aicb in

vielen T''ällen der Groeagrandbesitser angeschlossen. Da nach
duia Bau der groaseu Eiaenbahnlinien der Gnindwertk be-

dentend^ertiefm^i^ '

Di» dar Fntento kt Legkm, IMlJeih km
nicht unterdrückt werden, das» in

nün ^ Kontbiiktion überhaupt nicht funktionirt, oder dooh
nur mit einem Qbermäasigen Kraftverbrauch. Dass man unter

solchen Verhältnissen mitunter auch die seltsam«! en Dingo
lieht, liegt auf der Hand. Zentrifogalpampen mit üöp^l- und
MauHbierbetrieb sind noch ab und au in Thütigkeit.

Die Wirkaamkeit des Kultnringenieura ist eine recht ricl-

seitige und oft schwierige, namentlich dann,
wenn er seine Tbätigkeit mit OewiasenhafUg-
keit ausübt und sich den technitohen An-
preisungen der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika gegenüber, welob«:- da* Latid mit
Katalogen neuer technischer Gründungen
übensohwemmen, wihleriecb und kritisch ver-

hält. Es ist eine natürliche Rreoheinung,

da»s der He«iUer uiiKcdienrcr V'iehheerden,

der in r^geDarmeQ Jahren oft ÜO 000 Stück
Vieh und mehr verliert, sich den Aner-
bietangen der Nenerangen gegenüber am ao
entgegenkonmieDder vorhUI, je meiir ikn
«UeMUMn vor künftigen VnUwt«» CN !»•
kien scheinen.

Im übrigen h«t BM &» vÜalMltjgitra

der neoeran leelmiacdian
~*

dem Dienate dar BodenknUor'in
dienstbar gemaelit. Arteaiaahe
laasen sich bei den ^ofnmÜMdieB Eigen-
schaften des Landes viplfnch anlegen, Halln*

day'sche Windräder kommen ab und zu .or, dagegen sind

Windmühlen zum Waaserheben völlig unbekannt. Mit der
Entwicklung des Bahnbaucs brachten sunichst die Amerikaner
mif den» wfusemrmi'n Hricliplateati die Wnsserhehiing mittels

i^umjx-' und ! 'arnpfniasehine, die zur FiillunK der Tunks diente,

aar £iurührong. Dieae i'umpen md stasUart und für sämmt-
liche Linien gleich. Die Pumpe iat mit eLoem senkrechten

Röhrenlieaiel verbanden und giebtpro Hab 0,06 Us 4^ > Waaser.
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DiaMni lUt du IHntfnmir •« angsitackeialioh vod der Wir-
kimf 4er ftaMuhfea übaneagM konaluv •ebto ar ate bald
flir eiiHi Siraen tu gawiunn.

Eine ähnlicltp Entwickeliinfr wie in Mexico nahm das Be-
nÄaierunjfiwcscn in den Vcrviniirten Staaten. Die Zmtände
mren hii r m der Frühr.cit der Enlw'ickeluncr ilurclinn« 'PnPn

ahalidi. weh wir in Mexico kennen lemteii. XÄi li.k'ia «ii li

der Amerikaner «Uer einmal mit Pumf>e und Danipfinnschinc
befreundet hatte, betriel» er das Geschäft auch gleich mit einer
(ülchen Thatkraft, daas di« Fabrikation von Jhunpwerkan für
ßewäaseniDgi-Aalagen aina graaas vnd bHHiaind« uidaitiia ge-
worden ist.

Unter ivllcri Piiniparten für Knt- und Bcwiisafnirii;37.wf rke
•tf-ht wolil die ZfntrifutrBlpunipe in ihren vertchiadeneu bornieu
obcrnii. Kiue hfiifutfmlo Antahl von Zentrifugalpnmpcn ar-

bt"it'-'t !in dpn Flua'cn <
'iilif'"'r!ii<»n«. Dif fVntrsfoe«! l'mnri

Wurks «Kt Vcreini^'lon S^anf.eii liefern l'unip'-'n bis zu 0.75""

DurchnM'ssfr h':\ tincr Er/iubigkei ' Ins lü -10 IHK) U»lliiri'; in der
Minute. nicli in >!<" Vereiin^ti-n St.natori vielfach di n nord-

dentachen Knt- und ik-w»«aerungä-Ge&eU«chaften übnlich« (ie-

•ollacbaften bilden und gebildet h»ben, to aind die Kosten, mit
welchen die infragn kommenden Landairecken durch die Anlage
•inar Pnanintation belastet werden, f^ering. Ala Grundlage für

BerMliBnii|gan von l'umpanlagca dienen folgende Annahmen:
JSte namnlM* nit Daapteaacikiae vm 80 HP. hebt «40t

Waaaar in OK aakmida B,Ba bock nnil kaatat 8000Döllara; für

die Bedienung der Anlage genügt ein Mann; dar Kd^AttTar-
brauch betrügt 1 * in 10 Arbeitsitanden.

Ich schreite nunmehr zur Beichreibong dct von mir im
Stftate Sinalv« angelegten Pumpwerke, welefaea unter ähnlichen
Voranieetzungen konatruirt i«t nnd die grosste der bis jrtrt in der

Republik Mexico für Ägriludtnr?wecke errichteten Aiilagtn ist.

Der Ort Navolato liegt oberhalb Matzatlan, etwa 60
landeinwtrta; die Bahn, welche die Hauptatadt Sinalva's,

Ciiliiriii, mit dem Hafenort Altata verbindet, fQhrt an dem
gi-nntiiiti ti < trte vnrliei. Die ^^arize Pacifickuate , etwa von
C.<)iin>» bi» üuaymaB, kann »1? sundip und unfruchtliar boicichr.ft

werden und leidet an t-Tosscm Ws^jrrnmnitrd. Xi. .iiu lieul

am Rio Culiacui, einem l^'laase, der sich aus dem /lasBmmen-
fluae det Hnmaya und Tamasula etwat< unterhulb der Stadt
Coliacan bildet. Die UfergcliLnde liegen bia fast sa die Küste

™ über dein gewöhnlichen Sommerwasser»tand ; eine Auf-
•tMioBg dea FInisea war der technischen Schwierigkeiten und
der grossen Kosten wegen ausgeschlossen. Infolge dessen konnte
eine Dewüaaerang nur nüttels einer l'umpanUge erzielt werden.
IMs Abakht, «bmi aiim Ii^ langen Kanal zu graben, an
PUn, dar von AaMrikmcm anlgtataUi war, erwiea eich b«i

idhanr Frtlfting undarohRlhriMr. OerCdiacan iai aarRam-
laü eia niekU^r Fluas, der indaia in d«r l^rochenhett aniMt
•naa 8tcill«a aoisea Lnnfet zu Pferde fibaraohrittan imdan kma.
An sahlrekheu Stellen schrumpft er sogar lu mbedentendan
WasiertQmpeln zusammen. Um auch unter die»«n ungünstigsten
Vorhültnissen noch genügend Wasser zu beschaffen, worden zwei
Vorgänge beobachtet. In ('«lifornien wird vielfacti eiti Tunnel
o<ler ofTener (iraben rjoer durch den Flusa gutrieben, um das
im Sande des Fluwe» unterirdisch abflieasende Wasser abin-
sclinciden. zu nnnjineln und in den l'umpsehacht zu leiten.

Dieser Anordnunj,' wird vielfach eine andere vorpeJ.or»pii, der
»ufol^e em offener Graben in gfenUgender Breite und Tiefe aus-

gefaoben und mit Bruchsteinen ausgefüllt wird; derüraben, den
man später vemamleQ lässt, Rihrt bei guter Packung der Steine

rinügend Walser zu, wovon die P»<-oima-Sj:hlucht in Los
ng^ee Cu!. ein Beisjiiel giebt.

Die zweite Art der Wasaerbcschaffung bei Flüssen, welche

aebr dan Einfloas der TmodMnaril «nlannrAii ilnd, bealeht

darin« daaa dia anfolMa gelrganaa TBanal aiailanweit durch

Onlian vatbanden warden, «ina Arbrit« dia rntit kostspieliger

und Bchwicriger erscheint, als sie ist Dieae letztere Art der

Waaserbeochiiffung vrurde in gerinirerem Umfange hier ange>

wendet Meiat währt die i^rosse Dürre nur kurze Zeit, da ea

im Gebirge viel früher regnet, ala in der Bbene und die

. abeolotc Leere des Flusse« meist nur etwa zwei Wochen dauert,

worauf sich im unteren Tbeil desselben wieder Waaser sammelt
Das sandige Vorland bis an das hohe Flussufer wurde durch

einen Kanal von ST.S" Lünge und 4,S" Sohlenbreite durch-

schuitlf'n u:id ein ffer.ii^fpndp!» Gpfnün» narh dpm Pampen.irliaelit

vori^pjipiieu. I)ip naj^eren VerhüU:ii3?e y:nd au** der i;niÄ'*'lieti-

don Abbildung filme weitere l'>lüiitoninif zu eutuchmea. Llie

niasehinellc Anlage iR'Btehl aus 2 l'uiii[>ea No. 20 (die ameri-

kanisehe lie;'eii'hniiti^' der Weite tl*r .-Vuslluss-Oeffnong in Zoll),

von welchen die eine als Ersatz für den Fall dient, als die

iteuchiiffu n irjjend eines schadhaften Thoih der AnU^e
Schwierigkeiten bereiten solite und damit nirlit in der Hd/.e

der Trockeuzeit die Bewässerung untcrbraclien werden muts
und der Verlust der Ernte, namentlich des Zuckerrohrs, drubt.

Jede Pumpe wird von einer 80 HP. starken Zylindermaacbine

einfiwbar Konstruktion getriaben. Die Maanniitni aind «tt
den Kaiaeln verhundeD, von waloban ain DaaiiifkiQiir Bbar biida

Pumpen an dan Ii^jaktaraa MvL Dia IWlang dar Zoabitfnial'

Pumpen kam aaf iwai Artaa bawnkt «ardan, entwader nittela

Uandpumpe, welche bla an Mo. 18 anwendbar ist, oder mittela

Iigekior. Die enta Art ateht der zweiten wegen des Zeit-

verluste« und der nothwendigen Anwendung eines Foaavantila

nach. Bei der Fällung durch Injektoren sind die an itt-
' zinktem Bisenbloob hergestellten genieteten Rohre einer genauen
Untersuchung in vnterziehen, da eine mangelhafte Stelle das

Füllen der Pampe vereiteln würde. Der Wegfall des Foas-

ventila setzt die Pumpe in den Stand, fremde Körper, wie

nolzstiicke, Steine anw. mit anff-iinphrrnri. Da^ Füllen der

l'arapen dauerte bei 4,") ™ llubhiibc und bei 80 Pfund Dami'f-

druck 4—0 Miniit>'n. Die Turrperi fordern, wenn die !\Iaseliine

m voller TiiiitiKkeit ist, bei 150 UmdrehUD^eu in der Sekunde

bis ZU köüOü Ollis. Wssaer in der Minnte. Roi pcwohnliciiem

Gang der Maschine ergab sich bei einer Uubhidie vm 4,5 » und

I

einem Dampfdruck von S5 Pfd. eine Ausflus^mengo von 608'

I

in der Sekunde — s02t rra'.*. für ilio Minute, eimj Leistung,

welch« von der Fabrik al» „ecotiomical oapaeity- nach dem
Katalog (.'urantirt wurde. Der Nutzeffekt der Pumpe ist ftfi,6"io.

Die Pumpen und Dampfmaschinen sind von Morris Machine
Works, Üantnfagal-Pamping Uaayaary«fialdwiBarillaN.T.go-
liefert worden und rar voüan ZSofriadanbalt atiigeralleB.

Die Kaatan dar naaauBton Anlaga waren verhültniss-

mäsais hob», da dia TranaporikoateB allein den Werth der

Hiaaunaa überstiegen. Im Küatenverkehr an der Pncificköste

lanfta aar wenige und kleine Dampfer, von welchen keiner

wegen aaiMalndar Habe-Vorriebtnngan den T^aport a»

schwerer Stloha, wia aia im Vanpamlnga bot, fibamabam
konnte.

Die bei der Berecbnang der l _-sfahigkeit von Pump-
werken für Mexico nnd Zentral- .\menka iiu* der Erfahrung

gewonnenen Elrgebnisse führen fnr normale V'erbältniase und
nicht zu durchlässigen Boden zur Annahme folgender Einheita»

Wasserroongen:

Komfrüehte 0,5 Liter flir 1 Baktar nad Sekunde,
Zuckerrohr 1,0 , , „ , „
Bm» o. Kakao 1,5 . ^ a

Oaatav Roth, log. in HoroHa, EaU da IßahaaaBn, MnioOb

BNrbeitung der

bezQglich

variiiBisatliohtVBio Nil. 1B9 daa Reiche- and Staa(e-Aoxeig«ra variiiS

HB] fblgandaa Tan König nnd daa Mili^dani daa
lalniatarinna antaneSäBatnAlantmb SSLlUinar 18M:

Arf den Berialit vom 90. Fafaraar d. J. bestimme Ich:
I. Zar Prüfnag nnd Baaaiwortang der folgenden beiden

A. Welches sind dia Uraaelian dar in neuerer Zeit vor-

gekommenen Ueberscbwemmungcn, hat namentlich das System,
welches bei der Rugulirung und Kanalisirung der preusaiachen

Flüsse bisher befolgt ist, zur Steigerung der Uochwasicrgefahr
und der in neuerer Zeit bpträchtlich gesteigerten Ilebcr-

aoliwcmmungs-Schidcn Lu-igotragen und wcb-hc Aenderungen
diaaes SvatcmH sind b^^jahondun Falls r.u empfehlen?

B. Welche anderweiteji Msai^re^ln können angewendet
wertlen, um für die Zul i if'. d r llo^chwa-scrgefahr nnd den
Ueberschwemmunj^s-Scb'ld.Ti. •«m ,vi it 'vie m ^dicTi, vorzubeugen;'

wird ein Aunschn«^ Miiift"?etz'.

Bebufa Erledigung «einer AiifgH(»t bat di« litiitigkeit des
laehoaaaa^aich auf folgende Punkt« zu erstrecken:

1. Ermittelung derjenigen Unterlagen, welche zur Uo-

auf [iip Attwamhiiig ilar UtliiridiwfiimiiiiQHMirin

en Fragen.

winnutiK « inea iiberaiobtlioban Bfldea der nbyatkaKaeban and
Waaaaibanabalta-VaiUmniaaa der verscbiedanan Fiaai|Aicta

bante ToHwndaB aind, and Anleitung zur HarbaiaoballbB( dor
naeb ftblondan Unterlagen.

9. Bearbeitung einer ttbertiehtUchen hydrograpUacliCB

j
waaserwirthschaftlicheo Darstellung der einzelnen StrBma nnd
ihrer Nebenflüase unter besonderer Berücksichtigung dar ia

den letzten Jahren hervorgetretenen Hochwasaer-Kradieinungen
nnd der dabei inbetrmchl kommenden besonderen Umstände.

B. Darstellnog des Systems, welches bei der Regulirung
und Kanalisirung dor prcusaiacbcn Flüsse bisher befolgt ist,

unter vergleic!:eT)d'T I?*>7-Ufrna?Lme auf die tu demselben Zwecke
in anderen Stusiten Hri).Te*.v:inil; "n Mu;i <r''^-i\n.

1. R'-nTMieiliinii der d.e lIoehwtt??er- Vpr)i:iltni»!e bcein-

flu«:^oiid''n Zustande und Ki'^'niiidun^' et-Aal;.'iT \ e; beüieruiig»-

Voraclilnge. lJaln i sind vorrugswciBe folgende Oegen»lilnde zu

beachten

:

ft) Art und MeriL"" der atme.»phiri»ehen NioderschUi^e,

b) Zuriii khLi:iu[i); di'^ U u^Mjr ; und dar Oaaoklaba w dan
oberen Tlieilen der Flusagebietc,
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ts) Waldwirthachaft in den Qaellgebi"t(>ii,

d) KoUumpfangeB and wnatige GatwiwaoruiigeD,

<y, gewerbliche tmd jg-

(Fiscbureianlageo),

f) FlaBir^inltfaBgMi rar
AbfliuaM,

S)
atgnlimiflBa mid KuMÜrinnfn für BdiiflArtuinelM,

) aaliiilioht mia kÜD^IUeln BMeMaknigtB dai üebnw
Mliwieaminigi^liMt, tiBiabL dea PeielumcD»,

i) Ibwmrefelo sor Bakimpfoti^ dtr Hochwiwnr «nd Eit-

gtagagefahrcn,

k) der HochwaMer-Naihrirht"iiili(.»nit.

Die Untcreachnngen sind für die itibetntcht kommenden
wichtigen Fluitiiebietc aaBzufUbren. Die TOn der Reiche-

kommiaaion zur Untenuchuug der Stromverhältniise des Rhein b

und teiiier Nebenflüsie bereit« zum AbsohluM g<'l]r:u-ht(>n

Arbeiten »oltc'n dem Aiis»cliu-<<ir zajjSncHpJi gemacht werJt'n.

Im übrigm soIIcti mit lluoksicht auf Jen tfmfftujf iler Arl^eit

und die zur Vertuf;unf; siebenden ArbeiUkr.ifte ilio ubon be-

zeichneten 1- Imsgubieto nicht gleichzeitig in ÄnKrilT (,n nnmmcn,
vielmehr ioll um dem Flaaii:^hi<!te der Elbe, der Odvr und
der Weichsel begonnen un<l die Untersuchung der übrigen

Flus»gebi«te in der vom AussLhussa zu bestimmenden Reihen-

folge angeschlossen werden.

Ii. Um StaatB-Miiiiatcriom wird «riaaclitigt , dem Aus-
schüsse auch die Fr«ge wegen der Einsetzung und RinrichtaDg

von Behörden für die IkvbcitnnK disr wMa(srwirthacb4(Uieheu

Ange («genlieitoa in

A«iUi*eniag vonnlagvn.
^IL Kr AumLmi,

«t«U* ^bhU. dw Vom
Sts in Berlin hkt, bc-

9t Mitgliedern, deren

tmaav Ith Mir vorbehalte. Der Auaichnaa beetellt ans

»r imto aiiMn engeren Auuchoae, welcher, einsohl, des

Vors tzenden, ms fünf Mitgliedeni bMteU und fiir di« Zeit,

wo d er Aussohnss nicht sasammeagiferatMk nti dib OowUHte
dm Aawebuwu su (uhren btA.

Sw Auatohnst ist befugt, AntkaafUpirtOMn tu vf i n

ad ru seinen Geschäften geeignet«, mit den ürtl;cht'n Ver-

Utttnissen vertraute- l'ersönhchkeiten /uiuzielien.

Die Oeachäftsordnung des Ausschuasu« wird umäh An-
bBrnng des letzte rcti vom StaatsMinisteriutn festgesetst.

] V. Dem Ausf^e1iu;,>o wird ein finrew baiganbon, wtlobe«
a?!-H ileri errjrdorliclieu techoiMhCB BsHltM^ IMnC BoMI^ Bd
Unterbeamten liosteht.

V. Ueber den Verlauf der Arl^eiten wird von dem Aus-
schüsse ein Jahreabericht, osd sobald die PrflfuDg iOr ain

Stromgebiet mm AbMUnM gohnaht ät» «ia BcUwilMnalit
erstattet.

VI. Die Mitglieder dea Auaschusaea erbaltea für «uniftka
OeadiäfU Tagegelder von ja 15 und Biwrti dar Ar «•
Hii»- «ad BääniM WMilMtMi TMkaäm,

«AaltoB 4U ihnen für ItaiMii & SOwitdiaait diig<1agwlwilaB
taalahaadaa Vergatangaa.

In einem weiteren Erlaas vom 10. Maj ISu'J, der in der

Form mit dem v4niwagaagaB«a überaiaatinimt, werdoo aodaan
der Vorstand «ad ffis l^adw dn AaMokaMaa «i» Islgt

bestimmt:
Als Ehren-Vo rsittende r der LanJesdir. der Prov. Bran-

d^nhar^, Wirklicher Geheimer llatb von Levetzuw zu Berlin.

AI» Vursitiender der Direktor der Banabthoilung im
Ministerium d. öffentl, Arb. Wirklicher Geheimer Ruth Sc Ij u Itr

a Berlin.

AU SteUvcrtxutcr des Vurtitzcudcn der Ü burbaudirek tor
Wiehe ta Berlin.

Als Mitglieder; derGeh.OberbaarathBaenach, derOeneral-
Direktor dir Bh-Kat««a t8ahli»MliitiArta-0i<ai!whift B«l.
liograth nt Dnadaa, BroliiHr r. Baaold ia Bariia, Ober-
Baadivaktsr Fraaaiiu jaBramen. Ftafeaaor Intae in Aaelien,

BA. Bamtt Kai lar ia Bariia. Geli. OIwr-fiMintlt Koilowalii

Nehls in Hamburg, Kaufmann K. Anker in Kues, Ritter-

gutabes. v. Arnim u Kriewen, OW-LauJealmitur-aerichtarath
V. Baumbaoh ia Bariia« Deiebhauptmann Hönohendorf in

Kl.-T^ewiti, Antnath T. Dietie in Barby, Graf v. Franken-
berg u. Ladwigadorf in Tillowite, Ober-RagiaroniFsratli
Haupt ia BcrUa, Oeli. Bergrath Dr. Baashacorne in Berlin.

Freiherr r. Hoiningen gen. Hoeae ia Qr-MfWfliidflirf,

l4indeahaaptaiann v. KIttxin); b Brtalaa, Bittamtaliea.
Klitzing in Cbarlotti^uhof, Gi-h. Regierungsrath Krata fai

Berlin, Müblenbesitzer Meyer in Hameln, Geh. Uber-FinaMrath
Freiherr v. Rheinbaben in Berlin, Landforstroetster Schulte
in lierlin, Rittergutsbesitzer Stepbann in Martinskirchen, (ieb.

Ober-Reg.-Ratb aternabarg in Badiii» Gnf T. Willamowits»
Möllcndorf in Gadov, GeL OlMi^Jleigianinganilli IMlMrr t.
Zedlits". tü Rerlin.

Mit dem, wa.i durch die Erlasse vom 28. Februar und 16. Mai
angeorduei ist, wird eine Anpi»le}fenhpit Euro vorlänfltten Xh-
schlusB gebracht, deren amtliche Iriaiit;rifTriaiime vom!*, .Mai 188;i

datirt werden diirf. wril an diearm Tuge der .\ l)f;eordnete

Thilcnius im dfu'. In;) Reichata^'e den .'Vntrat; auf Hin-
setzniig einer Jleioli^komrnisBion stellte, welche ilie tm An-
fange des Jahres 1883 statt^efunileneri frofisen Ueberschwommnn-
gen im Rheingebiete zum (ii-^enalando yon IJnter^LichaDgeu
machen nnJ erent. Alibilfsma-sarpi^eln in \'Mrschl»g brinifen
sollte. Den nooh etwas weiter gehenden Antrag sammt seiner
Begründung finden di« Leaar iia Wartlaal aaf &M6 J|tf|g. IMS
dies. Zeitnng abgadiuokt

Via «aa atohi^ iat dia Regalaag. ia der die An«r<deg«»nbeit

aobüeMÜtoh gcordaet iat, eiae aadara, ala der Abg. Thüaaüia
wollte, einmal, loaofem daa Biwimeiiiet aancr Aaht gaUiaiwn
und nur die Mögliohkett IwiiaeeB Iat, daaaaliia aaoatrlgliA
ebenfalls der Thätigkeit äm Ausacbnaaea zu unterwertoa, oad
aodann auch in der Richtung, data die Angelegenheit niaht von
Beiehawegen aufgenommen, sondern zur LandesMclM gaaiaidit

WOideo ist Hinsichtlich des Rheins besteht vielleidit die Aaf'
faaaung, daas das Nothwcndigo dafür bereite durch die Ufer-
staaten des Oberrheins gesehebe, während, nachdem Baden and
Rpfiter u. W. such Württpmlterfr in der Angelegenheit sellv

ständig vorgegiinpen waren, an eine Th&tigkeit dea Reicbea in

derselben wobl nicht mehr gedacht werdeo lioaata, laluttUeb
e i'ht die Aufgabe des Ansscbnsaes jedaaMkireitar, als dar Abg.
I'biletiiu» »ien diMelbe gedacht hatte.

Waa letzeren I'unkt iMitrlfft, s-o muas ein Zurückkummen
auf denselben für einen Hf^itei-en ZcitpTiDkt vorbehalten bleiben
and soll heute nur mit einigen li^merkuiigeil auf dia ZBMiaBiai^
Setzung des Auaticbutse» euiKegungen werden.

Unter den 82 Mitgliedern des .'VunchuiiJeii befinden ((ich, wenn
man den Meteorologen i'röf. v. Bezdd einrechnet, U iJiKixia-

liaien, die unter Führung des Oberbandirektora Wiehe, dem
wohl di« tbatsächlicbe Leitung der Ansachnas-Airbeiten sn-

fUlt, daa p^Uaibaada Elameat" bilden dlifWa» Naeb eiaem
Qeaiobtapnairt grappirt, aetd alah dIa Geaamat-
\U aus Vertretera dar SeUffiAit vad t

ia BariJa» Oak CHrtr-BagiaifaaginUi Kaniaab iaBailia, Bagi»
aad Baualh v. Hlaaternaan ia Bariia, WmnliwD&afclflr

xtt etwa
Betrüben, zu Vg aus Tertretem dar Li&d«trtbi«haft aad «a
'/} aua Parlamentariem und Vertretern der infraffe kommea!'
den Ressorts der 8taata>Terwaltttng zusammen. Noch andeca
Kegliedert gehören, soweit es sich erkennen läsat, 6 Mitglieder
des Ausschusses dem Stromgebiete der oder, 5 dem|«äigan
der Elbe, 2 dem Gebiet der Weser und 1 Mitglied &m
Weichselgebiet an; das Rheingebiet ist im Auaschusa unvertreten.
E»i Bcheint, Ann die LandwirtLsc!;aft ein leichtes üebersewicht
im AusHchu.ss besitzt, (i r n ss i n d u s tr ie und Handel aber,

welche nn dem WR»«L r«tras»en-\Ve«6n ebenfalls in hohem Massdc
interes^irt sind, in ih-mselhen nur eine recht Schwarbe Ver
tretung besitzen. Die« beruh', .iedenfalls auf Abaiciit. da, wenn
etwa nicht, dem grossen Verein für Förderung der lieutsclien

BiBiien^chiflftlirt im Antschuic'e eine Stimnje (jebiihrt liiitte.

Dasa mehre Mitglieder desselben Mitglieilcr des genannten
Vereins sind, knim, d;i der Vonit»:iil dras^dben bei dur Za-
sammensetzung des Ausschuasca nnberüi ksiLhtigt geiihoben ist,

kaom als eine angemeaaene Vertretung jenes Vereins betrachtet

- a -

YermiiMshtM.

SurJbMlegQnr d«a praaaatsdtaaFlnobtUnlaa-Oaaatsaa
S. JvU 1875. Die Stadtgemoinde Berlin beabsichtigt

auf dem linken Ufer des Tiandwehrkanals und im
Anachluas an diesen einen Hafen herzustellen.

Da wn dam Inda eine Strecke der Sbraaae Flan-Ufcr kassirt

werden mnat, wurde ein Verfahren zur Alünderung des Be-
bannngsplans der Umgebungen Berlins nach dem Gesetz vom
9. .Itili 1875 finpfli'itef utid durch Bekanntmachung desMagiilrst«
vom 17. Mai IsbÖ zum Aljicbluss tr(d>racbt. Danach sind dir

.Strassen und ijantiochtli-iieu de« in die Hafenaidage fallendes,

Theil« ih B Plan-Ufers ge^tncbi n und z .m Kr^al,-, drei neue,

den Bafeu umsohliMaeude Strassen, 6c. Ca und üb, in ibieu
- "

- - iirt dar

Ibgiitnt «Ba TciMhai» dea Enteignungmohli ftr die rar An-
legnng des Hafens ertofdarllehen Flachen beantragt aad den iat

dnrob Allediöchalen Brlasa von It.NoreBberlWteatsanMlwn.
Am 1. September 1891 reichte der Kaufmann St einen

Entwurf zur Bebauung seines am Plan-Ufer belegenen Grund-
stücks ein. Daa Polizei-Präaidinm lehnte unter dem 5, Ok-
tober 1891 die Brtbeilnng der Bauerlaubnisa lediglich deshalb
ab, weil die örtliche Strasienbau-Poli^eiverwaltuDg ihre Zu-
stimmnng versagt hatte. l>iese Veraagung stützte sich darauf,
t}»»* die g.in/e zu be!>nueude Fläche in die künftige Hafen-
itnlage falk'. .Vuf die Klage dca .St. actzte jedoch in der
Reruri.iigainataii» der vierte Senat de» Obervnrwalluugs-Gerichts,
unter Aufhebung der dem Kl igi-r ungni.nigen Entscheidung
des Benrkaaasacbttaics, die Verfügung voni &. Oktober 18W1
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AN. 8,

Du Urtheil des Vorderrichten gründete eich im wcaont-

Eoben danaf, du» der künftige Hafen »Is ein Öftenüioher PUtz
im Sinne de» Of^RCtn:'» vom 2. Juli 1875 anzauhen und daher
die B»ueHaul>ni!iA mit Recht im ITii>b1ick auf § 11 dieses Oe<
etzc» und § fi6 Th. 1. Tit. 8 des AUijemeinen Landrechti ver-

sagt D.ia Ob«r\ fTwaltuniffl (^rTi- bt verwie» dieser Auf-
faaiung pcgvnübLT /unii<?hBt :iuf die ExtraWrnnff d*r obj(»t»Ti

Kabinetsordre iiml dip iTfnli^te Kitili'i'nni,' •i:.'-'« I'hirifestutc-lluiiif«-

Verfalm-iis mich M;iusii;.^iili'.' dos UuieUea vom 11. .luni Ix'ii,

dessen e< ln"! dT Arnchaimng des Vorderricliter» iii' lit b •durfte.

Wie aber fiTner L>hn'' weilere B«(TrÜ!<diinf; innlpUL-liU-t, kiirm es

iiiclit gestattet »i-in, eii.r'r TUichf die Ki;^^eris<;h:ifl citu's otT-jnt-

licljBii l'lalics im Sinne des GvHetzes von 1075 beuulegen,
wenn in dem geordneten Verfahren die Anlegung ein<'S <5ffent*

Ucben Flalze« nicht beabsichtigt und festgestellt ist. Weiter
feoBBik iobttnuliiti daw janes 6es«tz einer Begriifsbestimmang

itr tfilmnm opd ÜBlw". für deren Hent^ong oder Ver-
MileD flebtt lUh antUUL Kw «tm in | 1

« «bar StrMM der StitiMHdam nd aar

_ j g«bSrt, findet sich eine nlUiera Anflimtint dariUwr,

«aa^dar Oaaetzgcber unter „Strasse" verstalit. Kidi dar ünt-
stehuugsgescbicnte, dem Zweck und gesammten Inhalt des
Gesetces können indeas mit diesem Ausdruck nur die für den
Verkehr innerhalb der Ortachaften oad in erster Linie tugleieh

für den Anbau baatiamtan Vaga ffanielnt sein. Darunter faUei;

in Berlin so wenig die Spree wie der Landwehrkanal, wenn
sich auch auf ihnen ein Verkehr mit Wasserfahrzeugen bewegt.
DiVtcr läsBt sich dem städtischen strs95Pnmti»»iKC!i Verkehr
nicht gleich »lellifn. Damit Terbictet ei sich von seil st, einen

mit dem Landwehrkanal in VerbinduDg stehenden Hafen als

einen öffentlichen Platt iMili rfflltV Oaaetoe» TOD 1S75
tu charakteririren.

Die beipelafjeno örtliche StnvsBenban-Polizeirerwaltung kann
sich auf da« (iesetz ?om 2. Juli 1875 auch nicht mit der Be-
gründung berufen, durch den neuen Bebaunngspian, brsnndeni

durch die Streichung der Baoflnchtlinie filr den fraKlifhcn Ttieil

des Plan-Ufera sei diu an demselben belej^ene lirundstück de»

Kli^rs von der Bebnuung auige6cLlo&8i.'n. Dan Gusetx bietet

tniaa Handhabe, oim- Bebauung solcher Grundstücke, an denen
IlmifafliBien nicht gezogen »in<^ »i verhiadem. Oitt diea ^«r
Ito raia, «0 eine flneliUfaMn-BMiirtniig tbarhaupt noch
aiiAit «latlgafundaD, «o nnaa et ndi IBr dBe FUla gelten, wo
•Im Il«mliiiia twar frBbar toteaaUMt, aoitar •»» wieder
beeeitigt bt Denn hierdoreh wird eben keu uideraF Itaehti»
zustand hergestellt, als doas es an einer FlaobtUnie fehlt.

Der Oeriohtshof wies noch darauf hin, via nieht zu leugnen,

data die Ausführung des beabsichtigten B«iies, an die freilich

bei daer raschen Durchführung des Entcignungaverfahrens
kaom zu denken, für dieses Verfahren und damit für die Her-
itellung der geplanten Hafenanitge Schwierigkeiten oder
wenigstens WeitornnRen venimruchcn ic~nnte. Allein dies wörde
einrjial nicht die Reigcladene, sondirn nur das l'oliiei-l'rüsidiiim

zu einem Widerspruch venmlinL'en kijnnen. Weiter ist aber
auch ni' iit anzuerkennen, da«s die Absicht, r inen Hafen an-

zulegen, und die bereit* (r<'«oli<;heue Kinleilunji; den Knt^i^nnjifS-

Verfahrens znr Verwirkliehung dieses Plani's diT l^oliicibehiirde

die Befugniss giobt, die vom Klüger beantragte Baucrlaubnis*
Bit Tenagta. L. £.

DaH Stipendium der an dor TechnlRchen HoohHohul(<
2U Berlin boatobendon Loala Bolasonnot - StlXtang für

Architekten and Bau-Ingenieure für das Jahr 1893 ist mit
OenehmiAung des Ministen der geistlichen, Unterriohte- und
Uadisiad-AacaiagaibaitaD an den IiMiiiaw Basabarg an
KSb nriUfaa« wwdao. Ah IbitotenaehaftUdla Aafiiäa Ittr

die aril den Moaiiolaa BtipandiaB aoaianbrandi» Steolenrebe
«rda Midi oana Yanaallif dkr Ablhailaiif Ar Baa-IngeBieur-

waaan Studnm dar w l)«v««gaa wnfllbrtaB bfaniaur-
Bivwarka barfonM^aadar Badaatuaf aa Ort md StaHa Ibat-

Zom Konaerrator des Bayarisoben Nattonal-Maaeams
In Milnotaen wurde der Aroh. und rrivatdozeat der technischen

nocbscbole in München, v. Betold, der euch bei der Inven-

tariaimng der Kunstdenkm&ler Bayerns thätig ist, ernannt. R»
wäre im Inl*r.;'i«i5 d!'« dfuliifhen O^wprbei dringend zn wünschen,
ilas» du'som ^'or^ra!lge, diu Stellen an "u^eii. niciit gelehrten

Knu«t'Mu»een. deren Sammlungen in erster Linie der Industrie

dienen sollen, zum Tbeil mit knnsthistorisch gebUdalflll Aiabi-

tcktcn cu besetzen, allgemeta gefolgt wärde.

PreJsanffiTflbPn.

Zwei ProlaaaujUibreibea auter dua Mit^Uedorn der
„Vereinigung Berliner Arobltekten", die soeben erlassen

worden sind, dürften nach dem Geijenstande der gestellten Auf-

gabe auch dos Interesse weiterer Kreise erregen.
Das erste der beiden Preisausschreiben, daa TO« einigen

,F^eundeii einer W'irdiv:en und grossartigeii Hestaltung einer

' Weltausstellung in Bsrlin" veranlasst ist, betrifft einen g«>

I

nerellen Plan für eine Berliner Weltausstellung in
;
mittU-ren Theil des Grunewald zwischen Bahnhof Grune-

:
waiti und der H ivel, deren hohes Südnfer die repräsentatiTen
Haap^biude der .Vüsstelliinj? ntjfionehTnpn hHtt«. Ks würde
diese Lage nicht nur die schönste in der UniyebunK von Berlin

I TQ crmöifliehenda sein, sondern aooh in iiirer Kij^eniirt den Ver-
<;leich mit den Plätzen der voranife^arif^encn Weltausstellungen
lüuLt tu scheuen haben. Die verh^ltnismnä.stiig weile Entfernung
von der Stadt wird aufgewogen dureli die Leichtigkeit, .5—6 Bahn-
linien nseh dem Pli»t!o tu leiten und den DampfsphifTen einen
erhcbliclieu Theil am Verkehr zu überlassen. — N'erian;,'! werden
nebtu einem gcutTclltn üesammtplsn in 1 : üö iHkj, in wekliem
namentlich die Verkehrs-Verbindungen /u entwerfen sind und
einem I^eplan des eigentlichen Austlelluuga Geländes in

1 : 0000 aiaa malariiaha Anaiolit daa letzteren aus der Vogel-
sobaa and, mm atSgliab, aoob «iaa AnaaU kleiner malerischer
Skizzen von eiuflteaik faaktan od« flaMwda«. — INa ftaia-
bewerbiuig, bai dar aü Bbraapreit tod 000 Jt vaä 91 iwaila
Preise i«D je SOO JC gewährt werden, seblietst am U. Oktvbar
d. J. Dia BntscheiduQg wird von den Hm. Eada, Oltaai
Kyllmann und v. d. Hnde in GemeiniebaA mH 8 MB dar
Vereinigung zu ernennenden Mitgliedern md 9 barfORBgaiidan
Vertretern des Bisenbahnfachs getroffen.

Das zweite der erwähnten Preisanatabrnbea hat aina
Neubebauung des aus 8 kleinen Hausgmndstficken an der
Kommandantenstrasae 7—9 und einem sehr geräumigen Garten-
Hinterlande bestehenden GrondstiirSc de.< Vereins der Wasser-
freunde in Berlin i'um Oegenstunde. lU verspricht besonderes
Int*r?9se dadureh, daas e» nicht ßlleiii um kün?t!eri»cbe (!e-

staltinifjeri «ich handelt, Sündern neben diesen um Ijösung von
Zweckmüssiffkcits-Auf^aben, weiche ßcriauetc« au* i^rfabrung
geschöpfte Kenntniis der iierlir,er Verhältnisse erfordern —
offenbar auch Uct Grund, aus welcliem die Bauherrn an die

„Vereinigung" sieh gewandt haben. Wie wir hSren, sollen

neben einem möglichst ertragsfähig zu gestaltenden vordem
Geschäftsbause ein Kurhaus und ein Schwimmbad ersten Ranges
errichtet werden, an welchem letzteren es bekanntlich der

daataaban Hauptstadt noch immer fehlt. Der Wettbewarb,
bai data «bi erster Preis von SOOO .« und 3 zweite Preise van
ja 1000 Jt nr VaribaOanf koiuMD, aobliessl aa 81. Daiaiabar
d. J. PMaiiobtar aiad aabeii 8 Mitgliedern an* den 'V««>-

Hni. Haldaek«, t. d. Bad«, Harab md W*ll«t. <^

Brlof- ud Fy8g«1nwton.

Im Anschlüsse an die Notiz über „Vitrlt" in No. 61 d. Bl.

tb«ileu wir mit, daas die Firma Wilhelm, Wielaad & Co. die

alleinigen Fabrikanta* d«a Vitrii i&r JBafUn «ad dia flraviaa

Braodeaburg eiad.

Hra. A.rob. B. bi Bit, Vir «rtmaa KiaMtoiaa «an daa
FMitamaobralban, iralobaa dar daiitaaliaVMliiifltar.Tai1iaad aaa

1. .Tan. 1890 erlusen Int and ana «alobam Sie als Sieger her-

vorgingen. Wir bedauern jedoch lebhaft, auf die weiteren Vor-
gänge, welche sich an das PrciKausBobreibea anscUoMen, ninht
näher eingehen zu können.

Hrn. A. K. in W. Zeichnung«n «ar Vorlage an dieBaOp
polizei müssen nach allgemein giltigen Vorscliriftcn in einer dar
VerfirSnprIicbkeit möglichst wenig unterworfenen teehnisohan
zeichnerischen Behandlung hergestellt werden. Als eine soiaha

durften Zeichnunften in ülei»tiu nicht *rig<>«ehen wenlcn.
Brn. tr. P. Maurermeister in Cz. Ohne Mittbeilun^

einer Skizze sind wir nicht in der Lage, iljrer unterm 18. d. M..

an uns gericiitetr-n Anfriige zu entsprechen.

Hrn. Ucr.-Ini;. K. in W. L)er von liiaen angedeutete
AuFsati hrisst: „Zur Lehre von den Proportionen' und ilahl
in No. 46 Jahrg. 13>9 der ,Deutschen Banseitnng".

Anfragen an den Leserkreis.
1. Welch« Firmen lii feru mtscLiaelle Binricfatonsen für

Schlachthau.x-Anla^!en in ilirem ganzen Umfange? & W.
S. Welches sind die beaoLteaswerthestea Werke Ober

Bickerei-Aab««o md in «aMiMt Tailaga mmi. diaialbm a^
sohienen? K- IT.

Offene btollen.

In Attiaigentheil der hent No. wardaa a«r
Beschäftigung gesuehi.

Rai. nmitr ir^J -Hrhr. Arcllt*kt«B tut lafsniaiir..
1 K.n.-lin..!r. ü. I -lifti. .1 aani-Bwiiup. 8tthr-Jci<ri"'i;. - i

Bmmt. i'A»li.J 4. J- lutjiljiiii.-. K. Jillirn Venleh.raii««- Amat-Bwllti. — 1 üof.-
Boitr. Ud«.) d. lalMiL- u. Brtli. tl<i((«-WUI»liiisk>T«a. — J* I Srhr. d. i.

LswlMkaaptm. TD« 8«ht<«li>a-HiMUi; (louli. Ludtoatr. 8«UM••^IIo•tock k. M.
- Jt I In«. i. «tatbuwst-Alttaas MUL aMt«i».Bar.-ilsa»ai M. «»«> •

B«a- B. liotr. inl (B*fl-8Mt>8Mtta; t. 4SI bf. 4. DIaSka. ftrtf. - Ank. s.

lag. •(« VAnt i. Dir. Ibmnn-R«liiela4M.
t*ilBaii*r, T<«hnlk*r. Z«lekB<r %tw.

J* I BwtMlm d. A. kfl. Hidibj^l V.-IUrlia, Dorttkaonitr. & : tUH. 9wUisa*
RSr.-lluiaii; Postkirtli. Kcliiff« BtiiRof«ri Bnitr. Cni.l UI<iA-KalBk«k( Rse»

, Unutr. K» '.'lein ; ku \i NS.lL.r n»Uc)i.l-R«rllii. KkpstSSlMat, Ii Am.
' c iifkstt.' >vi'i"i:^u; ju\ i<. ih>[i<.;a i!.(«b1.w.i IL •. anosUMMsMi* va||tai^

I Uuuor«!. - )l«hT.' Uiiiuui i. ~U<l'.brtk. HIS^t>«B-t'»llt.

CMBBiiMloiKTtrts« Ton t:ri>ilT»BcbB, ifairlia. l'Ur <lla Rclaktitia irBCMtiw. K. E. O. Frl lack, Barlta. UriMfc tob W- OrcT«'a Bu<ikdrack«r»4, IMU 8W<
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No. M. DEUTSCHE eAUZElTUNG. XXVI. JAHKGÄH& MI
BerUn, den 6. Juli 1892.

— Ob IMKMMt »m

Verband deutscher Areliitekten- und lugeuieur-Vereiie.

X. Wandervtrsanahmi des Verbandes deutscher ArchiteMu- u. liig8BiMH>-Vereim ta Lsipzlg
vom 28. bis 31. August

und Eatliuilung des Semper- Denkmals in Dresden am L September 1892.

S«iiat«ir> dm 18. kvtmtt

10 UhrVonn. Ei'tiTnnng dca Empfan^bureain uml dir Au^stfllunL' i-n Krystallpalasl, WintcrgartenstrtlM.

8 M Abd». Bcgriisimncr der Tbeilnehmer and ihrer Damen in der Albertbalie des KrystaUpalastes.

9 „ , Festspiel. Fo^tirank mit einfachem Inbln, dargeboten von dar »TaraiDlgof Leipziger Arthltelctea

und Iiigenieare". SchluBs 11 Uhr.

Xontair, den 39. Angasti

8 „ Tom. Eröffnung des Bureiuis im Kryst.ill|);ilrt.^t. KniiTuuiii; dt-r Vi^r-^ummUmi; und der Fest.-<itzang in der

Alberthalle durch den Vur^iUeuden des Verbands-Vonätande», H'-tm ( »ber-Baudirektor Wiebe-Berlin.

Jttbel-Ouverture von Weber. Fastrada des Herrn Finanzratfa Freiherr von Oer-Dresden, Vorsitzender

des ^Sftclisi!«icben Ingenieur- und Architekten-VereiDB". Begrüssnng durch die Vertreter der Staata-

und st&dtischen Beb'trden.

10 M tt Bericht flbor di« Ergebnisse der Abgeordneten-Versammlang durch Herr» ätadt^Baniaspektor Pinken»
bvrf'Bcflta«

10Vi„ , Tortng de« HcRn Pre&eaor Dr. Schraiber» Direktor dea etldtisclieB Unaeons lo Leipdf: «Dia
1can«tgeeeltl«htUehe Entwicklung Leipzigs".

12 „ Mittags Frtthstack in den \Vnni)elir!yigeD der Alberthalle, dargeboten VOn der Stadt Leipdf.
1 Nachm. Omppenweise Be.sichiigung der Stadt und ihrer Banwerke.
4 ^ „ Gemeinsames Hittagessem bei BoDonHid im Bosauthal.

'Vsit n Theaterterraascn-Fest.
DIcnstaK^. den SO. AnRrnsi:

8Viii VoriD. Vortrag des Herrn Professor Hubert Stier- Hannover: „Bttckbliek auf die Entwicklung der Arciii-

tektnr in den letzten ."VO Jahren-.

10 „ « Vortrag des Herrn Oebeunen Regiemitgtntta Piofanr Lnnnbnrdt-Hannover; J)i» üntwieUoilg «od
die Wirkungen des Yeifeehraweaeita In den labrten 60 Jabnu".

llVtn „ GabalfirfiMlalb
1 , Mittaga Kommt im nenan Q«wandhaiie, aoageflUirt vom QewandbMiB'Orsheater.

1. Kadim. Avaäüirt naeh Plagwitz-Llndenan zur Besichtigung indn^itricller Anlagen, Waldfahrt durch die nLfBle*',

FabTt Uber die „Scblachlfolder" nach Hensdorf, daselbst Erfrischaug, dargeboten vom „SächstoeheB Be*
tirkivtraiB daa Tenins dentscber Ingtnienre".

Mittwoch, den 81. Inipists

p Vorm. Vortrag des Herrn Geheimen Ober-Baurath Hägen-Berlin: „Welche Mittel giebt es, um den Jlmli-

w,'i--i' r- und Eisgefahren entgegen zu wirken".

10 , Vorira£ itw Herrn Rederungs- Baumeister Soeder-Berlin: „Die Beziehungen der ElektrizltAt zum
Bang< wf?rlj*''. (Unter VurfahrnDg von Vfrsin-hfii.)

li'/g„ „ !^rhhi!ki der wis^uscbaftlichen Verhandlungen. Frühstückspause.
]SV|, Mittag- (4nippenweiKe Be^ichtigtuig der Stadt und ihrer Bauwerke.

8 M Naclim. Zu.<<ammentreiTen der Gruppen in der Thomaskirche, Besichtigung derselben und Motette daselbst, aus-

geführt vom Thomaner Chor.

5 ff , Feetnuthl im KiyataUpalasU Nach dem Festmahl: GeseUigea BeisMnmenaein in der »AlbartbaU»'' daa

&7BtBUpalaste8.
DoBnerrtag, den 1. Septembert

8 , Yorm. Abfahrt vom Dresdener Bahnhofe naob Dresden mittels Eztrasoges zur Feier der EothiUlug des

lOVtff « Ankantt in Dresden.

PBr die EntbUIongB-Faler la Dnadei wird dn baoaBdaraa Prognnn augegaben.

Leipzig
i

Der Yerbanda-Voratand.
A. Wiehe. Appelins. A. Qoering. Arwed Bossbnch.

Die Fortteftritt« des Ktrd-OitMe-Kanals.
(FMtMUUf-)

ie Mchon 1890 S. 475 ausgeführt, erhallen die I Wenn man von Kiel m Schiff kommend sich Holtenan
S<^faleaseBn Holtenau und BrnnsbQttel neben den nilhert, so fallen die Anschüttungen auf, welche zu beiden

i'horkammern an den Eodh&opteni aneh eine
|

Seit«i der Miindung des Nord-Osttee-KMUlssarBeseitigimc
dea im Kanäle gebaggerten BÖdana in badeotender Ana-
delininff arfelgaB. Ueiher fiaTarwandwig dar gMunsMa
üfarsträUba, «elehe die Ibrine-Tarwaltnng als Herrin des

Uitteltborkammer, in weleiter deh Thon
wagao, die mit nhlreielMit SehitsenOifnnMai v«r>

sehen sind nnd vrttrend der DnrohstrOmnng dar SeUense
geschlossen werden kOnnen. Die Lieferung der eisernen

I
Kieler Hafens in Besitz nimmt, steht noch nichts fest. Der

chleusenthore ist noch nicht vergeben; dagegen ist die Holtenauer Aussenbafen wird etwas anders (irsprtinpli< b

Herstellung der Eiiirichtutitren '.um Bewegen der Thore,
i

geplant, zur Ausführung kommen. Die Nordmok' wird sich

Schäuennsw. bereits an die auf dem Gebiete der Wasserdruck- i In einer Abmndang an den Band der Aofböbaug schliesseu;

motoren nrahlbdamnte Fimn C. Hoppe in Berlin tbertrafsn. | aie sebftttt dla Hnfeoeinflthrt gegen dla gaftbrlieharan novd-

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. JnU 1892.

teüichen Wind». Nach d«r BttdMitA Jat aia «dduv Sehnts

weniger erAfdeclldi. IM« BMW ITIMiiile tritt tJtr idcbt

80 weit vor, erhält aber einen recht n-Inklig zur Scbleasen-

einfahrt verlanfenden Kai znm ADlef:en der Kriegsschiffe.

Vor der durch Betouschüttanir h«'rzust<llfDili'n Manor wird

reichiich 10 Wassertiefe vorbamlen s«in. Der Ku.« dieser

Uaner wird frei unter WaLs,ser j;<.\sfthütt<'f wcnk-n. Anf
diesen Fnss, gvhalt^n Anrr.U Gfrustpniltlf, die mit ein»

betonirt sind, wird rin Kast< n aus wasaerdicLten seukrechtcn

HolzwäiiilHn vrr^innkt. In dem Kasten wird xunäehst mit

der Betoasdittttnng nntar Wasser fortyefihren. Ist die ge-

Mhttttete Bodenschicht erhärtet, so wird der Senkkasten

avwepainpt and der flbrige Theii der Betonschättnog sowie

du vtrltlwd^lUiwnrairk mnka im Troflkneu «oagefBlurt.

Bd AuwIinllMUiff d«r ArMtcn ftr die Bnnäbttftor
Schleose war es unbestimmt gelassen, ob die Betouimng d«r

Qrandplatie im Trocknen oder nnt«r Wasser za erfolgen

habe. Aeiinlich wie in ITültfnao i<t auch hier der Versuch

tjemacht, l'ampbrUDnen durch <!!« Thonschieht zu senken,

um die unter derselben liegende Sand.ichir.bl zu entwllssern.

Es zeigte »ich indessen ein naher ZasÄUimenhang des Grund-
wasser» mit dem Wasser der Elbe. Die Ausschathtuug

und die Beionirang im Trocknen wurden deslialb aufgegeben.

Der Uebemchmer des Baues, Hr. G. Vering, traf vielmehr

•ehr wnfiiweode Anordnungen für die Qrfinduig unter

Wmnt. Where Mittheilnngen Uber die mit giMwr Seeh-

I KBccordiieteB Yorkeluiuiflea!, an von aabwlnaimidcn

Ol diR& 10^19» ttofti WsMW eise gleicb-

mlarige YeraeBlnog dee Betene zn bewirken, Bltam vor-

behalten bletben. Das Ergcbnlss der Arbeiten war ein sehr

güu.itiees. T>U' Betoniraiiir konnte noch im vorigen Baujahr

volleudet werdtn und nachdem im Frühjahr die Baugrube
trocken gelegt ist, konnte man auch hier die AusflUirung

des aufgehenden Uauenverks kräftig in Au^'rifl' nehmen.

Die dritte gegenwärtig im Bau hf liuilliche Schleu.se

gehört nicht eigentlich zum Betriebe des Nord-OttUee-Kanal».

8ie stellt die Verbindung dieses Kanals mit der abwärts

Ton Eendabarg fär die direkte Fahrt nach Tönning in Be-

mitmag bleibende üntereider her und wird bei 68 > nutz-

bararLKoge eine Uehte Weite von 12 » erbaltea und die

IHinhftlirt 4,& tief nhante Schiffe guMttm. Wihrend
der Nord-Ostsee-KuHiX «Mlich von BeedAont aeinen

Irfunf nimmt, liegt die nach derlTiitereider flhrende SehlenHe

«n der Nordgrenze der Stadt. Zwei Drehbrücken für den

städtischen Verkelir iiendsbttrgs führen Uber die Schleuse

und östlich vuii deiwlUn lit eine moa EiMobahii'Drcli*

brücke zu erbauen.

Diese Hauwerke müssen bi.s zuui Hi irinn des Baujahres

1893 betriebsfertig sein. Während iu diesem Jalire ächoa

die Schcitelhaltang des alten Eiderkanals aufgehoben warde,

sollen nämlich bis zum Beginn des kommenden Banjahres

auch die Staue zu Bendsburg und Klavensiek einerseitj«,

Knoop und Holtemut indeneite, nnigeiioben werden, so dass

di« lodeifcutf&hri i> den letilen Jabren Ihne Bcatebens,

ilM de» Betrieb dei Tfmnl Oitenn TTiinli begiuit, o«r
die iMfden findaehkaaen ni Bendabors u>d Voltaiu m
pissiri n habf»n wird. Wahp»od die von der Nordsee kommen-
den Schiffe bei der alle« Kendsburger Schleuse den mehr
als -J " betia^enil-n Stau zu überwinden hat'en. wird dü;

neue Henilsbiirfrer Schleuse den ITebpr£;r(ni^ vou dem l'luth-

gcbiet der llntereider nach dem um reichlich 2 * geaenktOl
Wassenttand der Obereider-Seeu vermitteln.

Die 2 " übersteigende Senkung des Was-serstan des der

Obereider-Seen und des südlich von Bendnburg verlaufen-

den Nord-Ostsee-Kanals wird eine erhebliche Senkung des

GnutdwasaeT'HtaDde!) der Stadt Rendsburg, das Versiegen

Tieler Bnunea «sw. xat Folge haben. Nach längeren Ver-

budlufeB jnriscban der Kanalban-Yerwaltoiig and der

Stidtcrawinde BeiidabiUY fiber die bierdoreb entsldwoden
Kacbtheile hat die let.ztere gegen Zahlung einer Ab.'>tands-

srmme von aOOUOO auf jede weitere Entschädigung

Teizichtet.

Wenfi Im uiicli-it' ti Frühjahre die noch bestehenden
beidi ii Silib u,. nhalt(iiii.'i II beseitigt werden, so kann gleich-

wobl di' alte H.il(f iiauer SLhl»a,'ie nii"ht vidi»? ausser Funktion
treten, lü Srh!' um l d-, ^|lrd-(;>-tMe-K;ulal^ siti.l dann norli

nicht betriebüteiU^ und es wüi-de ancti kaum ai'« wirtii-

«cbaftlicb f-racUt^t werden klinnen, die für Kriegs- nud
HaadelsKhiffegrtiasester Abmeasongen besUunteD Schleusen

Ar die kleines iUmenge der alten Eiderkanalfakrt in
TbiUrkeft MI eetaan.

Won BW uob nach Besntigung der bbherigen
Schlenieabaltnngen der mittlere Kanalspiegel mit dem

' mittleren Ostseespiegel Ubereinstimmt, bü müssen I i Ii di"

aussergewöhnlichen 0.st«e«»t*n.le von dem noch uu üau
beflndlichen Kanal fern gehalten werden. Die bii^iier Air
einen mchlich 2™ liohen Aufstieg von der 0»l»«e ein-
gericditi re alte Holtenauer Schleuse muss abo in den letzten

Jahren ihres Bestehens noch umgebaut werden. Die Auf-
hebung des Staues fordert die Tieferlegang des Oher-
drempels; ausserdem mnss die SelUeoM aocb (Ur Ostsee-
stände, welche die Htthe dee Kanälspiegds bbersteigen,

eisferiehtet werdes. Bfaieii nldhiB ValMa der alten
HdteoMier Schkue okie llngvre Ünterimebang des Eea«l»
Itetriebea usnftbreo, wflnie unmöglidi sem. Es ist dee-
belb als ein glOeklieber Umstand zn betrachten, dass neben

' iler alten Holtenauer Srhleuse noch eine älteste, seit vielnD

.Jahrzehnten verla.sseue uud fast verfallene tschleuse vor-

handen ist. Die.se älteste Schleuse soU fUr die letzten

Betritbsjakre des Eiderkanals noch wieder in ThStic^keit

gesetzt werden.

Die Brücke bei G rü nt h al, welche die eiogleüsige Bahn
Heide-NeatDUn.<(t«r und eine T.andstrasse anfoehmen soll, war
nach den ursprünglichen Plänen die einzige feste Ueber^
brückung lies Nurd-Ostsee-Kanals. Die 15l!,5 von Pfeiler

zu Huler weit« Bogeobrftelie, deren Fahrbahn mit der
Unterfctnte 4li tber den Kenalspiegel liegt, wird mA
ihrer bald bevorstehenden FertifateUnng mobt allew die

ktthnstgespannte, sondern aaeh die BchSnste Brfleke Dentsdi»
lauds sein Der Entwuri der Elsenkonstrnktion rührt von
dem Eis<i[;bahn-Baninspektor Gre ve in Kiel her, die Brücken-
bauanstalt iu Gustavsburg bei Main/, hat dii' .Xusführung

übernommen. Die Architektur der Wiiierlager ist, viin dem
lieg.- u. Baurath Eggert in Berlin entwürfen. Ei^enbahn•

und Landverkehr sollen noch im Herbst d. J. über die

neue Brücke geleitet werden, damit die bestehenden Eisern-

bahn- und Stra«endämme beseitigt und die bis dahin ge-

trennten Kanalstrecken vereinigt werden fcOnnen,

Neoh den nenasten EntaebHa—iBfan wird die QrOn-
tbaler BrUekn tbrigens noch dnen NaberilMUer fndaa. Die
bei Wittenbeeik, Treitliob Ton FreffenadorterEinsebnitt deo

I

Kantt kränzende Blsentahn Kiel-Eekeniflfrde aoUte n!t
' geringer Abschweifung nach Westen auf einer Drehbrücke
i über den Kanal geführt werden, während für den Verkehr

j

anf der parallel laufenden Landstratuw Fährverbind une v^ir-

gwhen war. Noch in letzter Stande hat man steh aber
eiitschkiHsen. zum besten des Land- wie des \Va.<serverke!ir.s

diese beiden Verbindungen durch eint^ feste Brücke zu
!
ersetzen, Welche bei Levensau in der Nähe der Jetllccin

I

Landstrasse den Kanal Uberspannen wird.

Diese Brücke ist für zweigleisige Bahn nnd Land-
Strasse beütiinmt. Wenn man durch den Fn^ensdorfer
Einschnitt fHhrt, dessen obere BAsebnngaknate den Wasser-
spiegel des Kanals um mebr als 20» Sberrngt, «o iriid die

Bedeutung der Anfgnbe klar, jetzt neeh raifUirtsmnipen
zu schütten, welche sich nn> weitere 20" erheben.

Es scheint am nächsten zu liegen, die schöne Bogen-
konstriiktiiin der GrUnthaler Biüeke zu wiederholen. Das
v'elit niidit unmittelbar, weit der Proiensilorfer Einschnitt

in .starker Kriiminurt: lien-t, also ^ .ni u i.m mehre lleter

verbreiti rren IvanaltjUeihcliuilt autweisi And<»r?!eit« wtin!<>

auch clie liogenbrücke schwierig aufzustellen si-in, naehilem

der Kanal bereits mit Wasser gefüllt nnd als Fahrsirasse

in Benutzung ist. \'iel|. ichl wini deshalb die Fonn einer

Anslegerbrücke gewählt, indem 2, int Liebten 50 von
einander entfernte Pfeiler uf den Xnnalbdsohungen errichtet

werden. Dieselbe Entlemnng von SO'* i. L. aoUeu auch die

Pfeiler der Drehbrfleken ecbalten, nnebden das ursprüng-

lich in Aussicht ^renommene und tneb den ersten Ent-

würfen zugn;ude gelegte Maass von 86» namentlich in

j

Marrnekreiseii .ils nnureniu'! i;d liezeieliii'-t wurden ist.

-Nachdem 2 Ki.s«,'übahiit-ii aiii t''-r,(.n Brücken über den

Kanal geführt sind, erübrigt der B lu von 1 )relibrücken für

die hohteinische Marscbbahn, .'j listlioL vm Brunsbüttel und
für ÜH N'. u aünster- Flensburger Bahn, im Süden von Rend*-
biiiL' Biir jedes Gleise dieser beiden Bahnen wird eine

b son lere Brücke erbaut, damit im Falle von Betriebs-

1 auierbredungcoi wdcbe bei einer der Drelibrttcken etwa
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jt^ktfindeo aollten, doch vorübergehend ein eingleisiger

B^bieb gesicbert ist.

Sttraek TW Srndaburg wird ein« ftmw« Dyvkbrttoke

titr den Ludstrunnlwtvieb otaife. AU« wwtigeit
wiihtigeren Landstrassen, mldw der Keaal admddett er-

Lalten t'ahn'erbindung.

Von Hosenhöm bis in die Nähe von Burg iat ein etwa

U^" lange« Stück des Kanals schon jetzt vollständig fertig;

im übrlgfu siml ilie Trockt'ii- iiiiii NHs-sb;i>:L.'f r wt-silicli von

Bendsburg nocli iu volkai Uttrübi'. Kiiiier, Ha^^irtr und

Elevatoren zum Entleeren li- r I'rilljin--. ^owic S]iulbrijiger,

welche das flUsslge Baggergut anmittelbar ünnh iiuhr-

leitungen znr Selienablagemng bringen, wech.seln mit t-iu-

üder »b. Aach in den sebeiahv fertig geeteUt«o Ab*
dmittan «stlidi ven Beadahinv wwli nttoher KeUk-
neter durah Biffennf n heben.

Am Bnde des Jnbrtt IBOl wat«tt Ar die TeraehiadeDen

IJnteniehttier CA Dampfbagger bei der Ansscbachtong im

Trocknen wie im Kassen tbfttiK, 94 Lokomotiven and
7') Sthlrpinlampfer besorgten die Fortbewegnng des BaR^ftr-

gnts und 5U stehende DainpfmawhiDen setzten die l'mnp-

werke, die Maschinen znr M>irtel- und Betonmis«huii;: usw.

in Bewegung. 1230 Schacbtmeister Hod Uaadwerker, so-

wie 6000 Alteiter vnren Im ndlen Betriebe eaf der gnaien

Strecke bescbaitigt. Aasseirdem brachten 7 Demplprtthm
nnd 7 KlappprtUiDe den Ten den 4 in Segie der Kannl-
BnnTermltuig niMteadcB Duiilbaggem gelösten Boden
dnreh die Hoimnnner flcblanw xnr Ablagerang am Seenfiv.

Hit diesem Arbeitsgortth wurde i. J. ISOl l ine ilnrcLst^^ijuitt-

liche Uonatsleistnng der Erdbeweeunt' von lj> Million

errticlil, liie lirii?li>ti;' Moiiatf.)r'i>tilti^' bt-IriiL' 1? M'llion

Im t'rübjabr lH'.r> war von der 7» Million bf trai^enden

Erdbewegau;: die Mt»iii:e von 44 Million'^ bfsih;(tTr.

Auch alle ubrijjen Arbeiten und Atilatmi sind in

gutem Fortschrlit bpgriffcD, su dass mit Zuversicht dar»
auf gerechnet werden kann, den Kanal an dem in Ans»
sieht genommenen Tage, 3. Jiini 1805, nleo 8 Jahre naeb
der ftierlichen Omndsteinleging, ni eHMBMn. UnTortMr>
geedbene Ereignisse politischer Ketnr ItOnnen nntlrlieh eine
VerspatuDg herbeifabreo. Ebene» Winten Arbeltn-Bfai-
stellnngen wirken, doch dnd eolcibe nncih den bi«It«rlgen

Ertahmngen nnd nach der allgemeinen Lage des Arb- Its-

angebots nicht wahrscheinlich. Die Arbeit.'»- »tid I.<diu-

vi.TbjUtnissH sind, zuDiiheil infolge der vortrfiflirbi'ti i^inrieh-

tuni;eii zur ünterbriti).ruDp und Verpflr-u'un;,' der .\riniter

in il*-!! Barackenlagern, bisher sei aiilock' iid gcwfs-ii, daae

stets ein Ueberflora von Arbeitskr&Ren zagebote stand.

TermlsehtM.

Znr Aoaatcllang; bankän.stteriscber Arbeiten. An-
knüpfpnd an die .Si-hlujsburnrrlt'ir.g des in No. 4a mitgel heilten

Auszuges riii^'s im üiis«t>M"rfpr .\n?.eij{er erachienfnc-n Hr-

richii -i üb>T dl'' .Vuaau^tluug arubiluktoniicher Entwiirfo und
Skizzfn von Milplicdcrn de» Di)*»e1dorfer Arofaitektenvcreia«

kaim Emaeudcr nur bestätigen, da» di« Tbeilnahme der kunat-

liebenden Revölkeruag viue tieererdentlich lebhafte gewesen
ist. BekanntUob gehört e« jaiat la vialan Skidleii Deatoditoode

cur guten Tiefaennit, aa Sonn- nnd I^ettagen eine der Kanal-

aatttollusgea bcevcibea n mSaseB, welcbe ton KantthaiuDnngen

faftdanaim gegen ein msMiges Eintrittsgeld unterhaltea uad
HiHartinh"' Sprechgewöhnung als ,permanente" bezeichnet

Tst ei zunüohst wohl mehr eine gesellicItaiUiohe G«-
it sl« echte Konstliebbaberei. die «jn Hodedimcben

sich als Kunttrichtcrin ta iubleo, so wird dadurch
finanzielle Uestand des Untcmchniena gesichert, dem

Kunstfreunde eine Stätte des Genusses bereitet und
in so mancher Seele auch w.rklicber Kunstsinn ge-

weckt. Un)eu(tbarhi»lj«.'n diese kleinen Aii^jtellungen »llmiihlirh

eine knnslvorstindigp Kerntrui ie « rju^jen, die vnt dm Krfolg

di r jfro*sPTi, nsch liingeren Kristen vrii Zeit zu /rit wlodiT-

Ivelircnderi Kunstausstellungen gewülirl'-'nti-t. In den Muler-

stidtf n bat m«n damit anjfefangen. Malerei und iiildnerei sind

einem immer grösseren Kreise nahe (jt-niokt. Spriidur steht er

cocb der Architektur ffpRenüber, weniger itrea Werken —
denn dii'je liihlen allenthalben zu den hervorragendsten Sehens-

wtirdigkt'iten »!s ibrru F.iitwürlen auf dem i'apier gegen-

fiber. ITnd das kann den Lcud n «rahrlich nicht verargt werden.

Ohne eine gewiat« Vurbildung bleiben diese geometriicbon

Zeichnungen den allermeisten durchaus unvmtindliob. Sie

sprechen nicht unmittelbar so» Gemfith, geben dem Laien kein

anscbauliebee, fliit eisen BUdte n erfMendee Bild rat dem
gewollten Knnetwctke, eoodem nnr serettdiene Toriegao iBr

we AnafUnng, Moinihent die eicih der Kopf erst mühsam
nHamemetoen mnai. De der AreiUtelct seine Werke selbst

nidkt im Saale vorführen kann, so muss er im Abbilde danach

•treben« ihre Wirkung auf den Beachauer darzustellen, d. h.

nlio den Mitteln des Ualeta nnd dea BUdbenen arbeiten

in ArdnlekturgemKlden nnd Modellen. Diese Erltnmtaisa hat

•ich nun fast allgemein Bahn nebroohen and der erfreuliche

Zulauf der freilich an die Nebeneinanderatellong von archi-

tektonischen Zeichnungen und Oi:lg(?mälden schon langer (;e

wohnten Düsseldorfer zu der kleinrü. von üiren liBukünsllL riacben

Mitb&rgem veransfallrten AusMUdlunj: Imt .4m>:i »um gn'.en

Tbeil in der geschickten Durstellunt:; vi n S hüubild'Tn s>'iRC

wohlbegrBndctc Ursache K'-hnbl. .\;ri meisten wurde ein unter

Glas und Rahmen ^'eseliniai:KVi>l'. necirilnotf Sammlung von

SkizEen umdningt, diu roizvulle lonenräume, Denknialer in

phantaalevolli^r AutTas.^tung vorführten nnd in Feder um! Tuschu,

in BleiBtift ntid Farbe 9t. l8 die eiifene Hsnd dea Künttliirs

vcrrielben. .TediT Arehitekt braucht -iber nicht einmal aelbst

Maler zu aein, um ihm die Tbcilaabme der Kun8tliebhab<>r zu

sichern. Ea liesae sich recht wohl denken, dau ein Schaffens-

froher Architekt in einem Architektunnaler seinen Erklärer

fUr den Aoeatettmigasael finden kbnnle. Die Hai^taeebe bleibt

es, immer wieder ler die OefentUeUeit cn treten, die Liebe
Ardritebtor grosa sn neben in den ceffenaanten .penna-

AnsateUoigen, dnna miden aUgenwöh anoh die sohwer-

Xlagen iwaebwinden, welebe jetst tuA neeb jeder

M Ji fiber die VemneihllssiKaog der
Tb. &.

Der Bau der evangeUsohen Oamlsonktrche sn Strass-
barg 1. E soll, nachdem die Vorh*reitun(?en eodlieb r.a dem
angoatrebten Ziele gediehen Bind, im .Juli d. .1. t>egon-ien werden,
so dass im September vieUeicbt iu Uegeuwart ä. 1kl. du« Kaiser*
die feierliobe vrundsteinlegung vollzogen werden kann.

Wie auf S. 187 Jhrs. 91 £ BL mit«etheilt worden war, hatte

die Bweite Benrbeitnng oia venHm.Rrg.-Bmütr. Louis M&ller
•. Z. für die HRHitiiene Vreiebmertwog aufifestellten, sur Ane-
ftthmag gewlUten BntwniA^ bei weloher die seitens dar Breit*

riohter gerügten Mingel der areprSnglicben Arbeit beseitigt

worden waren, hinsichtlich des Soitcnpunktet noch nicht das
erwünschte Ergcbnias geliefert. Während seitens der MÜitSr-
Behörde mit unerbittlicher Strebe ilsran festgehalten «nrda^
dass die für den Bsn bewilligte Kostensumme von 1 100 000
nicht überschritten werden dürfe, wie* der Anschlag jenes
zweiten Entwurfs einen Betrag von 17r>0 000 ..46 nach. Dero
Architekten ls|? en demnüch ob, bei einer <lritt<>n Rearbeitung
seines l'lnns die Au-'fiihnmgskosten um nicht weniger als

650 00** .f, also lim mehr aU ein Drillbed j.u eruiiissigen

— eine Aufgibe, die um so achwieriger war. als der (i rundriss

des (luf 21':0 Sit?- und lipni .Stehi'lätje berechneten flaues

weitero KinBChniiikunpcn nicht mehr vertrag, die Krspurung
also nur durch oiue knappere und einf.iehere Gestalluug de»
Aufbaues herlicigefuhrt werden kminU'. Kii Vergleich der
perspektivischea Ansicht des dritten uM derjenigen des zweiten

Entwurfs zeigt, dssa unter Beibehaltung der Thunnhöhe die

Höben-Abmessungen des eigentlichen Kirchenkörpers nicht un-

weeentlich ermüssigt und die reich gehaltenett Einselboten r~'~
mSglicbstwVenneidaDgbildtterismnSdnnookadurAl

'

Arcbitektni^Vbiinen eiaetat ebd. Sowift wir ene dm
liegenden Abbildnag ein Uftheil gewbiaeo Uhmen, wird dSeee

Abänderung der kbnallerieolien Erscheinung der Kirche in keiner

Weise zum Neebtbell gereichen.

Nachdem ein neuer Anschlag die Möglichkeit dargethaa
hat, den derart vereinfachten Entwurf für die Summe vtm
1 100 000 ausführen su können, ist Hrn. Heg.-Bmstr. Louis
Müller die künstlerische nnd teehnisebe Leitung des Baues
seitens des kgl. Krieffsmioisteriums nnnmehr enagiltig über-

tragen worden. Als Bauxeit sind 6 Jahre vorgesehen, so dass
— wenn nicht au.iserffewShnlicbe Hindernis»« eintr<^ten — die

Kirchu im Herbst lÖfT zur Einweihung gelungen »oll. Als

Baumaterial ist der auch für das liandes-Ausschuss-Gebäude ver-

wendete weiii grene Vogeaen-Sandatebk in AneehAt genooBnen.

Wien und die Stadtbahn. Die teclmischen Ent-.^ -f:

arbeiten der Wiener Stadtbahn buhen niinientlich in kuu^t-

lenschen Kreisen eine 5chr gcthedle lii'urtbeilung gefunden.

Naiibdem die VerlretuM der Wiener KiiiutlcTmjbaft bereit»

gegen mehre Eutwurfsanlagen, welche das historisch gewordene
Stadtbild Wiens in recht rücksichtsloser Weise veranstalten

würden, — ' Btdlnng genoanwn, wendet sich nu

Karl von Iigtfow in der^cnan Fnden Pieese** gegen
eidvtigte Meninihintn. 'welehe die IJmgebang der KariaUrefae,

adieeee origineUeten nnd wirlrangsvoUsteD von allen der bnnat-

frohen Barockzeit entstammenden Monumenten Wiens*, der
schönen, eigenartigen Schöpfung Fiscber*B TOO Brleeh, in iluair

hBnitleriecben Witinmg beeintriebtigen, wenn niebt anfheben
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würden. In tintr KesnUition der Wiener Künstlerjci-nossen-

•chAft wird mit Nnchilruck diirvuf kiagewieteu, dus d«r l'l&ii

Tor der Kailskirchf »Ue RigenBchaften dam beciUt, zu eiaem
der acböuiben i'Utzc der Welt ^etUltet werden cn können.
Kr vereinigt in der leltCRtten Weiie hittoriscbe Bedeotuif mit
BMlmtchem Reiz. jDuroh die Anlage einei Bahnhofe dar neoea
StodOmha wwn Anh 4i« Bebtnung int cftnn Mta te
TioUifiinwitiiMi taSt BlMOvrappen w31 hmb ikh flir iaiaw
du leWMtm StodIWU«* Wiem bmnbn. Wm ikh je

l^eduik w)4 KbbiI Madwlig gegenfibvnUiidn, w nt« Mar.
Aber noch i*t ei Zeit, ein Städtebild za retten, ton ^^m T.Qtrow

mit Recht »tgt: „Es itt be^iflich, dM* jede» Künstlersni^c

•n dieser Stätte hängt, dua jede KänatlerpbantMie ihr Bild

mit «ioh berumträgt, au ihr modelt und dichtet, bis endlich der

Beratene kommt, dem in glUokliolwr Stands dar xroaia Warf
gelingt: den Wienem eine der Ferien ihrer Afwiitaktur in

iJiese FiuiiiJti)^ hat Oltu Wagner in Wien in seiner „Studie

u einer baulichen Ke^,'lllirlln^,' ilen StadttheiU Sohwarzenberg-
plati-Karlskirrhe-TcchriikerplBtz-Na.'ii-hmSirkt'' versucht, als deren
Aufgangliuuikt die Karlskirrhe ftngeiinmmen ist. Unter Zu-
hilfenahiR«! von nout-n Stra^tcnrü^^eu, Kuloanadenbauten, gärt*

nerischen Anlagen aaw. int versucht, dem Karlskirchenpiatz

Symmetrie und Abgrenzuni; ru ^oben, die ungli ichen, in Ter-

schiedenen Richtungen stchecduu Bauten zu tiieilsa und neue,

perspektivisch bedeutsame Aasblicke auf die Kirche zu er-

öffnen. Der Entwarf erstreckt sich dann noch auf die benach-

baaelMalMB
diese BestnbnigaB arimnas. diN maa gmaan UliNtleriwbeii
Fragen in Vian inlt dar Labkaftigkait ud Labaadigkait
fl««M«. «akiba daa 'Wiaaar Talkaobaniklar ia aiaer dar Xuatgtgaat,
ao wofaldiitigaii Waiaa baberraabt

An der Teobnisohen Hootasobule zu Berlin wird für

das Jahr 1892'93 Hr. Professor Lampe als Rektor thiitig sein.

Zu Ahtbeilungs. bezw. Sektions-Voratebern für denselben Zeit-

raum sind gewählt und bestätigt wordrn die Hrn. Prof. Strack
für die Abtheilung für Architektur, i'rof. S>:lilichting f. d.

Abth. f. Bau-lBgPnietirweEen, Prof. i'onsi'ntius f. d. Afjth. f.

MaschiDen-Ingenieiirwesen, IVoT. I)r. Hirflcliwiild f.d. .Vlith.

f. OhfTTii» und Ilüttciikundo, Oeh. Rcg.-Rth. Prof. Dr. Uauck
(. d. Aiith. f. n!i»re:neitie WiitsenaalwfteB, Mariaa-Brlh. Zaraaok
f. d. Sektion für Schiffbau.

An der Toohoisühon Hüchaehulo zu Hannover ist das
Rektrirat fiir den ii jahrigen Zeilmiim vnm 1. .Inli 1892'96 an
Hm. Prof. Dr. Kuhirauscb i.berj^eKanKi'ti. AU Abtheilanga-

Vorsteber für da.i Jahr vom 1. .luli lö9L* v:t werden thätig sein

in den Abtiieilung«n fiir Architektur Hr. Prof. .Stier, für

Bau-Ingenieurwcsen Hr. I'rof. liarkhausen. für Miinchincii-

iDgeniearweaeD Ur. i'rof. Frank. Hir ihcmitch-tecLiiuacbe und
elelctrotcchnisehe Wiasennchafti^ti Hr. iVüf, Dr. Kayser, Tür

allgemeine Wissensohafteu Hr. Prof. Dr. Runge. Mitglieder

daa Sanata für den gleichen Zeitraum sind noch die Professoren

Bn. Odi. R«g.-RUi. Dolezalek (Prorektor), Dr. HoUsinger
aad Biakar:'

Prelsaafgaben.

Bei dam Wettbewerb nm den Entwarf eines Bürger-
lUiapltBls mr Zwickau 1. S. (s. S. 144 d. Bl.) sind die 8 ans-

aaailtao Prcijc den Arbeiten der Hrn. Ludwig Hirsch-Jena,
libMaar & Erög ar-fierlia und Rieb. Micba) und £arl
Piabart'Draadea sitgaapvoaban

PerRonal'Naehriehtni.
Bayern. Befördert sind: Der Ob.-lnK. Og. Fr. Seidel,

diu Ub.'Insp. ,Jo». Stettner u. Viktor Hchubert beiderOen.-
Dir. der SUatseiucnb. zu Räthcn bei der gen. Dir. — Die
Bez.-Iog. Jal. Hilgard bei d. Qen.-Dir. der Staatseisenb., Ad.
Pfeiffer ia Ofaavnhwf'SebwainAiTt bai d. ObtpBabaaarta Saai-
berg, Otto Sebmid ! WBrabwig hei d. Ob.-Bibgaiala daa. n.

Oottfr. Riaa ia Aarineh bei d. Ob.-Bahnamto Mtrabaig aa
Ober-IaganinBtn. Dia Batr.-Iog. Math. Spiegel iaKemptan,
Wilk Fiaebar bat d. Gaa-^Dir. der Staataeisenb.. Rieb. Uottl.

Probeatna bal d. ObySahnamte Nürnberg, Karl Quinat in

Vnrnbfrg, Herrn. Frhr. v. Feilitzsoh inuuchloe, Oak. Zahn
in In^' Utadt, Ueinr. Kndrcs bei d. Ob.-Bahnamte MUnchen,
Ferd. Wagner in Kirchaeeon, £d. Schöntag bei d. Uh.-Rahn-
«mte Kempten, Aug. Koscher in Schwandurf, Max Thenn
in Mnrkt-Kedwitz, Alex. Panzer in Ansbach u. Heiar. Zeul-
mann bri d. Uen.-Dir. der Staataeisenb. zu Keiirks-IngeDieuren.
— Drr Hr-lr tren Tnß. Krn^t KVtprt b«»t d. Oen.-Dir. der Staats-
ciieii!: .'urn hi -irki l::;.MTii<Mir fiir Hruckenwe>pn. - l)ieBetr.-

Maacli.-Malr. Uuij-o Flacher bei der Botr.-M'erk^l. Miin<:li<en-

Z^ntralhahnhof, Viktor Hilganl bei der Zonralwf kit. it-meui-

bürg, Ennl Scholler bei d. Ob.-Bahnamte Nürnberg. Konstantin
Haas bri d. Ob.-Bahnamte Koaenheim. Franz Ueckert bei d.

sni>.. jrera. wonria oei a. ui
ILalkbraaaar in Baaibang, Prtodr.
^SefawaiDliift, Jal. Mira bai d. Ob.-

Ob.'Bahnamte München und Karl B r u g j; 1 ac h or liei d. »_)b.-

Bahnamte Angsbur^ zu Berirkj.Mascbinenmeistern. — Die
Abth.-Ing. Dan. Weikard bei d. Ob.-Bahnamto Augsburg;
Dan. Horn bei d. Ob.-Bahnamte Weiden, Ladw. Bassler in
Hof, Friedr. Rünnewolff ia Reaflaabin^, Otto Stattner bei
d. Qen.-Dir. d. StaaUeiaenb., Ferd. W5hrla bei d. Ob.-Bidui>
a^ Wliab
Hartwig ia
Bahnamte Weidaa, Og. Haberstumpf ia Keattadt a. 8., Aug.
Frhr. v. Baebeek bei d. Ob -Bahnamte BMeoaboiig, Ang^.
Hofmaaa ia Kitzingen, Karl Barth in Zwiesel, Friedr.
Sc hweak ia Ofinzburg, und Alb. Frank bei d. Ob.-Bahnamta
München zu Betriebe-Ingenieuren; die Abth.-Ing. Haber-
stumpf, Hofmann, Barth und Schwenk unt. Belansung in
ihrer dermaligen Verwendung als Sektionsvorstände. — nie
Abtb.-Masch.-Mstr. Ferd. Schnltheiss bei d. Betr.-Werkat.
Miinchen-Zentralbahnhor, 0*V. Boptti!i(?er hei d. Ob.-Bihn-
amt« Bamberg, Andr. Beiü'.ack Ijei d. Betr.-Werk?t. Rijseti-

heim, Wilh. Mülling und Karl Biber bei der Zentralwerkat.
Nürnberg und Friedr. Eisenbeiss bei der Zentralirerkat.

München tu Betriebs-MaschinenmpiatiTn. — Die Ingenieur-
Assistenten Dr. Julius OrÖBchcl (vorm. herjugl. S-Weim. Hof-
brastr.) bei d. Ob.-8»hnarote Nürnberg un i Karl Riedenaner
bei d. Gen.-Dir, der Stant seiaenb. 7U .-Vblheiluneii-Ingeiiieurdn.

— Der log. Dr. .\dolf Förderreuther bei d. (iün.-Dir. der
Staataeisenb. zum Abtheilungs-Ingenieur für Elektrotechnik.

—

Die maach.-techn. Assist. Karl Hartmann bei d. Betr.-Werkat.

B^paebaig and Stephan Fischer bei d. Oen.-Dir. te Staata-
aiaaab., dar Masoh.-Ing. Ed. Ad. Borat bei der*. Oao.'IHr. aa
Abthaiiaap-Haaeiüaaaiaaialeni.

Dar ftaata-Biaaaiitt. Ferd. Eikiagar in UBnahaa iat i.

BawtmtaAwaaai axlta alalam bai d. taaba. BOr. Ur Wumt-
VaiaeagBBg im k. StaatamiBiat. daa Inaeni amaaal.

Brief- nn«l Fracekawteii.

Abonnent in W. Die UunorHr - Norm des Verbandes
kann über derartige Snnd. rfrri;;en keine .•Kutkuiitt geijeu. Rben-
sovrenig aber durfte e» sich aufgrund der bestehenden Oebriuche
allgemein beurtheilen lassen, ob ein Bmiherr berechtigt ist. vor

Ab'iiJiisH des Biiueü die Revision und Fe^tatfllung finielner

Thcilrtichiiuugcn oder K»u»iclil in die Vertraj^a-Abschlussc des

Architekten mit den einzelnen Unternehmern zu verlangen.

Es hän^t das ganz von den Umständen des einzelnen Falls ab.

Liegt ein tbatächUebtr Omnd fbr den Baaberm vor, Seiohaa
an verlangen, so wird der Arobitekti daasen Angabe aa Ia

erster Liaia iat, die latataaaaa daa Baahaira wahraaaabaMai
sieb Icaa» walgara kbaaaBi jaaem anlaa Vaawba aa aa^
sprechen, aetbat waaa «r davon Unbe^iuemlichkeiten hätta^

Dem riaoherra Biaaleibt ia die Vertrag-Abschlüsse mit dea
Einzel-UntemehnUfB aa verweigern, könnte doch wohl nur
dann infrage konuaea, wann der Architekt die AusßhmDg des
Baues auf eigene Yeranwortung für einen bestimmten Preis

übernommen bat. Sind die Verträge im Namen des Bauherrn
geschlossen, no scheint uns das R^sht des letzteren, von den
Verträgen Kenntniss zu nehmen, selbstverständlich. —

Hrn Reg.-Bmitr. R. in D. TTnaerp« Emchtcns sind Sie

wohl Ix'rech'ifj!, für ilen betr. Entwurf ein Honorur zu fordern,

such wenn .Sie sich zu demaelben ertmten haben und wenn anfangs
Niclit* iil/CT eine Honorirung vereinbart wur; iiUerdinK« i-t d».
bei \ orHu»»et; ung, dass Sie sieh nifht erboten haben, oder diea
aui dem Chanikter der Vorhamiltingea hafnwgabail aailla, daa
Entwurf iincnlgeltiich ra besorgen.

Hrn. Tilg. \V. R. hier. Nnch '.interen F.rmitteUingen er-

forderte d&t Rtiichsbiink-Uebaude in iturlin aa Bauaufwaad aus-

schliesslich Grund und Boden die Summe von 3 7Ü1 ßä9 JC
Bringt man hiervon den Erlös au* dem Abbruch des alten

Baniq^ebändes sowie aoa den Varkaaf dar varimadaaaa Qartala
in Abzug, ao ergeben aiab rd. IIM4Q0O Jt adar 4M 4t Air
den t- bebanUr üfraadlWah». DieAaagalxa ilh' di» AaiiliUBiaa
Oegenaiämle beKdba lieb anf rd. 467000 Ui. VbnMdtoafta
ba ftbrigm 0. BMnaitaaa 1«7« aad» «adZaitaeimftiiirfiaa-
waaaa (baatft KanfuSOi Tat 8. 8IIT IT., Taf. 10-M.

Mta« Stellen.
Im Aaiaigaatbail der henU No. werden aar

Baaehkftignng gesnebt.
a| Bar-Baftr. aail -Bf^r., Ariiitaktaa aa^ In(*nl»or«.

I VtgSBatU. a. I -Bfkf. 4. (Hra-Haalaap. 8Ukr-Jot«rlio(. — 1 B«(.-
Boxtr. liair I d. IniMiL- a. Brth. Bii|^-Wini«lB.tum. — I lt<n( -BiRKtr. »4.

-BH-r iVri-:^) V O.rii H.:ir.^i S. .rjCf ^ll]-^.p^t — 1 Bfkr. d. i. t.üTilMhini'lin.

Tot- -^i- l * 'n HrA.i.d, J.i 1 Kr-\ .1 Anh I.omt-Haaa«vfr; >ivh l'r»in Hu
N«ai>U4l v U. :

II 4.'J li. l/tKhiE. üit^. — J« I Ia(. d- A MrUbiDiat^
Jkllaaa; Rath d*r ^ttii u. .i,,i^; kfV Elsfnti -n««r.-ABt (B«rl..8t«tt.j-^:'tliu: II-«..

Ba.tr. Hrgimtw. n,.,l. m Eip i. markn. Bit(. - I Ma^k. Ii« I Ank.
i. t. tu Ei|>. 4. inwaa. Bilit. — ;* Arrk. kU Ubm 4 Dir. NaaMrk, B«ta-
aN»fa«k.-Uul>r. - Arth. a. Ia(. .I. l/.brar 4. 4. Dir. 4. Bau;i<*. rktcb - I4»t«ia.

kt LaB4mo..^r. T.rkalkar, Zaickavr a.w.
I LaB4a..0akUf» 4. B«l..a««tr. FtaMaaa W«mL — U 1 BaatMto. 4._,.OakU(» 4. Bat. B»'tr Mma— 1

Areh. Waltor llMlsshsi.«arli^«hp4aiMr <i tastr.M OimMMwU», %>
Malr. J. OrtaMI tsWswMsrfcasIt. Cast Bin WsiNrti Atrk. 1

BUabiaiL - I auratikalls* d. BMItoll.
~

Kaaaalaalsanarlae < i.IWrtU. rar 41* Hr.(ak(i»ii nauliT. IC B. O. rntaab. »SfHa. Snahvan W.«r«v«
••T5!§Tll?sa-b7G5'pgIe



Ho. «5. DEOTSCME BAUZEITUNG. XXVI. JAURGAN& S»
Berlin, den 9. Juli 18Ö2.

lahtlts Dl« rottarkritU itt N«r4-<Kit*«e-K>a>U (Sch'ao), — Kmm tu«
|

img i. fi»«i«iii . — VmalKtUm. — {'•iMul-Nichriekton. — BiM- «lail Jt'rtf»-

im Othula tm BaiucktoaMriL — D«r ESutan im Autoalc-O^bladM ii KMig*- kMtm. — Offw* 8Utl«a.

Die Farltchritte

||ie Abnestsungen deü Kanals genügen fUr den Ver-
kehr der grössten Kriegs- und Handelwtcbiffe.

Die Tiefe beträgt anf dem Dretnpel derBlUM»
. jtteler Schiense zur Niedrigwasserzeit 8^* adw HiMlnnmenMiit ll^K In Holtenaia frfrdM nutaeran OataMrtud 9,57 > «nf den Dremp«!

Für das Begegnen der breitesten Panzerfahrzenge sind An»-
weichstellen vorgesehen, wfthrejid die grössesten inbetracbt

kommendrn Handel'^dttmpfer an jeder Stelle sich begegnen
können. Für einen Taps und Nachts anonterbrochen darch-

Enf3hreiid>'n Verkehr wird tresurpt nnd demgemftss die er-

forderliche Belencbtang vor^esHhen werden. Tm Einzelnen

Bind die bezDglichen PlRiic uocli nicht ans^rearbeitet. Die
SegelschifTe, welche den Kanal durchfahren, werden zu
schleppen sein. Von den zunächst za beschaffenden 12
Schleppdampfern sind zwei bereits voriumden nnd werden
von der Kanal-Banverwaltnng fUr Baimnektt bemtst Dft
die BchUbwoftoi angwiblkklkh nicht flbenn&ssig taidillUgt
a&id, doikt maa mit «dtenfl Bcstellnngen von fleUepp-
dmpfem bald vorzugehen. —

Bezflglich der An^nntznng des Nord-Oatsee-Kanals trehcn

die Ansichten in den weiteren Kr>nsen, widchi' anfaiif^fti, sich

mit der Suche za beschilft iijen, stark ans^-inander. Damit
llllgt auch die Frape der Eentabiüt.lt zns fttnnieti.

Ueber die ungemein grotm Bedeatang, welctic der
Kanal f^r die dentsehe Marine haben wird, Indem er im
£rieg«f*lle ein gemeinsames Operiren der Nordsee-Flotte

Ud der Oitsee-FIotte ermöglicht, herrscht gar kein Zweifel.

Eb«Dao sittd sich die Vertreter der H»nd«lsw«lt darfiber

ciaig, dais der Kanal in «iidneDdeiii HaaaM «gÜtliitig

aar die EtttwicUaav dar deitediea Kliteoiddfliyirt eiiip

wbfcaB wird. An der KViteaadiWalirt sind alle Kreise
der BevSlkcrnng der (Jferstaaten hetLelüfft. Ihr Gedeihen
wird breiten Bchlchten des Volkes zu^'utt kommen, die leider

schwindende Neigang zum Seemannsberuf stärken und der
Haüdels- wie der Krieps-Plotte neu« A rbeftflkrRfte znfnhren.

Mcinnngsverschiedtnheiten bestehen indeweu bezU^Mii li der

nnmittelbar sieb einstellenden Ausnutzung d^ Kauab durch
die bisher auf dem Wege nm Skagen betriebene Schiffahrt.

Eine änsaerst anregende Stndie Aber diesen Gegenstand
hat vor einigen Uonaten der Oeheime Eommerzienrath Hr.
Sartori in einer Schrift veröffentlleiiti vdcbe äeb io enter
Idale mit den Beziebnngen Kiels n de« neMB 8(ihMWirts-

weffe beacUfUgt Kiel bat sieh in den letatM Jihnnhiiten
aebr stark entwieltelt. Seine Binw«duieirEaU ist von 1855
bis 1890 von 16 218 .iiif CO 172, die jahrliche Zunahme
derselben von 1,6 "/o auf ü,7y V» t'fstiegen. Der Tonnen-
gehalt der ein- und ausgelanfeiien SchitTe betmg 1866
307 240 Reg.-T ms, ism) 1 194 581 Heg.-Tons.

.Mit dieser Vermehrung hat die Sdiaffüng nener Kai-
anlagen nicht Stand gehalten. Gegenwärtig bestehen nnr
1700 Kais, von denen 800 als Anlagestellen fUr die

regelmässig verkehrenden grösseren nnd kleineren Dampfer
dienen. Eine direkte Erweiterung des Handelshafens ist

nmöglicb, weil die. südwaettieli t«b dar kaieerileheo Werft
eriaBAnden Qienaen desselben 1B87 dnnb BeiduiKeseti

ftsteestaUt sind: aadi «tvde «• «nOiWlicli sobi, die an der

Westseite des »aideMaftnt vorhandenen Hafimaalagen un-

mittelbar nach N'/rdeii fortzusetzen, weil dadurch Diistern-

brwk seine herrliclien Ufer verlieren würde. Sartori llihrt

deshalb aus, dass Ki^l, welches sich nach Norden erweitert

und in absehbarer Zeit wine Stadtj^renzen Bber die Ort-

schaft Wik hinaus aUHilehneu wird, rechtzeitig damit vor-

gehen mtksse, in der Wiker Bucht Uafenanlagen zu schaffen.

Sartori berechnet unter Zugrundelegung der Zahlen,
die bei Entwerfung des Nord-Odtse»-KanalB der RentabUitäts-
BerechnuDg zugrunde gelegt wnnleBf BBd anter fernerer

Beritelunebtigiuig der seitdem eiagatratMsn Varmelinnf des

BBUdMikehree, dass also flonsll derBrSttn^ deanord-
Ortne-Ksnals, SehiC» mit einem OeaanHnt>ToBBeBgebaIte von
117000Q0 Beg^Tons den neuen Wasserweg btontiien werden.

Nord-OtlMHtaiiilt.

Dieser Berechnung liegt der folgende Vergleich der
Wasserwege von verschiedenen Punkten des Nordseegebiets

nach einem der Insel Uoen gegenflberliegemden Pankte der
Ostsse, weldiar als der Vereinignngspnnkt der Tafsehleitenen

Iftgt aagsacbea «erden kann, zugrunde.

Länge des Weges in Seeuieilea

diith den N.-O.-Kanal nm Skagen

von Hamburg ....... 221 646
- Bettaidm ....... 479 716
- DBnUrehen 561 800
• London 591 880
. HttU r.3« 717
- Newcastlfl &91 698

Sartolf webt den ganaan Veikeihr Tun der dvatsebcB

NerdaedUlste, von der niederländischen nnd beigfscken KBste,
von der OstkOste Englands sfldlich von Hnll md von den-

jenigen enropiÜscben und üb r^fi i-"hen Hafen, deren Rcbiffs-

wege durch dea englischen Kanal fuhren, dem Xord Ostsee-

Kanal zu. Für ilie nitrdlich von Hull belf^enen IlHfen

der englischen und .schottischen t)atkü>fe würde di« VVeg-

abkürzunR, welche die Fahrt durch den Kaniil gegentiber

der Sundfahrt bietet, zu geringfügig sein, um die W^aU
des erhtereu Weges lohnend zu ma<£en.

Unter der Voraussetzung einer derartigen Umge-
staltung der Schiffahrtswege nimmt Sartori mit lU-clii an,

dass der Hafeoplatz Kiel einen niebt nnerheblicben Xbeil

der gegenwärtig in Kopenhagen erledigten HandelsgesdUft«
ttbemehmen werde. Kopenhagen hat von allen Ortsesbl&B
den ausgedehntesten regelmässigen Dampischifl^erlcebr nft

der Nordsee. Da die Stadt cur ein pericges Hinterland

besitzt, so kann ein beträchtlicher Theil der durch jenen

DunipfschiiT-iverkehr vermittelten Güterbewegnn^' nur aus

den Sthtffahrtsverbindnngen KopenhaKens mit den iihri^'en

Ostseeliäfen herrühren. Kopenhagen dient den S<biff>'n.

die auf ihren weitergehenden Fahrten den Suoü passiren, als

Lüäch- nnd Ladeplate flr diejenigen Gflter, die den kleineren

Ostseehäfen entstammen, oder nach denselben bestimmt sind.

Hit der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals tritt Kiel,

welches bisher nur als Ostaechafta inbetracbt kaut, la die

Stellung eines Knotenpunktes dar asaea Wettbaodelsrtmss«,

Wenn Kiel durch die Sebaffoag nener Veritehrsanlagen

dem sich entwickelnden BedürfhisB rechtzeitig entgegen-

kommt, wird nach Sartoris Ausführungen nicht daran zu

zweifeln sein, dass lebensfähige Verbindungen nicht .lUieiu

nadi den griit-jeren, sundern auch nach mittleren und

kkiaerea Ostseeplätzen entstehen, und dass Kiel sich r.n

einem Stapelplatz für den Ostseehandel ausbildet.

Dass diese Anschauung auch au anderer Stelle

nicht da artereebtigt angeben wird, ist ans den An-
strengungen zu erkennen, welche Kopenbai'en In d<>m Aus-
bau seiner Hafen- und der Schaffung einer Freiliafen-Anlage

entwickelt, nm seinestheils den Ferdemngeo des Welthandda
nach Kögliehkeit entgegenaakogunen aad akb die Belle
eines Stapelplatzes zu erbaltea. —

Die Ansichten, welche b. Z. den H«ntabiUnts-B»-
reclmungen für den Xord- 04see-Kanal zugrunde lagen

und Welche Sartori neutTdinps in ausnihrlicher Weise ver-

treten hat, werden indessen nicht überall petheilt. Nament-

lich wird auf engHwher Brite nicht die Meinung g'^h'gt,

das« ein so bedeutender Tlieil des ^refjenwiirtifc d>>n S:ind

pa'isirenden Verkehrs nach dem Nord -Ostsee -Kanal ab-

gelenkt werden wird Namentlich werde dies nicht be-

zBglich der Damp&chiffahrt stattfinden. Der britische

Konsul in Stettin, Kr. Powell«) fihrt aas, dass die für

London bereehnete WegahkttinBg vsa 240 Seemetien

keineswegs ohne wdterea es als mlmsehsihilieh efsdieinen

lasse, dass in Zukunft der Verkehr der Hanptaache nach
dem Nord-Ostsee-Kanal zofkllt Bei ebwr Fahigeachwindig*

) 8. »Hansa« IISS Ha. SO.
^
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keit von 10 KnoUn bedeute di« Abkfirxnng um 240 8ee-

metien den Gewinn eines Tagca. Dabei sei umh voll-

Stiiadig davon abgesehen, den bei der Kanalfalirt durch

«twaig«a DoireiuclileaMii, duch dM An- ind Voabordaeimi
dM LootMo ud danh die Y«rUtB8ai.iwiiis der Eiirt im
KaiwI (di« in Aafssicht gtnommm» IWirgMdiwindigMt
bt 5,:< Knoten) in Reehnnng zn zfehen. PttWell bcnniit
die einem Dampfitchilf« von 200«) < Netto durdi diBD Gmriu
eines Tages erwaclueade Ersparnug wie folgt:

5% ZiaasD TUi aOOOOO . . ri. 80
Yeraidienuig . 80 «

18*KoliIeB 80O »
L6hoe der BeAatzung .... , 80 „
Proviant ond Uuterial .... , 50 ,

Summa rd. UtiO ^
Der AaBchMunc, da« die Venidierer Ar die Fahrt

dnrali den irord-Oaiteee>Kual «ine ideditev» FMaie fe-

wlhren wBrdea, tritt Powell entgegen. Jlr DuniflHdilffe

biete die Fahrt nm Hkagen keine grttssem (MUrm «U
die ElbmQndang, w&brend auch die Kanalfahrl WH>;en der

Schleusen und Drehbrttcken bei dem vorau--.sicbÜicli er-

lii lilii Ii*"» Verkehre von Kösteniahrzeugen manche Gelegen-

heit zu EoUisioaen bringe. Bei der berechneten Enparuog

von GUO Jt> kOune nur dann ein Vortheil ans der Kaiiulfalirt
sich ergeben, wenn die von den durchfahrenden Schiffen
zn erhebende Abgabe sehr niedrig gehalten werde.

VorUnflf wird e» nldit aU^ibli aeia. «ich tflr di«
Bichtigkeit eii«r dar btideii w den Bin, Sartoii ond
Fewell gaiaaaertai lUangek m wiaeiMidCB. IMb Frage
ttMüi der VerlielirBipiSne imd da- SeataMliat dee Nora-
Ostsee -Kanals kann ent dann zuverlässig br-nnt woi t ct

werden, wenn die neue Wasserstrasse längere Z«ii in Br-
nutxong ist. Uan kanu wtitcrKeh* n l sagen, dass es sich

andi dann erat eati>cheid'-i, vM'lchc Uafenplätze wenentliche
Vortheile aus der Anlage /ieh> u werden.

Wird In erster Linie der ttbeneeische Handel der
deutschen Ostscestädte gestärkt? Werden die gros««n
Handelsemporieu der Kord.iee weitergehenden EinfliHS aof
den Ostseehandel gewinnen?

Wer «etae, in wdolier fiichtans die HMVlTCrtiiderBnc
üegt, die diuch die ErWhoiif dea jEanalB Teranlaaat wird?
Da8 aber wiwM Wir, dass dan der deataeben TaehnUc zur
Ehre gereidieiide Werk jeilenfalla dem gumm Taterlande
im Kriege wie im Frieden zum Segen gereichen wird,
wenn auch die unmittelbare BentabUität desselben an-
gaaOflend aaaiUI« sollte.

Df'j^'je an sich wünschaniwerthen geringen Querschnitts-

ubmesiungeii der Feimterrahmeti geatatten oft nicht eine

entsprechend starke Aasbildung der üeschli^e; das „Ver-

aelien'' d^ Flügel und Läuüge NaelnriMit an dea VerscUiisDen

nd die UebaltUiide. jmM» Wanna entapringen. Sine an

BaaiEBl>T«raoli1linoa anlbrinBlwra NaneroDg, «eltm in AbUdg. 1

dargMteUt ist, wirkt denMlben entgegen. Die onlara Scbliau
de« Venchluotiriegel« erhält anstatt dar aohiigen Gleit-

flüebe eine Gleitrolle. Auf beide Bingelköpfe sind verbreiternde

»Schuhe aufKei»ohoben, die sngleioh die bequemere Regulimng
der Itiagellkngen »uT il'-m Bau i<i«lbist, ohne umütünillicbes Aua-
•dmiMeD, gestatten. Heim Schlieasen erfasst der unter» Schub
die Gleitrol^ schon, bevor der Flügel voliHtändig angedruckt
ist; das Drehen des Riegelgrifls hebt <lann die Vorderecke dea

yU^els leifht an und Itewirkt l*i rnS«'iKem Gcfreiirlruck d*.^

aaikuttenarti^«> EiiipleiU-n dp^ letzteren in ncinen Kai«.

Die itarke Ab»cfariiguag iIt otieren Sctiliei'<kr»tnmc, bvi

der die Kolle weggelassen werilcn kaiio, leitet dal'pi auch den
oberen RieppHsoff sicher tti liie Veriiciiliis^«lat'e. IHe somit
»tattfindendo Vurriiigerung der Ucan^pruchuiii: '] r Triebxühne
«ichert den»ell>eit eine groisere L'auer- Zur lifs^f n n ü<'t>»tijroiig,

als si»' 'iie Üblichen Schraub lappcii zulas^cu, erhalten dio Schb•:'^^-

kraujineo versetste, bebelsjtii; wirkende Kin»t«okiap|>i-n. Um
den Bozog ta erleichtem, «crdi-n (iit>c sog. ^ Ridinegil" als

Hasaeiiartikel fabrikmässig hergentellt und zwar xu einem er-

ptobten Fanstcrprofil paaaend, welches (Abbldg. 8) in ««Mms,
m ( 17 und in Ä = mindestens 35> misat.

Mit dem vom Untcneichnetea aait 1881 Ar PendeHbären
hergestellten „Rollenpendel' (•. Baak daaAmk L Bd. S. «76),

wetMes iaawisalmn weilbin Verbreitung gaHuidan bat, war der
Beweifl geliefert, data naa die thenres, wenig dauerhaften Fede«>-

bändvr an Pendellhüron recht wohl durch einfachere daaer-

haflere Einriclitungen ersetsen könne. Die schräge Stellung

der Thür alier, weuslie «las Rollonpcndd budingtu, und daaaen
beaeigleMe Verwendung auf nur breite Flügel, lieaaan Ver*
besscmneen wünschcnswurth urschuim-o, welidie in einem neuen)
in Abbldg. 4 dargiKtflltpu Pendpltlifir-BeaeUlV) den «Dnner*
p. tidr l" (Ji. 11, P.^ verwirkliolit sind.

liir^'T r«ndelthnrb(<e' hiag bunutit ebenfalls als treibende
kraft SidiwprB d«Mi 'I hiirtliigels. J/oUtterer mlit anf einem
Drtb; :i|

,
wi lc her das .St.Ligen des Flügels um etwa «'«" ^>e^

stattet. I'aa Stuigen des Zapfens wird bewirkt duruli die

Drehung der Thür nach rechts oder links, indem sich 3 Spreiz-

»tUtsen, ähnlich wie bei der Hebelpresse, aus der schrSpren

Lapu beim Kubivuslando bis beinah Eur senkrechten I-age bei

g*:öllni-ti r Thiir aufnchteu. Uiö Spn r)?stiitien sind »wischen :.'

Drehn^Sieib'ju i-mtrlBch nm den Stiitzjiijifen herum gelagert;

von dun h«i<i<;u Itreiiacheiben wird entweder die obere oder
die untere duTf.-h einen Mitnehuier gedrabk, je nachdem die

Thiir rechts oder litdu duretMehligi. Dar ganse BMchla« ist

in aia in den Jnaabedan einanl asaendes, aban oMl
abgeaeUeatenea OeÜeae eingesetzt; daa dwah die Muniafv
rinne s von der Hinterkante der Tblr ler elnfiibibere Oel
schmiert auf seinen Lauf naob unten eile reibenden Steile;
das Füllen des Risenkaitons mit Oel, wie bei den bekannten
IfedcrkasUn, ist nicht nöthig. Die Schrägrstreben werden in"

Tbailo in SehaiiadaiBen. Ouaa'gMrtotnn^taM,^^ ftbi^

leuchtet ein, dass das Aufsperren der Thören für den Desohlag
unschädlich ist und dass Fro«t oder die Nässe des Foasbodens
denselben nicht wesentlich beeinflussen.

Oben iriUigi der Tbürfiügel in einem gewöhnUohea Zapfen-
bandn. FIrila dar ftr die natUge BnbfaSbe ven etm »»
oben erferderlialia SbialranB gaauMmaan «avdan lett, ae ntitd

auf die eberen Sinfaabiader ebe Latta Ir in dar 8tirii* d(r
llifir anfrdegtt weube licb beim Heben der TlAr In eine enU
sprechende Aussparung dea Kämpfers hineinschiebt und beim
iieDken wieder mit herabgeht Eme für das Publikum tugäng-
liebe, im VestibGl des Kartenmagasins der Provina Branden-
buTf, Matthaikin hatr. 1!*, ausgeführte Pendelthür aalgk t. B.
den guten Gang dea oben beschriebenen Beschlags. —

Ausser den bekannten grossen Schlüsselformen der Spüt-
renaiasanee, welche ala S.i-limiedestiicke betracbtct. noch heute
unsere Rewuiiderung erregen, findet man in gewerlilichcn Samm-
lun)(Cn noch häufig ondt-ro .Spt'rrwi-rkzeujrc, Schlüssel, aus denk
Mittelalter, welche sich im Gegensätze lu dem vorigen duNb
ongemoin zierliche nnd handiiclie (.iestalt nuszeiclinea.

In V. Hefener-Alteneok, Kisen-Omamente dea Mittelalter«,

Band II aiuii z. B. verschiedene solcher Schlüssel abgebildet.

Sie erwei^ken fast die Meinung, ala ob in ihnen das Vorbild zn
dun in den letzten Jahrzr-hnteti. namentlich io Amerika, in Auf-
nahme gekommenen flachen, kleinen Schlüsseln in soeben sei.

Die Uaudlichkeit solcher Schlüssel ist es auch hauptsächlich,

welche den amerikanischen Schlössern vielieofa Eingang in

Deutschland verschafft hat; so sind a. B. die ariaaanachafUiohea

halb
und IHreMJeblnda in und

iadina von mir mit aolcben SeblSMem veiaergt

dab «hcrall das System der kleinen SehlSsael bewährtet
IVotadem TemiSgen indeiis dieee SeUBner die unarigen nicbt

Überall an vardibigen, weil sie dnrahgdwnds, anstatt mit unseren
üblichen einseitigen Uebeldrückem, nurawsaohliesalicb «itmndan
Drehknopf-Griffen montirt werden könnani daran uni Udde
Handhabung nicht Jedennan behagt.

Den becüglicheo vielfachen Anregungen folgend und die

gemachten Erfahrntifren benutsend, wurdo vor kurzem »uf Her-
stldlung nPUPrS<'hlös««r Übergegangen, welohe in sioli dieVortheile

des erprobten kleinen SrUBneli mit düiien de« hier gewohnten
Uebelarüoker-Syttems vereinigen. Abiddg. 5 zeigt ein solc.hea

Schloss mit abgenommenem Drucker in etwa '/s der aatürliohett

Grösse.
Die Schlüssel werden au* besonders dazu hergeriehtetemHart-

«tahl gesternt, ihr OrifT i»t zur Anbringung von Nummern usw.

eingerichtet. Die Sicherung dea Sehlusariegel» erfolgt ns>Ji

einem verbeaserteo Chubb'si'beu System iiiittela Stahl-Zu-

battungen, welche eise sehr groixu Huxahl vun SchlüMcl-Ver-
schiedenheitea , also grosse Sicherheit gegen Kaehsohlüsael
bieten und deren Ajuahl nach dem Grad der gewünschten
Sieherfaeü von 1 bin 4 variabel kb Dar Sllbnifffciagat (die

FeUe) mit ibnam BebaU nnd ladannrit iat ao ani
Oel

na«sb eilen reOiaadaa Tbdian geMlat
das Schloss ans der Thür nehmen an müssen; auch ist daraef
Rücksicht genommen, dass die Abnutcuog der reibenden Tbeüe

" " ' ' batabrnniadari iat und etnuige AbuutiinBg niaht daa

wMeiilaritanatabliliaii
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Im abrifrm iit der Sohlounieolmnimiat mit Venneidang »ller
(lUsaeiienUietlo so konitrairt, dais snch in entlegenen Orten
jeder Schk><ser leicht etwAiee Retiaratureu susfuhren kann.

SchlöMcr mit d«n in DeutBcnland fiblicben Abmcicungen
(M = &4, 62 und 70 und mit den üblichen Kombinationen
der 3 Riegelsystemo — Falle, Scblustriegel und Nachtriegel— werden anf Lager gehalten, alle luiist gewünichten Ab-
änderungen aber auch betondera gefertigt —

Sonst Wisitenswerthe« enthält eine neu 'herausgegebene
Preisliste, welche auf
Wunsch pont- und
kostenfrei abgegeben
wirtl. Es sei bei dieser

Gelegenheit noch be-

merkt, dasa e* sich,

obj^leich «ich diene ße-
zeichnung mit der in

der Mechanik üblichen
nicht deckt, tur Ver-
meidung von Irr-

thümem bei Itestellun-

gen empfiehll, .recht«*
schlagend so

:

„links"

SU nennen, gleichriel,

ob man e« mit Fenster-,
Thür- oder Schrank-
fliieeln zu thun hat.
Bisher war in Deutsch-
land eine bezügliche
einheitliche Bezeich-
nung noch nicht vor-
handen. —

Nur eingehende
liebevolle Behandlung
der Oberfläche vermug
die besonderen edlen
Cigenschaften der
Bronze zur Geltnnff

sn bringen, gleichTiel,

S

Andere Wirkungen laaaen «ich mit der zweiten Bcarbeitangt-
weite erzielen ; den Tiefen sowohl als den platten Flächen, den
Graten und Rippen kann eine freiere Modellining und verschie-
dene Glanzabtönung gegeben werden, feine Unterscheidungen,
welche z. B. die franiösischen Bronzen so angenehm beleben,
sind nicht antgeachlotsen.

In Abbldg. 6 bis 9 sind einige, zumtheil nach Angabe der
Hm. KayscrA von Groezheim, tumthcil nach eigenen Entwürfen
gefertigte Beschlagtheile dargestellt, welche in 6 ein in rich-

tiger Schleiftechnik

behandeltes Stück, in

7, 8 u. 9 ans Hand
bearbeitete Bronzen
veranschaulichen. Anf
Wiedergabe eine*

cuivre poli - Musters
kann wnhl verzichtet

werden, weil diese

Sachen allgemein be-

kannt sein dürften.

Da die moderne
Technik knapp« Aus-
bildung der Beschläge
begünstigt und die

neueren Stilricht<ingen

sparsame Verwendung
von Bronze fordern, so

ist zu erwarten, das«

eine bessere Ausbil-

dung der ITiür- und
Fensterirriffe «ich eben-

falls bald mehr als bis-

her einlühren wird.—
Die in No. 2ß .Thrg.

1889 beschriebene p«-

tentirte Falzdichtung
für Fenster mitüoppel-
flügeln hat sich in-

zwischen auch zu Ab-
schlussthüren (urLnft-

kammem als äusserst

praktisch bewährt, so

AkbiM. «. AbbiM. 7.
AkMId. &.

ob dieselben imNaturglanze
oder in farbiger Patinirnng

gesucht wenlen. Die, wenn
auch z. B. der französischen

noch nicht ganz ebenbürtige, so do<'h ebenfalU
hoch entwickelte beimische Brotize-Jndnatrio

zeigt, dass ihr das Verständnisa für solche Ver-
edelung nicht abgeht Trotzdem aber leiden

besonders die zu Beschlagzwecken dienenden
Bronzen noch vielfach an unrichtiger Behand-
lung. Oft sinil die Abmessungen derartig

grosse, dass Material vervchwendet und die
Bearbeitung der Oberfläche entsprechend ver-

tbenert wir!, oft auch ist ilie Moilellirung nicht

der bearbeitenden Technik angepasst. Letztere anlangend is.

in unterscheiden zwischen roascbinenmästtigem Abschleifen durch
Lappenscheiben und Uandbcarbeitung mittels Bürste, Polirstahl,

Bunzen, Stichel usw. Erstere Behandlungitweise, die bekannte
cuivre poli-Technik, fonlert möglichstes Ausfüllen aller Flächen
mit Ornament, dessen Höhen <lun'h Abschleifen die Lichtergeben,
während die unbearbeitet bleibenden und durch Schwärze ge-

deckten Tiefen die einzige Abwechselung in der Tönung hervor-

bringen. Derartige Bronzen zeigen daher zumeist auch die be-

kannt« einförmig wirkende üeberladnng und Aufdringlichkeit,

wenn nicht besonders geschickte Modellirung dem entgegenwirkt.

AMDd.

t. B. bei den Heizanlagen der Univertitäts-

KUnik in Göttingen. Abbldg. 10 zeigt daa
Profil einer solchen Thür. Durch die drei-

fach dichtende Filzeinlsge wird die schwierige

und kostspielige, aber fast nie einen zufrieden-

stellenden Sclduss ergebende Bearbeitung der
Eisenfalze vereinfacht und verbilligt; die Ver-

wendung des Pfttentfenstereisens gestattet be-

queme Einbringung einer iB:)lircndcn Zwischen-

lage und trägt zur Versteifung solcher Thüren
bei. Auch zu staubdichten eisernen Schaukästen, wie sie u. A.
am Pschorrhause in Berlin angebracht sind, eignet sich diese

Konstruktion.
.Jene neuen Doppelfenster betreffend, mag noch erwähnt

sein, dass ein in meinem Comptoir eingesetztes Panzer-Doppel-
fenster selbst bei 12 <> Aussentemperatur noch nicht „schwitste".

Da auch mehre Abnehmer mir dasselbe bescheinigen, so ist

wohl dargethan, das« diese neue Konstruktion in geeigneten
Fällen unbedenklich angewendet werden darf.

Franx Spengler.
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Der EiRiHiR dM
fm 24. uDii 35. MSn d. J. hktten »ich der Geb. Ra^ienmgi-
mth V. Tiedemann io PoUdkm, der KraUbaiuixpektor
Tiaffeabftoli in OrteUbnr» und der d—tlip B«*

gieruugi-Bteomcnltr muumhrige BtniMpaktOF Wstaigk Im

Gdm«ii *«r dar I. SlnfkuMV dn LmdftiMrtt ia KM{p>
berg g«gM dia Aaklt^ aof (Unttidgs IMlaBS m w>
utirartMi, mll ttMbhoh auf du yenobolden meier drei

BnbCMBt*B der Kiii«tan eine« GewSlbee des Anetomie-
Oebiudee in ESnigibeiv, bei dm 4 Menschen ihr Leben
eingebüitt hatten, inrückzafBlireii Wir. I>er Vor^ftuß dOrfte

in tc«bniaeben Kreiaen Intern«« erregen. Wir geben daher

im Folgenden eine Dantellang aus tecbniscber Feder, wie

dar Sachverball an* den Geriobta-Akten und in der Zffant-

lidien Verhandlung xutage trat.

Dm fitt« AnR{o:iiie-ucMudß toUte durch Anf»et<en oino
StorkwPrkpa riir Aufriahme dpa anatomiaehen Muieoms 'T-

weitert vtTilcn. Von der Lokiil-Bauvf rwaltiingf wnrds bei Vor-

lage der Ski7r.cn vor^pjcfilagen, die Docko dicscB Geschosses

mit flachrn Kaiipcn iiuf ci9<jmon Tri^fi m ju überwölben, die

Ucbcrm«OPrun(> mit flaclu r Neigung abrugleiohen und daraaf

unmittclltar diL< Dacticlcckun^; mit MolttemeDt Tomnehmen.
In der SapPTrevision änderte der Geb. Regieningaratb v.

Tiedemann diese Konstru'ition dahin ab, das» er der gröeaeran

Kinfaclilieit wpgpn und mit Rücksicht auf die knapp« Bauzeit

während der iericn, aUtt der gewölbten Decke eine flach

niMigla Hiobdecke auf eiaemen Unterzügen Tonehrieb. Alt
bar Mi Vorlage dea Spetial-Entwiurfa lud Koatenaoscblaga
di» LotaUainwinttiDB tat äma anptiiaeUohaB TonaU^

•n, daaa dit M^ar; udidia im dam wcgalagtaia
Baakaidit tvf dia OaUodaaxaa In BstfemontaD tob IJi'^jtf
layk wann, «teti auf die Mitte der Fcnsterfneiler an verlegen

NWD, wobei sieh Spannweiten für die Kappen von Träger in

TiSger = 2,63 <°
, zwiaeben den letzten Trigern der beiden

VNlgel und den (iiebelmanern solche von 1,90* ergaben. Diaaar
latetore Zwiacbenraom sollte, wie eine ohaa Maäaae aus ireier

Bnnd am Rande der atatiachen Bereehnrnng der Träger ge-

zeichneto Skitze andeutete, durch ein« einliöflige riertelkreis-

rörmige Kuppe, deren Scheitel unmittelbar am Träger lag,

überspannt und der Träger mit der Wand verankert werden.
Im iibrif^en war die Verankerung weder in Ii r V rlage nocb
bei der Superrevision erörtert worden, wie c» denn auch
sweifelhaft sein konnte, ob bei der wescutliih verbeaserten

Ansbildung das Widerlagnrs eint» Verankerung noch notbwendig
wur. Die Geldmittel fiir Vei i:iki rirj^Mi'n überhnupt waren im
Kostenanschlag in einer l'ausL'lmlnuiiime ausgeworfen.

Die VerleK'Ji>K df Trii(?cr auf die Gfb:iiideaxen brachte

ua mit sich, dau aie auf den inneren Schcidcmaueru, auB dcueu
vielfach Gnrtbogen-Oeffnun^n herausgeschnitten waren, um die

Sammlungar&ame unter einander zu verbinden, au einigen

StaUaa war BBgan nvfmUan. Wo dieser Fall vorlag, war
dnok dia Sapaicnviaini rine Bntlaataag der Bögan und aina

Yarbreitenuvdaa Draakaa daiali üiilariaf»8ebiaaianaafaaidBat.
Die BSgaa waraa mr «n den GfaBamaan entditueh, dia
Bogenfonn nicht kaonlliiA gaiaaebt Einige im Querschnitt
durch den Mittelbau dargeatellta BS^en zeigten die Rund-
bogenform, die Fenster waren Sacbbogig geschlossen. Endlich
sollte aui Anordnung der Superrevision die Bauleitung einem
IwL Bagiemnga-BaanMÜater statt einem Techniker geringerer

VorbUdniif fibarttagen werden.
Der »o in altfjiemeincn Zügen festgeatellte Kntwurf gelangte

an das Kultua-Manisterinm zurück, um zunächst den Ktats-

barathuD^en im Landtage als Unterluge m dtet»en and im
Alg^nden Jahre Bus^^eführt tm werden.

Dil' AusfübruDK der fönten der Unterricht« -VerwftUunff
findet mit dem Jahre 1878, abweichend von anderen Sluats-

baateu, aufgrund von Vereinbarangen, die sich an die Gründung
der Stelle eines technischen vortragenden llath-s in diesem
Ministerium knüpften, in der Wtsise statt, dass diesem, und
nicht der Banabtheilung des Arbeits-Ministeriums, die Ober-
aofsicht über die Aufstellung der Entwürfe, die VurbureitunK
und Aniführung der Bauten „mit mastge)>ender technischer

Zoständi^keit" und wtiilsebcnden Befugnissen ubertrageu war.

Namentlich war der tecnniscbe vortragende Uath im Knltaa-

Ministerium an die superrevidirtcn Entwürfe nur soweit ge-

boadan. ata dia aieh a«wn
vartb

Oai
L" Allabi ffia Saparvavialon dar

Entwürfe und Anschläge war der Banabtheilung des Arbeits-
Minitterinmi TOrbehalten. Insbesondere die Univcnitätabauten
in Königsberg sollten laut einer Vereinbarung cioi Arbeits-
Ministen mit dem Kultus-Minister vom Jahre 1878 mchl durch
den Kurator der Universität, sondern durch den Regierung«-
Präsidenten ausgeführt werden. Damit hatte aufgrund der
]icgienuga.Iiialiiikliaitt dar iltgianioga» and JiMumtb bai den

l

üniveraitilabMtaB in gleichem XTaAngia, «in bat aDau I

bauten dia AnCuaht an f&hren.

Vm diaaar TawiMbwung iil in Tnrb'af«ndan VaUa nbm-
wiahamnaidBii. Dar Knltaamniitor lehiaikla dan awpanrawdiriwi
ntimf ^cU aa im Benerungmialdaiitan* andatn am dän
Kwator der UniianiOt, OberpilattaBtaB voa8e1iIia«km»nB
mit dem Auftrage, die AusfttliniBg «iaxuleiten. Eine technisclM
Anweisung Uber die weiteren Maaaaoahmen, die zu bearbeitendesi
Einzelheiten and Werkzeichnnnjf«»« war der Verfügung von dem
technischen vortragenden Rath im Kuitusmimsterinm nicht bei«
gegeben. Gegenüber einer Bemerkung des Vorrevisors,

muigen Reg.- u. Bauralha Zastrau, der eine nochmalige voll-
st&noige Durcharbeitung des Entwurfs für erforderlich eraohtet
hatte, wäre aueb die Wiederholung einer solchen Anweisung
kanm nocb erforderlich gewesen. Kiiie Beaursichtiftuiijf dea
Baues sowohl iu der Ministcrial-lnetv seitens de« R«-
jfierungB- und Baurathfl istnnterblieben. Zwar hat derUniversitiitB-

Kurator den dumH!.^-L:i lü g.- und Bauralh Zastra i persönlich

orsucbt, den Bnii beaufsichtigen, wm dieser auch bereit-

willigst sngecagt bat; er bat ihn wiederholt um technischen
Rath gebeten und alle nn den Tjokalbaubeamten gehenden Ver-
fügungen durch seine Hand gehen lassen, aber der Reg.-Ratb
Zattrau hat »eine gante Tbätigkeit bei dieaem Ban ilr eine
priratu Gefälligkeit angaaabiin, m du ar dianatUab niebt T«r-
päichtet gewesen sei.

Die beaondasa Leitung des Baues wurde Anfang April ISiSl

dem Beg.-Bnitr. Waanigk iib^tFagen. £s war wüter von
ttugUnatigaia Binlnaa anf dia TortaaMfanc daa Banaai data dar
dia Baniaanahfiw» facmtlandaRae^'Bintr.TiaffaBbMb Anlbi«
Mai anutBeh arfcfaakla ud fBr llnaara Zeit

ainar Knr im Haaliad Crans beoriaabt werdan mnaala. Br
kehrte in den Dienst erst zurück, als der Ban bereits weit vor-

geschritten war und wurde gleich bei Wiederaufnahme seiner

amtlichen Tbätigkeit mit andurweiten Aufträgen derart eber-

binlt, dan er die Fürsorge um den Bau der Anatomie vorersi

dem Bmstr. Wesnigk weiter überlassen mnsste. Während
Tieffenbaobs Beurlaubung war Wesnigk nicht allein bei

dem Bau der Anatomie auf sieh selbst angewiesen, sondern er

wurde überdies von der Regierung mit der Vortretuni; T 1 etfen-
bachs, also der kommiasarisehen Verwaltung der Üchlossbais-

inspektion beauftragt.

ikt war der Verlauf der Bauangelegenheit gewesen, als am
7. September 18f7 die Kntaslroplie eintrat. Die Gewölbe des

Westflüg^ls »türzten ein, durchschlugen zwei Balkendecken der
darunter liegenden (ieschos^e und fandaa ant Mif dam OenBlbaB
des KeUerKe»ohos»ea Widerstiind.

Der als Konomiasar des .Vrbeitsinini.iters zur Ciiterauchiing

des Tbatbeatande« entsendete Uehuimräth vuu Tic dumann
stellte Folgendea fest.

Die emgeslürtten Gewölbe waren am 90. August vollendet,

am M. Aai^it aaayrilatati rm 27. Angnat bis 4. September
mit fielwll «batteanan ; dar Batonüberzug war eben fertig gp-
«ordei, ala dir Buiatan arfekte. Von dn 8 Tilgam «Uaaaa

nünala «nrasi a mil b die l^efo gestürzt. Kwai Oartb8|m
der mnana Sabeidawand nebst dam swiaohen beiden liagaMan
Pfeiler waren so vollatändig vemiehtal, dass sich niaht ainonl
ihre Abmessungen vor dem Einstora Itetitallen liessen. Die
beiden Giebelmauem nebet den viertelkreilfSrmiBen Endkappen
standen unversehrt genau lothrccht. Nur am Put« des nord*
östlichen Eckpfeilers — entschieden des schwächsten Punktet,
weil hier no43h ein Ourtbogen bis auf 1,2 > an die Giebelwand
reichte — zeigte sich ein feiner Haarriss, der aber auf keine
(»rö««ere Bewegung, «onderri nur darauf «chlietsen liets, dass
hier die Drucklinie den Mauerkern verlassen hatte, also in der
InneuÜiicbe Zug entstanden wiir. Kr V"T:ritp 'i'n h die Folge
lier heftigen Krschi.tterung nein. Die Ii. Iii Ii-' I

' (lewölbe war
ausserordentlich knapp, nur zu '

,:i
der .^iiannweite ;ing*nf>mmen.

Dass hier weder eine statische HerechMinj,' zur aarligemä.tsen

Feststellung derjenigen Abmessungen der (iew^lbc. welche
Gleiclii,'ewiobt ergaben, atifje.stellt, noi-li eine weiterj;ehende Ver-

ankerung anp^wendt't war. war olTenbur fehlerhaft, aber d^is
illescr Fehler dei; Kir.itur/ lierljeii^rführt bitte, wurde durch
diu taJell^^ae Ik'jchuITtsiihuit d«r Widerlager nach dem hiiniturz

widerlegt. Die Untersuchung des stehen gebliebenen OstflOgels

zeigte ander« Uanmängel, namentlich die Anordnung von Triger-
waHMnia Iber Onrtbogoi. SimmUiohe Outbitaa ir

'

battea ttaaatha jbMbalnUbanB von «

in«an dia UaAariafl^obinen vial ta kn
dem Sehaital alnea OntttwseM von S|8S < Spannwaita lag
ein Träger mit einem Anflagerdmok von etwa 7 ' auf einer
Uuterlagsschiene von nur 1,6 • Länge. Der Bogen befand sieb

im ZnstniKln billiger Zerstöniriy nnd war nur durch schleunigft

uitter|;< Li u Lu Stützen dun-h I i effuabuch vor dem drohentun
Binitune bewahrt worden. Rs lag nahe, in der gleichen An*
Ordnung des Wettflügcls die Ursoclia IBr deasen Einsturz in
•neben, dagegan afcaöh die Venioheraog de« KuafiUirendaB
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Beamten, dus der glpichf» Bogen im Wt ntflugBi nur eine Spum-
weite Ton 1.60 " gchttbl habe. War Aofftb« richtig, so

wurde der Hogen dort durch die 1,5™ laago UntL-rlatcegchiene

fMt f[knz gedeckt, und e» Ih;^' dort der Tritger iü n> r dem
Scheitel, «oud<^m nahe eiitcm der Kämpfer. Ganz autgeklärt

ward« dieser Punkt jedoch nicht, weil es nicht mehr möglich
war, die wirkliche Sp«nowe>te dieeei Bogens durch Meeenng
oder •nderweit festzustellen. In dem aufge&ammeMa Protokoll

koontea dethalb nur Vennatbvngen über die Bimtamnachen,
niohl abar der bottimmto Samnlm laaMmüi lavfNproolien
wtrdan, ««I diejenigen BmUmQ«! itatn «r «Mgegangen
wkr, dnrch den 8tnn selbst ToUstladif vwniahtet waren. Als
beld darauf der Kultosroinister einn tMbdtdien Kommissar,
den Och. Ober-Reg.-Ratb Spieker, udi 4w UngUcksatätte
entsandte, dem sich der Geh. Brth. Bndall aaachwas, kamen
baid« la dam gleichen Brsebniss, daas n&mlioh .die eioge-

«Ubitaii DuikkappeB bei saobgemäaser Ausführung und der An-
tmadong ausrwobatidar Vorsicht hätten B<:'»taD<l hab«n mQssen.*

Wenn somit mA ninche Fehler bei der Baiiauaftthrung

ÜHtoeateUt worden waren, so schien es doch, als ob zu einem
itnmohtUdben Vorgehen gegen einen der hetbeiligteu i^smten
ein Anlass nicht sMunden werden könti«. weil dieiw das Nadi-

|

weis desjenigen Fehlers, der den Kintturz beBtinnfe nr Wiffi
haben musste, zur Vorsctaetzting gehabt hätte.

Die Saoblage änderte ^IcYi aber, als im November 1867
von dem Re?.-Bmstr. Wcsaigk eine von dem Stadt-Bmstr.
Naumann m Königsberg in seiner Eigenschaft als .Sachver-

«täiidiijrpr der Re r-als^enosseoMhaft angefertigte statische iie-

nxlitiunz*) eingereicht wurde, die unter überachlägliclicr

ErzuittäUiug der Schubkräfte der UewÖlb« und des statischen

Moments der Widerlager zu dem Schlosse kam, daas zwischen
beiden Am GSeichfjewicbts-BedingoTiffefi p^efshlt liätfeu. Nau-
mann nahm an. die (iewulbc Imtten daa Bchwä< Iin n rdliche

Widerlagt r r.ur Seite Redrün^t, seien einRe»r,ürtt. und uacU dem
8tun hab« eich diu Widerlagamauer wieder lotkrecbt gestellt.

Daa Qntacht«D besciiäftigte »ich nur mit dem, was ausgeführt

mr, fliue sich auf die Erörtemng darüber afawnlaaient in

«iaipelt die Auflihraog durch den tupemvidirtea Entwurf
wfaHilirfafaen «ar. HaaMem daa Nanaknii'iche Gutachten
in Arfaeittaiiiiiitennm eiagehnd jnnclft «ad riclitig bcfun kn
war, reichte die BeaaMb^ua«daa Hnietaiblita daai Minister ein

Ovtachten vom 81. Jaauar TS08 eia, aaah «diÄem aufgrund
der technischen Brmittelangen und der reglementarischen Be-
stimmungen über die Verantwortlichkeit der Beamten, .in erster

Linie der Superrevisor nr>h Reg.-Rth. von Tiedemunn,
verantwortlieb zu machen, dM» ebenso der kommissarische Uau-
iaspektor Reg.-Bmstr. Tieffenbach von einem Verschulden
nicht gans ttei zu sprechen sei, wihmd dem R«g.-Bmslr.
Weanlgk aiae Varastwortliehkeit hiaaichtlioh des Einsturzes

dar Oamlli» iriaU aafiiwrleg«a sein mScbta."

Man ging dab«i von der Annahme aus, die Handskisse
der Saperrevi^iou, welchu die Art der beabsichtigten Wölbung
n?ran»eh»uUchte, habe die Banbeamten Kennthigt, eine nicht

haltbar« Konstruktion auszufahren, weil dieau ;ur Abweichung
von Anordnungen der Sop^irension iiiclit i:iffu(;t gewe'Pt'i «pifn.

Der Umstand, daae die Skiire der Su[-errtvi»ion kesr - M Hje

enthielt, üiese vielmehr erst bei der AusführuDg festi^tot^ llt

waren, femer, dass die Ausführung nicht vom Superrevisor,

sondern von dem technitcben Rath im Xultottninisterium
reasortirte, endlich, daas wegen der falschen Adresse, an die

der Erlasa itl>er die liauauaführuii^,' gegangen war, und wegen
Tieffenbachs Erkrankung die ordnungsmüsBigo Aufsicht über
den Bau gefehlt hatte, wurde dabei nicht berücksichtigt.

Der Minister von Maybach trug Hedenkeu, sich ohne
weiteres auf den Boden dieses Uatachtecs zu atellea uad
ordnete die Begntachtuoe durch die Akademie des Bauwesens
an. Ein Antrag der Akademie auf Zuziehung der drei be-

thelHtton Banbearoten sa dea Verhandlungen mudt abgeMint.
Dk Akademie psm svar hiaaicbtlick dn Ciaaehaa oee Bio-
itanne v«« danewn aa^ «ia dia Ttahoilur des
IfiaiitariiuDa. Oa artlfakla dieadbafa dm leUaa auM» Tei^
«Bkernng, sie kam aber hiaaielktlioh der SohuldCrage m aiaem
ganz anderen Ergebnisa, daa ia den Sätzen gipfelt«:

„Weder eine bestimmte Anordnung der Saperrevision
ader der bei der Ausführung Betheiligten, noeb die Unter-
laMung einer Anordnung, welche diesen Stellen naohweisbar
oder besÜmmungsgemäss oblag, bat den Einsturz veranlasst,

•ondem der Mangel gegenseitiger Brgünxung dieser Stellen
aatereinander." Femer:

„Wäre z. B. im vnrliepe.'iden Fatlf eine Verftokerung von
der .Suj>erreviiion vorgeschrieben, so wäre ihre Wirksamkeit
nicht nur von ihrer Stärke, ihrer Auordnuug, von der Tuchliij-

keit ihrer Verbindungen, sundern bei der Schwierigkeit der
Aufgabe noch von melirfftchen, ausserdem zn erfulbnden He-
diDgungen abhün^jig gt-blieben.^ Und suhliosBÜch :

„Wäre die Aufsichtsbehörde bei der AusfUhnug betheiligt

•) Di«« Btsckseag its« ä4a«-BMlr. Haaasaa trt ««iVStslIieU In i« »«•
pmu/MOf. a» vi.iskiv wer.

gewOBOn, ao wäre der Einsturz wahracheinlich vermieden
worden. •*

Die Akademie lehnt« also die Coamtwortung der Schuld-
frage in der persönlichen Vvitung der Kragestelluni^ aVi und
glaubtv die Urmacben der Kataatraphe in dem Ausfall od<(r der
Untlütigkeit von 9, eigentlich sogar 3 lastanzcm der Staats-

banv«rwaltnng, die zur Mitwirkung berufeu waren, erblicken

zu sollen. Sn knApIte hieran einige Betraobtungen über die

Vorbildung dar StaMtabenbeasteB nad über die vielgiiedrigeu

Baaverwaltoan-IaetaBaeB, die ea tamiar swetfilbaft laeaea
werden, wer Mi «tnati «Rkattneadaa UagUekifUl die Ver-
antwortung tu tragen habe.

Es wurde demnfabst daa Gutachten der Akademie nebet
Bemerkuoffen dacu, io vreloben die BauabiheilunK des MiidU
sterinms £e Ansichten der Akademie in wesentlichen Punktea
als iirtbimlich bezeichnete, und das Gutachteii dar Bauabtheilung
vom fil. Januar 1888 der Staatsanwaltselaft abermitt«lt, die

sieb nanmehr entaohloss, das Strafverfishrai gegen die drei ihr

vom Ministerium bezeichneten Beamten vorzubereiten. Weil
es aber für einen Juristen vulHg ttnmBglich war, aus den sich

wideraprechenden technisclien (rutsichteu die Wahrheit heraus-

zufinden, wurde die lieieichnung geeigneter Sachverständiger

zur Berathung der Staatsariwaftat^haft beim ArbeiUiiiiiiiater

beantragt. Uiurfür wurden auscrBebcn der damalige Keg.- u::d

Baartb. Zaatrau, der — angeblich au8»eramtlich — als

technischer Beirath des Kurators den verunglückten Bau be-

aufsiohtigt hatte, und das technische Mitglied daa Poliiii'
Fräsidinnis in Berlin, Reg.- und Banrth. Weber.

K« hat volle 1','j Jahre gewiihrt. Iiis dic-»e Suehverntiindigeii

ihre Liutachten abgaben, das W über sehe (xuUbühten datirt

vom 31. Juli 188«, das Zastran'sche vom 14. Dezember
and sie wurden nur unter dem Vorbehalt von Nachträgen auf-

graad weiterer Briwbnana abgegeliea, die Cut ein «eüatee
Jiü^J^wupra^en^ Oub^^n «ntinaltea tome^aaiWB

NaamaBB'kaha BetaelmBaK eia känatan eocli über dla renart-
massige Mitwirkung daa KaRainiidBteriBBU bei dar EatetebaiMt
und Ausfnbmag der Bluten Inine AnfkläniBg bringen, «eu
beide Gutachter erklären mussten, hierttber nach ihrer aatliohen
Sieliuajp selbst nicht unterrichtet zu sein. So kam ea daafli

dass beide Ontachten von der irrigen Annahme ausgingen, dia
Ucberwachung der Ausführung habe bei der Superraviaiaae«

Behörde beruht, und daas sie es dem^emäas dem Superrevisor
zum Vorwurf machten, dass er sich die Einzelzeiohnungen der
Gewölbe und deren statische Berechnung vor der Auafl'.hrong

nicht hatte vorlegen lassen. Sie stellten aich in allen Punkten
auf den Standpunkt des Ciutaeht«us der Bauabcheiluug d>K

Ministeriuma vom 21. Januar 1886.

Ungeachtet dieser von den Gutachlern «elbsl anerkannten
Lücken ihrer AusBagen erhob die Slaats-Anwaltachaft nunmehr
die Anklage gegen die drei vom Miniiterium und den von
diesem vorgeschlagenen (iutachtern als schuldig bezeichneten
Baubeamten v. Tiedeinann, Tieffenbach und Weanigk.

Hb kennte den Angeklagten nicht schwer fallen, die Ilalt-

: losigkeit der wickti^ateu l'unkce der Anklajge herauszufinden
und für ihre Vertheidigung zu benutzen. Sie tuen theUe «af

I
technischem, theils auf dienstpragmatischem Oebial.

Der Buumstr. Ti«Cf*ab«*b ward» aaaiai taf den aaf»
taiiigen Widersprnob iviiahaadaniraaiaaMi'aalHBCMtaaMoB
und dem Befand tMt der UBcUidatflitta «afiaarinaak D» dia
Widerlagsmaaam aaeli bei dem epttareB Weitarban «oh de
völlig unversehrt erwiesen, musste er der theoretischen Be*
reobnuBg, welche ihr« L'nhaltbarkeit beweisen sollte, misstraoea
und aufweine Veranlassung be<<chäitigte sich der Ing. Hübner-
Altona mit einer grijndlichen Prüfung der Naumann'schen

;

Berechnungen, die denn such deiea FeUeAafti^teit ergabt
Hubner sprach aufgrund der aagailelltaB feduMilielMn Unlii^
snchunsen mit Bestimmtheit aus:

1. Zwischen Gesrölben und Widerlagern bestand zurzeit

des Einsturzes noch 0)«ichfBwieht, di« TTrsachen des Einsturzes

sind also in fehlemler VcrÄnkerung nicht zu suchen.

2. Mit einer an (iewiisheit grenzenden Wahrselieinlti^liVpi»

ist aniuiiehmeii, daas der durch ein Trägerauflagcr un;:i;ii:-l i^'

belastete flache Gurtbugen des Weitflügeis den AusgaiigBrunkt
der Katastrophe gebildet he.1.

Der Geb. Rtn. v. Tiedemanu, der -iich nach Erhalt ßiner

Abschrift des Nau man n'schen (i utuchtens gleichfalls mit dessen

Prüfung beschäftigte, kam genau au demselben Ergobui33.

Naumann hatte den Verlauf der Drucklinie sowohl in der
Scheitel- wie der Kämpferfnge in der Gewölbemitte angenommen
und gefunden, dass diese am Jfaae dae Widerlagers um 0,823

aus dem Mauerwerk fiel. Bi ündeB aiob wuaerdem in seiner

Berechaaaf DagnBBaigkiiteB bei BiallhrBBg' dir Ifaaüa and
ee itar ein la Sar Vfalllehkeit TOrlttad«Bar ealiwenr Pfeiler,

der zum Widerlager gehörte, ganz vernaobttiiiirl watdan. Da
aber bekanntlich in allen flachbogigen Gewölben die DrooMtBle in
der Nähe des Scheitels sich.dem Gewölberijcken, in der Nähe des

' Kämj^fers der Gewölbelaibung nähert, so ergab sich, dass bei
' BäohtiftteUnqg diaeer Anaalnüia und dar aonatigea Uagvaaaig'
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Mton Um DraeUiui mbni 10.fi«-^ 4«r AmaMkaato d«r
'WlderlagtiDaaer snriiek blieb nnd dm saneit det Eiostumi
der Drnck im 0«w61bMcbeit«l etw* 4, im WiderUnr tiw.

4^4 ^/«cB b«tnig. Dieter Druck könnt« immöflieh den Binetari

ImMgefiiltri hebeD.

T« Tiedemenii beechäfti^e neh enoh mit dem kritieoben

Olirtfcogwu Zwar wv hier eine genaue ErmittelanK m»-
geaehloeien, weil die atatiaich«!! Vertältoiiee eiiiM durca «ine

kune elaatitohe Soliiene tbeilweiiiR entlaeteten Flachhogena un-

h««timiT>t find. Aber der Verlauf der lUiM ia dem gleichen

Bof;cu if» OMüffeU lieM annäbcmd eatreffende RäckecUöwe
mit den ^>rUa^ der Druckkräfte zu nnd »i gelanf, weniKtteaa
mit einiger ^Valinu heitiliclikeit, fettxaatellen, dass dieaer Bogen
durch einen Druck von ctwn 90*«r ,,rm rentorl worden w«r.

Ob im eingeatQnten Wentflünel die ^jl i:l:e:- Verhaltnisse ob-

gewaltet bätten, hing banptaachlieh davoa ab, welche SjjmuI'

doit lAiM kitta, HH wekk B«hr tu er-

mitteln war.
weit« dieser Bogn

Tieffenbach reichte di« HObner'tehe «uA T. Vi«4«-
mann die eimne Arbeit dem Oerieht ein.

Aber aaMi die BeattamufiB Iber die VoriMMitaw nd
AnalBlinuig der Baate« waNH «Mt d(B Bertifwilind^gei

MiyefIWiiorxaH oswnnewioiiim

.

Bnreaa inbetracht. Die Sachrentlndigen atfitsten ihre Ansicht,

der Snperreriaor eei 'verpflichtet, einen nnvoIlaUlndigen Entwurf
soweit (u ergänten, daat alle darin rorkomnenden Konstruktiont-
theite dargestellt «md statisch berechnet seien, auf einen in der
Einleitung zur Instniktion enthaltenen Satz, nach welch«m die

Superrevition darauf zu achten hat, .dass in konstruktiver Be-
riennng die nöthige Vorsieht beobaohtet wird, überhaupt eine

solide und Mchgemlsse Bauweise zur Anwendung gelange."
Bs bedurfte nnr des Kingehens anf <len eijfentlichen Inhalt der
Inittniktioi), um nachruweisen , du» in diesem Satr der Ein
leituDg der ihm beigelpifte Sinn nicht liegen könnt«; denn e»

heitat di>ri, der VcU ln r des technischen Bm^aus habe darauf
zu achten, dasB die SuperreriBion nicht tu weit amgedehnt
werde, dasi in«be»oudeni „neue Knlwijrfe nur in Form von
Skixien zu bearbeiten, die Speiialbearbcitung aber den rrovinzial-

beliiirden zu überlfusen ^
i und »n anderer Stell:

,
in? technische

Bureau habe die Vorlagen zu prii/en, soweit ihm diese von
dem Ministerial -Direktor und den taahaliclma nifliMi des
Ministeriums sugeschrieben werden."

Alte dieee Bcstimmiiiu|ta daaleB daiawf hin, dass ein«
PMAmg in dea Oraoiea «c ToileM die B«gel bilden aoU,

und dass, wo niaM nriogaad» OiliJe Sagßgjm epreei
Ergänzung alritiaphelt betnedeHer T«ria^ vad ein
Biogehrn auf deren Einzelheiten unterbleiben soll.

£• hiesse ja auch die Ding« auf den Kopf steBea, wean
man den LokaliostaaaeB dia Feetateltaag der lalteeidei» 0^
danken und der Snpenavleiaik die AaegeeUlanf dar Kaidp
lieiten zuweisen wollte.

Jeder Zweifel über die den Dienstvorschriften sugninde
liegende Absicht wurde aber dadurch beseitigt, dass eine
Reihe von Krlassen bestand, welch« die Pflicht, nach den durch
die SoperreviMon festgestellten atlgemeinen Orundsätien vor
der .\uiiriiUrung reif durchKoarbciteto W'crkzeichnungen an-

zufertigen auädrlicklicli den Bauinspektoreii »utlejjt. Nsrai'nt!!''}!

komrnl hifr lir liunderlsas des Min. d. 6ff. Arb. t L I ,Iii:,ti.ir

Itthb betr. dsti Verdiagungswesen inbetraoht, in dum tunaubjt
vorgeschrieben wird, dass die einzelnen Bautheile durch Werk-
zeiclinuDf^en in grö«serem Maasstabe klar gestellt werden sollen,

an«! dann fortgMahren wird:
„Diese Bestimmungen haben nicht nur den Zweck, fHrdie

Unternehmer Klarheit r.u schafTen, sondern sio sollen vor-
nehmlich auch dahin fuhren, dass die einzelnen Bautheile erst

aaeh aaiflllUger EnruKung aad eiageheoder DonkaiMtasg
aller Dalaila in Angriff geamameo werdea."

Dieee Baetiaiaia]«eB atad aaak ia dla gaiada ia JanerMI
fABlhBglW8)bee(MtateD!eaBlaini«laaafardiaBBainpek^
der ITochbau-Verwaltung vom I. Oklaaer 1668 Bbergegaagen,
in der es 108) heisst:

„Als Abweichungen vnu den featgesetiten Entwürfen nnd
Roetenanschligen sind solche Anordnungen konstruktiver Art
nicht anzusehen, welche urii-h dein pflichtmüasigen Ermessen
der Bauinipektoren getroffen werden müssen, damit die einzelnen
Bantheile in der durch den Entwurf vorgeeebriebenen Gestaltung
völlig sicher hergestellt werden können. Zur Anordnung der-
artiger Vorkphninfr«n sind diu ftauinspektoren nicht nur be-
rert.ti;;;, »'indem vcrjitlichtet, »i Ibst wenn dieselben in den
rovidirtcn F.ntwiirfrii und Ko$ti'iiani>rhliigen nicht »jjeiiell be-
fflcksichtigt »ein sollten.

*

Endlich wird durch den NaclitraK jur Instniktion für das
technische H inni \om l'i. Mai H;»0 noch wiederholt:

,Statischu üerechuurigen •i»d vor Verin-but beiw. Beginn
der bezüglichen Arbeiten nnd Leistun,;. . irljoiten."

In allen dienen Vorschriften wir'i lu aiien Zeilen vor und
aadt dem Anatontiebaa der Omndsutz aasgesprochen, dass die
*^-Situng der Detaib in der Kegel der aosnihrenden Dienst-

stelle obliegt, und daas sich daaiseadM aaeih die Tacttk«DiiBS
der Verantwortlichkeit tcMlt.

Somit stellte vonTiedemann folgende Sitze unter B«$weis:
1. Die ausgeführte AjUMdnaaff der Gewölbe ist swar fehler-

haft, sie hat aW den Ein^arm zucfat herbeigeführt; dieser iet
vielmehr wahrscheinlich von einem ungünstig belasteten Gnrt-
bogen auagegangen.

2. Die bei aen Gewölben gemachten Fehler sind nicht eine
Folge der Skinc der Superrerision, diese hätte vielmehr solbat
dann eine haltbare Ausfuhrur^' prT"(ij;licht, wenn man darin
einn '. Urschrift, ohne Verankern nt' -

i wölben, erblickte; wenn
nur die Pfeiliiijho der Cicwölbe »uf dem We^e der Reclinunff,
statt der willkürlichen .Annahme festgestellt worden wür(^.

Zur Ausführung derarUger Berechnungen nnd Einisel-
Anordnangen, wie Verankerungen n. dergL ist der SnpefMVfalMf
nach den bestehenden Vorschriften nicht verpflichtet.

4. Die unrichtige geschüftlicho Behandlung im KuHus-
Biinisterium und der Maagel an Aufsicht b«i der Ausrubrnng
bat einen wesentlichen AntbeU an dem Unglücksfall gehabt.

Als SaobveraUüadige zur Beurtbeilung der beiden erat«»
aUaa aoldw er dMlM. KilUr*Bc«el*« ia BaiUn, fdr die
leMarea baHm dn Qak ObarAcf,rfialh. w«b Kfigelgeu,

AiMteadaMerian, «ndUak sur £r»
dea Ofttaehtoae dtar Akadania dae BaBmeeaa, welobe

sich im Sinne dea 4. Satzes gräussert hatlei don Referenten der
Akademie, Brth. Sehmieden, vor.

Die i rtheidiganf Tieffenbaohs stützte sich in tech-
nischer V.-er.rhang tut das HHbner'ache Gutachten. Tieffen-
bach erklürte swar di« Ausführung ohne Anker für einen
Fehler, bestritt aber, dass dieser Fehler den Einsturz berbei-
gefiShrt habe nnd dass er für diesen Fehler verantwortlich ge-
macht wsrden könne, weil er krank und beurlaubt gewesen sei,

ab die betr*ffcndcn Anordnungen getroffen and ausifeführt
ivi:r^.: n. Kr sucht« die Ursachen des Einsturzes au il> r 'f :,i u
Stelle, wie von Tiedemann und konnte nachweisen, dsAS er
fnr den kritischen Ourtbogen die Enndboganform vorgeschlagen
hatte, dass aber Wesnigk duvon abgeprangen sei. Als er vom
Urlsnb zurückgekehrt sei, habe er die flachen Gurtbögen fertig

vorgefunden, aber nicht annehmen können, das» die bereits ver-

mauerte 1 nterlagaschiene auch noch zu kurr sei. Kr »ei in

dem guten Glauben gewesen, da«B von seinem Vertreter alles

nach den Regeln der Technik woid iibailegt aaagaUkilk ai«h
die Gewölbe verankert gewesen seien.

Waeaifk aadlich stellt« sich auf den Boden dea Kaa*
aaitn*aehen Ontachteos. Er suchte in dem Fehlen der
aakerav die ürsachan im BiaiUnw «ad «in ia dar &ad-
Skfaie «kr SupcrrevMM eiaa aar AaanOiirBacveUbAaanlavaff,
ohne Anker zu wölben« ttWiokt haben, von der er nicht ab-

weichen durfte. Die PMUilSha der Kapi>en habe er «war nicht

•nf dem Wege der statischen Bareohanng. aber nach sUgemein
giltigen Grundsätzen zu Vin der Spannweite angenommen.

Alle drei Angeklagten beantmgten die Beweisaufnahme im
Siane ihrer Vertheidigung im Vorvcrfahreni — Das Gericht
ging auf diesen .\ntrag em und beauftragte den Prof. Müller-
Breslau und Brth. Schmieden mit Abgabe von Gutachten über

I den technischen Tbeil des Beweisthemas, den Geh. Ober-Reg.-
Rath von K U ^. e I gen über die einschlägigen Dienstvoraohiiflen.

Pr< f. Müller- Breslau wie« in einem sehr klaren Gutachten
die vijlligc rnhallbarkeil di-s Naum ii ii n ' scheu (

. »tachtena nach,
welches elK'nsii. wie din im Arbeitsmitii^tenuui aufgestellte Be-
rechnung auf der verallelcn ( u 1 man n " sehen 1 heorie beruhte,
die l'ulmann selbst in der «v^eilen Auflagu seinem Werkes
über <jraphostatik bericlilii;'. liabv; er erkliirte .iagcgcn dio

H Li 1) ne r'scben und von T le de aiau :>
' «eben Berechnungen fiir

lutreffeiid, nacli welchen zurteit des Einsturzes /.wischen ("le-

w(>ibea und Widerlagern (üeichgewicht bestanden bat>e. Er
eeUoaa daraus, dass die Widerlager Stand gehalten, also dia

feblaadeii Anker den Einsturz nicht veranlasst hütten. Die
RMianadi dea wirklichen Ursachen des Einatarses leantworteta

er uUa, dia flaäwnOtirtbiigeo mit so konarUateriagssobieaet
aaf welche biiaiU Htbaar and tob TiedomaaB Iriagewiaaaii

hatten, aeien ^wmgit nad gelibHieihe KanatraktlooeB, ffir

welche mindestens die Verwenming besten Materiala (womSgUoh
Klinker in Zementmörtel) gebaten war. Bs sei daher niobt

ausgeecUoeeea, daas hier die Ursach« der Katastrophe zu suehaa
ist. Dia li«^»« Führung des Beweises, dass der GurthogCB
einstürzen mnsste, sei jedoch unmöglich, weil eioh die Inaap
spmohnahme einer derartigen Kunstruktioa nieht nlt der ge«
nügenden Sicherheit berechnen lasse."

Brth. Schmieden schloss sich dem Müller^scbon Gut-
achten in allen I'onkten an und bcilStigtc ausserdem die wich-

tigsten Sitze des (iutacLtcns der .Akademie de» HiLmvesens,''

Geheimratb von Kügelgeu konnte nicht nU> in simm'.-

licbe von Tiedemann' i he Auifiihi un>;cn über die bcBtebendcu
Dienstvorschriften liestMti^'i.n, sondern er wie« au;'h nuf^rund
«ler itiru \oi\ <b m Arbeitvniiriis'.'r für diesen /.•vcck zur Ver-

fugung i^eslcUten Akteu nach, da^^ in einem Aleiuuugtäustatu-i-b,

der «ich »wi'i tien i- ni A rbeitsiiünisfer und dem Kultusminister
an den Kunigsberger L nfail geknüpft hatte, der Arbeilsminiater
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»elbst die Art, wie in dieaem Falle die Supemriiion vollzogen
war, als di« nllein mö^rlielie mid den Unfall die Folge einer
fehlerltaftvn Organisation hcreichnet halte, welche einer Aende-
Toug dahin l>eaiirf>,', dass der Soparrevitions-Behörde wieder
MH« Kinwirkung auf dw Ausfiihrun^f fingcriiuml werden mü»»e.

Die foige dieaer Gutachten war, das« dif Strafkammer
unter dem 4. Dezember 18fil liosehlo»«, da« Vcri iLn :j u^ui^-on

all'j drei Anf^klaifteo einauateUen. Gegen dienen (^ericht«-
licich'u»» lüjftc Jedoch die SUatlfttuvaltschaft bi'im Obi-rlaodee-
gericbt De«cLwerde ein, und dieses ordnet« unter Aufbebong
da* GerichtabeaeUusfles die ErölTmJ^^c de« Uauptverfahrena an,
Wtil die Gutachten, auf weiciie sich die Acklage »tütete, nicht

"fmd berückaiuhtigt und die Widerapriiohe swiaohan ihnen
4e^)eDigen der Vertbeidignnff nicht »afgekl&rt aeien.

nfUa whnI» Thibhi nr fladudien Verhandlans auf den
M. llifm 18M i^hannBl mA aaok sweitSgiger Yemaadlnng

Di« nOndlidw Taiteadlng KArl* Mm
nenen Geaiohtitrankte. Die meiaten Ontaahtar iMüriiu ihr«
bereita ichrifiaicb abgegebenen Ontaiolrtaii. VomaHwi de«
VtoL Mfiller-Brealan gea«hah da« mit to Qberaesgender Klar-
heit, daM aeine AutDUiruDgon nicht allein anf die Richter
einen entacheidenden Eindruck machten, «ondern auch den
Stadt'Bmatr. Naumann veranlaiaten, «ein Gataehten weaentliob
eincoeobrilnVett v:nd zafi]geb<»n, daaa die Nothwendigkeit d*i
Au»wei«h«ris der Wiiierlaeer doch wohl nicht erwieien aei.

Dadurch 7,'urden auch aia SachTWtändißen Weber uod
Zaatr i :, die sic-h in t<?chni»cheT Beziehung aUein auf das
Naumann »che (tulachtcn gentiitit hsU.t«o, iu ihren Aussagen
anaicher und muasten an die Stelle ihrer froheren bcslimnittn
JBehanptanBen MögUcbkeiti^'n und Wabmeheinliobkeiten eetaen,
die auch die gegentheilige AufTasaung nicht aatachlSaaen.

Allgemein«« Interesse erregten die sehr eingebenden, ao
d<r Hand der ^rinintiTial-Aklen, TOrgutragünen Darlegungen
dai Geh. Ob-Iteg.-KLh. von Kü geigen über die Reaiiort-

t|_4ia allgemeinen Dieuslvor»chriften in den oberen,
~ nntertn Dienatateilen, lu*besondere die geachüiU-

W Beimdliuig dm «orliMianden FaDea, wie aie bitte sein

md wie ttttrtdiKci geweaeo iat. Die «ofiSUigen
wideraprtfcha raMMi dM OviMbtan, die dar fftwtMWwrtH-
aehaft von dem HfnMniiiim mr 7«riagaDg geetdit mna vai
dem lant Akten vom Hinitter Mltnt vartratenea Stan^MiBlEt,
der »ich mit deu DienatvonobriJleD dnrehaaa deoUa, w«rde
aafgcklärt, ala Hr. von KQgelgen aioh dagegen verwahrte,
dMB die fraglichen Gutachten von dem Miniiteriam eratattet
*eien; sie könnten lediglich alt die Privatanaioht eini^
Techniker der Minieterion angeteben werden, weil aie, obgleich
fiberwieg«iid aitH tmlmiiehaii InhaltM, 6kat Hitwütaqf na

Verwaltnngabeamtan verfaaat aeien. Eine Erwiderung anf dia
Aaaführangen von Kflgelgena erfolgte von keiner Seite.

In dem Flaidoyer beantragte der Staatianwalt für den Geh.
Beg.-Rth. von Tiedemann Freiipreohang, gegen Tieffea»
bach nnd Wesnigk hielt er die Strafanmge anfreoU» Dtt
Gerichttbof «T'rach aber alte drei Aug«klagt«n frei.

D&i Lrk< untnis vom 30. Ajiril 1893 stütxt sich haupt-

sächlich auf die Zeugenauiaagen und Gntaehten de» Prof.

Müller-Breslan nnd Geh. Rtb. von Kügelgen. Ks sieht für

erwieaen an, data ^die Eonttniktion der Deckengewölli«, wie
sie in der Handzeicbnang des Angeklagten von Tiedemann
dar|;eat«Ut ist, nicht «ohwierig und bei richtiger Wahl der
Pfeilhöho der Kuppen auch ohne Anker und Verwendung von
Zement baitbar' geweten sei. Wenn von Tie de man a dieae

AaordaBng nur aUuenhaft angadaatat tobt, ao habe er damit
üffidik niahi wrleUt ,Er koonta aicli b«i d«r i

URn ud die nr der j

Eeichnungen und
BfiniatOTiiuu und den anafUhiräden BaubMlMleB
des Regierangs- and Baoraths überlaasen."

Daa Erkenntoiaa nimmt an, daas XtM aabedugt
wendige nnd nach allen dienstlichen Verordnungen voim»
Bcfariebene Dorcbarbeitung des Entwurfs nnd aeine Voi^
bereitung für die Auaftthrung hauptiSohlioh deahalb unterblieben
aei, weil die Aaaliihrunp; fehlerhafter Weise dem Univeraittta-

Kurator statt dem Regieningspriaidenten übertragen »ei. Da-
durch sei die Aufsiühtsbcbiirae nnb«thcüigt geblieben. Diesen
Fehler Aber habe der Superrevisor unmöglich vorhenehea
können. Der Ausfall der AufsicfatabehSrde m3saa aber Kadi
den aasföfaresdes Beamten zur Rntlaatang dienen.

Für Tieffenbacb wird die Krkrunkuug und Beurlaubung
als wesentlieben Kntlastungumonient anger>ihrt. Gerade in

h ij Zeit sei die Ausführung der kritischen Gttrtb5gan gefallen,

für welche Tieffenbach noch data die Rundbogenfnnn vor-

§C8chriobcn hube. Kine Verankerung der Gewölbe »ei von der

uparreviaion »war nicht vorgeaclffieben, beide Angeklagte
b&ttea doob mhl die Pilieht saiiali«, aia aanafUhren, wenn sie

aioh alt aothweadi^^i^ebiw^tte; diMe Notbwendigkeit aad

jiünter dem gleichen Gaiiehtapaakt «nehaiat aaeh di»
Anlegung der Flaebbögen statt der RandbSgea dordh den Aa>

Wesnigk, denn anoh hier ist nicht entschieden.

lass jene Konstruktion Uraache zu dem Einsturz gegeben bat"
~

la uuf daaut diaDifliaa Uitheil iit nebUkriitia gaiNfdaL
traurig» itinaleuaaliiii aaah Tnlan 4,*lf AIhmb la

HoIzi»fla«tar la Hkdlbw«. Der la Xa. dl d. BL
gleicher üebertclirift ereeMeaaae Anbeb. tmh dem ieh <nt
jetit, nach meiner Rückkehr von einer lingeren Urlaubsreise,
Kaantnias erhalte, bedarf folgender Berichtigung.

Znnächst tadelt der Verfaieer jenea AnfaalaeB dia Höhe
und Anflagerung der Pitch-pine-Klötze, die bei darittlfai d. 3.
in der Strasse Speersort ausgeführten Plaaterung angewendet
wurden. In Hamburg iat viel Holzpflaster von nur 8<» H5he
verlegt, da« «ich znmtheil gut bewShrt hat. Da man aber auch
hier eine gn>sBer<i Höhe der Klötze trotz der Mehrkosten für
vorthcUhaft halt, wird netjerdinfr« lOf* H5he gewählt, welches
Maaas für die gute Vorspannung der Klötze genügen dürfte.
Der Vorthei! der M^ hr-Hühe steht nach diesseitiger Ansicht
nicht im Verhältnis« zu den entsprcL'benden Mehrkosten des
Holzes. — Ein Zt-mcntübergu»» der Bt^toiianterlage, wie ihn
Hr. V. B, emjrfielilt, ist zu verwerfen; er Idättert ab. Im vor-
liegenden Fiill ist dii> »uf dt-iti vorhandeuen Beton aufgebracht«
üetontohii'ht mindestens .')'" stark; zur Ilerstellung der innigen
Verbindung deä frischen Beton« mit dem alten, ist letzterer
aaaiohst tief anfgorauht nnd nach sorgfältiger Reinigung mit
reinem Zementhrei angefeuchtet. Die neue B«tOD«ohicbt ans
rortland-Zement und Elbkies in der Miwhaiig 1:6 iat nach
Borgfitltiger Stampfung aiit einer Vbiaadielit (geeiebter Elbkiet)
abgezogen aad mit dem Raibbrttt gagBttat, deee eiaa feü-
•tändig ebeaa FlUhe «atelead. Wen Hr. t. fi. feat
a^ der Fläch« aldiaa aahen, aa riOirt Aee deliar, dam da
Wa«aer de« geftüeaea It^ena dordi die Aabobaog dea hSher'
liegenden Sieltrununenroatea nur langsamen Abzug finden konnte.

Die Anschaunngen des Hrn. v. B. Uber die Spannung des
Bolzplasters in der Qtierriehtung der Fahrbahn scheinen mir
verworren, da er ruenl die Beförderung dieser Spannung, so-
dann aber die Lehmfugen am Bordstein empfiehlt, welche ja
den wpAeatlicben Zweek haben, jene Spannung aufzuheben. Da
sieh in Hamburg die Lehm- und Sandfugen an den Kuntit^inen
Jiicht bewiihrt haben, hat man el^en den Holzklötzen etwas
Spiel in den Vagan pecaUel aur Fahrbahn gegeben, um die

ehr schädliche ~ — —

.

venaeidea.

SdiilleBiIieh beaiefka ieh Boeh, deee aaeb YoUeadong dea

ivamiaee im aateeea DeMlel d«r SkteUShe, der ober«
tt Fugen wÜL elaer IGMimMr w» Baad ud Zeamat

mit Uae mftflefer

Theil der fugen
vergossen ist, «tnaf Ae _
Komgröst« bawBtfca und einige Seit im
Decke gchattea let. Hier schciat der

~

der AlMit Tarpeeit au haben. —
War da bauet an der Streieea

Muss die Leute redea laaien,

aber aailebtige Darstellungen ia dar Deatedua Bai
kann man nicht unbeaclttet laiaen. Roeper.

Die Anwendang der NorTnal-SicherhBila-Knppelnn^
fBr Elaonbahnwason (vereinbart bei den Kasseler Versuchen
i. J. 1877) bat, wie wir einer im Reich9-Risenbahn-Amte ge-

fertigten Zusammenstellung eutnehmeu, die ültcre Sohrauben-
knppelung mit Notbketten auf den deutseben Kiaenbahnen
nabezn verdrängt. Wahrend i. J. 188ß erat 29,79 '

,, der at:

(ausschl. der lüiyerischen, wiirttembergischen und badiachen)

mit Normal-Sicherbeita-Kuppclung verseben waren, war dieser

Prozentsatz bis 1S9I auf tiü,'JL< " „ gestiegen. >fphre KinenbahR-
Verwaltungen haben die bezgl. Kuppelung schon jetzt aus-

sehliesalich im Gebrauch, andere haben ihre Durohruhruog in

Auasioht genommen. — Entsprechend der Zunahme dee Qe>
wiolita der Zöge aiad im übrigen die AbaiaeaaDgeB der
agewibe beeaearaeUaa Theita der Kagpelaace-venUbtaMiaa
vaietMt wardea. Sa irt aaf derletBlaLivlenMti«Bai«
Konfereas Aber die teehaiiAe Btalidt im SSaeabelmin

Seaetzt wordea. daaa der Darehaueaer dea Qaeraahailto der
kBppelungsbCgel am Zaghaken, der IMIier 88betrug, zwitchea

90 räd 85 betragen muss, wihread der t^aarachnitt dea jetzt

Itaa ZaghiSaae elm defpalt lo grom iet» alt dar dea

Teobalsobe Hoohaohale in Mttnohon. Zum Direktor
der t<chni«chpü HoohBclmle München filr die drei Studienjahre
1892 3 bis lbH4 6 wurde der zeitige Direktor, Prüfe.Hior fder

Mir''i";ln::ie nri--f K-»pnhüttenkutide Ür, Ka.-l von Hais ! '"fe r,

wicJiT rr!iän:.t Kri verdient Erwähnung, daas die ?>[ ;:. cii' :.iT

aater dea deutschen teohaiichea Hoobaohulen jetzt die einzige ^
Digitized by Gopgle
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i»t, der^Ti Tji^hrkörper knnerlpi Rinfluss auf die BpsptTung der

Direktor-, Ltr-w. llcklorstcUe »uiiübt, wilircud eic diu erste war,

walche den Scbrilt von der polytechnischen Schale lor teehnuchen
üoctHchale machte. Ihr« aOrs^ioclion Bestimmaamn*' vom
JahM »137 iMItoB dieAmUK d«BUaimVmwwmm MUk

tDkikiovafai. Dwlrato-
BDifen der

BindiMilrato nBtiticdnrWwmI in der Iidtvn^ niofat «inffatreten

Ut, »ondem der verdienitvolle Begründer der Anstalt, Hr. Oe-
heimrath t. Bauemfeind, da« Amt de« Direktors, von einer

Unterbrechung abgesehen, bis kurz vor MiaMi BohMtud be-

kleidet hat, lag in den VerhUtnisaen bagräsflet It «firde

•bw im Interene der Anstalt nicht liegen, wenn «ich an die

gltt^lich beendigte Periode konsUnter Leitung eine sweito as-

reiben »ollt«. Hoffentlich wird demnächst die Hiinchener
technische Uochsoliulc inberng auf die £mennung des Direktors

dea SohwMter»Aiwt«ltoa gMen gMtoUt ud dMlorali dar Wieder^
Mir MUMMT ~ ~

Personal-Nachrichten.

DoQtscbes Reich- üer Brlh. t. Misani, biah. in .Stati-

gart, ist 7.. Geh, Heg.-Rth. u. vortr. Rath beim R«ioh»-Ei»eab.-

Amt ernannt.

Der ^lor.-Maiicb.-BmBlr, T, eichner ist auf ». Antrag in

den Ruhestand vtrsetit.

Baden. Dem ausserorj. l'rof. Dr. Au^;. Scbleiermacher
an d. techn. Hochschule in Karlsruhe ist di« etatam. Amta-
ateUe eine« «luierOTd. Prot fUr Elektrotechn. u d. gen. Hodi-
mM« abertngn.

Fmuano. D« Btg.» n. BtUl BuikothvB ia Hi»-
Img üt dar BoO* Adler-Orden IV. XL TWiaiMa. — Dem
•rataB Sakr. dar anUolog. Zweigual. Iii AAn Dr. Dörn-
feld ist die Brbnlm. aar Anlag, dar ihm wHMMnan III. Kl.

Krone

ifcrt ia( a. Beg.-

des kais. n. kgL aalarrali^DBg. Ordaaa dar
ertheilu —

Der bish. Kauinsp. Brth. Beisner in
II. Brth. u. d. bisli. Sckr. der Ilandolskamniftr in Köln, Dr. Rieh,

van der Borght. oUturn. Prüf, an d. kgl. techn. Uoch'chulc
in Aachen ernannt. — Die Wahl de« etatsm. Jfnt, Dr. Lampe
t. Rektor der techn. Uochsch. in Berlin für dla AurtllKHi vom
1. Juli 18f9 bis dabin mn ist bestätigt.

Dem Geh. Brth. Älbrccbt in Posen Iii dl* IMWllcaa. Bat»
lasiung au« d. Staatadienite erUuili.

Der Reg.- n. BrOi. Baianar lak d. Itgl. Bag. InSeUaaiiig
aberwif>!M>n.

ViTü Izt iind; l>Lr Kr.-l^Kainsp. Hellwig in (icestcmunde
unt lifiilff;, des ,\mtäi-liar. , Bauinip." aU ti">:hn. Mit(il. an d.

k^l. HeR. in Erfurt; der WassL-r-HÄuinsi-i. Brth. i^chijubrod
in St. Johanr« an die kgl. ß*g. in Trier utit, IJebertrag. der
Jjeitung der Vorarbeiten xur Kanalisir. der Mosel; der bish.

mit der Leitung der Arb. lur Kanalis. der Fulda betraute

Waaiar-Bauiiap.Srtk.Soh«arti in Kataelmdiaatiad. Waaser-
Baialai|i-ai«lla In 8k Jirimm-Saarbrüdcen; dar Uab. dar ka». '

dtaduk Firtmfcaft ia 8t. Patantaiy aiMtMUta Waaaar^Baninsp.
Bifh. ynlknann nneh Xaaart oat üabartng. dar Ldt. der
Arb. cur Eanalia. dar Palda; dar Wuaar-Baaiaapu HartMaa
von Glückatadt naidi Bnxtdinda ant. Yerleih. der bbh. Kraia-,
jetx. Wasaer-l)aDinsp..StelIe das.; der Kr.-Baoinsp. firth. Haber-
niann von Wallstein nach Dt. Krone. — Der Eisenb.-Dir.

B'ositts in Breslau, als Mitgl. an d. kgl. Eiaenb.-Betr.-Amt
in Harburg; der Bisenb.-Hascb.-Inap. Stockei in Langenberg
an die Baaptwerktt. 0. 8. in Breslau; die Biaenb.-Bauinsp.
Bachmann in Harburg an die Hauptwerkat O./S. in Breslau;
Kchternarli in Brt'idftn nn d. Uao|ttweriniL in Langenbarg-,
dvT Ei'>-'td>.-B!iu- u. Botr.-Insp. Dyrsten iB Blbiag av Vaiat.
der Ei'-eiilj. B.iiiiin)'. ntrli DirTii'hau.

Der k;;!. l'U'u.-lSir.str. Bapnclcr in .\rn»ta<il ist i. Ti- li

Bau- u. Biftr. limf., uat. Verleih, d. Stelle einen mk-hen im Be-

tirke di r ktji. Kisunb.-Üir. Erfurt ernannt.
l>L'r l'nlvin^ -Bauin«p. Lodorff in Münater ist c. l^rov.-

Ko;.^i rvR(or d. r l'rov Wusifalcn, u. d. kgl. Reg.-Baitr. Lutsch
in ikcilau J.'rur.-KQa«crvator der Prav. Bcnleaiea beateilt.

Dem Doientcn an d. kgl. techn. Hochichnle ia Haaaom
Dr. Karl Heim ist der Titel Professor beigelegt.

Der Ktv'. Bfhr. Konr. Trautbaa aaa Kalm (HMakpBM.)
iat s> kgl. Keg.-Bmstr. ernannt.

Dar Kag^ a. Btth. Sfibalt« $a Brudbaiviai ia d. Babe-
Btaad gstralaB. — Dar Ke^Bmäuf. BrA. Bamaia«har in

Bagaa u. d. Xrv^Baalnap. KoMaa ia Dk
I. Okt d. J. in den Bubaataad.

Den bish. kgl. Heg -Bmatm. JqI. Haaaa
Og. Rubach in Görlitz, Karl Kutkowakt in Ritaadtar iat
die nachge«. Knllasn. aus d. Staatsdienst ertheilt

Sachsen Dom fleh. Ob.- Brth. bei dem Fin.-Minist. Ob.-
I.and-Bmslr. Ktrl Ad- <'anrler ist die nacbges. Versetiung in

den Ituhestand, und dem Tiand- Baiiinsp. Hans Urirom behufs
UebertriUa in den Dienat des Kiiega-MiBiat. die Knt as«. aoa

j

dem Dienate dar ataatttiihaa HaaliUawrwaltaBg bewilligt. Der I

Trand-Bmutr. Brth. .Tul. Kd. Tomper zu ('hemniti ist tum
Ob.-Brth. bei dum F:n.-.Mitii9t., der Brth. bei der Straaeeo- und
Wasaer-BauVerwaltung Em. Mor. Weber lu Dreedea ana Ob<>
Brth. bei dem Fin.-Muiist. und Waaser-Baudlr. ; dar LaBdpBaap
iaiip. Og. fta) Kaailaia aa LaipziK 'um Tjand^Bintr.j^ Aa %giF
Bniatr. Hnü Hatar. Waplar aad Aug. BeralL Ifax Sekaabal
tu unaaaa aun lauacHwamp. araaaau Dar Lead-Bawlr.
Karl Otto Trobaeh laBwiekaa iit BarDkaatlaiitaag bat daa
dem Fin.-Hiniat beigegebenen Ob.-ßrthn. nach Dveaden ver-

setzt: die Verwaltung dea Landbauamta Cbemnits iit dam Landp
Bnatr. Ad. Bemh. Konr. Canzler in Dresden und die des

Landbauamta zu Zwickau dem Land-Brastr. Og. Paul Kemlein
ttbertngen. — Dem Lsnd-Bauinsp. Karl Ottomar Reichel

t

in Dreaden ist der Titel und Rang eines Land-Bmstra. verliehen,

der Bauinsp. bei der Strassen- und Wasserbau-Verw»lt. Aemil
Hugo Ringel ist unter Oenehmig. s. Verwand, bei der Wasssr-
Hftudir. tum !->tra<iR«in- und V^aiaec^Baaiaqh and der Reg.-Bmatr.
i'Viedr. l.udw. Grimm zum Baaiaapb bat dar StauaeB- aad
Ws,^...r Hauverwalt ernannU

>v urttßmiMrg. Dar lag. J. A. Blaebar ia HeülNvaa
ist gestorben.

Brief- und Fragekasien.

Zu der Anfrage in No. 53 erhalten wir die dankens-
werthe Mittheilang, dass die Firmen Otto Köhsol & Sohn
Nachfolger, Berlin NO., Neue Königstrasse 25. Reinhard in

Würiburg und A. Oalmon in Hamburg r8tet.t-.\«beBt-Fener-

acbutzplatten und .Superator" herstellen.

Hrn. .T. M. in 6. Ihren Zwecken dürften am meisten ent-

apreehen _UilfswiB?en!chart<;n zur Bauknndt .
' Berlin. E. Toechc.

Hrn. K. U. inSt. R. Gottgetreu, l'byaische und chemische
BcsL'hatTenheit der Baumaterialien. Bertin 1880 und 18bl.

'd Bif .\nfl. — Hugo Koch, Die natürlichen Baasteine Deutsch-

land«, BL-rlin lövt2. Kiimm.- Verl. vna B. Toeohe.

Hrn. C K. in T/. Vielleicht die Firma L"»ins ft. (Jie.

in Stuttgart, llollladonfabrik.

Hrn. N. in Krankfurt- Aus Veranlaüsuog uosorer He-

merkunst auf S. 312 erfahren wir nachtiiglicb von einem FaOll»

genoasen, welcher dem aufgrund einea Berichts in der K6In.

Ztg. nwbffinh garügtan Vortrage dea Hm. H. WiaUwae ttber

daa Laben und WirkÜM Friadriob Sobmidt'a baigavobat bat,

aa ananr Oaaingthaiing. daaa dar TorlrM ia jadar Bailabaag
mit Wlnaa aad AaarknianBg «tea beben verdHoataa daa ym-
atofbanaa MeiaUM garaobt geworden ist. Wenn Wiethaia i»

ainigaB flUaan aina gawiaia Kritik sich erlaubte, so ist daa daa
Zaboftn keineawegs nngOnstig aufgefallen oder gar als atwaa

ÜBitattliaftea vorgekommen. Friedrich Schmidt und Wiethaaa
vraren von Jugend auf miteinander befreundet; letzterer war
daher wohl berechtigt, von aeinem mit Recht hochgefeierteo

Freunde auch einige kleine Schwächen zu erwähnen. Dies ge-

»i^hah /uilein in ao nebensächlicher und zugleich so barmloser

und Bclierzhafter Weise, da«i der Rhßpkiiril<> Bcrirht in der

Kliln, Ztg., weh'her sich vnrwiegend mit diesen ^«uhjektiven"

Randbemerkungen befii'st, von dem Wii tha-^e'sohon Vortriiji{<!

ein vliUig «chiefes Bild giebt. WiethiMC h;il don verstorbenen

Meister in Wahrheit mit den ehrendsten Worten |;»feiert, wie
es ja 9elb«tver»t;indlieh war in einem Vur'niue, dessen Zweck
darin beitand, die Köiu«r Bürgerschaft /.a Beitrigt^ zu be-

wegen behufs Errichten^ einea Friedrich Sohmiilt-Denkmals in

Köln. Wiethase selbst !tt der Kasacufuhrer des Düukmal-Aus-
Schliffes und daher liber jeden Verdacht erhaben, als ab ardaa
AiidcnkcD Friedrich ä<skuidt'« habe kränken wollen.

Hrn. Baute ahn. D. in Ul. Bs iat aobwar, ohne
ni*« der ortlichen Verlnltnisse hier eine Aotiebt anaaaapratdMB.

Im friaai» abav tkailaa aoab wir dia Mahaaft daia am Liebt-

laebl aar aaf dw Waga aiaar glttUahmi Taiatabanmg abga>

Mal wardaa kaaa.Mal
Stbaiatr. fli. ia P. Ualar

18Si & HO oalar B)

tn Daataobae Bankalaadar
8ia

Offen« Stellea.

Im Aazoigentheil der heut. No. werdaaxar
Beschüftigung gesucht.

>i K.f.-Bmstr. Sii4 -Bfkr., A>«bll*kt«B oe4 [«(«nltor«.
1 R<.< Hm.Jt 4. 0»rn--B«aia»p Boitv-Oii«««*, — I Biludirtltaf

^ d. Aiir.ii'hlKmii d.T Tririi"«» >lBl[nii-'.Mi 1 Kl.. - J.. 1 .Vrrh il > r,-b iKini»-

lUninin; Arrh )rini II« -r N .i„t« tl li ;
< i 4'.l Ki[. -1 HU-h.i. V,Xg. ~

Im I la(. d. i- $lt*4tkMMit-AltoM; H>r«-IUoiB.p. SiillorBrvatrIiiran; E«(.-

Ba>tf. rntmtaa.Wsult Oisste. mi^. ^ 1 M*. sis Ubsst i.

Dir. Kiuei^ Bm iesifcssL-Bldi«. — kMk. a. Isf. da Misr i. C INr. 4.

gsverkMlL-liUlMB.
k) Laaiaaassf, T>«kalk*r, Zdehntr »w.

I rtldji. <l. Inf. Qntkt-TlUiMM — I Lw>aB..G<liiira 4. ««f.-Baitr.

PrttssM Wm*I. ' J» 1 Bute-Iu. i. i,kA »nimtf. Y -BsiUs, Psisttssa-
•tiuM i: WiMor-Biniiup. rnstrart a. M.i ns.-IMf.-ABt Mssta»! MI-
brtk. GvrWr-OlIUlacMi l<s'«a-nuia.|L. HxUafhMn-Kllaat a.-Mr. S, OieiifsM-

K. II,. will
i

\r-h. MiÄ^u^ '1;. I-K.iä. l.UM; T. 4»* Elp. i. r>l«»kji. Bt'c -

TMa*D-Xaatrta. — I Uaaarlixaikw C d. Ukml Xaa.-XMBa>., Buaml l-Utaa*-

Hierau «ine BildKeiUito: „Di» Strassen B^^rlius mit beBonderer Berücksichtigung der Verkehraverhiltnisse." Te»t folgt in No. 67.
,

KMuaMi«a«Ta«la(Tuiii:ri>aiT»aal.«,tl«rll>. t ar dl* ll*<UkUoB Tarau«. K. K. O. rrtUsfe, Berlia. DrMk «aa W. arsve's SM*dnMlMral, BOTtiaSW.
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lakaltt MtopfM und Aodufta (Waaaern) ««n HAlufn nr Warkioog- and
|

lim In flrMImulM Tllllltifclll Himwl IhfclllWw. llllf Iii
«WI-UantaUniiK. — Ilit(li«lDa(«a rai T^rmoB. — Di« *KhU*kt«aiMh* Bkulituf

, taflklliM. OllM MritM.
aif <»i Sl itiitmlutn Euit-lml«Unc u Mto. — TmtaUM. -

Olnpfm und Aiisiaugen (Wäs»em) v«n HöbtrR zur Werluoug- und MölMl-HeratoMunB.
Tb« Obw-IhnMb Hr. ItlT<Jlai*r n nUajria.

Nachfolgend dio (iewichtc der |jpiliii':)ifteii (linlu) UUll dn
natärtichen YergleicbMcheiben in Kilogramm.

ffM könnte «ich fngnn, ob ein Anfsiitz mit voratehender
UfberBchrifl soinu richtige Stelle in der Deijteohen Bau-
zeitung finde. Kh snoM jedoch darauf aufmerkiam ge-

maclit w(irdt!B, diiss iu uenerer Zeit Tiele sog. RiemenböcMD
aut iSichen- and Bncbenholz
adche das D&mpfen verlangt wird.

W«ckMit.«i IKMBMkm Um« GmralialMit, daa

bat IkiHi mrYiwadMig honmiiito Bali k«i«lil«aiigt«r Ana-
; «idt 'Wie Tielfat^ •umwim
m dämpfen, d. k. fiiur Tmpenim TOn 40 bk

90° C. atuEiuetzeD. (In trockener Laft würde e« natiOrliah

einen Duntt noch raaoher verlieren, aber auch onfehlbar RiiM
bekommen. Wir haben ea daher ala einen Vortheil an»
daaa daa Hol» aich beim Dämpfen durch den von ihm
liaiichten Danst gegen daa Aulreiaten aelbet ichütat).

liti Joniheft 187» de« ^Zentralblattea Tür daa ni
farstwfsen" thfilte ieti eine \-erg-leichende Unteranonung von
Hölzern mit, wclclit? mir von der .Stuttgarter Werkieugfabrik
O. Baldttuf (jc'd»rn['ft worden waren, Weil die damaligen Er-
geboiMe einer KantroUo aowio der Verbessifning W&nüg Cr-

achienen, benutzte ich die mir von der ^löbelfabrik Broder-
haui an ReutlinRcn*) frcundliehat gebotene < "elfj^enheit Eur
Prüfung dM dorlij^eu YcrfahreiM, das dem früher gescdiilderten

ähnlich, aber nicht gleich ist. Hier wie dort wird ilie Mehr-
sabi der zur Verwendnnp kommenden Holzurtfn gedSmpfl!.

Fichte und Pappel jedocli, wie ich muthmaaaBe, deslialli nii ht,

«eil aie auch ohne Steigerung der Temperatur rasch bustrockniiti

«od n den «miK acliwindenden Holzarten gehören.

NmIi dem DiBprea, daa mit der Ttoiperatur von 60
Ut W* a 6-6 Itaf» ^amt, hauam dia BSiMr, un mra-
tmokaiBi aul«!!!! mnitr DMb m IM» Loft, wo lia, ja nach
ÜMWii AtmaasDugau, V« !»• l'-i Jahn «•nraOotu

y«r dar Tarwaadoog 1i—im<H aia ia di« DSnai, wo danh-
achnittUeik aino Tnuparator tob W G. herraeht aad MwUer
in rlen ateta gabanten Zoaolniaidantim. Tn'i Freie daif in

der Dörre gtweaene« HoU nicht zurtlckveractzt werden.
Von voratehender Behandlung bildet die Eiche eine eigen-

thiimlicho Aaanahme. Eiohendielen und Eichenbretter ertragen

daa Dämpfen nicht, »ondem werden muldenförmig krumm, ver-

lieren dabei die fiir Eichenmöbel »o nothwendifre )ifV.>; Parbc
lind (»ekninrnen auf der gewölbten Seite m viele Jcleine Ri«»f,

da«t »ie, wiir'len »ie nicht ver^rhiedfn bf-lr»ti.iel'. weK^'Cwurfen
werden mü?sten. Damm -wird da? Kiubenliol/ ni' lit gedampft,
sondern .gewiinsert", worunter man verfit- lit, duss ee in einem
Kallwasaerbade verweilt, welches 2 \V(iclii'n luni; alHigUcih er-
neuert wird. Die sonitljre B^hsndliiij;!; ist diesrll e.

Tischler, »ii^'te m in rii:r. yehen von der Annalitne aus, dasi
Eichenhölxer für jeden Zull Ditke zu gi nij^endcr Austrocknung
ein Jahr gebrauchen. Es besteht jedoch offenbar nicht blos ein

arithmetisches, sondern ein höheres Anatrocknungsverhältniss.

Ba bt ein onbaitraitbarer VortMl daa faiaUliartniDimpr-
TCfftbeiw, dam dabei die BBbarmU «dar aabaaa mit daa Ab-

Dm otiäaMDaanta beide Punkte, nämlich raschere Ans-

t and miminderes Schwinden gedämpften Heltes noch-

so prüfen, erbat ich mir von der Klobelfabrik Reutlingen
Qoamebeiben verschiedener llulsarten. An ihnen musste Trock-
nung und Schwinden besonders leicht zu beobachten sein.

Daher wurden durch Kl'ichmäasige Sägeklötze von Buche,
Krie, Birke. Nussbaum und Eiche je ein paar Scheiben gesagt.

Auf ihre durch den Sägoschnitt getrennten und aneinander-
liiogenden Seiten trug icti T)rt'iec'ku iiuf, deren UaHimMscr und
Sehnen unter lUnsetzung von Metallsrilteii und Auftrapun); mit

einem dnrcli Konuiseinriclitung geschürften engliiehen Ivaüber-

inaa.''«tab erfolgte. Die eine SclieibenBene war luicürür.h data
bestimmt, die Prozedur bcäi der Fabrik inilzumach''n. Die
andere blieb in meiner Werkst&tt«. Die er.itere pinjf an. 2ti. Juni

lööö an die Falirik ab. Am 11. .luU desHelbcn Jahres kam nie

von dieser ruriick. Ks wurde «otilelch bemerkt, daas ihr CJe-

wicht beim Dämpfen (uud Wikssru) zugenommen hatte. D«a-
holb wurde sie, um ein mögliches Auireissen zu verhindern,

zoerst in einem kühlen Crange gelagert, wo früher auch die

Yargleiohsseheiben geweilt hatten. Später kamaa dia je fünf

Serben in's bewohnt«, jahraas jahrein geheizte SmOMr, um
anf daasen TrockoBaiiaidrtnaf in der EUSlia Infttfooken und
«iadar gewogen and in den i

messen an werden.
aufgetrageneD Dimenaieaen ge-

Uianr. Gow. aaEnde Jmil 1B88 IL Jtdl

fodXmpft MtiIrL B*d6apft

. . liOO 1.06 1^
1 - . . 1,10 MO 1.M
MDB- « . 0.96 130
(fawlaa.) . 1,80 ItM

10,2« 11,15"'"

aatBrI.

S.00t)t

0,81 > „

0,«7 ,
0,7« ,
tlO ,

11. Aug. Ibbb H. Okt. I6>ili m Det. 1888

ged. Ve.gl. ged. Vergl. ged. Vergl.

BaobeMoiheibB 4,100 4,im 4,060 4,150 8.976 4,025 l>c

Brie« 0.595 0,620 0.695 0,620 0,681 0,605 ,

Birken 0,720 0,7S0 0,720 0,7.30 0,701 0,707 ,

Nnasbaum - u.i;7.') 0,675 0,660 0,668 0,647 „

Bieba (gawüM.) 0,860 0^0 OßV) 0,870 0,048 0,848,

T,0<0 6,906 7,(jö8r 6,708

2. .Tan . iss'i 22 Fl br. 188» 17.11MIBBB
ged. lifttiir!. ged. nstiirl.

Bucbenscheibe 3,9isr. l.iJ.-i-T wieder Ge-

Erlen n.hld II.")?' 1 'vi,B92 , wtclitxuaahm«,

Birken H 112 0.692 „ offenbar wegen
Noaabaam - 0.632 „ mind. •treoger

Saba (geirtai.) 0,81.1 'i.-.IO 0,835 0,8W „ Batrang.
6,Tsr> fi,(i33 «,0K1 ti?

Schon am 11. Aagust sehva wir das gedUuiJlfUi liok etwas

leichter als da» natürliche, und die^. s Verhältniss erhält «ich

bis zum 23. Februar 1889, d. h. dem Zustande grösster Trocken-

holt unserer Scheiben, Fragen wir freilich, um wieviel das ge-

dämpfte Holz leichter geworden als das natürliche, so betragt

der UnterMshied im IhwAatlmitt dar Daten IL Aogurt Um
bU äS. Febroar UOO Imma nähr ala 1%. welobam niBabo wir
daa koaUpieUge DtaQieo wobl nioht vornehmen würden. Die-

ealben Zahlen neigen aaeh, dan wir nicht aanabnMB dOrTcn,

daa gedbnpAe Hmi erreiche seine Lofttrockenbaft in kOraem
Zeit ala du natoriiche. Denn wir sehen das gedXnqifto ateti am
einp Kleinigkeit tiefer stehen als daa natürliche.

Inbetreff des Schwindens gedämpfter niid natürlicher

Scheiben wollen wir den freundlichen Lc.ter nicht mit den
vielen zu einem Urtheile nötlugen Zahlen behelligen, viel-

mebr nar erKutani, in welcher Weiaa dabei verfahren «tuda.

100 «abwand bei:

Bofliba, godimpft im üalbm. auf 98,53, in SdmA 00,6B^

also im Mittel auf 9-2,09,

K naUiilich im Halbm. auf 94,74, in Sehne aaf 91,64,

im Mitt«l auf 93,14,

Mo, beim Trocknen nicht geplatist, daher Hnlbro, und Sehtie

beim gedämpften und natürlichen Holze nahezu gleich,

d. h. gedämpa 95.70, natürlich 95,40,

Birke, gedämpft im Halbm. 97,0, in Sebna 04,8,

im Hitlal 96,6,

imlBrMi im Halbm. 90.H, In Bclmo «M,
im Mittel 99,6,

Hmabanm, gedämpit im Halli^m. 96,6, in Salma 96A
im .Mittel 96.40.

im Halbm. 95,96, ia. Sehne 05,66,

im Mittel 95,80,

im Halbm. <J7.l, ia 8«hnO 07.0,

im Mittel 97,05,

in Halbm. 97,20, fai Sebno 07,10,

im Mitt*t 97,15.

. . OS,M
. . 96,40
. . 95,60

. . 95,80

, . 97,15

I , . S6,4S.

Riehe,

Erle
Birke „
Nnssbaom „
Eiche, gewässert.

doroliaehnittiiab

Stellen wir die Durchschnittszahlen des nahem
Holze« am 8. Oktober 1088 denen dce naMittofaea gegenüber,
so erhalten wirr

92,09,

95,70

9.5,60

96,40
97,05

95,8^

IVoehaohrft au 98.

Sebeiben imJBnataadiB

1880 oigab dagegeat
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üikIil'. gedämpft . . . i>i,00 natürlich . . . 91,90
F.rl. ., ... 94>0 „ .... 94,45
Birke 88,05 , 88,05
Nii»0,aum »5.42 „ .... 94.72
Kicbe, gewÜMWt . . . 93.&5 „ . . . 96,05

im Donbidiiiüt ' »ftjIM . TTTnjÖä

Die beidenMil—wihwii seigen ein kiunatarkaraiSeihirtodeB
4m natürlichen BoliMi jedoch einen so geringm TriitiiiiiiMiMl

n, diM wir wohl t»gea dürfen: HiniehUieh dn 8idiwi«4ein
bmitiht cwitchen gcdiuDpfteni iui<l natfirlktlMa Hob« hm 1w-
nerkeiMweHher Untertchied.

B«i Miltheilung die««i Ergeboiue« wnrde mir freilich

leiten« dei davon Oberraachten Vorttandea der K«utlinger
Möbelfabrik der Einwand gemacht, daas C^nencbeiben kein voll-

•tändiger Mnasdtab fiir da« in »pim-r Fasprnlänge xuin floLrauch

kommende Holz sfiii könne uml mein \ orauch mit I-;iii;,^sliol/-

su wiederholen wait>- Dpshalb wur'.lp «ii){l«>inh ein weiterer
danrtigcr Verbuch verabnMli-t.

Die Holzarten, welche un« dieamal tugebote «tauden, waren
Uielen folgender Uolaarlen:

Buche Birk» Knaabaom Sieh« £ri«
breit i20«B 18,6ai >!« W«« BB**
dioka. 4» 7. 1-^, 8.
Ak dbDiiliB un 88.Sbl 188» In dcrTGlnopr V«rk-

f, wigtni aiab folgende Gewichte:

Bnebe Birke Nuaabanm
ged. nat. ged. nat. k''<! nat.

6,273 6.110 6.650 7,680 Ij.&itO ! 1,9541«,

KicliO Erle

ged. nat. ged. nat. ged. nat.

6,900 e,194 if^SM Ujm 9,4BI> 8^7
wobei j« die Zahlen linkt die Dielen beaeicbnen, welche tagt
darauf aii die Fabrik abgingen, um gedämpft und gewätaert zu
werden. Auch dieimal icttte ich auf die Stirnaeite jeder Diele,

wie Mkar, Meatingitifte mit feinen Punkten in entapreohenden
Bnlfemungen ein. Natürlich muttte aber dabei dai Sebnen-
eobwindcn uauntenucht bleiben.

Nach mehren Wnchen erhielt ich die an die Skbrik ee»
achickten Dielen turüok und lagerte sie wie (Mter erit im
kühlen Gange, dann in meiner Werkitätte, ao daa« aie paarweit

in gleich« Enlfemang vom heizenden Ofen zu tteben oder su
liege« kamen, lun unter aich Tergleiobbar su bleiben. Am
10. Oeienber 1888 wogen die Dielen

Buche Hirke Nusibaum Riehe
ged. nat. ged. nat. ged. nat. ged. nat

4,088 4,188 4^1 4,968 9,m 8,884 4,18» *ßa»^

EictiL' Erle
givl iiat ged. Hut.

11.J71 ii,246 5,336 5,47!i i^i,

«nmit dl" ucilärnpflen H8,<J82 und die natiirlif Isen .'!S,40(i i.-.

Der Uutertchied beider beträgt also nur i',L*Ttj is, was.

verglichen mit den gedämpften Ihelen, wrlclic ruCaV.ig mehr
wiegen alt die natürlichen, nicht mehr betritgt alt 0,00' I , d. h.

nicht einmal 1

Uintichtlicb de* SchwinJeti» erynben fieb nachfolgende
Zahlen, welche wir den obigen < i

i .iazahlcn pntf]ire4liend

ordnen wollen. Bt waren getebwumlca von 100 auf

Buobe Birke Xusabaum Eiche Krlf

97,4 96,9 96,8 97,1 96,9 98,8 97^ 97,5 98,3 98,8 97,3 96,7 k«,

alto im Dorchichnitta der gedlmpftea 97,88 kt, tmd der aatSr^
liehen i)7,45 kic.

In beiden FS-llon. dem früheren und ilem vurliegenden, war
dat gedämpfte IIolx da« itärker geachwnndene. Ipdaaien iat

auch dtetmal wieder der Unteracfaied der beiden ao l
er «ich eiupr Besprochung entzieht (= 1 pro mill )

Der Lflser »lint, welchen Sohluti wir aua den beiden vor-

tfehentlcn UnU'rsiK'hungen riehen müaaen, nämlieb da«», ent-

^{et^pii <it'r .•Vtiselinu-iiig innerer Werkzeug- und Mobsifabrikcn,

weder inbezu;; Ruf Riischheit der Au^trocknuiiR mwh inbetreff

der Grötse des .S..-Iiwinilen3 oin (iriind zum Dämpfen vorfiog^
diote« ntännielir nl» urij,'en'cbtferligtcr Luxus er-clieint.

Ja, CS liftt 80|jar einen ]M)Mtiven Ueh('Ulan<i im (lofolfre:

Bretter uad Di«lea n&iiillcli. welche durch die Mitte oder nahe
der Mitte berauigoaägt aind, kluflcn aich gern quer durch ihr«

Enden infolge ttärkeren L&ogetchwindeu« de« jungen Holzet

D* mm. mäk vatmüeb finde« kaum, data da« Dämpfen daa
Heliee der IMglnA «l«M EteliK bräve^ iiw iohi^^
der frfiherea Behendlwnf deteelbeai Oegeaatandea*) udoikt Ctad,

lieat ich mir Birkenholz einhändigen, wovon die eine Hälfte
gedämpft, die andere nicht gedämpft wurde. Ala ich die beiden
erhielt, lieta ich aie in der Wei«e abdrehen, daaa aie auf ibre

Zugfeatigkeit unterauoht werden konnten. Die«mal er^eb iidh

ein Mckrwertb de« ungedämpften Holzet. Diea aaigl« loa

Dnrdheehiütie
Zngfettigkeit 1 (^neraohnitt

TOB netOrlichem (ungediiDiifleB) Hob (8 Stück) 12,3

. gedämpftem Holäe ^ , ) 6,8 w
woraua, wcnigtteoe bei BbfcaBhob, ÜM ediwIobeBde BigeB'
tchaft dee D&ntpfeBB hener|hige.

InhelreB dea WüBaeme bei Biebenbols iat et mir unmöglich,

einen Rath zu ertheilen. Kföglicherweite heatellt dewelbe ala

zwcckmättige Maaaregcl fort, wenn auch daa DIb^B uf|nHld
TOtetebender Unlefanäumgen YerteeieD wird.

HltOtOnngSB mib Tweinok
Die aa. BftvptraiMMBnliiaft dM TaralaL

tagmima» wird von 88.—81. Avgntt d. J. m Hanaorar
abgehalten — ttat> leider wiederum gleichzeitig mit der in

Leipzig tagondea General-Veraammlung dea Verbandet d, Arch.-

tt. Iii(<-V. Der ante und dritte VerBamtntun;]:«t«g «ollen zur

Hauptaache den VorlHi^;.'» gewidmet tein, von denen bis jetzt

«ntche ftli^r «meriknniseheB Eifienliahmve?''«, über den Bau von
Ttynamoma^ehineii und von I (anipfiiiÄ.ieliineri ?.um Betriebe der

letzteren, sowie über Erzeugung und Verwendung von JFluaa-

eiaeo miameldei eind. Der iweite Tag aoU dnnhSeraiUnniteii

•) rtMlorr. fUr litt |«umBt* PontoMR, U)at- m». ztT

0i8 architektonischs Skulpttir auf der ns. aka-

dsmitchen Kunst-Ausstellung zu Burlin.

[Mh dürfte wohl nicht auf Wideratand «toiten, mit dem Aut-

BB druck .arcbitefetonisehp Sktilptur" jenen Theil der fiifür-

Hoben Büdnerkunsi 7u belefjen, welcher mit aeinen Werken
entweder unmittelbar im Dientte der Architektur atrht, Hei c<t

nun zum Schmuck der Gebiiudc, oder «ci C« alt Tbeil von Denk-
mWem. deren Aufliau sich streng auf architektotiisclie (ieuptzp

stiitil oder aber welelier in der li<;Qrlichcu bildnerischen llervir-

l.nn;;^u:>K snwohl im Aul'bau wie in der Qeaohlostenbeit dea
Ge^nnjmtei i'.rakter« «ich all au« monaiBBDtial*Bnbilelrtauiiaber
Kmpfiiiduiig hervorgehend erweist.

Die zweite Gruppe, die dcrDenkmalbildnerei, erscheint im all-

gemeinen, wie auf der Auaatullung, alt die weitao« bedentend«te

«Dd aea ihr nf( aomehetirieder daa Vaalüiigteii-DeBlaMl von
R. SieoiHinf barmr. Klebt elw» tnt«n beeowdew indl*

in der AvflMeuc nd dar

nibemd einen «olcben durchzuführen. Man braucht, wie getagt,

von der bildneriacben Detailbehandlnng dea Denkmal« nicht

leidenschaftlich hingeriaaen zu «ein, obwohl man ihreMeitterachaft

anerkennen mnaa: die Anerkennung kann man dem Schöpfer
»eiiie^ Work«! nicht ver!«|»pn, Ann* von den eahlreieben Denk-
miilern nut einer viellij^uri^n'n Anordnung;, weU lie «eit lauijer

Zeit entstanden sind, d«s \\'asldtij.'t iii - Denkmal Siemeriugs
eines derjenigen i«t, dcaaen (lessitnmteindruek der ^'etchlottentt«,

l-edputj^ni'te. alifrcwägte»!' • ist. Vielleielil ist iiit'wr Vor^H?
nicht 7,uletrt iIiirauT ?uruek7.ulij|ircn. dns.i sieh im Aufliau un !

I

ui der I ilicderuii^; de« Denkmals eine arebiU'ktoiiisehe ll ind

vvrrnll], liie »ii li zunitbeii uuch auf <in!i rein uniarni'nl.'ilv l^u

I

werk crsiri-'fkt, wtnu dicaes auch, im iiarockatlle gehatten,

nicht jene Bntachiedenheit und Freiheit der Form

nmwier JSigCBaOMlieB in Oer AmTMeug na oar JieuM
der fifflrlitdien Tbeflt, — dieee aeigen m tngaataadeoar
tnflüäier JcSaetierkcher Durchbildung and vornehmer Auf-
feeemg doeb kein leidenschaftlich anregende« individnellw«

Ciepräge, etwa im Kinne de* Schlüter'achen ,Gro««en KurTüniten*,
sondern erheben aich nur wenig Uber den ('harakter der Ke-
priitcntation, sowohl hinsichtlich der rortrait- und allegoriichen

Figuren, wie auch hiasiclilUeh der Thierfiguren, welche auf dem
Rande de« TVnVmal« lagern — sondern weil da« Denkmal einer
der weniu, II Eill.« bildet, in welchem versucht wurde, in allen
figüriieb' ii Thejlt 11, welche eine iihnlic*!r oder c'-^ifbe skulptarale
Uchandluiu: irfiihrt>n. also entweder iiillruriii, lEiu'.- oder liis-

relief, einen einheiüicbea Maa««t«b oder doch wcnig«ten« an-

dietem Stil in ao hohem Maatae eigen aind.

£e itt kein Gebeiaudai^ weeinw daa Denkml dee Oroeaen
Knufüratea neben der

Denkmiler ao einbeitlieb «irliea ead woebalb dieae WMung
in den meisten der neaeren deuttchen Denkmäler, wie beim
Niederwalddcnkmal, dem Siegetdenkmal zu Leinzig. in den
meitten Entwürfen der bedeutenden bildneriacben Wettbewerbe
der jüngsten Zeit, so eebmerzlich vermittt wird und aoch ia

dem Entwurf zum Kaiser Wilhelm-Denkmal von G. Eberlein,
der tich auf der Autttellung bciindct, nicht zum Ausdruck
kommt. Die (ileichheit dea Maasttab« der in gleicher plastischer

Art behandelten Figuren unterer Denkmäler iat keine leere

Formel, und wenn man sie fordert, ?o ifütit sich i\ote Forderonsr

auf eine erkannte und bewu^st«- 'ri:;<tsarlie. \su-li dieser er-

, «ntaeint ea niobt im Intereaae einer einheitlichen Wirkung zu
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über AuK'eloK'Criiicitpn des Ven-ins und (itVeiilUrhc Angelpßfn-
beiten, lu denen dieser Su-llunp nehmeu will, auaifr-nillt, wvrdL-r;.

An den Nsi lHnittagei! der prstiri boidan Tage budeo festliche
Ver*ii>t«ltungeii u! i H hiiKung von Indaitriewerken besw.
Ingeniearbauteii in und 1*1 Hannover gtatt. Am Nacbmittagc
du 81. AaRuat begi«bt «ich die Ge-ie!lsLh*fi nach Bremen
«or Be»idiUKiuiK dt* Freibafen» uaU der Werke der Aktien-
OvMltaeikift W«g«b Dumn loll sieb am 1. September noch -in

AniA« aaoh GmitiaiBiid« nm £i««acb der dortigen Häfen,
^'5^ S'-V*^ *i» H5'nf*w«Art »Mh dam Leuchtthnrm
««r dtm KMhn flnda und iimIi Kardraliaam unoUieuea.

Tennlsehtes.
ThalMpcn-e bei Chemnitz. "Wie früber «choD mitgetiieilt,

wird KfK<'"»'irtig bei dem T>orfi; EinsiVd^l bei Chemnitx, in
einem Soitenthale de«Z»ünitiiausBf3, fitie ThalBptrre für Zwecke
der Hrweiterunsr der Wassc rversorpung der SUdt fhemnitz
erbaut. Diese Thalsii.Txe wird durnli iMne Maui'r ru? Jiruch-
ateioPti berKesti-'.lt. welche an d.-r tief»ten SttllL- des Tlielei
eine Höht! von ÜS,.'! = iibcr der Grundmauer und Iii " über der
Tbaltohle erhalteu und deren luhall bei einer Stürke von 21 <&

an der Grundmauer and 4 •<> an der Krone etwa S3 000 «km be-
trafen wird. Die Mauer wird in einem Dogen von 400 Halb-
»•Mor aagelMti «rMlt an d«r Xrone eine Länge von etwa
186 ud «UlHit «lAlllMabMiEca ab, welobea bei einer Ffillang
bb auf dia EShe Ifi» aotar dtr Thalkrone eine Waster-
BWD« TOT etwa 800000 adfadmea kasa. An der Seite
der Mauer wird ein SS* breiter, (Mcr ütberfall angelegt,
denen Schwelle 3 n tiefer al« die MM«rlrnM so liegan kommt
nad auf welchem ein 0,5 1* hoher, leicht abnehmiMnr Adtets
angabnusbt werden wird, um zu betttmraten Zeitra »ii^» faShm
WaMeraUuung bewirken m Uoimd. Dm KMmteUiuuMgt
dei SammalbeckeD* umfaiat mit Zuhhui^ aniM lÜbMlbaki
eine Fläcbf> von 9.7 q>u».

Nscbdcm im .Tahre 1891 die Freilflgug dn Baugrund«*«
nnd lOTtefige vorbereitende Aunführnngen (o weit gefördert
wordtn aind, da.sa im Monat .\ugTist mit der Gründung der
Mauer UegOBneti wcrdpii konnU-, sinij inzwischen aucb die
Hauemngsarbeiten an wo": v u . chrittfin, diüq die Mauer dem-
näcbit die Höhe der Thcilsahle, 7,.5 i» über der OTundmaner
ern-iohc-n wird. Aus.iepierri sind die zur Jieinipunj; dp« Wassers
aua der Thalsperre vorgesehenen Überwölbten f jiter in Aus-
führung begriSfcn. Dieaelben werden aus Portland Zement-
Stampfbeton hergestellt und erhalten eine Filterfiäche von
S0401». Der zugehörige, ebtn falls am Zement-Stampfbeton
heigeateUte Reinwauerbehälter mit SKKIO <tm Paasunirsinfaalt
worda iit TOfma Jtkm fertiggestellt.

XMaYoUmanf darThabperre mit den zugebörigeD Neben-
mlqgw mU bis liiid» 1888 trflslMii. Der Kostenaufwand fiir

Aafagn M auf 1800000 JC veranschlagt.

haben. Schweflige Säure wurde in 1 cLm Lufl in der äusseren
Stadt bei sUrkem Wind 0,29 «», bei klarem Wetter 0,77 «t
bei Xebel bis zu 3,72 « ermittelt. Für das Innere der Stadt
erliuhUn sioh dieae Zahlen bis auf das Doppelte; besoudan
grossp Anhäufonirfn »i-hwelliger Säure wurden im Schuaa
emjitlelt. W dirind eiw^ dreitägigeu Nebels wurden auf 1
rechnuiiKsiniissip l'.-i6 «k Hubs, i>» Schwefelsäure und »,7 »»
tjalzsaure nioder^eachla^ren. r,uftnaub, im Innern der Stadt
entnommen, enthielt in manchen Fallen 6—9"' freie Schwefel,
siart oBd 8—7^0 SalnioM.

N. Hygien. Rundsob.

Neubau der 2. proteatantischon Klrotae zn Lndvigs-
nafen am Rhein. Die in No. IS d. BI. vom 28. Febr. 1890
erwähnte zweit« protesUntisehe Kirche zu Ludwipshafen a. Rh.
gcknrrt, nnühdeui sich der Haub^gum in unliebsamer Weise
ver^üjrert bat, nunmehr 7.ur Aunfiilinini,'. (Man ver(fl. die betr
Ausschreibnng in der Dtsnhn. B3U7.tg; 1892 S. 896.)

AuaJühnmK zuKrutide liegenden von Hrn. (Je!;.
Reg.-Rth. Prof. Job. ützen bearlwiteten Piünc weichen nur
wenjg von den im Jahre ItsMü mit^etheilten Skizzen ab. Hierzu
•ei erwihat, daas die Kirche statt der ursprünglich vorge-
sehenen 4 QavMlüocbe mit dreitbeiligea i enstera nur 3 (Jewölb-
joche mit viertMUgan Bbaatam «rfaält.

Die Mittal tta AinfUiniig der Kirche nnd des Pfarrhaoses
worden durch ein Anlehen baaahalft md aa iitala Vollendongs-
termin der 1. April im in Amai^ fnamma. Als Bauleiter
ist oatar Obarleita« (Haaa*a Hr. AMhitaki Vndarikaaon
thi%, «eUier aattber dMien Atalior aBfahBrt*. Ja.

dta

.
Vctoar dta lAftbaeohafTenbelt In Fabnisstädton sind

in den Naehbantidten Mancbeater und Beiford neuerdugs am-
fasaende üataraaahiuigen angesteUt, welche nngemem hohe
VeronreinigiuiMn mit Kohlensäure, sobirafliMr SSore, Schwefcl-
«aaseratofr, SaiMlBfa, Ammoniakaalxea, Utkidben wmie unbe*
atimmbaron oiganiacbeu und anorganu«dten Staftn eigabaB

liegen, vollninde Figuren bestimmten Maasstabs mit andeiaa
eines anderen Maasstabs in einem Denkmal zu vereinigen.
Biete Netrstion dürft« sich selbst aof sehr starke, bis zum
Vollrunden herftu?getriebene Hautrcliefa erstrecken, wie das
iJenkmal Friedrichs des Grofsen von Rauch lehrt. Dagegen
verträgt in einer reichen bildneriichen Komposition das Bas-
relief sehr wohl einen ver»t iiieitenarti^eij ^Taasatab, einmal weil
seine Kunstform an und fiir su h vornu-trend an einen kleineren
Maasutab sich hält und weil das Üinrelirf sei er ganzen

urig na(;h duch mehr isiiterordnr'ndemi 'Umraktt-r der
sich bu ifnrn rein dekorativen ai'würls bewegt. Iiesifrl', In
dieser künstlcriK-hen Wcrlhljfilinimiiri^' ist e» ui genchickrer
Weise am Waahiagloii-UeMkmai verwende'!. Die kiin^'.li riHche
"""Ttnng daa Washington-Denkmals von R. Si. in. ri: g hegt

In antar Linie in der glücklichen WM des h iguren-
Wia nd der hierdurch gewonnenen Ilarmnnie.

JOih. Seliillings „des Helden Nachruhm" und „Ffitduiis-
iote" sind zweibildaeriicinadiiSpr«Dg«n, die gleichfalls durchaus
jfon architektonischem Oeitt dofiBliwebt sind. „Des Helden
Nachruhm" ist daiigestellt durcbaiMn fadfigaltaB .weiblichen"
^enius, in der Rechten eine Palma haHead, uf (Äiem in eiserne
Ijniierrüstung gekleideten Pferde. Die WaU d«r walblichen
ngnr erinnert an daa frsnzösiscbe GeseUediA des Bahms, la
Kloire. Der „Friedensbote" ist ein auf ruhig einherschreitendem
J{o9.^ sitzender nackler Jüngling mit einem Lorbeeraweig in
der Rechten. Von den Kberlein'sebcB Denkmälern zum An-
denken an Kaiser Wilhelm für ElbeiAld und Mannheim sind
von ersferem eine VH-rcits in Ftrori.'CguBS ausgeführte weibliche
Sockf lfi;;ur, \:,n letzierpni ein münnlicher Genius mit Fahne

1

und Ijorheer, auf einem Löwen, ausgaatellt, weklia beide dia J

o ^^i.
dentschun Relohahanses. Nach den

im Keiebsamte des Innern un l der I^auvurwaltuag des Eeichs-
hanses gefaaaten Entachiütacn dürfte cj imnmebr als gesichert
anzusehen sein, dass in der deutschen Architcktur-Abtheilung
der bevorstehenden Weltausrtellnng zu Ciiicago ein Moden
uaaena Reichshausee vertr-ten sein wir.l. Dasselbe sull —
onler Benntxnng der schon vorhan.i, tien, für die Zwecke das
llaoaa bacmtellten Tbeilo — von Hrn. Prof. otio T.CBsing

Wrdtoien Zweck ausgeführt werden und wird ihe nicht
pwohttbdie GlSma yon V,, der wirklicl,ei> Alimes^ungcn er-
baJten. Wir swailUn nicht daran, dus diese» .Modell der
deuUchen Ausstellang in Ohiatigo ebenso zur Zierde ur^d zumKuhme gereichen wird, wie 4m Banwerk selbst unserem deut-
schen Viterlande. Vielleidifc Mb wir dan Wunsch aus-
sprechen, die Herstellung des ModaO« ao in baaddconigen, am
dasselbe i-or seiner Versendung nach Amerika flir anäe Zeit
noch hier zur öffentlichen Ausstellung brinrnn ankSnuiir Dem
Interema weiter Kieiae witde damit in «iIIkaaHBattatar WdM
gedimAaaiB.

An der tochnlaohen Hoohsohule zu Aachen ist för den
nächsten dreiiähngw Zeitabschnitt Hr. Professor Brth. Dr.aeinzerling zum Rektor gewählt und als solcher hestätiirt
worden. Als AUheiJung-. Vorsteher fiir 1892;93 werden thiitlg

\T uu C"*"
•^''»h'^iW Tur Architektur. Prof.

Dr. Forohheimer f. d. Abih f. Bau-Ingeniearwaaen, 8. Pref.
Air, grotnan f. d. Abth. f Mrm hinen-Ingenianrweiap. 4.FM.

ül r*™'*'^^
Modeli,rur,ßB«e,„, de. Ki,n,t]er. zeigen.

g^"«" dw srchitektöiiische Uisammthaitung zu verliefen.
Das Reiteratandbild Kaiser Wilhelms erinnert in der Wucht
der Lmpfindung und Modellirnng an die besk-n Reilemtand-
bilder der itabeaiachm fienaissance. Der im Barockstil ee-
baltene Bruunra-Bbtinrf von C. von Uechtritz neigt in

j

Ranzen Entwurfs-Aalaga aar Kleinkunst hin. In ähnlichem

Y vi? fri.^^'f^J'l' deutachen Kunst de.

I

XVII. Jahrhunderts lebhaft bawwU Jadith von WUh. Wide-
I TJ^' i-'»*"^ *» Zq»«romengehö«jna zueinem architektonischen Kunstwerk ojakt ateuwäBeo. Uefftman diese Empfindung angesichts der Jattth von Oflnther-Gera eme. Kunstwerks, welche. mH Mbig au. der Wett-bewerbung um die Dr Paul Schuitze-StiftaiwSforgegangen ist,iiRht, so xann man sich doch dem geschhuMaan aMhaektoniai^

=er.ss'^ "-"^»s?v «if^
. V*' '''Z''^'

^^'^^ wchitektcniHchen Geist
eines »lastischen Bildwerk«. Zu allen Zeiten der EntwicUnnir
der plastischen Kunst bcberrschle er ihre Werke und a»leisten .n der Blatbezeit der Krd.vickiunc \U, bildnf.rische
^^mwa« »cheint des^elbe:, entbehre,, ^u ki:innen, fl,r «lle übrigenaerrwanDgungen der },.la*ti»chea Kunst erg.ebt sich zu allenMUmm mm so höherer künstlerischer Standpunkt, e mehr
dieselben TOB ar^tektoniscbem Geist dorchweht sind; denn
dieser eiMrt SialMiheit und E.nf.chlie.t ist nirgendi mehr

Isaü^ ^ Kriterium hohen kästkriXn
^ H*
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SM 18. JdU 1899.

Dr. 01»ii«n f. d. Abtb. f. Berwb»u- u. Hüttenkunde u. f. Chemie.

6. Geh. Reg.-Rth. Prof. Dr. Wüllner f. d. Abth. f. aUgemeine
SVitMntchKfteo. insbe«ond. Mathemathik a. Natorwiiwatchrftoa i

Dem Senate gehören äbcrdie* noch an di« HerrMi! QA. Ititgj-

Rth. Ftof. Herrmjinn und Prof. Schuimiann.

Baujtewerkaolinle Ntimberff. Zu iler diesjährigen atf»at-

lichen Schlusspriifung der BauKcwBrkscha'.'j Nürnberg wurden
die a8 Si:hüler des obersten Kurnes üugelanseii. Kin Schüler

(rat wühreiid der Prüfung zurück und einem weiteren Schüler
konnte wegen ungenür-ender T.eiitnngen das Rcifozeugniss nicht

eriheilt werden. Üie übrigen 26 bestanden die {'rüfung und
«war 5 mit der Note I. „sehr gut", 16 mit Note II. .gut" and
6 Bit Note m. ,<

~

AuH der Fachlittoratnr.
Die natürlichen Banstotno DunlHuhlands. Xuh den

Ennittclunifen lif« Veriirnide» dpiitscher Arebitek' n- und
Ingenieur- Vereine, beurbcilet von H. Koch, i'rofeuur an der
technischen Hochschule xu BerliB4 KoilumMioillTeria( «OB
Brnit Toeche, lierlin. gr. 4». LadniBrais 6

Hit diesem Werk« tritt dtrYotaMl dMiMhw Architekten-

oad Ingeitieqr-TeraiM nm anteii llil* aalk «faiem gröaaeren

UataiMbMB m 4te 4kKtt»MML W«b
I tfnMlit, hit dumllM iamät tfaum tont! taNnMnd

BedlirfoiBw abgebolfen. Daa Werk «BtUnt in

TalMllaiifenn die MiifiUiriioluteB Angaben fiber daa Vorkommen
und die Kigensobaften von 866 der wichtigsten natBrUcben
Itaaateine Dcatachiatids und gliedert «ich in zwei AbtbeiInngen.

I>ie ante entbült alle zur Verfügung atebenden Angaben nach
GatMiMOrten geordnet unter ZugrundeleguDg der hierfür in

den neueren Handbüchern über Baumaterialien üblichen Kin-

theilang. Innerhalb der geognrntiachen FornirttiotiPn sind die

gleichartigen (Iciteine n ieh IjitnJern und Provinzen ftlpSmbetisch

geordnet; die zweite» Aliüniliiv.^' inlilet ein riarh Tjänilcrn und
Provinien alphubclinch ^eurd- "tr« kurze« Verzeiobuiaa der
Fundorte für die wichtigeren Sr.i inarton mit HuWVta Blf die
ieweilige Nummer d'T cmlen Alitheilung.

Die Angaben über die einzelnen Oesteinsorlen beziehen

»ich zuniichat auf den Fundort bejtw. die Bruohst^tle. auf die

Kntfernuii^ dieser von der nächsten Bahn- bci w S 'luflstation,

auf die Namen der Hruchbeiitxer betw. Pächter und auf die

Lnrtimgafahigkeit der Brüche. Hieran «chlieaaen aich Angaben
ttbor die mei^haniscbeu und physikaliichen EigenaofaaAm der
SUnw, ab Farbe, K«ni| firagM* Beimengung««, noan* ninera-
logiioka and geognoatiiaw Daatiehnung, apaiufiiBket Gewicht,

Hfata, ritthn Dmeirftatigkett wad WetterbeatKndigkeit. Auch
•barw» Akmaasaagea, ia «ddw« die Qnnder gebrochen werden
kSanaBt and über die 8ohichtat&rke wird das Erforderliche miU
galheilt. Sehr weaentlicb sind die Angaben der aus dem be-
treffenden Materiale hergeatellten Bauwerke und diigeoigaB,

wie lieh dasselbe bewährt hat. Endlich sind die PrelM dar
Rohmaterialien für Eisenbahn oder Schiff mitgetbeilt.

Ea liegt auf der Uand, das« ein solches Werk, dessen
Herstellung begreiflirherweise mit grossen Schwierigkeiten zu
kämpfen >;eh»lil hat. für den ini^führi'nili'n Tecliniker wie aifh

fUr den Bruchs'ei:ili;!tit7.er von u'riisati'ni W'i'ilhe IhI. Möge
das vcrdieustviillr I nli-r' lirmn iu\'.rr c|i-n Hsukuii-tli-rn Deuten*
land-i ibe nöthij^e .Anerkennung un 1 Verl»ri^il :n^ tiv ieti.

Bei der Redaktion d. Bl. elnj?egan(fene HtterariHohe
Neuheiten:
(flt'ini. W., Geh. Ob.-Reg.-Rath u. sortr. Rath im k(^l. preuss.

Minist, d. iiffentl. Arbeiten. Das Kecht iler Eisen-
bahnen in l'reussen. I. Bd., 2. Uulfte, 1. Abth. Dar-
•tellungdee Eiaanbakn-Baaraoliii. L fiarlia 1W9;
Franx Yahlen. — Fr. 9fiO Jk

tteneUckta dar teohn ieokan KSaat«. Im Taraia mit Albert
Hg, IV. Lippmann, XML Lattoaar, Hann. BalteU, Georg
Stookbaoer, henuugM. tob Btue B«ak«r. S6. Lfg.:
Keramik. Stuttgart, «nUn, Lelpiig 18II8{ VbImi. Daatiebe
Verlags-(iesolUchaft.

CkrtstianKen, H . Dekorationsmaler. Lehwr a. d. Maler-Fach-
schule zu Hamburtr. Neue Flachorname n te. 25 Taf.

Altona a. d. E. <!ebr. Harz, — l'r. T .'iO .ir.

(jlrtner« Dr. Aug., o. Ö. Prof. d. Hygiene u. Dir. d. hygien.

Inst. (1. Univers. .Tena. Leitfailen Jer Hvgicne. Für
.StudiniiJf und Aerzte. Mit lOÖ Abb. 'Berlin 1K!>2;

^. K.itx.r. - l^r, 7 .IC

ICeuliiiir, l>r. ;ur. Wilh., kuis. .lustiznith. Die Anrechte
lifi- .\ 1. 1 1 ra(;>;e be r uinl Dienstherren an den Er-
findungen iiirer Beauftragten und Angeatellten.
Bariia 1888; Kart Heymann's Verlag. — Hr. 0,60 ««

Oeneralan^t Dr. Botk iu Dratdau, ainar der Haapt-
forderer der öifentlichaB Oatandbeitapflega und der Gesund-
heita-Teehnik. irt am 18, Juni d. J. «aratorbnn. Hohe«

Interesse, gepaart mit eigenartiger Beanlagung für die praktisoba-

Seite der Gesnndheitaptiege, machten Dr. lUttb ib einem aa-
erkannten Führer in der deutschen Oesellsclnft für MButliahB
Gesundheitsptlege, dessen Ansichten und RathaoUiga anf dio
Technik vieKtcb befruchtend gewirkt haben.

PenoBal-Naekriehteo.
DMtMfeM IMeih. Dia Bmeaavi« dtor Baakbaa. HiM.

des flatonknBti Ist auf weitaca 6 Mm tntcaakt: daa OaL
AdfluraütyRtka. Brix, des IKr. der Raiekadnakani, Oak.<Nb-
Reg.-Rtha. Bnsie, der Prof. an d. t««hn. Hbckaafciala Cob-
•entitts u. Geb. Reg.-Rths. Dr. Dnergena, daa Gab. Batlg^
rths. Gebauer n. daa Geb. firtha. Wodrig, tf«Btl.iB Bariia,
sowie des Prof. an d. tadbo. HbakiOkik iaunadaa, Oaklüg^
Rths. Dr. Hartig.

Der Mar.-Bfhr. bat d. Warft ia WflkalflMkaTCn Taae»
Seifert ist ge«torben.

Bayern. Der StaaU-BauagBist. Karl Alex. Frhr. Hars-
dorf von Endei iulorf in München ist z. Bauamtsaasess. extra
statum ernannt.

Hambarg Iier Hinstr. F.. Trog ist i. Bauinsp. der III.

Hochbau-Abth. unstet. e des verstorb. Bauinsp. Hottelet, die
kgl. Ke^'.-Bmstr. Lübbe in Darmstndt und Janssen in Nort-
heim sind z. Bm^lrn. der Bao-Deput. (Abth. Ilorhli.; ernaiuil.

Der Ing. Otto Meyer ist als Bmatr. beim Inj;.-Wesen
angestellt.

Preussen Dem Geh. Ob.-Reg.-Rtb. a. D. Bormann,
noiab. Oldenb. Bisenb.-Dtr. in Oldenburg ist d. Rothe Adler-
Orden n. Kln dem Gab. Brth. u, vortr. Rth. im Mküat. dar
öflentl. Arb. Loraai d. Botka AdlaivOrdaB III. KL Bdt dar
Schleife, dem Heg'- n. BrUk W«ldb«Baaa Ja BmlaB, dam
grossh. Oldenb. Ob.-BaBioap. NooU fai Oldanburg n. d. Kr.-
Bauinsp. Brtb. Fölscha ia Landaakit L 8dU. d. Koiba Adiaf^
Orden IV. Kl. verliehen.

Der bish. Eisunb.-Buu- u. Betr.-Insp. Dr. Ludw. Briuler
in Stettia 0. d. biah. ord. PraL aa d. UaiversiUt ia Doipaft
Dr. Friedr. Bakar afaid aa atatem. Prot aa d. «aekB.HeelHek.
in Aachen eman^t.

Dem früh. Ilog.-Bmstr. Karl Wächter in Bcrlia iat dio
Führung des ihm verlieh. Titels hert, aabali. Brtk. Bat dar
Ma^i"");!!)'!- i^i-siu'.tet, dass die<:e1bc nur ttnt. dar BaaaiokB. dar
friiitHlherrl. Vi i^eihung erfolgen darf.

lirr Kr i'.uinapi. Faeka ia MobraBgaa tritt am L Okt.
in d. Kulu-Jt-mJ.

Die Hi>!,-Hftir. Kob. Mo>> ssler aus Frankfurt a. M., Bern.i.

Degener »u'« Hijcholt i. W. u. Rieh. Kiistcr aus Lünen (Ing.-

Bfch. I üif. i zu k^'l. Uejjj.-Kmstrn. ernannt.

Der Odt'rstrom-Baudir. 'ieh. K'-g.-Uth. i{adi r in Breslau,

dar Waaser-Bauinsp. Frits Hoffmann in Potsdam, der Landee-
Bmatr. Frans Malier u. d. kgl. Keg.-Bmstr. Karl Fraaeko
aiad gaitaffliaB.

Brief- und Fraj5ekast<>n.

Hrn. K. (t. in Z. Weissen Zement giebt C5, wie wieder-
holt im Iir.efkK.Hien die«. Zeitg. mitgetbeilt worden ist, nicht.

Was ai» solcher zuweilen verkauft wird, ist Sarrocjat —
Beist Gips.

Hellfarbigen Portlamlzement, welcher zu Gesimsen oder
Kunststein verwendet, hellfarbigem Sandstein nahe kommt,
können Sie herstellen, indem Sie annKabit einan Fortlaad-

bei dir VatwäaBfc^iralaiaB aqgaik Btakaaaaad «ia aaekala
AniBMliewamr KalnBilwk iBaalaaa. WoUoa Sia ia dar Bar>
Stellung dar kaHaa Fbbaqf aoek atma ««ilar cakaa, a»
Bahmen sie einen ZoaeUag van ga|Mhortar Kreiaa, w'
lattterer indessen dar Festigkail dai Fataat odar

"
Abbruch thut.

Zu Anfrage 1 in No. .S3 werden uns die Maschineabaa»
Actien-ti. vorm. Beck &. Henkel in Kassel sowie die

~'

Carl LSaga in Magdeburg, Babnbofstr. 18, für
M—alftufn daa Schlaehthau'

In An Zi- 1
;

ehthausbetriebs genannt,

Oir<^ne Stollen,
tit inii der kaatb No. wardaa aar

Beichiiftigun^ gesucht,
a) R«)r. - R ra . t r- a i> J -l'.fbr, Arrhlt«kt«ti and lBf*Dt«i:r«.

J* 1 H«./-Hnintr. d. i'iirtL'Kauiafp. HurKfr-OoMco; Po*tbrth. N-tri,inii-

Mm'iiVii.-,.' - I UrUi. il I. .-1. |i.i-.il.-IUd Ntub-j«; N. 51.1 Kif i ;'t«'«>.

11^1),- J.i 1 A-rh. li. .1. ^i» ilLiiHüt Munf; sidtbrttL. .*^bamuiTt-.N.üiub .r,[ k. j

Arck. lJUu Fir-h. ll'r,; MarhorK i. Uf„; - Brrlia, ütjMtl. 17. — J* Ü lUf. i. i.

liw.-Pir. d.'i •^an-.-u,:,. stuu*i>«iib. Hutix*rti HalM-lsalaia. BsMMnaMt-
luvvD. — 3 [...^irer d. d. itic. 4or tUafw «r) lill.iitsaSSsJhas. -~ f AlSk
L»kt«r i. DI/. KuKk, BMC«««rfaca.-Uajt«.

k) Laaiaasssr. Tssbalkar. Sslskaar wm.
I Imtm. 4. 4. fWsilHenart iasisa — Ja 1 aia^a * d. Wai

Baiiii»».-PrwklVirt ILi \gU Bs«k'a»lr.-Asd-rsil«*«CB: Osi^-üüslaMi Ol
Alu-u'. aidtkrtli. OarWr-OeltlM* ! l«a..BMtf- Ba«fea*c>H«aaa; kfi aim.-kaB-
kMmt -WSriborv: M.-M<tr. jrOi«nhM.USs«ttsi H. Ut faa. 4. DIsskB. Islf.— ^ ucka. iMr.«ru. d. 4. k|i. ' - iiissswt liSl>iU — A t lsl*aw U tHik
IM. Hrh'AXr. Ana.-Cip. Kr.mon; L. 511 kf. A. IWsiAa Btf^ —IT
d. <ib.-Bllrf.>rra»tJ. B<»-».'r.|iiltn.

ntlat*waru»To««k«, BarttB. r«r Ms B/Wl«kiiua Taraai». K. £. u. Frlltcli, tt«rllB. ürack Toa W. Urav«'» aurhilrurkcrrl. Bariia 8W.
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OEDTSCHE BAUZElTONa XXVL JAHRGAWl tt?
Berlin, den 16. JuU 1892.

Landhaus fUr St. Magnus bei Bremeo.
AreliitekUn Reimer & Körle in lierlin

(Hioia a» AtMMmftB —f MI* Ml.)

IIa KuiiheiT ans Bremen besitzt neben einem

Haue b d«r Btadt, welches zngleich als Sitz

de« Gkaehlfts dtent, In der N&ba yo» Bremea,
be! St Vagus, ^em laadMüiaftlkli sdilte ge-

lepeneik Orte in der Richtong nach Vegesack,

ein etwa 12 IlürgeD grosses Oelände, welches mit schOnen

allen B&omen bestanden ist, nach Süden t v, i nq m gegen

Wfrsenvorland nnd d&s FlSsschen Lesiun abfaiit iind mit

A 1 ri ilime der Riebtang nach Westen nach allen lUchtuDgen

eine freie, schOne Anssicht bietet. Da.i OelRnde ist zu

einem sommerlichen Landsitz auserneheti und »oll detiieut-

sprechend ein Landhans erhalten, das aber vermöge seiner

Anlage nnd der Wahl seiner Rftnme gleichseitig die HOg*
liehkeit bietet^ schöne Herhet- and Wintertage in ihm nnd
«Bsseritalb dar Stadt la Terl^wn. Infolge dessen sollte der

Hniaaalafa basoiiMra AaftuvkaamkA narfdaMt mrdcai.
Zaai Zwacke dar EHaogaag dnas Flaiiea waodf« sidi

der Bauherr an die „Verelnignng Berliner Architekten",

innerhalb deren die Ansschreibnng eines Wettbewerbs statt-

fand. Wie wir .sehen früher (No. 3.» d. J.) berichteten,

pingen aas ihm dieReg.-Baum8tr.Reimer& Körte in Berlin

an erster Stelle als Sieger hervor, die ia der J"'ül;fe durch

den Bauherrn auch mit der Aiisarb*?itnDg der Det.'iiiplftne

betraut wurden. Als H()chst-B;msnmine waren l'JOOW».*.

festgesetzt, eine Summe, die Jedoch bei der Aosarbeitoog

der Plane infolge ataea gavtasuhtCB araftcNB SanaMS «iae

ErhUuiBg erfuhr.

Dia beigefltgtan Öntad' und Aufrisse geben die dem
Programak aatuweheadnB Räume aad Aasiehten, denn
entere aasteile dea Baames f um den Maa eirwlliataB

weiteren Baum, einen Uusiksalon, vermehrt werden. Für
die Gestaltung des Qmndrissanlage waren einige Be-
stimmungen des Programms massgebend, tso unter anderem
die, dass, uro Kfirhengernch im Hanse zu vermeiden, die

Kftche, Wa.schküche nebst Bonsligem Zubehör, auch da-s

Zimmer der Wirthschafterin in ein Nebeobaos verlegt
[

werdaa aiaastea, welches dareh einen Gang mit dem Hanpt-
baasa la Vaifetadaiig stakt Das Nd>enhaas sollte^ dar
Lage das GrandaUcka «tnwdieBd, aadi dar Wastsstt«
gdeigt mrdeB« an die aaek «erdea, Büdea and Ostes firete

Anasicht nicht zu verdecken. Ausser der Haupttreppe
sollte eine Nebentreppe von Stein vom Keller bis 7.un>

Boden riihren. Für die Vertheilung der einzelnen, n&her
beaeichseten, f&r eine Familie, die aus den Elteni, 2 S<ihnen

von 17 bezw. 8 nnd 2 Töchtern von Ut bezw. IB Jahren
besteht, bfr?ehneten Räume im Eni-, Ober- oder Dach-
geschos-s waren Vorscliriften nicht ertheilt.

¥^ die Ausstaitnng des Aensseren war die Wahl
des suis den Verfassern des Entwurfs überlassen, jedodi
sollten die Fassaden In Baakstein beigestellt werden. Eine
malerische Orapflra^g dar ainadaen BaaUiella war darch
den Wunsch angaintaV Ar das OaMUida Higikifcat vU»
und gerilumige Tgrrassan za eitaltSB, aad die Aasstattang
des Innern durch die Vorschrift gegeben, dass das Erd-
geschoss Parquet-FussMSden, die Halle Paneele ans Natur-
hol2 und die Fenster Spiegelglas erhalten .«dlten. Vnr die

Halle nnd alle herrschaftlichen Zimmer .sind Kamine vor-

gesehen; zur Erwärmung '.ni.nr.icher Räume des Erdge-
scbrMses ein-^bliesslicb der iialle sali eine Zeotralheizang
dienen, wobei angenommen wird, dass dorch die Erwärmung
der Halle geoüguid Wärme in die Ränue des oberen Stock«
werk.>i geiiihrt wird.

Ftr den **« ambaaten Banniea war ein Preis von
25 angesetzt.

Dia TanOga das Uar da^eatelltaa Eatwnili^ walaba
deaudben «adt dea Stsg versekafft hakea dürften, bestaben
in der geschickten Lage der Räume untereinander, in der

Ausbildung der Diele als Wohnraum, ein Umstand, der da-

durch erreicht wurde, dass der Zugang znr Diele durch
«oe Vorhalle und den Garderoberaum a stattfindet, und
nicht zum geringsten in deri^AeldJAen Uaseren Erscheinung
der gaosen Baaanlage. — H.—

Die Stralau Birliaa ailt baiaiiartr BnMalaMiguBg dar VarlihraYaittltolaatL*)

Ts» O- Pinkenburg, Stadtbaoinsj» l^lor In Berüa»

(Blmtm 41« mll H«. H wimtMakleklc BUdlxLIag«.)

L EtnIeftQBg.

IJiiftT den Städten Deut-ichlmdi*, welche infolge der

grossartleen politischen Kutwicklung l'rea.ssen-

Dcut-si hlands seit etwa einem Menschenalter einen

u(igealintc-n Aufschwung genommen haben, steht

B-iriin mit in erster Linie. Die Stadt, welche 1H("><^

eine Einwohnerzahl von rd. 500 000 Seelen be.sa.ss, zählt

deren heute bereits über 1020000; das aatspricht einer

Verdreifachung innerhalb eines Zeitranms von 80 Jahren.

Ans der Residenzstadt der prenasischen Ktaige wurde die

Haaatstadt des neageefaiteB, aaaabtgabletendea dantsehen

Bak»es. Haadel nd Waadel kabea Ik angeakntar Weit»
sagenommen and sind la atatam Steigen begriffen, der beste

Beweis, dass das Wsebstban der Stadt auf gesunden
Qrandlafen beruht und kein kün.stlich liervorgemfene.s ist.

Ein derarti^'e.i Aufblühen einer Stadl bedingt mit

Natnrnothwendigkeit eint- Steit.'ernng der Thätigkeit auf

allen Gebieten des Lebens, insbesondere -aneh aaf denen des

Bauwesens Ueberall erwelsBB aiclk die allfB YaiUUtBfaae
zu eng und za angenügend.

Es ist nicht Zweck dieser ZeQeu, hierfür nach allen

Richtungen hin einen vollgiltigen Beweis xa erbriageo.

Fkr unsere Zwecke genügt es. Folgendes hervonaheben.
Die sshnelle Znnabma dar BeyBikaraa^«rtagt^^-

HagistcalB'BsrfiMa and statlMlseba JsIMebar

auf dem Gebiete dea BbUriOfttauct), um Unterkunft fUr die

WohanagsbediMUgen n aebaffsa. Dies bedingt — da
Grund and Badea ariwUlA im Fratsa stelgan <— ab BMat^
bauen als sonst fiblieh. Statt aweler oder drelw Stockwerke
werden Jetzt vier, f%nf und mehr auf einander gethürmt

Immer weitere Flächen werden zur Bebauung heran-

gezogen, neue Strassenzüge müssen angelegt werden, eine

Vergrtts.serung des Stadtgebiets ist nicht ausgeschlossen

bezw. nnumgänglich. Damit wachsen die räamlichen Ent-
fernungen, die Miethspreise Im inneren Stadtgebiete steigen,

wm zorfolge hat, daaa die Einwohner immer mehr nach der

Peripherie gediängt werden, während die Häuser der inneren

Stadtgebiete Btakr and mehr d(>r Ausnutzung durch die Qe«
sehlmwiplt aaMs fallen. So trennen immer wdteia Eat«
femnngea alaa gfsssa Zahl der Eiawehner rea ibram Bsrnfi*
Hittelpankta. Die IVdge Ist, daas ntorgeas grsaw KaiisekaD-
massan nadi dem Linem der Stadt strihnen and des Abends
zniVdc flathen. Der Strassenverkdtr schwillt zo immer
grösseren V':rIj'Ui:;Ii v.'ii lür äussersle Zeitausnntznng

wird fttr den Eiazelüeii tin laiaier unabweisbareres Gebot.

Es entsteht ein Dringen und Ha.sten der Massen, welche

nicht schnell genug vorwärU kommen k>$Dnen ; trotzdem ist

es für viele nicht mehr möglich, die Entit nmngen zu Fuss

znrficksnlegen. So enutehen Untemehmaageu, weiche die

Ma-venbef^rdening der Menschen bezwecken: Droschken,
OmnibaMe, Strassanbahnen, Stadtbahnen zeigen in aaf*

steig^ender Linie die Steigerung dea Strassen-Verkehrs.

Bin gNsser Theil diM- ranishend iai üniiis geseUMertaa
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YerMUtBisse sp(«It sich aaf deo Slrtssm «b; et ist daher

einleachteinl. von welcher Hi^d.'iUang ilifue fTlr den gesaromteo

Verkehr hiuU. Hierzu kummt, da^ die Ansprache des

Pnblikatns an die StraRsen mit der Zonahme di s Verkebn er-

heblich warhwn. B^sspr*» R^^fcsflg'nne', b^'own' Heinignng und
bessere BHlcHchiunk': das sind t.'ctni iiii^'li(h die i rsu-n An-
fordfriiiiLri n, welch« der Bewohner der Großstadt ao dle-

jeni^" n Tlu ile seines Gemeinwesen« stellt, aaf welchen er

«inen Theil des Tages zubringt, sei es in rasttoasr Oe-
ehäftseile, sei es in behaglichem HOssiggaag«.

All« dioao durnktetiatiacbm Bncheiiiiiiigvn, wdehe
dia Werden einer Qnmtidt aieli liaw baUmiiteD Blehtnng
Un begleiten, zeigte und zeigt noch hente Berlin. Weit
tber die Grenzen des engeren Vaterlandes hinaus hat das

gesunde Wachstbum der Stadt tierechtigtes Aufsehen er-

regt, dem Neide auf der einen Seite steht Bewunderung
auf di_T andern gegenüber. Es verlohnt daher, dieser be-

deuuiamen Entwicklnn:^ Berlins, welche hauptsächlich in

die Zeit nach der Errichtung des deat.schen Reiches ftllt,

naehzuspBren — zweifellos eine bedeutende Aufgabe! Soweit
die Strassen der Stadt dabei infrage kommen, namentlich

in Hinblick anf den auf ihoen sieh «atwiokiel>deii Verkdir,
nl der Versteh gemuht, dtaieir Ab^iIm 1b den Utth-

rteheiideii AutUimiigen gsreeht m mram.
Aneb so bleibt der sn Terarteftende Steff ein ge-

waltiger. Die n&diste Frage ist daher, wie »ich derselbe

zweckmässig gliedern ItUst, um die grSsstmiigliche Ueber-

•ishUicbkeit zu gestatten.
'

Wer immer versucht, dem Wesen der Dinge auf den

Grand zu kommen, wird sich znn&chst darüber Eechen-
jch.ift gchea müssen, wie sie geworden sind. So werdeo
auch wir die Stra.ssen Berlins in erster Linie als ein

historisch Gewordenes betrachten mBsseo, nm eine ge»

rechte Benrtbeilung und Würdigung ihrer EigenUiüDilich-

keiten m ermöglichen. Dies bedingt, dias anä der Bnt-
wieklang der Stadt gebUinade Aiteerinunkelt ge-

duiiikt wild. El wM lidi «mben, da« das, mm Ar
andere Stidte ab adbatremladlNih gilt, aSnBeli daa Biffai-

thnmsrecht an den Strassen und Pl&tzen, der Stadt BmUb
erst in der Gegenwart zntheil geworden ist.

Dadurch wird gewiatennassen ganz von itelbst die

Frage angeregt, von welchen rechtlichen Grundlagen
aas — und zwar im weitesten Sinne des Worts genommen —
in Berlin die Anlage von Strafen und Plätzen rrfolgt.

Ist so der sichere Grnnd nml Boden gewonnen, von

dem ans die Gemeinde Berlin ihre Strassen und Pl&tze

aaikgt ud nnterhUt, so ist zu untersnchen, welchen Be-
dingangea dieaelbea genflgen mUsieii. Da ann die

Strassen in erster Linie der Vermittelang eioea wlahUgen
Theile dea Oeaamatferkehn dieaea, so nkrt dlea m der

Betraeiitang dee StraisenTerkebra. Aassctne« Eigen-

th6nilichkeit*'n wird » ü möglich werden, ScblÜMe für dieHer-

steiluntr der Htr.^Kjjt«, ihre Grösse und I>age usw. zu ziehen.

Dien feNtRestellt, künnen wir uns numnehr zu den

8tr«Men im engeren Sione weuUeu und uiiubeiien, in welcher

WMm die Sladtgemeinde Berlin im Hinblick aaf das raseb«
Waehst^am der Rtadt nnd die gmteJgerttn An-«priiclie ver-

sucht hat, den AnforJerunKeii an ein ;;ute8 Strassen-
netz (gerecht zu werden.

Da wird «» znnUchst die Plan lacre der Strassen und
Platze sein, welche Beachtang fordert, weil diese als die

Grandlage des ganzen Strassennotzea angeaehen worden
loaas. Hieran schliesst sich naturgeodM OB Besprechung
der erfinrderlicb gewordenen Verbesserugan des lata*
teren. Ha folgt zum Schlnss die BetraoUng der Be«
festljpnciBd ITatarkaltanc dar StraaaaBeberflaeke^

Dam ibd die BtraMen »er noch nidit begebbar; e«

mnss vielmehr noch fttr ihre Reinigung und F.iitwftsae-

rung und för ihre Beleuchtung gesorgt werden und zwar
in einer mit dem Anwachsen des Verkehrs sich steUs steiy;em-

den Weis«. Ist m dem nackten Bedürfnisse Rechnung ge-

tragen, so verlangen nan auch Aufe und (iemütli und das

ästhetische GefUb! im Manschen ihr Recht. Das Bediirfuiss,

unsere Umgebung zu sciimlicken, bricht sich Bahn und führt

dazo, die kahlen, Öden PUltze mit anmatUgen Anlagen, mit
den holden Kindern der llotter Natar aBfenefaen. So g^
langen wir zur Bepflanzang der 8traaa«B nad FUtaeb

Endlich haben die Straasen Boeh dnarAaaaU tob ge*
melaBiLtaigeB ZweekeB oberhalk, üuierhalb and
anterkalb Ikrer OberUleke^ Ar eine fHO« an«- mSgliobea
BedtrflliMe, welche durch das aafeinauflergedrängte Wohnen
80 vieler Tausenden von Menschen gezeitigt werden, zu dienen.

' Die BetrachtQDL: 1 r hierfür erforderlichen Anlagen bildet

den ScUaas die&er Mittlieilungen über die Strassen Berlins.

TL Historischer Kflckbliek.

1. Entwickelung des Weichbildes der Stadt-
(s. Abb. 1 der Bildbeilage.) Zn einer Zeit, wo andere Städte
des Vaterlandes, wie NlniMkry, Augsburg, Strassburg, Köln,
Hagdebnrg, Bremen und EtMuMtg benita auf eise aa £r^
folgen reiche VerfangenhettlutilUdlakaB koBBtCB avd wich*
Uge Mittelponkta das Haadali aad Bller Knltarbeetrebnagen
bttdeteo, lagen iBa beiden Sdiweiitmt&dte Berlin nnd KStln,
Umt wäflkfl die ersten urkundlich beglaubigten Nachrichten
aas dem ersten Drittel des l.'V Jahrhunderts stammen, noch
iu den Windeln der Kindheit.

Berlin erstnxkt« siel» aaf dem rechten Ufer der Spree,
w&hrend das etwas altere Kölln auf der von den beiden
Spreearmen srebildeten Insel lag. Im Jahre 1307 vollzogen
die StJldte ihre [loiitisclie Vereinigung und erbauten ein ge-
meinsames Rathhauti auf der langen BrQcke; ausser dieser
Verbindung war noch eine zweite un<i allere, der HüUenp
dämm, vorhanden. Daa Gebiet der Stadt waide n dleaar
Zeit etwa durch die Kldateratttaw Und die KOnlgsatnaaa
•iaenetu, dank den Jedlgen AddenaeBkaaRl nnd die alld>

Ueke Beita daa Sddoaaplatsee anderersdts begrenzt.
Die gunstige Lage der beiden so nnschcinliaren Städte

iii der Mitte zwischen Elbe und Oder, an einem, wenn ,-mch

nicht hervorragend grossen, .10 doch schiffbaren Flusse fte
den Verkehr hat damals wcihl noch niemand geahnt.

Das rttmische Nordthor Kölns.

Iie «chon in den leisten Jabren durch die sorgfilti^e üe-

obachtuDfl and Aufzeichnung aller bei den städtischen
— Kanaliaationsarbeiten gefitndeRen römiacben HsnnnaDerD
aad 8tr»»*>'nr.iiKe Oni>><'«oi»lMr« aaitaiu daa Hrn. Stadtbaainsn.
StevarDagel) wcspn.lich gefördert« Kaantaiss dar alten (Mooia
AgriniBa bat DeuordioRS durch di« baisB Abbtask dv altKi

1>oaiinBien erfolgte Ani<ieokoDg sebr bedeotadhir Baola ibies

Nordtbor* eine neu« BsreiclierDDg «rfiihren. Daaa dM Tbor
an dieser Stelle lag, war allerdi' g» längtt bekaoat. Sohsint
dasselbe doch unter dem Namen der PfsneDpfort« wSbrend des
ganzen Mittelalten zur Haontsache wohl erhalten geblieben nnd
erst beim Neubau der Donlturien (17. Jahrb.) zerst&rt worden
tu sein. Aach ein wichtiger Tbeil der Anlage, der miMlere
Ilorbogeo, nach dessen Inschrift die Krfoaaong des Thon der

Zeit des Kaisen Oalienns, also dem 8. Jahrb. unaerer Zeit-

rechnnng, aDKchört, wsr gerettet und i«t vor karrem in d*r
.S<:tiul«! bei St. Maria amKsx>itoI ringumauert worden. Happgon
Wlir iilier di« OMtaltang de* Hauwerk» im^ranreii ent nacli

Ablinu li ilcr 1 lomk'irien Klerheit tu ^'ewionen.

Wh- boi iIp- unter Leitung de« Hrn. Stadtlittuin'p. Si hiilre

erfolK''«"' .\ufilt-ekin;).' He." öatliohen Hälfte dea Thor» hervor-

irebt, ist daniell* nrxih in «iti<^r HShe »on 8,R 4,0 m ülier

der alt»» Krdiiloiche erhalten und stellt iich als tint .Vnla^p

dar, die nach ihrem MaaMtabe hinter der Forta nigra zu Trier

I

nicht ttlka weit larückstcht (in Trier S.'i.ü », in Köln 30, .'S m

I

Frontlinge), sie aber insofern übertrifft, «Ii es in Trier mehr
nm einen in Bile bergesteUten, äMterlirh llrlfe^ti^;en Wehrljau
sich handelte, während das K5lner liauwerk durchaun daa Ue-

' präg« ainss aofwändigen Triomphtiiora trügt. Schon der zu
ihn lamandala Wericmn, ein aus Ivothringeo beaogaaMr «eiiaar

I
Kalkstefai, weiat Aua eben derartigen Rang an.

üeber die Einzalhailaa daa JBaMwasfca entlehnen wir dar
,K5ln. Ztg.« folgende, «finbar aas aachtnail&ndiger Fedav ga-
floseene Beschreibung:

„Der Qrundriaii, ans dam eigentlichen mÜ S DawlMgi^iaB
venehenen Thorban and den äankirendes TMInnen bnafobcind.
läast eine Aehnlichkeit mit einem ans bslranntsn aas

' Auguiteisoher Zeit atammeoden >tadtthar za Aosta aidil ver-
:
kennen. Der Thorbau, der mit seiner Vorderfront in gWebsr

,
Ftucht mit der rijTnischen Stadtmauer itebt, hat eine Front-

;

lan-e von 15, u n bei einer Tiefe Ton 11,5 ; die Seitenduroh-
(jÄ-i-!- Jtpsitren 2,4 ">, die Mittcldurohfahrt 8,3 » Rreite, während
dl ' III Frontniauern bcfiiidliehen Tbore nur 1 "> l»zw. 6 "»

lireite haben. Die HauptdurohfaUrt war von den Scit^nKängen
durch otwa 1,0 m starke Scheidewände getheilt, die äusseren
.Seil«tiwiinde des Thor« hinter dfn Thürmen waren nur 0,91.'

stark. Ka ist nus dieaen INiauerstärken r.u sohlipiteo, das« die

Mitteldurchfahrt nio^t überwölbt wiu-, aondcrn einen offuuen

Uof, das «og. propognaculum, bildete, welcher von Gallcrien,

,
die üb«r den iieitsndai^&ngen belagen waren, leiobt baberrseht
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Du Wacfastlmin der beiden SULdte im 14. Jahrfaandert

mum tih «In Aber alles Erwarten schnelles nnd bedeutende«

bfzeicLuet werden. In dieses Jahrhundert fällt die erste

BiathcMit Berltii-X«Uiiab wekbo, bwloBttgt dirch taasen
üfBiBwi, docb fa «ntar I4irf» dar ^KttoiA NiMr BVrger
xunsobreiben ist Das KoiporkoniBiea der dentseben Stidte im
aUgemeinen, de« mftrkischen StSdtebtmdes im besonderen, wie
auch der Beitritt 711 ! r rlnir nls auf dem Gipfel ihrer Hackt
»tehendin Hansa k:^j.iLU dem jungen emporstrebenden Qe-
meinweien nnKeiiif'in zu statten. Die Einwohnerzalil der

beiden Hchwesterstädte zn Anfang des l.'j. Jahrhunderts,

als die Hohenjtollera in's Land kamen, wird auf 8(h:h)

Seelen geschfttzt Das Weichbild der St.idt hatte sich in-

zwischen erheblich verfn^ssert. Die mit zahlivichen Wacht-
tbllrmen versehene ümmanerang verfol^ne auf Berliner

Seite die Linie, welche heut« durch die neue 1' riudricbstrasse

febfldet wird } auf KdUnior Büta war eine £rweiteni«g dea

BtadtnUeU dagegen idd^ difetietan.
Unter dem swetteaHolHiBioUen, Friedrick Eisenzahn,

erloren die StXdte nm die IDtte des 15. Jahrhunderts be-

kanntlich ihn- jxditi.Hoho Selbst&ndi^'keit und M.nikcn von
dem Uan^'i' eitler frfi'Q Reichsstadt za eiuf'r einfachen

Landst.'xdt iiinab. Rs verging eine geraume Zeit, bevor der
üm^itnnd, dass Berlin-Kölln knrfBrstliche Residenz geworden
war, einigen Ersatz fnr die schweren ptditistben Verlaste bot.

Es folgt die furchtbare Zeit des SO jillirigen Krieges,

welcher, wie G^mml-Deut^chlnnd, auch Berlin-Källn an
den Band des Verderbens brachte. Als der jnnge Kurfürst '

Friedriek WOlMim 1643 zum erstenmale nach seiner Hanpt-
atedtkam,staDdaiimdea845tiiBetlln erhaltenen Hftasem
909 OBd TOB des 864HliiMn»BUM ISdTOlIg leer. Eia
grosser TMl der OeMade glM dem Ter&lle entgegen,

die verwilderten Straesen wnd Pütze waren mit Schutt

ud Unrath cffailt. T>u: Scelenzalil war unr. r r.ntvi i^^unkou.

Die Venli«iH»le des grossen Kurfürsten um den brandea-

burgischen Staat nnd seine Hai]ptsta<lt insbesondere gehSren
der Qe»chichtp an. Tins interessirt hier nur, da.s» von lft58

an unter der Leitung Meinhard'» damit begonnen wurde,

der Stadt eine neue und wesentlich erweiterte Befestigung

zn geben; das gra.-is^ Werk war auf Berliner Beite bereits

auf KQUoer dagegen erst 1G88 Tollst&ndig beendet.

Die inswiaohea zugeschütteten beiden Wasserlftnfe,

der Kifnigvgndrai and der (JrtiMmbeo, aeigta den Ver-
Innf, wddien die Baetittnen und Wille genomoMB babea.
Während die dem Weichbilde hierdurch gewordene Er-
weiternng auf Berliner Seite nur geringfDgig war, gestaltete

sie f-io.ii auf Kiillner Seite nm so grös'ier und führte zur
Qrüuduug eines neuen ««Ibstftudigen Btaüttheils, des

Friedrich-Werder«
;
spftter 1661 kam auch noch Neu-Kiilln

hinzu. Noch ist die Anlage der ausserhalb der PertnnE'swerke

gelegenen Dorotbeenstadt zu i-rwJlhnen, welche ihre Ent-

stehung der zweiten QeroahliE des Qrosseo Kurfürsten,

Dorothea, verdankt. Da.s Bberaos schnelle Waehsthum der

Stadt, geordert doroh die dem Bobwedeokrioge <» 1676
fidgaaden IMeden^fabte «nd 1nn«iik«iilgt dnrdi die IHa-

wandemng der fhiDztfsbcben Protestanten (1685) sowie der

Waldenser (IßSB) — bdm Tode dea Grossen Karfttiaten

betrug die Seelenzabl etwa 20000 — hatte suMge, dUB
iaaerlMlb der FeetoagaHawra der sar Bebanng Terfllg*

bareBaamnlohtmehr anareicbte, ae dandfaEMvIddnsg der

Yeretldte im Nordan, Osten nnd flUea der Stadt begann.
Aach unter der Regierung dea ersten KVnigs von

Prenssen, Friedrich I , maclite die Entwicklung der Stadt,

namentlicli aber ihre Verschönernng erhebliche Fortschritte.

In ersterer Beziehung waren die Anlage der Friedrichstadt

durch Xehring nnd die 17011 befohlene unbedingte Ver-
einigung aller bis dahin selbatfluiiie gewesenen Stadtthtile

unter eiaem einzigen btadtrathe bedeutsame Maassnabmen.
Alle PrivUegien der Einzelstädte wurden aufgehoben nad
für alle wurde der gemeinsame Nftrne I^rlln beatimmt.

Von diesem Zeitponkte ab entstehea tan 18. Jabr-
hnadert in raiclMr Folge die Vorstftdte, lad swar avf
BMMNher Brite eSdlldi der Spree: Dorogwaieladt,
Friedriehstadt, Lnlaenstadt and Nen-Kölhi, auf Berliaer

Seite, nördlich der Spree: dl« Stralanerstadt nnd die KSnig^
Stadt, liie Spandauer- und die Friedricli-Wilhelmstadt.

Von grosser Bedeutung für die weitere Entwicklung
der Stadt ist die Beöjeitii.'niig der Festungswerke des

Grossen Kurfürsten in den HOer .fahren des IS. Jalir-

hnnderta unter Friedrieh Wilhelm I. Dadurch wiirde vor

allem müglich, dtai Kern der Btadt mit den Anssenbezlrken

in bessere Verbindung zn bringen. An die Stelle der alten

WftUe und Graben trat die neue Ringmauer, welche damale
noch einen grossen Theil anbebauten Landes einschloss nad
welche erst in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts ge-

An« lit BlaMhaeidflBde arindarniigai barilglleh aeber
FlaageataUang hat Berila tau 18. Jaunandert daan tttcbt

m^r ra verzefehnen.

E.s folgt die glorrelche'Regiernrii'Ft'-'dricli's desGro.sseti

und darauf der um .»üi tiefere Verfall dea preUKsiiicliea

Staate.-!. Es fcdgen .Tena nnd die Zeiten der Fremdherr-
Bohatt, aber auch die BefreinnjrRkrieiee. Unter den grössten

Opfern wurde die politische Wiederherstellung des Staates

erkämpft nnd errungen, nachdem die .sittliche Wiedergeburt
vorhergegangen war. Und gerade wHhrend der Zeit der

tiefiften Schmach, der tiefsten Erniedrigung wird die Grund-
lage ftir die spätere Blnthe Berlins gelegt, damals allerdings

von den weatgatcn rkht^ ericaant nnd gewflidigt. Wir
MÜMB den IMaiB der Stkdte-Ordnmg vom 19. Irevember

1808, wodnnsh, wie allen Städten der Honarchie, eo gans
bewflders Berlin, die Selbständigkeit wenigstens auf wtrtfr-

schaftliehem Gebiete wiedergegeben wurde.
Die auf die Hefr.'iuog.-ikriegc folgenden Jahre sind ge-

kennzeichnet durch <ii(i tiefe materielle Erschöpfung des

Volks and da.s 1 •arniederliegen alleü Interesse» am öfTent-

lichen Leben. E» galt znntlchst, neue Krüfte zn sammeln.

80 ist denn auch die Entwicklting Berlins in den

ersten beiden Jahrzehnten nach den Freiheitskriegen nur

eine TerhUtaiaamtaaig Ungwame. JQrat seit den Tierdger
Jahrai nnd nacb dem Eriaa der Terftaanf vom 81. Janaar

werdiB koBmli. Die 1b.flnae, onadnlisoh gesUitet mit 7,ö »
Süsserer S«!t«iillnge, tpringea 8,6 a vor di« Fnmt des Thon
und der Stadtmauer vor and sind bei 143*^4 röm. Fuss
Wandstärke «o angeordnet, daas die LEngenaxe der Stadtmuaer
mit der Uittelaxe des Thurms susammenfnUt.

Nach d«rFeld«eite wie nach der Sladläeil« nind die Vorder-

ansichten des Hiom durchweg mit hfllen, ^^rlhl.rKn Kalk-
steinen herfMtallt und durch je vier 0,äl » breite kan^llirt«

PiUiit^r ge^'lic^dert, welche auf breit vortretenden Sookelgliedem
ruhen. Aua der grtMsen ZM der vorgeftmdenea, soigfUtiK be-

arbeiteten Arcliitekturstäoke sei «in koTinthisohes E^tcllmit
sirei übereinander stehenden Reihen von AkanthwblSttem und
darüber befindlicher Schilfblattreihe crw&hnt Audi r (tr-

hsodene Thurm zei^t ein proftlirte» äockelgesim* aas Kalk-

stein und an der Seit«, mit welcher er gegen die Thoifhmt an-

BtösBt, die Reste der einbindenden Qaaderbekleidniis. Im
•brigen ist da« Mauerwerk des Thurms, der seitlichen Amsen-
•inoe nnd dw Zwischenwände des Thors als Onsamanerwerii
mit Onaamihi VesMeadapg und eingriagtaa Sagda^iiUin,
Jedotik dtn IWrderchgisgen mil etnem nnloi«B 8o4wl mu
ICalkateiBqoadarB basgaateUt. Stempel haben sich auf den zum
Thorbaa verwendeten Ziegeln niebt vorg^unden. Von Inter-

esse dürfte noch sein, daaa der SiÜlslie Tbwinsookel 1,0 » tief

in die anstoMeode Stadtmoom eäWndat nnd das* dem Angen>
adhein nach die dIedfemeneF nedttri^^Hiib' gfgOB denTbnm en^

Eine seiobnerische Wiederhentellung der Anlage wird
natfirlieh erst nach Zasammentragang nnd sorgfältiger Unter-
snehnng aller vorhandenen Arohitekturreste sieh ermöglichen
lassen. Man erwartet In dieser Beziehung eine »ehr werth-
volle Ausbeute insbesondere »na den Fundamenten der alten

Damkarien, rn denen die ffasder iles Thors dereinst rorrugs-

weise Verwendung gefim i'=-n !i tSi

n

Selbstveratänolich ist bereits di. Frage angeregt, ob dieses

älteste steinerne 2Sei!igui8« filr die « ^i n . r Vidß Jahren vor-

handene BlSth«. mid UedeutoDg Kölns nunmehr eans beseitigt,

oder an seiner .Stelle erhalten oder an einen anderen Ort fiber-

tragen worden soll. Der Verfasser jenes Aufsatzes in der
,.Köln. Ztg." trif. ;r:;t, ^Ti -^-er Wunne dafür eiri. Iif -Mirwürdigen

Reste dea Römerbaues an ihrem ursprünglichen i'latze lU be-

lassen und sie su diesem Zwecke mit einer in das tiefere

Niveau iiberleitenden Rarten-Anlage au umgeben. Bei derOe-
sinnang, vrelebe die BinwohnersouA ESha gegenüber eadiNB
ihnli^iwtV^iiofirabj^to^

^jj^

^flif m mWi—fct^ ^1— ggf ^yya
f
i
f^^a derSaAe wfjtMi brtlftht

flr «fnan Wiaderanfban des (durch alla etwa noohaMwUndendea
Tbeile an «cgiaseeden) Thors an anderer geeigneter SMIe
etwa in ehsem der öffentUAen GMan SSIaa eintrelen

wollten. Bs dürfte sobwier% ganng «aini Nibet dao lOlAa
MeMiregal darnhaeaetaea.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 16. JnU 1898.

1^ ' II i hte sich ein Denea und frischeres Leben auf den

ttrschi( dt.u8U>n Oebi«^ten menschlicher TbAtigkeit wieder

geltend.

Für die weitere fintwickelang dm Weichbildes waren
•lit' Ik-ätimniniigen der Stadte-Ordnnng nicht ohne Erfolg.

Darnach sollten allgemein znm Stadtbesirke sSmmtliche

Gmndstacke der StAdte nnd ihrer Yontldte geliiiren. In

d«r Dentuv dieur Vonebiift aog Min aich seibat aber

die engsten OreaaeD, ma bei fintsehreiteDdeT Aaaddnning
der Stidte zn mancherlei ünzatrftglicbkeiten flthrte, so dass

man zn der üeberzeognng kam, es sei nnmSglieh, die

stftdtlschen Ff Iii marken g^üiizlieh vom Weithbilde aaszu-

schliessen. Infolge de.ssfii kam es 1841 zn einer neuen Feit-

stelinog der Grtn/.fii de-^ \VeichbiId(»s Berlins.

Die rapide Verj^riissernng, welche Berlin indessen von

diesem Zeitpunkte annahm — eingeleitet durch die in der

Entfitehnng begriffenen Batinbanten — Uess die F^tsetsung
der damaligen Grenzen bald als nngenQgend erscheinen.

So eetstanden im Lanfe der vierziger nnd fBnfziger Jahre

t»A nnd nach nene H&namlBrtel, allerdings anf st&dtischem

Onnd ud Boden, aber aanerbalb dea Stadtbeiirkea,

ndÄa mitliiii keineu (3<aMiBdfl*yerbaBde ««fdinrteD, was
nach der neoea Qeaetagebnng onznltelg ivar; oaaMiiitlich

in pollzelHciher Beeiehnng ergaben sich dsraas sdiwer

wiegende UnzBträglie.likelten.

Znr Behebung dic-iver zahlreichen Mängel wurde auf-

frruiiii des i; l der Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853 durch

Allerböehste Kabinef^Ordre vom 28- Januar 1860 Tom
1. Januar 18«31 al in. ^Vesten, Süden nnd Norden der

^^tadt eine erhebliche Erweiteiung ihrer Grenzen vor-

genommen. Der Fladheninh&lt, welcher bis dahin 8511 *»

betragen hatte, wurde dadurch anf 5923 >*, also um etwa

70% vergr^Sssert. Hinzu trat«n vor allem die Potsdamer,

Sohiinebe^r und TemmllMftr Tantadt» sowie Mmbtt nnd

dar Weddisg. GegeaVliar dlaaeia «MtUehaa Sawadise an

Fläch«betn^ der Qawina an Elawohnem nur 53000 Seelen,

was einer Zimahae der BevSlkerang um 7Vo ent^prioht und
worauM zorgenUge erbellt, wie dOnn im aUgcowinni die

grü!>.>>eQ Flachen damals noch bebaut waren.

Durch eine weitere Kabinets-Ordre von demselben Tage
(28. Jannar 1860) erhielt die Stadtgemeinde ausserdem auch

noch für die neu hinzutretenden Stadttheile das Recht, die

Untorsehmer von Strassenanlagen, bezw. die Anlieger zu

den Kosten der erstmaligen Anlage der Strassen heran-

aaaldMa. Ohne ein solclws Becht würden der Stadt noch

grtssac» Larten erwadiaen sein, um die (ÜhotUelien Ein-

rhihinngw in den neu hinzagetnleaen OeUetan denen der

atten giefaskwerthig zu gestalten.

Seit dem Jahre 1801 hat dann noch iwelnal eine Ver-

rrOsserung des Weichbildes stattgefunden. Die erste er-

foljrte aufgrund einer Kabinets Ordre vom 30. März 1878

im Osten und nmfa.SAte ein (Jcbiet von 132 welches

bis dahin zu Lichtenberg gehört hatte; auf ihm sollte

der Schlaeht- nnd Viehhof erbaut werdea. Die zweite

betraf im "\Ve.sten den zoologischen Garten, den Thiergarten,

den äeepark nnd den Scblossbezirk Bellevue, insgesammt

mit rd. 2ry5 1>». (Oesetz vom 15. Januar 1881).

Somit betrtct das gesaante Stadtgebiet caneit 6810
An&vg der 80er Jskre federte aiea danelbe wie fblgt:

1. Oeffenillcbe Wasserl&nfe rd. ISO»".

2. ölTent) Park* n. G&rten ...,...« 410 „

3. Friedhofe , , , 120 „

4. Eisenbahn-Anlagen „ 325 ,

5. ölfi ntl. stiidtiHche Strassen, Plätze, Chansseen

einsdü. der BArgeratd«:. Bank^te nsw. „ 805 .

«. bebaace FMehea einatiU. im WUt n. Gartt n , isio

Summe 8650

oder rd. 58%, so daai vor nunmehr 10 Jahren noch rd.

2GC0 >>• des Geaanatgebieu zu Zwecken des grosstädtischen

Iiebena Jteraqgeaoftn «ardea kennten. Uente bat sich

dkas FÜdia iMrelti nbtiUkk wrringert, aanentlkh soweit

dabst dw Saden, Weatsa lad Nerden der Stadt iabeinMdit

konBMn.
Was nnn die topographischen VerhSltnisse des

Stadtgebiets anlanct, "o mag knrz bemerkt werden, da.'^^ rlie

Stadt znm grti-.st. ii Thiil in der Spreeniedernng liegt und
zwar zurzeit infolge der durch die Jahrbuuierte stattgc-

hablsn AtnUnagen^B einer H«ha tob etwa ifi bii|^8,0*

eher dem mittleren Wasserstande der Spree, welcher an den

Dammnhlen im irnterwa-sser zu f- 31,10, im Oberwasser

zu + 82,28 über dem Normal-Nullpunkt fi.r ; i , Ivitaigldeil

Prenssen (Amsterdamer l'cgil) angegeben wird.

Die ThBlränder erlieben .sieh im allgemeinen bis zu

etwa 10 ", an den höchsten Punkten im Norden bis zn

20 " und am Krenzberge, dem höchsten der südlichen Er-

hebungen bis zu 84 " Uber dem mittleren Wasserstande der

Spree. Diese darebiieht von Osten nach Westen in vieLEbsk

gewnndaneai Laafe di» Stadt nnd theilt sich im Zentram
In zwei Arne, die eignttiche Spree and den SeklenaenkaBaL

Ausserdem wird die Stadt durch mehre Schiffahrts-

kaiiUe, als: Landwehr-, Luisoistädtischen- nnd Bpandaaer
Kanal durchschnitten, während von Nonlen her die Baak»
.sich in die Spree ergiesst.

2. Die Eigenthums-Verhältnisse »n den Strassen
nnd Plätzen.

Sahen wir so im Umrisse, in welcher Weise das heutige

Weichbild Berlins geworden ist, so wenden wir nns nunmehr

sa der Betracktwig der EntwieUnng der Efgenlhoms-Ver»
ktttidBse der Qendade an den Stnaaea aad FBttaen.

Ueber die bauliebe Beschaffenheit derselben ist bb auf
die jttngste Vergangenheit nichts Gutes zn berichten; alle

Schriftsteller, die auf diesen (Jcgensiatid zu sprechen

kommen, sind über den mangelhaften Zustand der Stra.'^sen

Berlins einig: Schlechtes PflasUr, tiefe, gefJüirliche Rinn-

steine, p^tilenzialiscb»' AnsdBnstnngeti, da.s sind die charak-

teristischen Merkmale der Stra-ssen llerlins bis znm.Jahre 1876.

Wie wir gudeheo, verloren die Städte £erlin<Ktllln

unter dem zweiten Hohenzollem jede Selbständigkeit.

Was von diesem Zeitsmnkte an bis znm Erlass der

Städteordanng Tom 11^. November 1808 zur Verschönerung

tind Yerbesseniog der badleben Znstlnde Berlins geiehefcea

ist, Tsrdaakt die Stadt lediglich der Freigiebigkeit nnd FBr-

sorge des Herrscherhanse». Gehört doch sogar der Grund
und Boden, anf welchem die öffentlichen Strassen angelegt

waren, zumtheO der Krone.

Von Berlin gilt daher auch das Wort im Taaso:

„Perrar* ward durch seine FUrfsten gro.s.s!- Dies Ver-

hSltniss änderte sich, seitdem dnreh Krla.ss der StAdte-

ordnung den Stadtgemeindt n die Verwaltung gewiss.^ öffent-

licher Einrichtungen überlassen wurde. Für Berlin erfolgte

erst 1819 eine vollständige Auseinandersetzung zwischen

Staat und Gemeinde Uter die letzterer an eigener Vcr-

waltoag za ttberianadtn Verwaltongsxweige. War man
bis dhkbi gewekat gaweaea, Yeibsaseranf aad Ver-

sdUhwrang ab den Ansfass ArsOidier Önade aasasdien,

so darf es nidit Wunder nehmen, wenn Jahre darüber ver-

gingen, bis sich die Bttrgersohait an die neuen Verhältnisse

gewöhnte.

Sdimemlicher noch mus;^te in gewi.s.^er Hinsicht der

Erlass der Verfassung vom Jahre 1H:>0 anf die Berliner

Bürgerschaft einwirken, \it'\f -Mittel, die zurzeit des absola-

tistischen Staate?! der Stadt, ».U Re.Mdenz des Herrsche] haoses,

zugeflossen waren, fielen nnn fort, da der Laudt^ag zur Ver-

bessemag nnd UaterbaUung öffentlicher Anlagen, Strassen,

Flfttaa tuw. aar so viel an Mittetn bewilligen konnte, als

im i>*i»MM> d« Staatshausbaltea llberkaapt aiSglich war.

WikrsBd aber andere Städte bereits seit langem im Be*
Sita TOtt Zwrigen der Verwaltaig warm, die iknen darck

die Städteordnang zufielen, braditen es die erwlbnteai

eigenth&mlichen Verhältnisse mit sich, dass Berlin erst veT'

bältnissmasstig spät nnd nsugli langen mükeroUia Slapfen
hierzu gelangte. —

Wenden wir uns nach ilie.seo kurzen Bemerkungen mehr

allgemeiner Natur nunmebi' zn den Strassen Berlins im
besonderen, deren Baa lad Untarkaltaag frUer lediglick

dem Staate oblag.

Die Stadtgeuieinde iM^theiligte sich erst vom Jahre 1820

am Strassenbau. Sehr bald gerieth dieselbe mit dem Fiakaa

ftber die beiden TheOen xafaHenden Leistungen fbr Baa «ad
Unteikaltang der Strassea Im Zwist^^tea, indem siem
der Aaslekt ausging, daw beide avdi unter den verladesten

Verbültnisaen dem Fiskus zufielen. Die BOrgerscbaft Stellte

Bich also selbst auf den Standpunkt, dass es Saeke des

Staates sei, der Stadt die B<'fi-iedigung einer der wlehdgsten

Einrichtungen zn schaffen und zu unterhalten.

I IMeaer ptiTatreobtlkdie Streit warda dank dia
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Ui DEUTSCHE BAUZEITUNG. 16. JdU 18».

stimmoiictri di r Kabiuctsordn: vom 31 Tiiveniber 1838,

hei wlchnni sich die Gemeinde b<'i"ulii^'te. arledigt.

Nach den ;uifirrund dieser KalnueTsordre aufgestellten

Be^itimmongeii über die Unterhaltnng des Stnisaa^asterH
!> Berlin war zu antersclieiden zwlMben StnaaeB

a) innerhalb der llingmaaer,

b) ausserhalb der Bi^HMIier.
Alle ijuwrhalb der Bingmuer vor dea L Juau 1837
vorhanden geweMoeo Strueen 'wnrden von im Staate

dordi die damit beauftragte BaDb«liSrde nen gntflaitert

Vsw. nnterbalten. Zu allen in dieseu Bereich fallenden

Strassen, welche vom 1(5. Septf inbcr l'^'ii) bis zum 1, Januar

1837 neu an^elefrt, tbeils gepflasiteit, theils niirrepfla^teit

siinl, hatti' dir' Si;idr. /u den erstmaligen Pfl.-xsti'ninpskuHtcn

ein für allemal due Ahfindongssnmme von hOtiO Thatera

in jährlichen Baten von sixi Thalem (also bis Ende 184(}),

KU den Unterhaltungskosten dagegen einen dauernden Betrag
von jährlich (KIO Tbalern zn entrichten.

Alle innerhalb der Ringmauer nach dem 1. Januar 1837
neu angelegten oder künAig anzuknoden Strassen waren
ohne Zaachan au Staatsfeods aaf Snstan der Kommanal*
Inuwe von dem Vagfatrat hemetelleo, vobd dem letsterai

iedodi vorliebalten blieb, sich mit der znstlndlgen Staats»

banbeMrde dahin zn einigen, das« dieselbe aneb dt» Leitung
und ATi>riiliruii;: ilirs>'r ArbottcB Ar Beduug der Xom-
munalkft>,M' übii naliin.

Aussi-rlialb der Ritigmauer hatte die Gcuii-mde di<- An-
legung: nnii ünti'ihaliuui,' d'-s 8tr«<!Sf'ri|.rtru«ti'i s überall auf

ihr«' aik'init'en Kn>teii s-dbst zn bewiiken.

Man sieht, in welcli embryonalen Aoiängeu sich damals
nocli das Bauwesen der Stadt befand.

Endlich wurde der Gemeinde die Befiigniss zugestanden,

bei der Anlage einer neuen Strasse oder bei der Yer-

Hogemog eiaer eeben beatehenden von dem Unternehmer
der neuen Anlage oder von den aagveuenden Eigen-

thlnMm die Legong de« ersten Straaeenpllasters oder den
Betrag der blem erfbrderlichen Kosten zn verlangen.

Diese K:iblmMÄ-Ordre ist :iii(h nach Erla,ss der Ver-
fiLsMiti;; noch auf .Iiihre blnans <ii<' (ii undlasre der Theflung
di'-MT Ijasteii zwiM'hi'n Staat und .St:idt Keblii-heit. Imtzdem
bei wachsendem (.-ifmeiuwefteü die frülicr be«t:uiilene (4ernein-

aatnkeit zwischen Staat und Stadt sowohl iiibe/.ng :iut die

Kosten, wie ancb iabetreff der Yerwaluing immer unhalt-

barer wurde vnd hlUtg an rleibterlleber Entaeheldnag
dnngte.

Die vollsiAndige Verscbfebnng der alten TerUltaisse .

erbt'Ht aus folgenden Zaliten:

1. I)ai vurii Fi.ikus m untfrhaltcnde
l'rta-t. 1 AMI 1. .I iiiiiar 1H.37 ISOOOOO^",

2. IbiH) wori-ii von der 8tadt vx unter*

haltn («eit 18S7 nen asfHegt«
StraaKV) dTSOOOo»,

a 187S dagegen bmife 1830000^.

Hierbei i^>t aber gan;t besonders zn beachten, dass das
Eigenthum an dem Strassenlande innerhalb der King-
maner selbst bei den Strassen, welche seit dem 1. J.mnar 1837
von der Oemelsdo aagcl«>gt md nnterbalten wurden, dem
Flskna verblieb, so daas die Btndt wobl die Iiaeten su
tngen batte, das VerfQgnngtreokt Aber das Stiaiien-
land ibr aber versagt blieb.

Wenn nun in früheren .liihren hei den gerinffil;,'ifren

Verkehrsverhältnissen die !.'rai;e n;irh dem Eigentbunie des
Stra-i^eulaudes eine we^eutüeb tliecret ivcle' War, SO änderte
sich dies doch mit der waeh>. tid' ii lii-deuttinir <l«»r Stndf nnd
mit dem gewaltigen Anfsrliwun:;"'', lU-n d:t.s ;:e.s!tmiiif e lijfi nt-

liche Leben seit den tiOer Juhreii ualtui. Di*: Frage wurde
von immer weittragenderer, praktischer Bedeutung, je

mehr das Strassenland den verschiedensten öffentlichen

Einrichtungen nutzbar gemacht wurde. Dahin sind zu

reebaen die Anlage von Pfurdebahnen, die VerlcffUBg
der verodiiedenatan Bohi^ilenie ftr Out, Waiaer, Tde-
grapbie, Kanaliaatlon new., ferner die Aufstellung von
Ansehlagasänlen and Buden aller Art. Die Dnrclifahrung
der Anlage fa-it j«-ih r di -i r Kin rieht un^^i'n tührtt* zu
stets jresteie«'rt^n Si rrjiit'ki-ii.n zwischen d^n Staats- .

und I ieim irnlili- !,<..i'd' ti im i halte nach iMi-il i'ineii dr r- i

artig unerquicklichen 'MaUmi cezeitlgt, daas der Hagistrat
aiek bereUa aaeoUekte, die aobtvebcBden IMfenmaa Iber <

das Kit'eritliumsTecLt an den Strassen, über die Unter-
haitun;; des l'tla.'.lerB usw. im Pruaesswege zur Erit-seheidung

zu brin^ren. al.s der Eintritt des neuen Oberbiirj^ermeisters

I

Ii ob recht im Jübre IH72 und die von demselben vor der An-
nahme des Amtes von dem Staatsministerium erbetenen und
erhaltenen Zusagen der Sache eine gUn'^tirf« Wendung gaben.

So kam es nach weiteren melirjährigeu Verhandlungen
endlich mn Abschlitaae des In jeder Hineicbt m hoät'
bedentaamen Vertragea von 11./80. Doienber 1876> dem»
»Aibn etntndto dna Eigenthum an den ftakaliaebai Straasca
nnd BrVeken, aowle aber auch anderendti die gesammte
T'nferlialtungspfliclit für die.^elb^-n vom ]. Jannar IBTCi ab

auf die (iemeinJe überging. T)iT l-'i.skuü zaldto der StAdt

au'^seidem eine j;llirlioh<; Rent*' von 5.')0 431,2*2 behielt

sich aber das K>-eht vor, diese Heute jederzeit iwch dr«i-

iiioiiat lieher Kiindicrunf; durch Zahlung des SOfachen Be-
trages derselben ganz oder theilweise abzulösen. Ausge-
schlossen von der Eigenthnms-Uebertragung an die Stadt-

gemeinde und im Eigenthnm dea Fiskus verbn<>ben t!i^r

Lustgarten, der Operoplatz, der Köuignplatz, ^^amrotlichc

biaber aaf StaataiMBtea ontorbaltene «ffentUebe DenkaUer
vnd Kinrtworkn.

Hit dieaem Vertrage von 11./80. Dezember 1875 bebt
ein neuer nnd bedeutungsvoller Zeiubechnitt in der Ent-

wicklung des Tiofbanwesens der Stadt Berlin an, dessen

segensreiche Wirkungen wir tagtiiglich an nn-i v*»rspttren,

wenn wir uns vergegenwUrtiiren, wie die Pflaster- und
Bräckenv«Thältnisse Berlins im .Tahrt^ 1^75 waren und wie

sich dieselben seitdem entwickelt haben und nticb fortwährend

entwickeln. Inbezug auf die BrBcken sei auf die im Jahr-

gang läüi; d. Bl. enchieDeoen Aa&ätze verwiesen.

In der den oben angezogenen Vertrag genehmigenden
Kabinets-Ordre vom 28. Dezember 1875 war der Hinister

des Innen xogleieh emlehtigt wenden, die ertliche Straaaca-

baupolbel der atadtgeaebide Berlin nat^ § 63 der fltldt»-

Ordnung vom 80. llal 1858 widennlKch zu überlassen,

wogegen dem PoIizef-PrSafdfam zn Berlin die Bechte einer

T.ari.l!'.>i-r..l!z('ibehörde pepenüber d-'r Stadt Berlin inbORg
auf ebi'ii diese Stras.s> tibaupnliz"i \crbliebeii.

Zu derii \'erira(.'e sejb-i ist noch Foltrendes zu be-

merken; Die vdu der Eigenlhuuiä - Utbertragnng ausge-

schlossenen Theile befinden sich auch henti' nodi Im Eigen-

thume des Fiskus. Von dem vnrhehnlteneu liechte der
jederaeidgen Ablösung der Rente hat der Fiskus l9Bi
durch Zahlung von 11 126834 >^ Gebrauch gemacbti

Dass die GemefaMMeblMea akh bei AbscMiM daa

Vertraftea volÜHnnoien bomua» wareo, wie ein» Bnnta ven
S56d81 M nicbt anareidian werde, nn die Unterbaltnog
der bisher fiskalischen Strassen und Brücken in einer den
heuligen Verkehnbedörfhissen entsprechenden Weise an
b'^wirken. bedm'" fiir Jeden, der die daai^igan TetbUtaiiaa
gykaatit liat. kaum der Erwlhnunp.

^Ab«;T — wie der Magistratsbericbt schlafend aus-

führt — „die KommunalbebOrden wollten auch um den l'n-tK

bedeutender Opfer auf jenen der Gemeinde naturgetniUss zn-

»frhenden Besitz nnd auf ein so we^enüiebes 8tQek der
Hl Ibst Verwaltung nicht verzichten; sie wolltfln db Bo>
schaffenheit ihrer Verkehismittei nicht femer von dna Bn-
willigungen dea FinansBiiniaten nnd dea Abgeordoeto»
hauses abhängig nacheo, wekbe^ ebne daas am bai ihrer

Verpflichtung, daabterease s&mmtllcber prenaalsehen Btenei^

Zahler im Auge zu behalten, ihnen daraus einen Vorwurf
machen kann, jene rechtlich dem Fiskus obgelegenen

Lei-.tunf;''n, namentlich su\v<-it sie <lus Stra-senpflaster be-

trafen, nur innerhalb der Urenzen des nnbedingt Noth-

wendigen an erftlkn geneigt fewoaot waren.«'

3. Die rechtlichen Grnndlngan fttr die Anlage
von Strassen nnd Plätzen.

Es i-rnbrii;t nmh, kurz anzuL'eben. auf welchen ge-

aetzlicheu «irundiagon die Stadtiremeind'' Berlin Strassen

md Plätze innerhalb des Wcivbbilih« herstellt.

Drei Ornndlagen «lad ea vornebnUoh» welche iiier in

betradit an sieben aind, nnd swar:
1 Das Gesetz Uber die Enteignnng von Ornndeigoii*

thuni vmn 1 1 Jnni 1874.

2. D»'- (ie.s. tz, b. trerl<-nd di<- Anl' gunp und N'erflnderung

von Strassen nnd PlAtzen in Städten und ländlichen Ort-

MdinfleB vom S. Jtdi 1875.
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3. 1)&D Ortsstatat, betreffüiid die fieranzlehuag der
A4jAzenten zu den Kosten bei Neapflaaterufea« «ildM»
erlassen ist anfgrond des § 11 der StldtMffdiiuu wom
aO. Mai 1853 und d«a § 15 des Gesets«* tob t. 1876.

Die beidm G«ntn dArfen alt belmiat ToraaifeNtrt
werden. In dem Orteitatit Uti. ÜBetfeeeti^ In wie weit
die A4|«BBntan nr ]bitnttnng der Antafekoeten einer

;

Btrasae verpflichtet sind; ferner iiind die 6( Jin^'uugen ange-

i geben, nnter welclien Unternehmer oder A yazt ukn nene,
im Bcbanangiiplane vorgeaelieae SUnuseo ankgea kSanm.

Endlicli kommen noch veraeUedene bupukelllehie Vor^
lebriften Aber Anlage nnd Unterbaitang der fitifBiatieife

inbetracbt, aal welelie wwUr eiiixngelien Inieiaen aiflbt

erforderlieb ist.

Pk«r. Lnndeberg luitawmfcl in Hb. 46 dsr .D. Bitg."
1881 «tue bwondira Alt im lällangalank<BaIlceiu, bei
welalitr je Ewei. deimelbM Nde aMUmde Sttbe S

ond 0 der Brgtomragigttrtunff nnd der wttBwen Onrtang neb
ef dar Lothrechto» des micfirtgelBaenea Aeftgen eef

Et mSge im Folgeadra geaeigt «eraeo, dcM mk die
Hchst«ii Eigen-
•Charten dfeeet * «tt«fc1.

Tritgen aoeh bei
einer etwas ali-
Pfemoineren

Art de» Mitten-

IMer MttMiielgnk-SalkMi*).
T« taprfnr S«e»lt T. Ittft hi Wtaa.

Wir nettram oa, die
lothrecht (in der T«(ir
ein SWU, dar iMt

'

I Sehaar der FüllungnttHbe sei

der BinKe«laii;;eii> angeordnet,
kam J^ntellung, towia des

darQmr'KeMlnktioneu wegen ala imok*

tianolUolMr Singeatangaa imd Stikbe

irgend alae Be>
lastang Q der
reohtenTricer-
hälft« in am
FBUnngs-SUOwN

der linken
TMgefÜHte die
Spannong Noll
erteagen soIL

Trennen wir (Ah- A /"

bildg. 1) durch •

pinPT! beliebigen *

Sr i; r t, ru ti den
recbtMitigen Trägerthäü ab, so lantet die Momentengleiebong
iataaog anf den Schnittpunkt P yon S nnd O «tgan X>B«t

A.x^ü.y,... 1

wenn A den liakseitigen Stntsendmok betoiclinet. Da V in

aUm fUdam dv Strecke A C oonstant, d. Ik oaabblngig wo
«iil.eeiUgt ^^a.T .... 9

wenn C eine Owastente bezeichnet.

Es liegen somit die Schnittpunkte Je zweier
lttsammeDgeh5riger Stäbe der Hrgänzungsgnrtong
nnd der mittleraa Osriang anf eineri duroli das an-
ngflhat galagene Auflager gehend» Oeraden gg.

Oleicbnng 1) folgt ETi .a'^^a. tg V* Liegt gg loth-

cedit = o), so wird (7s: o wd wir erhalten den von Prof.

Liadsberg betrschtetan Fall.

Die KereeVinnng eines Mittenselenk-BalkeBi dürfte sich

wohl am einfscbttoo and Ubersichtliehsten dorch Anwendung
der Methnd" d?r EiDflnsslinien gestalten, welche im Folgöndon
auf rili.'f-rrit-ii.erenFall, bei wf-; l;f-iii äi'-- i^i^rade _</ nioht
lotlire<:ht li«gt, »ngowendet werden soll. Der Weg, weicher

hierbei eingeicbla^jen wurde, ist jedooh von jenem veraehsfden,

welchen Prof. Müller-Bruslau in Miner arapbi»chen i^Utik

wthlt; der hier eingebaltene Vorgang iat viemiehr jenem nach-

gebildet, den der genannte Verfasser Eur Attfiiachnn^ der Bin-
flujslinien einfacher Fac h werk»träger empfiehlt and
welcher akh mit entsprechenden A.bi4ndemngea aucu auf andere
statisch bestimmte PsohwerkBtriger, z. B. den Dreigelenkbogen,

den Foeppl'schen »ohief gelagerten THger usw. anwenden l^at.

^&Btn]U 2. BMTtrw.* INI wKkiaBww* äkudMS rvm Pnf. MUlw-iimlw ni
nsi.

fSlTHt

der EfgüusunKSgurtuog proportional dem Momonte der iiuBsercn

Kräfte besnfuda des Mittengelenkcs '' aind. an ain 1 in: T'in-

flnaslinien <ueeer Stäbe Dreiecke, welche ihre l^pitze in dur
Lothrechten des Mittengelenkes haben und gewährt hinsichtlich

dieser Stäbe die Methode der Einflosslinian Iceine nannens-
werthen Vortheile gegenüber dar
oder aoalytitohen) Bexechnong.

Um die «ndwaBnie iifardie l ^ ^ ^
Stabatan dndoB, dmlna wir ans (AbUlA^taNritnorden, i

Auflager B snnächit liegenden Knotenpunkt der unteren Gurtong
mit einer Einxellsst Q' derart belastet, dsss der in A «nt-

atehenda Stütaeodrock = Eins wird (.Zustand A = Biaa"). Di*
diesem Bekstonffsislle entepreclieDden Stabepannongan Jl' er-

geben sieb ans dem Kräfteplane Abbild. 3, in welchem sieb sn*

niiobst die Spannungen der ErgäntungsgurUing aas der Be-
dingong finden lassen, dass die Resaltirende ans dem Stätsen-

drucke A = l und der Spannang Sg' durch dM Mittengelenk ('

gehen mus». Tn analoger Weise denke man sirh sooann die

Stabsiiannun|<eti 1" fiir den Belaftungsfall „7) — Kins" er-

mittelt, hei welchem <!er dem Auflager A lunacbat liegende

Knotenpunkt de« Untergurtes mit einer Einsellast Q" so be-

lastet ist, da.49 der Stlitzendruck B = Gins wird. Ist da« Ftoh-

werk, wie auch im vorliegenden Beispiele angenommen wird,

»jrometrisch gegen die mittler« Tjothrechtc, «o entfidlt die

Konstruktion dieses swoiten Kriifteplsneg , da offenbar die

8[>anüuxig irgend esnes St&bei gluich der Spauniuig 2' des
symmetrisch gelegenen Stabes wird.

Die Einfluaalinie irgend eines Stabes der linluieitigen IVäger^

hälfte, s. & dm StalNe Ot der miUleren Qaftang, Abbild. 4,

ergiebt aidi ann wie fidgt. Befindet fielt eine Aber den Tiäger
farlMhrnleBde BueellMt ^ 1 auf der leehtsaitiäenlMBaiiima,
etweiniAlMta^A^ima^ aojtgift^i^dw lumaj^^aiMMte
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844 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 16. Jall 1892.

•omit die Einflaaslinle in der Straeke CB «ne Oersde
Abbild. 4), welch« aaf den LothrMhtea in A ml B

'

»chnitte O,', bezw. Noll erzeug.

Befindet lioh die laut 1 «nf der linken Triigerhilfl*, ctw»

im AbttHide a ton A «• nr. inidichtl linka vom Felde 8—4,
0 gMÜt MI

'

1 . j « ud w faltl

lilB eine0«nd% welche

LaibMMM fn X mKlJ» dto AbMdmitto Noll beiw. o,"

(Jf ia AbUld. 4).

Bdrab VervoUetiadigMig der BinAutlinM tnebea wir nvn
jenen Paukt denelben, der diier im KaOlMmnkle

'

BinsellMtl enttpricht(Abbad.9). Ptt fchmn
wirum den linlis liegenden Trägerthefl akgedant mai»»«»,
üe S fltabepeanangen 0^, Di rad I/« mimt auHrtaifcr mit d*a

>1. jimOkiakcewtoU*

Der KinftM te WdM tUltyiHMlwi XittU mf OfM
Bteb dam MhmB doroh die OrdiiMle derOendaa AB' <•

AMild.4 dwiMtellt ', der noeh fehlende Einfloie dar KwileB-

Int 1 wr die fttibe o,, Dt und T/« ergiebt vrik un aiatlMibrtan

in bakaantar Weite nach dem OalmAnnVcben Verfahren am
dam Dreiecke Abbild. 6 und ist daa dort gefaadene Oi <u der

Ordinate < ß algebraisch zn addiren, wodurch sich der Punkt y
der EinBoatlinie crgiebt. Mao überxeogt lioh leicht, daai dieaer

^^"vi ^bA* "iwaMliaielialf BS^iS*^*^ll^ili^diwJ*
^^"^^

ÜMv dl» BMtan« der
b«l der SUdtvmraltttng Leipile
Ftebgenone, dar babA Maldang an einer von diaaar Yarwal-
tang autgeachrielmMB BlaBe die dortigen YerUlHaiaie Irtnlieh

etwaa eingehender kaMWB an lernen Oelegenbeit nahm, die

folgenden Alittheilaagiaa:

„Yor allem iit ei bedaaerlich, daas in I^ipiig noch immer
kein technischer Vertreter des stÄdt. Bauamts im Kfttbe Site

and Stimme hat, wirend diea doch in der !>, 3. und 4. Stadt
Saabaeaa (Dreaden, Cbemnits und Planen i. V.) acbon seit

lingerer Zeit dorchgeföhrt ist! Um so bedauerlicher, als gerade
lieipxig zwei ansgezeiehnete Vertreter der beiden techniichen

Fächer besitzt, n'imlich Ilm. Licht («oit kurrpm Mitglied d<»r

Berliner Kunst- jVkadernie) a!a Y<'rRtaii(i dfr H n lihaa-Abtbei-

Inng, und Hm. Hüttasch als Vorstand dir 'l'i>'rbau-Abtheilung.

Die technische VerwaHnng wird im Rathe der Stadt Leip-
zig noch immer durah einen Juristen vertreten.

Doch lese ich soeben in einer Tageszeitung , dass die

Schaffung zweier neuer Rathastellen beantragt werden soll, und
(lasa eine Partei im Stadtverordnetpii-KoUeginm die Besetzung
dieser ueaen Stellen mit Technikern Tonohlajen will. Nicht
dar Htadtrath acheint alio aar Eioaicht gekommen an aein. daaa

die Zugehorifkait aweier Vertreter der techniichen Fieber inmw iMiM otd biB% «bj, aeedon ein TheU der Siedls

dMtail Dnfeel irt ee ftaiwIiMdli fraglich, ob die Hehr-
Mt der leMms MriMr AmMI Irt.! aweilir LiSewte n enriAoeB, deea dteOebllter der
atldtiaebeD IVolroiker in l<ei^g gerade keine glänzenden sind.

80 betrtgt liei der Tiefbaa-Verwaltang (bestehend aus
1 Oher-Ingeniear, 4 Bezirks-Ingenieuren nnd mehren Ingenieuren)

das Anfan^igehalt der ständig angeatellten Ingenieure 8000 Jt^

mid erat im vorisen Jahre wurde durch die städt. Kollegien

faatgeaetat, daas denselben nach je 4 .Tnlirf;; eine Gehaltser-

bSbnng im Betrage ron je 250 JL zutbeil werden solle! Ausser-
dem weigert sich die städt. Verwaltung, die doch nnumginglich
nothwenuigen Ingenieure sofort ständig anaoataUan näd amdit
sie mit dem ZugeitAti'iniiise zu trösteDf daaa n^pller IMe An-
»leüunp nicht auBgCBChloascn »ei".

Alle dem »r-t/t aber die Krone aiif, dai< den utiimlij.' an-

gestellten Ingenieuren jährlich U Wochen l'rlaub gebühren, den
Referendaren hingegen 4 Woelien: So werden die Techniker
bebandelt, wenn in einer Verwaltung Mim .luriiten die leiten-

den Stellen inne hal^n. Wie ich rrkcnnen konnte, herrscht

bei den technischen Beamten der Stadl Leipzig infolge dessen

Preisanfffaben.
äohlaohtbofb&a in Hameln. Die Treisbewerbung fQr

Entwfirfa fBr den neuen städtischen Schlachthof in Hameln war
wn 18 Bewarbara beechickt, von welchen dar erste Preis Hr.

(Abbild. 6), jedoeh nur
kÖneblM.

in AUnld. 7 n. 8 die

für Ü4
nitaMMtibe

la gleicher Weiae
flnaalinieB fSr die Stäbe i>. trad F« gaaneht.

Die eiagangf gestallte Badingang, dais eine Belaatnng der
rechten Tri^erhällte in den F&UangMttben der linken Triger-

hälfte die Spannung NaU eraeogen aoll, lässt sich übrigens

auch in anderer Form aoadrüeken: nach dem Kräfteplane Ab-
bild. 8 ist diese Bedingung gleichbedeutend mit der Fordernns,

daaa die Efgänzungwnrtong und die mittlere Onrtnng Seil-

pdigoae eiaei oad CMaaelben Sjatemai Ton Spannungen T Aer
iDbintangen sind; durch Annahme yerachiedener „Pole" ,V in

Abbild. 3 ergeben sich hiernsch bei gegebener Form der Ergän-

Cnngsgtirtung boliehig viele Formen der mittleren (iurlung. welelie

ebenso vielen verschiedenen Lagen der Geraden ,,r 7 entsprechen.

BiUlcl diB Krgünzungsgurtang ein Seilpoljrgon für ein ge-

gebenes System von Knotenlaaton, ao sind für diesen Be-

iastunifsfall die Spannungen 0 und D — Noll, die Spannungeo
jenen in den Häogstangen T lu. rw. gleich den unteren

KnotrnU'!ten), die Spannung U int über den ganzen Träger
konBlant. Dieser Fall tritt z. R. dann ein, wenn die Knoten-
punkte der KrKÜnzangsgnrtong auf einer Parabel liegen nnd
die BeUatong gleichförmig über die Spannweite / TertMiU iat;

* im liegmi eaeh die Knotanponkta dar adttlaraa Oortong
aiair Farabel. Die SObe O vaA D erbeltea ia diaeeai

bei «iaaeit^er Yetkebnkat abweehaalad gleiab graeae

vad Dnekanaanagan, während die Hlugefiagea (gielek

groaee Xaotenwenea vocenageaetzt) liel beliebiger Belaataag
darehgebends gleiobe ^»nnnngen erfiibrea.

Die Annahme einer achiaf liegenden Geradan ga dflrfta

gegenüber der lothreohien Lage derselben anmindeat oen Vor-
theil besitzen, dass sie bei ngebener Form der Ergänzung*-
gnrtnng hinsichtlich der mittleren Ourtung rollständig freie

Hand belässt, so dass es möglich aein dürfte, durch (weok-

aieikEe Wahl dar FCiilkiUw diaear letaterea Oartaag eiae nater
ünadade " ^ ^ *

Stadtbanmstr. a. D. Bartholome in Uieaaen,

Hr. Arob. Ad. Katteatidt in Hameln

Fenond'lfadiriditM.
Den Ban-OK-Ing. Bd. Erich Poppe iai d. RHiar-

kreni T. Kl. dea Albreoht-Ordens verliehen.

Ernannt aind: Der Bctr.-Inap. Cbr. v, SchBnberg z. Betr.-

Dir. bei d. Betr.-Ob.-Insp. in Dreaden-Xeoat; der Baninap. O.
R. Klette z. Brth.; der Bauinap. H. A. Labmann, mit d.

Leit der gener. Vererb, f&r Deue Risenb.-Tiinien heachäftigt,

z. Vorat amr f&r d. Bau dar Eiaenb.-Linie Pirna-Dohma ge-

bildeten Bausekt; der Reg.-Bmstr. I. Kl. Ad. Bake, der Reg.-

Bmatr. O. W. F. Richter, der Rcpr. Ziv.-lng. K. A. Köhler
n. d. Reg.-Bmitr. Q. A. Sauppe zu Baninsp.; der Reg.-Bmstr.
G. K. Naebcr, Asaist. für Ua*ch.-Bau an d. tecbn. Hochsoh-, z.

etatsm. Reg.-Bm«tr. bei d. Staataeisenb.-Verwaltg.; der prid.

Reg-Rm^tr. Fr. R. Müller, die geprijften Ziv.-lng. K. H. G.

Plagewitz, K. 0. Fleck, H. L. W. v. Mctzsch u. Ernst

Bornamann 10 etatsm. Reg.-Binstm.

Yersetct aind : Der Betr.-Insp. bei d. Betr.-Ub.-Insp. Dresden-

Altat. A. Rnehle v. Lilienatern in gl. Eigenacb. aar fietr<-

Ob.-Iag. Leipzig II; die Baoinsp. Ohr. H. Menzner von Jöb-

aladft nach Dreaden (Bahnh.-Umbantea); O. E. Lucas, beim
Ablb.-Iog.-Bär. Zittau, in gl. Eigenaui. a. log.-Haopt-Bür.,

J. G. B. AafeoUifar ia d. Kgamk. aa dae AKJag.'Bb.
XSttaa; IL Tl. TL Vieebel aieBeteeXM. aw* ObMaSa; P.

Belirmrder 1. Iu>Abtb- 1 in Leipaig o. Fhnu Fh Bebimmar
TOB Veide nedi. Zwickau. — Die Reg.-Bmatr. B II. Arndt
von d. Abth. fÄr gener. Vorarb. i. Abth.-Tng.-Bür. Leipzig 1}

P. A. E. O. .Feige v. Ing.-UauptbUr. z. Bez.-Ia^.-Bür. Cbemnit«
n. £. A. Cunradi vom Sekt.-Bür. in Waldheim z. Bea.-lag,F

Bfir. Dresden-Neost.
Der Betr.-lBV' O. Yt. Flach in ObemniU iat gaetakea.

Oflne Stollra.
Im Aaaeigentbeil der keat. Mo. werdea aar

Beschäftigung gesucht.
>) B*f.-Baatr. «ad -Brkr., Ar«ilt(kt*a Isfoltsr«.

1 lh«-BBMr. 4. FSMbrtk. Hwaua-Hudabarf. — I K«c -Biii«t/. (Xti
i. Qwn.-a«lMp. HlMakiMaU8r*a4u L — 1 Bfkr. i. U K piMtL-ltel Nuktisk

J« 1 Arak 4. 4. Sla4lWisat-II*l«i; Anh. Otto EäeMkwc-Mvtarf L U. -
J« t lac. 4. 4. Ose^Mr. Im wlrttmb. 8taaUaiHak.-8MKsit; Hsfwi Baatam.
BaaoMnMrtamik — a<«n In«, a. Bm*«M. 4, B^.-Bmtr. asUntarMeMB»
- a Lshitr 4. 4. Mr. 4*r BMn««rkMk.-EcknBnr4«. — Anh. a hf^ dihksst
4. Ob, aamaa Batioila'i««. - Arak.. 1 ii<Mi> -ta« 1 MsIhM. ab Maar
4 Ma lllir f warbL FukKk.-K»la

k) Lisiatiatr, T*«k>lk<t, Z*iekii«r m.w.

I Uadni. d. i 8t«llk>»Ml-AMk«ii. — U I BuUcka. 4 4. WM»»r-
laiataaa.-rraskA>rt a M.: ii» Ova-BukMunUa-Kami II: -Wsnkui) E<«^Bm1<
ansi*tamw-BuM>««i Kr.-B(kr. 8elMaTiara«na H.-L.I Kt.-Baalaqb iaiiaaa Cc-
OMMai lla4M-Bfrlia. Biactta AUM U: 0. H», T. <M bsTc Mstli. Ma>.— I Bläaa, Tsck«. 4. Z. K. UO f«rtt.-Ms»s1ishs.— I B4s.-Tseha. AW.M ti^
4. Msiks. Mg; — * TadM. HUIurt. 4. 4. kjL 1 aalbasail f i^s<| — I laa-

r«< Braal Vaaab a, ] vcaarrltaak, faaW.araea'al
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DEUTSCHE BAUZF.ITUNG. XXVI. JAttRCANCi
Berlin, den 20. Juli 1892.

M5

Aus den Verhandlungen des preussfscfien Abgeordnetenhauses,

jie di«smiJi^'(^, eri>t gegen Ende Juni gMobloBsene Tagung
in preuB'ii^chon Abgeordnetenlisaiet hkt sioh Uber eine

(o gro»*ü Zeitdauer entreoki, dsM wir mit unserer Ab-
•ialit, fiber die für aniere Leaer interenantetten Verhandlangen
AmmUmb im Zutammeabaage berichten, einigemuuuwn in

die Brficbe gekoTninon liadidKut TnteKiw HidiaNilbfla hat
. Theil naturgemän mImb eine gewiaa*

iMadMB «olknirfr uf
'

mnii vir ibn utof dni
mehr «anunarlaob halten mOiten.

Wir fataen — nach den versduedtnea Fachgebieten g»-

trennt — «aniriMt dio Aaccilegenbeiten iachlicner Art, eo-

dann diejenigMI ptr«SnU«B«r Art cnaammen. —
Eine Frage von atigemeiner Bedrntnng, die gelegentlich

des Etat« für das Miniaterinm des Innern in der Sittung vom
19. Mfirt zur Sprtwlir; 5t«m, ist (Uejcnig^e dw TTmleBiTing
stidtischür Baugrundstüoke zum Zwecke der I)urch-

fübnuig von Stadterweitemngs-l'üioen. iir. Ahi;. Knebel er-

warb sich das Verdienst, in naohdrfioklicher Weise anf die

Schwierigkeiten aufinerksain so machen, welche diu bc8tch«nde
Lg jener, bei St«dterweiterunjfen bKtif:^ ganz, uneiit-

behrliuien Umlesang eDtgcs:en setzt. Dieselbe ist gegeawörliK
nur durch '

l '^e Verttnnaigting nnter den betheiligten Omnd-
cigcathümcrii ra erreichen, wird also unmöglich, wenn einer

dereelbea nicht das freie Verfügung^ire^ht Qber sein EUgeothom
Iiat oder wenn er — aus Befacgonheit oder gar Eigennuts —
dar iwimlilimiinii RtgAvag sieh «UiiMtot. Abhilfe läset

ruWnimi Zwange« «ohaffen,

.^gflB die MiBilwtoft aaa>

f fat CSpielradie i. J. 1676 fSr

Mainz erlassen worden, wo anf Antrag cicr Beaitier TOn ^'j der
iabetraoht kommenden Fliehe die Kiit«ii;i)ung der Wider-
trabnden seitens der Stadt durchgefnhrt werden kann; auch
flir Smgadiii soll ein ähnliches Oesetx erlaaaen sein nnd in

Hamburg wird ein solches Torbereitet. Der Redner wie* ins-

besondere darauf hin, dass die gegenwärtig im Vordergninde
de* Bffentlichen Interesses «tehcnden Bestreliunvren zur Be-

SchnfFung f!;eaunder Arbeiterwohnungen schwerlich vorwärts

kommen werden, wenn es nicht gelingt, alle Uindernine hin-

weg zu rüumen. die der Gewinnung billiger and geeigneter

Bau)^ilütze fiir Arbeiterhäuser im Wege stehen. — Uoterstütxt
wurden die .\Tirogangen de» Hrn. Abg. Knebel darch die Hm.
Abg. Orimm (Stadtrath in Frankfurt a. M.) und Wal Ibrecht,
Ersterer, der in der Hache eeliist auf die Auafiihmngen in dun
Werken von t!auriiei«ter und Stfibben hinwie«, empfahl, bei

Regelung der Frage anch noch inErwügung zu sieben, ob sich

nicht gleichseitig einige zweckmässig £rwisiteningen des sog.

Flnabtlinien-Oesetsea «om 2. Jolimft bewirken lieasen.

So Ml es fita' die Ihirelifttfaniiif nmer ftnaaensüge in alten

dam M &ilMhädignng d
toinpeii«aUot> rwiachen Vortheilen nnd Nach-

{liaiIeD ehittateu darf. Kbenso müasten landesgesetslicbe Be-
stimmungen (wie in Bayern) den Städten die änrichtttog be-

stimmter Banconen ftir verschiedene Bebauungsweisen
nicht aar indirekt, sondern auch durch direkte zwingende Vor-
schriften «rmöglichen. — Hr. Abg. Brth. Wal Ihr echt, (der lu-

folge seiner Strasaen-Durchlegnngen in Hannover bekanntlich

über reiche persdnliehe Erfaihrangen auf dem ber.gl. Gebiete
verfügt), trat diesen AnsflihnuiB«n in ganz'-rn Umfange bei und
betonte, dass erst durch jene Erweit' l ii ^r i da« Flar.htlinien-

Oesctz von 1875 befähigt werden würde, »einen vollen Segen
SU entfalten.

Der Mr. Minister Ar» Innern, llcrrfurth. HuMerte »ein

warmes Interesse im " angeregten Fragen, deren hohe Be-

deutsamkeit er anerkannte. Allerdings glnubte er, da.is das

bei Orondntüc-k-TJmlegnngen inbetracht kommende öffentliche
Interesse mehr ästhetischer Art sei und dass die sumeist Uber-

«iegeoden privatüchen Interessen aiob Tanmthlioh durch
BUdttog von Zwangs-Oenossensehaften be«aer iHbdeD be&iedigra
lewtt» tk dnroh aio das Variwppehmg laadwii

OmÄtldBB ofaimdNiiidH ''e—'i^'^
iMiapndi indataan, dan
lin» irir Mrb, aiiid im
Mnila tntqnaalMada Vorarbeiten eingeleitet worden.)

Too dan a«fkttaaUeriscbe, insbeeondere baukSnstlerisohe
Angale^anheitan bezüglichen Verhaodinngen liaben die

beiden wKhtigsten, fiber den Bau eines Doms für Berlin
(16. Hirz) und Ober die geplanten Umgestaltungen in der
UmgebunK des kgh Schlosses (9. Hai) als dem nnmittel-

ia d. Bt. Mkoo Mbar Bf

fang^YariMfann.

Higaa-liiitaiaiai

Wia aabr

im Blum einer politischeu „Hetze" behandelt worden ist , er-

giebt ein Vergleich des stenoaraphiflchen Bericht'^ über die in

Rede stehenden Verhandlungen mit den daiools vou der Taget-
presse gelieferten Berichten, welche die sachlichen, eingeben»

den nnd lamtheil darobana sutreflenden Ausführungen das Hra.

^Af. Oramar C^to«) «infiMii an «ntaraolilataii fiir tat ba*

Bfna asltr erfranUeha Baapnohnag Uiair dla Pflage dar
KvnitdenkmSler in FtwuieB knllpfta aiob in der Sitnmr vom
15. MILra an die BanilUgaaf dnas Etatspoeten« von 34W .«
zur Vergütung von Raiwkoatan «nd sonstigen haaren Auslagen
an die Frovinzial-Konservatoren vou Schlesien und Waitfiuaa
— erfreulich, insbesondere durch die warme HieilnaloMt die
Redner aus allen Parteien des Haaaes flir die Erhaltung unserer
vaterländischen Knnstdenlnnä'e>- kund gaben und durch die

HittheiluBgen , welche die VerireU-r der Regiertn«? über die

beabsichtigte weitere For.lcrung dieser Angelcgeahtit machten.
Hiernach besteht nicht nur die Autsiclit. dasa auch die Kommuaal-
Verbünde der Provinzen neasen-Nansau, Sachsen, Westpreuaaen
und Brand«nhnrsf in nächster Ztit Provinrial-Konservatoren
zur Leitung der Denkmalpüege einsetzen werden, sondern der
Hr. Finanzminiater hat sich auch grondsäti'.üch damit einver-

ttanden erklärt, da'i' .mr ten des SlftHts künftig ein Fonds
für diese Zwecke — zuu.ichst zur Erhaltung der im Staata-

besitse befindlichen Denkmäler — in den Etat eingestellt

werde. Ea darf mit Sicherl^it erwartet werden, daaa ein der-

artigea VorgabaB daa Blaali^ «anB aa aiat au dem idealen

Gebiate dea ,0«ii4lHiHebaa* avf dan Bodan daa „Tbataiob'
Udieit" ttMMlbrt aab wird, auah daa FtoviBBan, KitiaaB
and Qanafadew Tenalasanng seben wird, ikretsaita gtBiaara
Geldmittel für den gleichen Zweck flOsaig zu machen. Von
den Anregungen, die bezüglich der Erhaltung und Wiederher-
stellung einzelner Denkmäler gegeben wurden, sei diejenige des

Hm. Abg. Ssmula erwähnt, der für eine Wiederlier^lelltuig

des (etwa als Archiv oder zu einem Abeteigeqaartier für S. U.
den König zu verwendenden) Piaetentohlotaes in Brieg nnd für
eine Erneuerung der Fresken in dam Piastcn-Mausoleum an dar
.Tohaniiiiikirclie in T,iegiiitz eintrat — Vorschlüge, dia darVei^
Irctcr der Regierung nicht ohne Wohlwollen aufnahm,

.\uch der modernen Kunst erstanden in der Sitzung

vom 14. Marx warme Fürspreehcr. insbMondere in den Abg.
Hm. Biesenbach und v. Clever, welche die Verwendung
RTRtserer Geldmittel de« Staate» zum Ankauf von Kunstwerken
forderten — Anregungen, die gleichfalls freundlich begTusst

wurden, aber bei der gejfenwärtigen Finanzlage de« Staates

wohl kaum Aussicht auf haldige Verwirklichung halien.

Als ein nKuriosum" mijge aoiilieaRlich erwähnt werden, dasi
in der Sitzung vom 2S. Hin in lingmr Betatbnnff, aa dar
wob

8^
]todmMr^betlw%Ua^^d^^ im

<

daraiViMMibodaBbabv ei iieuai't watdaa moaa, aiab au '

bebe, aaohdem die Oemaiada enalalto daa bist

pflaaten ein solches von ZaaBeatfiaaan aogev
vrünscht. Die Frag«, bei dar aalv verachiedene Ansichten I

die Würdigkeit und Zwedoniaiigkeit der beiden in Rade
stehenden Pflasteningsarten aufeinander platzten, wurde sohlieas-

licb dahin entachieden, dass der Fiskus nur verpflichtet werden
könne, >/g der Kosten eines Ziegelpflaster« hersugeben, aber
allerdings Ersatc dafür zu leisten habe, dass ihm ans der An-
vrendung von Zementfliesen kRnftig geringere Unterhaltungs-

kosten erwachsen werden. (!) —
Ein ungleich breiterer Ranm, al» er den Fragen der Kunst

nnd de» Huebbauei« gegönnt wurde, ist seitens des Abgeordncten-
haosce den Angelegeaheite n des Waaserb a u es gewidmet
worden; die ja allermnffs das Wohl nnd Wehe weiterer Kreise
nüher berühren. Doch wird an dieser Stelle zumeist eine
l.urze .\ufziihliiiig der betreffenden FVagcu genügen, da afa
tieferes Eingehen auf die Sache natürlich nirgends erfolgte.

Besondere Beachtung wurde den Sohiffahrts-K analen
xotheil nnd unter diesen in erster Linie dem von Dortmnnd
aiMh dea Bmshäfaa n flibraadaa Kaaalab BnlraMtWaib iai

fir diefe Anlage, weleli» Im waaaaffl«?wii dar .TlalUwlawiiig dar
mrtfitiiaiil Kirfile Biebdir IBee diaaaa aaO, baMita i. JTieM
aia Betrag von 64 SdOMO Jt bawüHgt, adt dar dOiaiaii T«w
bereitang de« Baoea aber erst L T. 1889 durch Einsettmiy
einer KgL Kanal-Komnliaion in Münster begonnen worden,
nachdem ans den Interessenten-Kreisen ein Beitrag von nahezu
6 Hill Mi SU den Kosten des Grunderwerb« geleistet worden
war. Die eingebende Bearbeitung des Entwurfs, die seither

durchgeführt worden ist, bat einige Ab&nderungs-Vorael^e
aBvobl bi^^Mlek derlMaaflOtraag wie beigl.

'
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regiemng dtrah «ne beaondere Denktchrift nur EeuntntM »
bracht wurden. Die wichtigiUn Abweichon^n b«zgl. otr
IdnienfQhraiiK bettehen dkrin, diut der Kanal in »einer ertten

Strecke von Dortmund aus nicht im Enucherthale lelbit, aondem
•tehr nordöitlicti nm Abhängte dieses Thals geführt und daas

tatt der früher vorgesehenen Schlcascntreppe ein Schiffshebe-

werk bei Henrichsberg angelegt werden aoll, oaas ferner swiwshen

den Orten Greven und Bever^^cm eine VerBchiebuns der Kanal«
Unie behnf» gfiriiitipprpr VcrhiTidonjf dcruelben mit aem in Atia-

sicht genomDR-ncii Mitt^'HnnJ-Kunal (zwiechpn llliein, Wc'er und
Elbe) slatlfindiet und dass cii'llirli von Mepp«» abwärts bei

Emden nicht ein Kanal neben der Kens auifteführi, sondern der

u kanalisirenrie Kmsiloas selb«t als Schiffahrtatrasse benotst
wird. Die Abine«sunKen des Kanals, die urepränglieh za 16 <°

Sohlenbreite. 24"» Brt'ite im Wasaerapiegl nnd Wasaertiefe
BngeDOmnieri waren, »ollen sof^leich auf IS», 30 "> unj 2,5»,
die Wasicrtisft! ubt:r dun DrtimpeJa dur auf til " Karoiaerläoge
und 8.6 " I. Weite in den Thoren anzulegenden Schleusen auf
8 erhöbt nnd die ächleosen io dem kanalisirten Theile der
Bm Mtglarab 8oh1iM»»> BiMmiin «uyliMrt wttiaa. Dir
für diaM AjaoibniqMiii •nrtefitiM KotwnaiilWKDd ia( Sbar-
uhiHMiA m 47V>WJt, bonolmet; doch ht( die Regierung
•Uh Mi dar ünaiebatluilt mit dir dk YwMWiMagong eines

derartigen Bauunternehmens noUnPMBdig wÄbSvA
länfig noch nicht veranlasst gMtÜMB, «hw bwtiauilto Iheb*
forderung zu stellen.

Das Abgeordnetenhaus erledigte die Angelegenheit in

•einer Sitznng vom 23. Märi durch KenntnissDaUM dar Dank-
•chrift, so da«i der kräftigen Forderung der BanarMlMk k«in
Hiiideraiss mehr im Wege steht. In der vorsuSBegangenen,
sehr umfassenden Besprechung, sowie schon in mehren früher
abgebaltcr^tn Silxanpen waren von fieer (rr6«seim Anzahl von
Rednern inbetreff au'*PB Kaiialliaut*» Wiitunlie Iiiut (,'eworden,

die zum Thril lüa Bcbr weitgchcnilu bi-'^cichnut worden raüsacn.

So wunle befürwortet, dem Kan»! eine Wa.nertieff von H = und
drn BrÜL-kon einn H;>he von fl" über dem WaascTspiisgel zu
geboii. damit derselbu die auf dfm Hhein verkehrenden Schiffe

von 1000 lil(JO> Tra^ifiiliinki-u ftufn^htnen könnt» — eine

Fordorun^j, die soitcus des Hrn. Miuisti'ra der offent I. A rbeiten

eiumal mit HuckiiuLt auf dio 8<:b<ir<crigk(;il«3a der (in der
Scheitelstrecke nur durch Pumpwerke zu ermöglichenden)
Wassarbeachaffurg, todana aber auch mit Rücksicht auf die

«wanUiak gariag^ WaaaarUaC» dar aiit dam Kaari apüter in

Yarluiidaig an aetaandan Waaar «ad Elba (! and 1,50 >)
«nrflek ^wieaen wurde. Hr. Abg. Dr. DiakalbarKtiefG^
irartata im Intareas« der Laadeskaltur, aaah aaf dar Slneka
»arfapha« HaaafcanBUir midMaj^n einer Kanaliairun? der Ems
Ter dar An)aga ainaa Kanab am rechten Ufer derurlben den
Vorzug zu geben, und emp ahl eine Verbindung des m^uen
Kanals mit dem Rheine mittels der Ruhr ins Auge zu iMnen,
w&hrend von anderer Seite eine Verbindung mittels der Lippe
izk Vorschlag gebracht wurde.

Ein warmea Wni-t für die krUflii^erc Bi'treihnn» dfr Vor-
arbeiten zudem acLon «rwüinlcn M i t tr i 1 an d K a na 1 le^^tp

in der Sitiunjj vom ii5. Fsbruiu' iir. i\hg. WsiHlireclil ein,

indem er an die KeidensgCschiobte erinnert«-, die der l'la;i zu

diesem grossen nationalea UaUraehmen durch das frühere,

mriaga BaAgataaltomman daa Hiniatert darMhnfliclien Arbeita«,
Hrn. T. Maybach hat doiahmachen niSaaen. Nachdem
aolbe &nriSnp^Mcti überhaupt abgelehnt hatte, ein'* Abordnung In
dieser Frat;e fii empfangen, hat er später eiklürt, zn daa

I

nöthigcn Vorarbeiten weder Kriftc noch OaM zur Verfügung zn
I haben und dieselben erst eingeleitet, nacbdem die Interessenten-

Kreise für diesen Zweck eine Summe von IS.j 000 ^iC tat Ver-
fügung gestellt hatten. Hr. Wallbrecht hielt es für wohl
möglich, die Vorarbeiten so zu betchtr'uni^eti, dass dia Voriaga
bezgl. dcB ISaues salbst uchon in der Tagun;^ des AbfaOrdMiail»
hauses von 1893 ö4 eingebracht werden könnte.

Gleichzeitig mit der Denkschrift über den I lortmand Kma-
hSfen-Kanal wurde in der Sitiung vom 22. Man noch eine
andere Danksohrift zur Kenntniss genommen, welche dieDuroh-

I

fiibnin); des Gross-Sehiffahrtswegea durch den Bres-
I

lauer Stadtbezirk behandelt. Die betreffenden Arbeiten sind
I ein Tlieii der AnUgen, die zur Verbesserung der Oderscbiff-

fahrt zwischen Breslau und Koael ausgeführt werden nnd fHr

I

die i. J. 1688 21Va9iiU.«4ei bewilligt wwden sind. AafWunadt
j
dar firaalaaer StaolbahBidaB haataad aafangs die Absieht, den

' Schiffahrtaweg dnreb dia bwara Stadt beizibehaltea. doch war
aogMofa ate aweiter Entwarf fltr ainaa dank dia Odartacatadt
aa mnodaia UmRehnnga*Caiial aa*i;«afMtaC «ordan. Bai dar
alhaiaii üntanaunng der Verhältnisse hat sich ergeben, daaa
dar «rata Plan niaht zweckmässig, der zweite jedoch zufolga

der mittlerweile vorgeschrittenen Bebauung nicht mehr dnrw-
fuhrbar ist. Es ist daher ein neuer Entwurf zur Anlage etnaa

in weiterem Abatande von der Stadt zu führenden Um^ehonga-
Kanals und damit in Verbindung eis Plan zur anderweiten Ab-
führung des Hochwassers aufgestellt worden, der in jeder Be-

ziehung günstiger sich erweint uud auch die volle itiUigung

aller R^heTHgi«n gefunden bat. Die erforderlichen Mehrkosten
vun 413<K)0 .K. werden durch Kmparniase bei den Arbeiten an
d«T rberen Uder gedeckt. — Der aeitcnt mehrcr Redner des
Abjfeordiietenhanaes gegen diesen Entwurf erhobene Kinwand,

1

dass diu in Aussicht genommenen Schleusen für die ru er-

i wartende .Steigerung de» Verke;ir» «ieb bald als ungenüeend
I erweisen dürft<.-n, wurde durch den Regierungi-Kommisnar Hrn.
Geh. Brth. Keller aiegreioh widerlejct. —

Die wwler zursprache gebrachtun Wünsohe und Be-
schwerden bezgL einer Kanal-Verbindung zwiachea Recknita
und Trebel, der Regolirung des oberen PregeU, daa maaociaDhaa

dw'abmB^WdäadTte'm^^
Waichad-Kogat-DaKa, des FiaahaMihallMa b«i Sala, daaHiAu
bai SaMoita, endlich betgL dar Hoabwaatar^Kotli aa dar
unteren üder nnd Warthe bsümii lodlgUch erwähnt werden. —

In noch ausgedehnterem Maaaae haben, wie es bei der
wirthschafllichen Bedeutung der Eisenbahnen aelbstveratladUah

ist, Angelegenheiten des StaatseiüenbahB-Wesaaadta
Gegenstund der Verhandlungen dos Ab;;eordneteahau«es g»-

bildet. Wenn wir den sachlichen Theil derselben hier ganz
überneheii, so i'feiichiehl daa nicht nur deshalb, weil der Umfang
deB (iebteti ilio" verlangt, sondern auch deshalb, weil techniach

)>eni> rkeriswt'rr'>:''r(:' Gesichtspunkte, di« für uns aUain iaürafa
kornnv-n ki>n:ien. in dea allgeroeinaB SttaODgan dar VoUnvaT'

{
tretong kaum berührt werden,

aag M>gt4

SHttheflnnpen ans Vereinen.

Die Vereiaignag Meoklenbur^iacber Architektan nnd
Ingunioure, über deren Verhaadlongen an dieser Stelle aolettt

im Anfange dieaea Jahre« bariefalet ward, hat aeit jenar Zeil

Boab 4 oidantliaha md 1 •«•aatafteaUMia Wiatarvaraamadaa«
iaSabfwaria, aoaria am 19. nad lA. Jaai ^ ordaBObba SoauMr-
tataammlaiwt ia Waran gahaltan.

Die Vefhaoda&agan haben amen Hauptgegenstand der
Tereinsverhandlungen gebildet, und inirlxAnndere die Nen-
arganitation des Verbandes, in welcher die Vepi^iniiruii^ un-
entwegt den Standpunkt festhält, der Verbandsaekn tur »vi aui

längere Zeitdauer, unangesehen seinen Wohnort, zu wählen,

der letztere ala aaitweilMe Qaaahlftaatalla daa Verbaadaa zu
bezeichnen a»d aal ihm «am aaaib der Tarbaada«T«taitaainde
zu enriUllen.

Die Subskription i»uf ihe VcrljanilRdruekselirifl: ,Die

natürlichen Bausteine Deut^rhland^'' hatte die erfreu lu lie Kol^e,

dass nun auch 10 Mitglieder der Vereinigung ein }j--'r<ti>iilii:lie;

.^botinement auf die gednjf kten \'erband».M»tth»>!hmgeu uahnieu.

Ati der Konferenz wepen der ' 'liicapu U eltiiui<«(i-lliing in Berlin
nahm viitneitun d<r^^•rr•irllxt^l^' deren naeli !k"rlin übergMicdeltaa
.Mitj_'liiMl, U«-^,' -liaumstr. Moeller, theil, dessen hernach ein-

gcscmitlcr Benclit vtjo dtsm frischtiii Lebcastugi; Kunde ^ab,
der durch jene Konferenz gezogen ist. Vonseiten des Vereins-
mitgliedea, des grosshenogl. Bbtaableiter-Revisor« Dodell war
aa dia Varatataw dar Aalnc a^iMhL aar Araca daa Aa-l^acaliijnM dar Aalnc i

dvOStada-BUUaUaitar aa «a Oaa* nd Wi

habter lkoiuuits»iautber«Ubung beschlossen, an die beiden gro«»-

herzogl. Staataregierungen in eingehend begründeter Weise um
eine Verordnung zu bitten, welche sämmtliche Blitzableiter einer
obrigkeitlichen regelmlatig wiaderkehranden Revision antarwirft
and den AnscUaas dar Oaa- und Waaserleitangen aa dia Bifta-

aMattar tofaehfaihkj mit BiaNielmaf dieser Eingaha «iid daa
Bn«liaiB«B dar vam Vailianda In dieser Angelegenheit haraaa-
gegebenen Denkadirift abgewartet, um dieselbe beizuftlgeD.

Die vom Verein der Künstler und Kunstfreunde angeregte

Ausschmückung eines auf dem Marktplätze zu errichtenden,

von dem neuen Wasserwerke zu epalaenden Laufbrnnnens, war
^'e^renstand weiterer Beraitmii^en. an denen sich insbesondere
IJlter-IIofbrth. Willebrand und Land-Bmstr. Hamann mit
Vorlage von Skizzen betheiligtun; die Angelegenheit wird jetat

durch Sammlung von Beiträgen gefordert, nach deren Absohlaaa
difl Verninsberathung wisdnr aaf^enommen werden soll.

Des Unterzeiobni'ten Vortni» ui.er die Aufstellung öffent-

lu'ber Denkmäler nach lien neueren Druckschrilten von Sitte,

Sliibben und Hiiuii;id»te: den Anlaas zur Besprecbunn des

von der b>-tre0eii k ii Laiideikommission in Aussicht genommenen
Platzes für di ' .^af.it'diunx de« Reiterstandbildes des hochseligen

Oroasherro;.;? Knednch i ran; II.; di« wiederbnlt vorgenommene
Verbandluii;.' führte r.u dem m ihrer Wirkuri); lei ier erfolglo«

Sebliebenca Krachten, dm der vurgudatihlc Tiatz Tur ucm
[askadendurchschnitt dea Schweriner Sohlosagartens, gegaa

den bellen Südhimmf.l und beiderscita flankirt durdi
flwaa Jm
Iwmhmaia
aaUat

iMmalr aar aia ia

Digitized by Google



ü£ÜTSCU£ BAUZ£iTUN& U7

B«uni«tr. ^[au-Scl^«eritl berichtete iiUer XyloÜth. Ma^'tifsit-

-platten, Gipadieku utui Slcrrpliitt'-n, Übvr-Laniibinstr. Dr. Koch-
Oüatrow hielt einen Vortraj; ülicr du? Kntwickültiri}:; der
Ranaiaaane« und iir> Uarock und der Unterzeichnete einen

«olohen libi>r die historisclie Entwicklung der topo(pr«phiw;hen

VerbältniB»« der AtUtadt Schwerin unt^r Bezo^ahmo snf die

Crkandeti nowic die Ergebnisse der für die Sielbmiteu statt*

gehshtien Aur^nibanpfOB, nnd tejrle ;in einfm anderen Ver-
iftmml'in(!;iialH"ndn Zeichnungen und Driieksebriften iiber den
Bau kleiner Arbeiterhiu»er vor, welcije er für einen Vurtrag
im Schwsrioar Gewerbeverein geaammelt hktte.

JH» SonuDer-VerMUDmluag nahm am 11. Jnni mit der Be-
•ieUinmg iMdM^OamrlM-AiiMMIiMf gad Indwiitli-
«cteRoolMa AnrataHny ihm Aahag nd «m ui im htUmi
folgenden Tagmi in Waren nslar leUwmtfWlMr Bitteilfanaf
fnigeaetst. Trotc in nUMMm Wvttn« tioihto dk Abrl
aaf den mecUenborinBchen Obeneen, eineraeiia bi* Malchow,
andereraeit« bii Röb«!, zu welcher die groethenogl. Flaiabau-

Yarwaltnng ihr anf einer Dienttfahrt begriflene« Dampfboot
4nr VerfüguDg geatellt hatte, den Glantpankt dea Ta^ei; die

«miheil durch Strombauten bereits gebesaerte Schiffafarta-

:Sä««te auf den Seen war technisch von Interesse; die Oeachäft«-
VersaminltinR: ward an Bord de» Fahrzeuges inmitten der Wellen
der «türmiacb bewegtet; Seen ^'ehalten. Von liittTf^se waren
auch die beiden in neuerer Zeit re»taarir<eti alten Kirchen der
Stadt Rcibel, deren eine noch lumtheil romsiiiscbe Formen
trifft. Ais teohnisohe Ausbeute inebr kuriuscn t'haraktcra mag
noch erwähnt werden, dass die Stadtbau-Verwaltung sei«, einiger

Zeit einen „Sielband" be«)ttt. wclrher die an a«itiem HaUbande
befestigte Leine anm Durchholen der Bürsten <lurch ver-

aohlammt« Sielrohre von Srliar.ht zu Sohaobt seinem ihn nifenden
Warter behufs i'^rlan^ng königlicher Belohnung an Warst hin-

dorohachleppt, aod da«« in Malchow in den Trottoirbcla^ laug» des

Bordsteins eiserne Hülsen eingelassen sind, nm bei Festlich-

Mtoa Maibäome, Fahnenstaogen u«. ohne Aufbrechen der
tttuun-ObBttUltB Mftiellen zu kteM» OtmUMSAwKim
Wim 'dt* Vontndi- Mitglied, StaUIhmiSr. Stad«na&d'
Boatodc wiadargenrililt, sowie ram VvAmaüM'AiMotiut/bn
Xisndliawkr. Heaftos-Bagenow and n dMwn StwImtNUr
fiaodir. Oppwuftiin-SaInNria. INis nütchat» Sommer -Ver-

^—T wO im Jim ISM in FaMbia nldten werden.

Httbbe.

TerniUclite«.
VerJ&hnuis der AnspHiohe fttr Elaeiibaluiibao. For^

deT»inffffn nm 'Raueritreprifte-VertrSfion unteriionfen nicht der
kurzen Verjihrung von Li oder 1 .Taliren. I KrkenDtnitS des
Obertribunala vorn üfi.' .Tuni IM.'fi, Kutsch. Bd. »4 S. 97.) Da.«

Reich»(Bericht hat diesen (Jrund=atz durch Urtheil des ersti'U

Zi%'ilsenali vom 2a. Juui lt<'tl ISfil nuf Forderonjfpti für

K iscnbahnbaoten ausgedehnt. Dareli Vertrag vom l".'. .Au^'ust

1H*)8 hatte Str. den Bau und die betrieb^ifibij^e HeralijUung
der Balm Hannover-Altenbeken iihemummcn. Kr förderte

tt. a. für im !j«ptember 1869 ausgeführt« Erdarbeit«n Bezablung:.

Der vom Beklagten erhobene Einwand der Verjährung wurde
verworfen. Der Kläger bat nicht als Geweriietreibcoder in

«eis Oewerbe JiiUe&& Arbeiten und Waaren geliefert, noch
Ibidart er Veisütung für Ausführung eines in ^''in

fidhodte AnRngi. Den « liob
bendalt. iat eiebt eutecbeidRid. Der Y«

mkbem die Forderung enlniniifeii, nnd dea
Tertrag bcgründute Rechttwbilfaina aind inbetnu^ n liehen,
nm die Natar der Forderung zu ermitteln. Es ist nidht an-
gängig, die einzelnen Forderungen ans diesem Rechtsverhält-
nisse: die für den Gninderwerb, die ftlr Arbeilen, für nauten,
für Lieferung von Betriebsmitteln, verscliii den r.n h.^urtlieilen,

etwa einer verschiedenen Verjährungsfrist tu untcrwiTfen, wenn
sie durch das Rechtsverhältnias in einem nntiennbareu Zu-
sammenhang' »tphfn, Dies i»t hier der Fall. Gegenstand dea
Vertrags i.it nicht die Lieferung der Erdarbeiten oder der
Ornndprwerb oder die Benttellung der Unter-, Ober-, Hoch-
bauten, die T.ieferuHf; der Bctriebamittel, sondern die betrieba-

fahig« HersLeUun^ der EinRnhahn, einschliesslich des 'irurtd-

erwerbe. Das ist weder der \'erlrag eines Oewcrbetruit cndeu,
Handwerker». Kabnkuuternchmers über Waaren uii<i Arbeitca,
noch ein Vertrag Uber Herste 11 uri(,' eiueü Werkes aus Waaren
Und Arbeiten, welcher an sich im Sinne de^ preussiachen
Gesetzes vom 81. März 1838 und des hannoverschen Gesetzes
vom 28. September 1860 unter die Kategorie der Verträge der
*~ ' ' and Gewerbetreibenden fällt, no«h woniger ein

r Aealttliniiig eines gewerbsmässigen Auftrag).

iHt^dHabitVertiiceiiditMrArk «em iie eaab
aof BanteUaDf eiaei TVerkea gaben, der üntemebsHr mlu
solcher erscheint, nicht als Handwerker, FabrikantemalillMr,
Gewerbetreibender, Der Unternehmer leistet in soloben FSOen
nicht Arbeiten seines Gewerbes, oder liefert Waaren oder
Werke seines Gewerbe« und Handwerks, sondern verbindet
dnreh aeise aelbetiodice, «oter ebe «werbliche, baadmrke-
" ' * *

•
*

*tTHUii^dkI«bliü«ea,

Lieferunjien, Arbeiten einer Reihe von Gewerbetreibenden, Hand-
werkern. Künstlern ir.urKrzielunj; de« vertrapsmäsüig z't tpiatenden
Ergebnisäe?!. Dieser besondere Inhalt sei:;er Ijeislun^;en rechte

ferÜKt es, die«(s Art voa Vertrauen aus der Kategorie der Ver-
trage über I/ieferung von Arbeiten und W.iiiren, Ausführung
von Auftriij^n auszusondero. äie fallen unter solche weder
nach der Anschauung des IMwoe od dw •ikebre
Sinne der beiden Geaetae.
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MS DEUTSCHE BAUZEITUNG. 90. JnU ISM^

Dto Bestrebnugen snr B«8Beran« der StaUnii« der
AndllMrteD and Imtenieor« in Oeitemieli, die tchon lange

die Beterreichitohen FutoMHMD bewegen, haben auf dem
8. öeterreichiBchen IngeMtW- oad ArxuiltektenUg in Wien
eine greifbare Oentalt gewonnen. Als ein Ausflus« der Be-
ratbangen wurde am 9. d. M. der Regierung eine Petition

ftberreicht, welche folgende Standeifragen betrifft: 1. Tbeil-

weiae Anerkennnng der besteheaden Vorechriften besfiglioh der
8ti\»tii- nn<\ Diplomprüfuniren. 2. Schutz der Standca-Beieichnunpen

„InurniL-ur" und „ ArL-liitckt". 3. Roi,'elung der InttitotioD ilr r

behördlich autoriairten l'rivat - Techniker. 4. Regelung der

Slelluni; der Techniker im Siaatsbaadieniit^. 5. Wahlrpcht der

Techniker und ViriUtimmen für die Rektoren der k. k. tech-

nisehen Uochachulen und k. k. ßerß-.\kadtiTnipn. ti. Pllcge

de« Gesundheit» - Ingenieurwcst-nü. 7. I?i>»tellun(j technischer

Atlach''» bei den k. k. Mii<»:o-.iMi in Washington. Txindon,

Paris, I^rÜD, Petersburg, Rom und in einer Stadt im Orient.

8a Ansbildung
Hoehachulen.

^^nm^g^ MMMlB #1llllH1lllt Ausdnwk,
- die m dm

Stalle beraitwafifee GehSr finden

Der Aas8<dmaB mar Dnterraohong der Wfu»er-Ver-
li&ltniHse In den ÜOlwmtlnraBunaBgs Gebieten des KÖnlg-
reiobe Prensaen, Iber deeiea Einsetxung wir aaf S. 818 n.

flgd. berichtet haben, iat, irie da« C.-Bl. d. ß.-Y. berichtet, am
6. d. M. in Berlin zn seiner ersten Sitiung «n<«inttien gftr^ten.

Nach einer Ansprache dea Vorsitzenden, Ilm. .Mimal.-Dir. Wirkl.

Geb. Rth. Schultz and venohiedeneu geschürtlichen Mit-

theilnngen wurde Enn&chst über den Entwarf einer Uescbäfts-

Ordnang beratben und todaun festgestellt, dass sich der Aas-
•chnss zunächst mit dem Flussgcbiut der Oder, sodann rait den-

jenigen der Elbe, Weichsel, Weser, Kma, Mcmel und den

nwab bcachäftigen aolle. Der aus den Um. Mii iHt Uir.,

WAl. Geh. Rth. Schultz, Oherbau.iir. Wiehe, Frhm. v. lluene

«ad Geh. Ober-Reg.-Kthn. Kuniich und Stemebere bestehende

•Bgere Ausscbuss wunle henuftra^. bis zur nächsten Tagung
Auarbettungen über folgende zwei Punkte Tonndegen:

L BnnittliiDg derjenigen Unterlagen, welche rar Qe-
miAttialMii fiOdaa dar BhirfkaUaakaa aad

-YeiUniuMe dar fenidded)eMB FUuagaMata
aind, nnd Anleitaag aar HerbeitohaAmg dar

Ihtarlagen.
9. Bearbaitanjf einer übersichtlichen hydrographiscben

wasserwirthschsA]loben Darstellung der einzelnen Ströme nnd
ihrer Nebenflüsse unter beeonderer Berücksichtigung der in den
letzten .Tahren berTOrgetretenen Hochwasser-Erscheinungen nnd
der dabei inbetracht kommenden besonderen Umstände.

'Sbe. Oberbaudir. Wiehe und als Korreferenten die Hm.
Oberbandir. Franzius und Geh. Oh. Reg.-Rlh. Kunisch erhielten

dan Auftrag den folgenden dnlUn l'unkt zu bearbi'it' n:

8. Darstellung des Sj-Btenia, welci.e» hei der r{e);ulirung

und Kaiialisirung der prcusiiscben Flumc Lusber b' fulj^t ist,

unter vergleichender Bezugnahrae auf die zu demselben Zwecke
in anderen Staaten angewandten .Miiiii5re;,'ehi,

Nach AbschlusB der Verhandluni^en fand in den Tagen
Tom 6. bis Juli i ine j;eiiieinscb(iflliche Bercisung einzelner

Theile des Oderntrom« statt u. zw. wurde iura Vergleich einer

nnregniirten mit einer regnlirten Strecke am 7. Juli eine Kahn-
lehrt Ton Annabeig nach JEUtibor und am S. Juli eine Dampfet^
Mai «OB fiiaalan naab fiMagan

^' '

Prelsanfe^ben.

Einen Wettbewerb zur ErlauKung von Entwürfen
f&r Mübültischler-Arbeiten, die im .Toumal für üaa- nnd
Möbeltischler %'eröf1entlicht werden sollen, schreibt der Kunst-
gcweriie-Verein in Halle im .Vuftrago dcH Virlagsbuchbändlera
Knapp daselb«it mit Termin zum 20. Auguit 181+2 aus. Km
erster Preis von 10 > und ein zweiter von i>0 , H. gelungen zur

Vertheilong; der Ankaufspreis nicht preisgekrönter l'>ntwürfe

beträgt 40 M Das Pruaricbteramt üben die Hrn. Dir.

Kubnow, BacbUUidler Knapp, Holzbildhauer Schellenberg,
Tiaeblannatr. Sebbabrodt und Arch. W rede «na. Hibaraa

die KM|ip*aeha Verlagsbuchhandlung in HaO«.

P«nonal>Nadiriditea.
Dentsobes Reioh. Der BBaUbwhiafi. Wandt in i

ist z. Po-t-flrth. ernannt.

Der Miir..iinir. ib-n ScliifTUbha. Bookksekar iat i.i

Mar.-Sohiff-Umatr. ernannt.

Baden. Dem Masoh.-Insp. Emst Sohellenberg beim
Hiniit. daa I. iat d. etatnn. AnUat. einea sriesensobaftl. gebitd.

Hitfaarb. bat d.labriUnin. tbaiuat— «.dan. i.SbMUMp.
ernannt — 1>ar fleb. Holrai. ProT. Dr. Sebell an d. teehn.
Hochseh. in K«rl»njhe i^t auf d. Daner von weiteren 8 .Tahren

s. ansiarard. WM. daa Oby^ohnlrtba.; der Dir. der
sewerkMb. in XariandM Brth. Fb. Kireber iit s. ord. ICtgl.
oet Oewerbe-Sobulraths im Nebenamt u. d. Prof. an d. Ban>
gewerkaeh. Th. Kreuth ist, unt. Verleih, des Titels Reg.-Rtb.,
z. etatsm. ord. Mitgl. der gen. Behörde ernannt. — Der Masch.-
Ing. I. Kl. Osk. Schönfeld ist z. Zeotr.-Insp. bei d. Uen.«
Dir. der .Stantseisenb., unt. Verleih, des Titel« Betr.-Insp.

ernannt.

Krnnnschwpig Z. Vor«, des herz, techn. Pröf.-Amts für

in- L'. Hiiuplprüf. im Baufache ist anstelle dos verstorb. Ob.-

BrtbH. Hartmann der bish. Stellvertr. dei Von., Hofbrtb.
Lilly in Braunsobweig. z. Stellvertr. daa Toia. dar Brtt.
Wiehe in Brausschweig^emannt.

Oldenbu«. Dar Bifb. KmA Lnnff ki QUanbarg iab

gestorben.

FrensRen. Der Kr linsp. Brth. Knaka in Baitanalani.
tritt am 1. Okt. d. J. in dun Ruhestand.

Die Reg.-Bfhr. 6uat Maschke und Rioh. Oereten-
berg aus Berlin, Ad. Langenberg ans Zeita, Lndw. Bor»
obardt ana Beriin (Hocbbfob.), Herrn. Promina
ndanalabfla 0>V<*BfebO aind an kgl. Rcg^

Dan bialk Bef,'Bnntnb Saa. Skdraewakl in
BerHn a. Kari Neujahr in SekiMln W^Pk iat d.

Entlasa. ans d. Staatadienit ertheOt.
Die Keg.-BaMtr. Karl Timmann in Bradaa n.

Oenrich in Mersebui>g sind gestorben.
Sachsen . Bei d. &kai. Hochbau-Verwaltg. itt d. Baif«>

Bfhr. R. E. M. Geyer z. stand. Reg.-Bmstr. ernennt.
Dem lietr.-Insp. P. v. Bnrohardi ist die komm. Laitans

des Bez.-Ing.-Bur. II in Leipzig n. dem Reg.-Bmitr. Vt. B,
Ilaase bei d. Abth.-Ing.-Bur. I in Chemnit« die Laiming daT'

gener. Vorarb. für neue Ki«enb, -Linien übertragen.
Anpf^tellt sind liei d. Staat.ii'ispnb.-Verwaltg.: Der Beg.-

Bmstr. bei d. stiidt. Tiefbauamte in Dresden K. P. Lehmann
als etatsm. Reg.-Bmitr., die Reg.-Bmstr. Ed. RüdaninOaMradn
u. Max V. Finkh in Köln als Rog.-Hmstr.

Veraetzt aind; Die Laiidbauinsp. E. II. Baumann vom
Landbauamte Cberanitz z. Landb. liresden I, J. R. Gläser

Landbauamte Dresden III z. Landb. Leipzig, S. (>. Krüger
T. Lendb. Zwickau z. Landb. Dreeden III, K. U. M. Hempel
V. Landb. Dreiden HI a. Landb. Zwickau.

Wfirttambarg. Dem i. Gab. Res.-Rth. o. vortr. Bth. b.

ReicbMiaaakAnit an—ilan Bilb. v. Miaann iat d. '

'
~

Eatlaaa. nna d. «aaUdianat erthelK. DamTofatr
Werkat Aakn Ob.-Maaab.FMalr. Btrkla iat d.

Annahme dea iha rariiabanan BittariBanaaa IL Xi. daa
Albraeht-Ordena arUMBt.

Der Bahnmilr. Saita in HBrtfaigen iat aaf a. Aaa. aar
Rnba gaaatit.

Brief- and Frat^kasten.
Hrn. C. L. in N. Im Wasmulh'scben Verlage und einigt

Veröffentlichungen erschienen, welche den von Ihnenbeaeiobnatan
Oegenitand, wenn aaoh nicht ana *

*

daa Stadiun dar niaderUndiscben
aaban dam TortnCUcben, aber tbaata« VaA JDoeamanta
olaaato da Tart daaa lea Paya-Baa du XihM anXVIUMm üiOt,
reeneilKi et reprodnita par J. J. van Yaendrdlb Asdiitecte«, da»
im Verlage von E. A. Seemann in Leipi^ aiaaklaueue waik
von Bwaneck und Xenmeister: aDie Renaiasanee in Balgian
nnd BaUand." Fol.

Anfragen an den Leserkreis.
In I Iii::. Neubau Wurde der Zwischenraum zwischen _(>e-

wölbe und Puasboden mit Bochweizenkaff auagerüllt. Nach
einiger Zeit machte sich in den Zimmern ein übler lierm li be-

merkbar, der sich nicht vertreiben lieaa. Nach etwas längerer

Zeit eriehienen zwischen ili'ii Futrmi ijer einzelnen 1 lielt-ii kleine

Motten und vermehrten sich ao rasch, da.*» kein Zweifel war,

dass sie in der Unterfüllung ihr .Neit batten. Ea wurde daher

der Fusaboden einea kleinen Xiraniers loagenommen und es

zeigte Bich in der That der KalT vollsliindig von Motten durch-

setzt. Die Motten kriechen nur bei Beginn der Dämmerang
au« den Fugen liervnr und Hcheiiieti der .\rt der Oetreidemotte

anzugehören. Uiebt es ein Mittel, die Motte tu vertreibeo,

K. L. in B.

Offene Kt«IIen.
Im Anaaigentheil der beut. No. werden zur

saaabifMgug §aanabl
s) BeK-Bastr. aal -Bfkr.. Arsllfsklea sa4 laisslsara.

I R4(.^Bcli. llDf.) i. ()*m-H4Bliia^. ni!il«bnii4t-8p>alBa I. — t B«e
Baatr. (Muck. T>rka I d. d. <i«ii -Uir. dir ,a<b>. !«Ui*lMUi>lh.-Dr«slSSb

—

I Bfkr. i. i- Ludkintrat-Kt^rfiitb. J« I Ar'-Ii .1. .1. -^UltbuwaUMslasi MB.
BaMtMbnaam; FW llmiitr. Thiab. rn.KO n. - M.bfK Inf. u tlMSSrill.ABV

fcMW-i-Ui..,. „ . . fi ,1. Ii,r. P. i^.«>rt»llL fiW
bl I. an et m « i N # r , r<4fhntV-r. Z.tcbiier mw.

U»bn iMim. ani Mnjs 0<klirim a. I k.L BiMsk.-IHr.-IK'rilii. - J*

1 HutMkD. d. d. BudvtnL-Frukftirt >. U.; k«!. U<n.'Buk««intM>-WBnb«|t
Kf -lUaluD. Xii<lfMa-Gi.-8tnUitei K<ff,Hartr. WilkMu-BaUWiri Madwa-BMi
BrerkM-AflM Kg (T. S». a 8S8 bs. d. DtMte. nUf. — I Mtiam.
X. N. ISO poirtL-MualMlB. — 1 HrfL-Ttska. d. W. BB Bip. d. DUeka.
1 llutarKhxr <L O. N. 1«: Mu OarttaaM-Bsrila, PMadaaunIf. Ii«.

BoamlntaaiTvrlM •< Kraal Tax h*. Bcrila PUr dia IU.1akit<» Taniiiw. K. K. O. Pritseli, Bsrlln. Dniek tob W. Orava's Sacbar««b«nd< Bsrlla BW.
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No. S9. DEUTSCHE BAUZElTUNG. XXVI. JAHKÜANÜ. U9
Berlin, den 23. JoU 189».

Dia StraMM Barliiis mit besonderer Berücksichtigung der Verkahrtvirliiltniita.

YoQ O. Finkenburg, SUdtbaotoipektor in Berlin.

in. Der StrasaeBverkekr.

•vor wir ans noDmehr za der Betrachtnng der
St i . a und Platze im besonderen wenden, Ist

11 fin richtiges Bild von il"r Bedt'iitnng

[ n und den an sie gestellten Änl'orderungen

AU dten — unerlilsslich, nns über dCB StniBtB*
verkehr Berlins des Dftheren zu nnterricliten.

£ia Blick anf die Znnabme der BerSlkemiig, welche

in der beistehenden AbbilJang graphisch dargestellt ist,

enoheint dabei geboten. Im Jahre 1760 besass Berlin

etm 100000 lättwoliiwr, nach 50 Jahmi, also 1810 etwa
iräOOO tiad aadi weiteren 50 Jahren, also beim Begiemngs-
antritt KSnig Wilhelm I. rd. .'iOOOOO. 16 Jahre apiter

war die erste Million err> i<'ht.

Die politischen Erei^'iii^si' siml i.iiirchweg von nitlir oil«t
weniger erheblichem EinÜii^s auf ili'' Zunahme ihr lievi

kemtif,' gewesen. Waren bereitn 17J*; ;iu 1' mHiO Seriell ge-

zählt, die bis 175»i einen /.uwachs von 2tjiN>n Seelen oder von

25 pCt. innerhalb 10 Jahren erhalten hatten, to (iel

Einwohnerzahl infolge der Einwirkangen des siebei^j&hrigen

Xriqpea auf lOlOOU im Jahre 1700, ob nach- Schhu» des

Xrie^ aaf id, 120 000 eaponttsohneUen, wobei
alkv^aga an bertckstaktigeii ist, daas Jeden&Us
eiiii^ Taasend Seelen auf das wieder eingerückte

iniitRr SU rechnen sind. Einpn ähnlichen RQck-
gang in der Bovölkeriinp /.oi^i ii die Kri- g.sjiihre

von IHOti bis lf>14. Erst l?sir> i^t d.r .St^iml

von lHf)4 mit rd. lOOOOi Seh len wieder err- i.ht,

der sich nm IH'Ji) herum auf :i'>iMMHi erhidit hnt.

Von nun an ist eine re.' lui iN-i^e Zunuhnie zu

verseichnen. Die 180t» voriian ieue halbe Million

Efaiwohner ist 187(j anf » ine ganze Million an-

gewachsen, 80 Aasa innerLaib eines Zeitranma von

16 Jahren eine Verdoppelang der Seelenzahl

atattfefnndea hat. Die Volkarthlnng vom De*
naber 1885 er^b bereits 1 815010 £lawobner
nnd znrzeitbesitztBer-

lin eine Revölkernngs-

rifiiBrvonnberl<l.'5(MK)0

Seelen. Soweit poli-

ti.'iche Ereignisse in-

frage kommen, haben
d ie^elben auch indiesem
Jahrhundert stets ihren

Kinfltts.s auf da.sWachs-
tham der Stadt ge-

äussert. NnrdMJakr
1866 M wecn der
Xlisa den Fddsngs
olmeEiallass geblieben

.

Zeigte die Zunahme der Bevinkemng w&hrend der
gro.ssen politiseben Ereignisse der 60 er Jahre erhebliche

Sehwankungen, so int seitdem eine gleichmä.isige Ent-

wickiiin? in dieser Bezietmnk' eitijjretr' ten, sd da^;» die Zu-

nahme Jährlich .1—1 pCt., etwa .Sunuii Seelrn, tnatrllgt.

Die Zunahme der Hevllkerniig in den einzeluen .Stadt-

theilen Int dagegen, wie begreiflich, keine gleichmltssige

gewesen. Während das im Jahre IXBl dem alten Weich-

bilde hinso^iefllgte Qebiet sich anf erstannliche Weise ent-

wickelte, ist in der Altstadt nnd in den sie umgebenden
Stedttheilen etat allmfthlicher StUlstand and aeltweiser Bflok-

gang der BerBUiemng eingetreten. Fenier tat taerror-

zaheben, dass die Zanalune nnr in geringem Grade anf
dem Ueberschnsse der Geburten über die SterbefUle, in

ganz überwiegendem datregen auf

gegenüber den Abgezogenen beruht.

Nach der Zählung 18S."» waren von der GesauuiiValil

dar Einwohner — 1 315 287 — nnr 5ö7 22ü geborene

Beiliiier} abe Mekr ak die HUAe

'

GcapMsche DanMluag der

Erfreulicher Weise ist von Jahr zu Jahr ein Sinken
der Sterbeziffer zu verzeichnen, welches in hervorragendem
Haii-sse auf die verbesserten "anitären Verhältnisse der
Stadt zuriii kzufiihren in. Betrug die Sterbeziffer für die

.fahre IsiUi IS7f. pro Mille :12,1 .so Ut .HeM-lle 1^77- IH-Sl

bereits auf 80,5 heruntergegangen und hat für lbH'2 -I8b8
Herabmindemng aaf 20,05 erfahren.

Gestlegen ist mit den Jahren natnr-

gemäss aoeh die BeTSlkerongi-Dichtlgkelt.

Wlhiend 1800 noch etwa ISOVi anf den
Bawehoer kanen, eatfleleo 1876 aar aoeh
etwa 08«" nnd 1880 5.'i,25<" auf denselben.

Die Berlin eigenthiimliche, kasemen-
mä-ssige Bebauung dehnt sich vom Z< ntrnin

anf immer weitere Krei.^o an.s, so das.s. da
im linit-ru iler Stadt iminer uielir RUunilieh-

keiten zu (ieschäftszwecken benutzt werden,
die dichtest bewohnten Uezirke sich um
diese,s Ii-tuiu latreni. Sa haben gegou früher

.abgeuoiuTiien : Berlin, Kölln, Friedrichswerder,

Dorotiieen»tadt, Friedrichstadt, Luisenatadt,

Spandaner Viertel nnd Friedrich-Wilhelm«
Stadt. Obenan an Diehtigfcalt steht daa
Spandaaer Viertel« das waam Bewidmem
durchschnittlich nur noch 28<i> FUAenraam
bietet, wShrend Uoablt nnd Weddfng noch
über KX) t" gewahren.

Desgleichen hat die Behausunusziffer zu-

L'- iiii' da die Y.-rniehruni,' der bebauten

(iiuiid^Hicke nicht gleichen Schritt mit 'ler

Zuiiaiiine der Bevölkerunsr >,'eh;ilterj liat. Kine

weitere i-'ulge dieser Vi-rhiiltni-.S'' war ein

zeitwei.se auftretender WolmniiL'smaiif.'el und

demzufolge ein ungewi-ihnlichi .s Sieijjeu der

Mietbspreise, da» bi^ in die Jetztzeit vor-

gehaltw hat, so daas in der Zeit von 1861
bis 1876 der dnreh«chnittlkihe Kethivreb
au daa doppelte gestiegen ist.

IMe nngehenre RevKlkcrnngs-Zunahme,
welche di.' Sra!f 1S71 -rfuhr n'.. l-'.;!nfHi

Zugezogene, i},->"o Zunahme - führte so-

gar zu einer Wohnunir^noth, welche zu der

Einrichluug der sogenannten Barackenstadt

auf der vormaliv'en Schlächierwies.' vor dem
Kottbnserthor Veraulaü.'iur.g ;.'ab. So kam
es, dass die orfSordwliche Anzahl von leer-

stehenden Wohnungen, die einerseir den Re-
gulator für die Miethspreise bilde;, auderer-

aeita Ar das angdiiadme Vondehgehen der

ITwilge erftrdoUob aleht nekr vorhaa-

den war.
ZwedcsVennschauliehnngderrorMehendenBemerknngen

mögen folgende Zahlenangaben dienen.

18G1 waren in Berlin nur 808 Qrundstücke vorhanden,

auf denen sich ein Einftiailieahan balawl; 1875 (~

797 und 1880: 795.

1861 wann816Hlaaer mit aiehralsSOWokmufeitToriiaBdao,
1864
1867
1871

1875
1880

1150
1655

2947

8077

Von den1861 ttberbanptvorhandaaaa 218554Wohnnagen
waren 74 008 anf einen «nzigen Wohnraom beschitakt,

77 648 aaf zwei Zimmer.
Noch viel greller zeigen sich diese Verhältnis*', wenn

man hinzu nimmt, dass gerade diese Wohnungen nicht

allein die Miether lud ihre Familien beherbergen, sondern

I
da« aa der geoauitea Zeit In Ihaea aadi Meh 10 476

1
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^Chaiubrepiinii'-trii- iiiitl ScUrnfbonclia« ihr Unter-
kommen ^etnadeu haben.

So kam es, dass die Bewohnerznhl der einzelDen Ge-
bäude von darchschnittlich 48,3 nui 57,0 im Jahre 1370,

anf liO.ii i. J. 1H8U iütf. —
AU« dieM vontebcad gcMhildertea YerhaitniMe wUnien

«In nMti bei mltem traatige««« Bild dar Bttiteer Woihii-

veriiältotsMfebco, waan bkht iuwiMlieii diiMh dl« ntinwa
angelegten Prerdebabnen, dk Stadtbahn nnd dte naeb den
Vororten Berlins tiihrendcn BabnverbindanL' 'ri mit den
Jahren eine Entiaston? des Berliner \Vef< liljiliies einge-

treten wäre. —
Die.'« führt zur Bt tnclitnng der ikriiner Verkehr»-

VrTbiiit Iii MS'-. Jedm h seien cuAcbst eiilgn nUgombie
Bernerkungen vürausK^uchickt.

Dass die Uebrzahl unserer Slttdte biü in die Kenzeit

mit Uaner, Wall und Orübin verstehen war, ist eine all-

gemein bekannte Thatsai h-v Erst diesem Jahrhnniiert ist

w vorlwhiüten geblieben, hierin Wandel in schaffen and
anaser den eigentliebm Festnngen sir Laadaa-Yertbeidigang

dlrftian aonaMbr «mU m ricadioli danntUobe Stidte der
fitma Wachatbvn an hiaderHehen ElnBcbnttnmgm nnd
Fesseln leJig geworden sein. Ein f:ru<<er Tfi.'il d-'r-niPti

hat es verslanden, die alten QrLlbeii und Wülk- in reizvolle

Anlagen zn verwandeln, die den Uebergang zwischen cler

Altstadt nnd den inzwischen nsa entstandea«a Vorstädten
veiiiuit' in. so mti-r amicm Httttbniy, Braauu, Frankfurt,
Leipsig, Brannschweig.

Verfolgt man die Entwicklung der StÄJte, so findet

man fa.<«t darebweg einen mehr oder weniger regelmSbsig

gestalteten Kam mit engster Bcbannng, welcher von den

Befeatigangeo «Ingeaebloasen iat Um diesen lagert sich

nt^ «in Krnas Ttm Girten mit mehr oder weniger stnrkem
fiaambestaBd« md dann beginnt daa freia Fehl, thelh ans

Ackerland, Wiesen oder Wald beatdiend. Nicht bei jeder

Stadt lllsst sich freilich diese normale Entwicklung heute

noch genau nachweisen. Die Jahrhunderte nnd die Ent-
wifkltui:,' narnciirliuli il--»- i.'ni-s>Trn Ort-- liaben das Ihrige

p diiiri, ili-' S(,nr<'ii /u verwischen; aber wir iMüitjcen auch
s.> iiMiii inrjir.' Städte nnttlewT OrBas«, dl« da« Oaaagte
HUl' das deutiicitste zeigen.

Aus den Thoren der Stadt fuhren, je nach ihrer Be-
deutung mehr oder weniger zahlreich, die Landstras!i«n in

die l'roviuz. Diese sind es dann gewesen, an welchen sich

bei fortschreitender Entwiddang der Stadt die Bewohner
annlehst ansiedelten. Woblhabendere Bttiger, denen der
daaemde Anfentbatt ianerbalb der BingHWMra an eng
«orde, errlahteten sidi Uer saerrt Inmitten aebattiger

Oirten ein behaglkbes Heim. Wuchs ihre Zahl, so folgten

Ihnen Gewerbetreibende aller Art. Dort wohnen auch
Gärtner, GemüsehÄn ll- r , dr ii- ii der Verkauf ihrer

Natarer>:en)(n).i<«e in It Stadt l<.t,nenden Verdienst ver-

schafft. So cntw icki'lten sich die Vnratädte!

AI» in unNerem JaiirtiunderC die Befestigungen fielen,

gab dies vielfach zu einem schnelleren Aufschwünge der
8t&dte Veranlassung, wozu %ns.serdem nicht wenig der Bau
der Eisenbahnen, der dadurch erleichterte Verkehr, der
politische Aufschwung den Vaterlandes and die Ereisfigig-

keit beigetragen haben. Daraas ergab sieh an vlelmi Orten
eine rege Baathfttigkeit, der nicht aalten die grtnenden nnd
prangenden Otrtan mm Opftr fielen, an deren Stelle nl8>

dann eine Mlelhakaaene neben der anderen sich erhob. Nicht
Immer haben die Stadtverwaltungen verstanden, «lerariige

Verheerungen dadiin li abzuwehreo, dass ••{< für diese Theile

des .Stadlgebl»'t.s villHuurtige Bebauung voi-nchrieben. So
sfli'n wir dm iiiirt.l grünender Garten theils ganz ver-

ädjwtiid'-ii, ihtnU urUvhUvh vermindert. Stark angewachsene
Städte reichen nunmehr bi.H an die kahlen Felder der Land-
schaft oder an benachbarte Vororte, welche .sie ebenfalls zu
verschlingen droben.

Wenden wir unseren Blick nun iusbe.nondere auf Beiliu,

so liegt der von un<t zuerst ins Auge gefasate Zastand
bereiu an die *iüO Jahre anrflek. £« gilt dlea tob den
Befeatigungen des Groaaen Knrflirsten. Inneilwlb dleaer
diahteate Bebaoang. awwerhalb Wald, Haide, Gärten, Snm)>{
nnd Feld. AI» dann Friedrich Wilhelm I. nm die Mitte
der drelHslger Jahre di> IM. .T iliH.ir. l. rt- Ü.' grosse, bis

IHttO erhaltene Stadtmauer errichten liess, war innerhalb
derselfacD noeh viel nnbebnale FUkhe mit Feld nnd Qirtan,

d<i-n viilLsiauJiger städtischer Ausbau sicii bis über die

Mitte dieses Jahrhunderts, namentlich -ow^it ili.' Tiuisen-

stadt infrage kommt, verzögert hat . Vcr dit'^cr Siadtinam r

dehnte sich die freie Landschaft au-H, in welcher nai h und

nach die venebiedenen Vorstädte entstanden, deren i nv-e,

miethaknaatuBnartige Bebannng aieh in diesem Jahrlmndert

ToUaogen hat. Geachltat vnr der Yeraiehtaog durch diese

Art der Bebannng lat nur das Thleigarten-Yiertel« Vor
unseren Atigeo hat sieh noeh die Be* besw. Verbannng dea

PiitsdamiT Viertels vollzogen. Seine Gärten, die noch vor

2<) Jahren die Freude Aller bildeten, sind verschwunden.

An dieser Stell'' ist drr .VusiMiliiss mit Schönebt-rj:, at>

anderer der t«iit
( 'liarl(.tt>'iitiiii li-Tfiia erreicht, ja ilitils

ein so inni;r<T i.'i \v.ir<li n. dass man nicht weiss, wo die eine

Ortschaft aufhört, die aüd.re t. i;iiirir. Im Norden reicht

die Stadt bis an Reinicki n lort', \V. i^s-ris^e, im Osten Ms
nach Friedrichsberg, im Sflden bis Kixdorf.

Mit diesem, wie wir nun schon mehrfach zn beobachten

Gelegenheit gehabt haben, gro-wirtigen Wacbslhunie ist

natnrgemlaa efaie belitohtliche Verkehra-Entwickelung
Hand bi HitMl fttpingn. Der StnumiTerlnlir whehat nicht

einfach arithmetueh mh derBevSlkemngannnhme: es darf

vielmehr als sicher voransg«^setzt werden, da^s dies bl

geometrischer l'rogre.'ision erfolgt, wenngleich sich solebM

Statist i^i Ii zurzeit schwer nachweisen Iftsst, da die Iii' r/,u

erfordfrlii Ii» n Zshinniren bis jetzt nnr sehr nngeoftgtud an-

g.'sitllr wiirdni si^^d. DatTir s[irii:lit, da^.s ilii' I.i-lniisfBhrong

in den gnts-wu Ssätiten eine stets itittnsivirT»' wird. Die

griis."t«re Arbeitslast bedingt diis Bedßrt'iiiss nacti j.'ri<ss<:Tt r

Erholung und Zerstreuung nn! wüs reizt nicht alles die

Schaulust! Theater, Konzerte, Zirkus, die vielen Läden

n. dergl. m. Es kommt hinan das Anwachsen der Wohnungs-

preise, wu daau fiUirt, dasa daa Zentram derartiger Städte

immer mehr den Charakter aU Wobnatitte Terliait ind den
einer reinen GMchaftsgegend annhnmt Diea hat snrfolge,

dass ein gro.«er Tlieil der Beviflkerung seine Wohnung mehr
ausserhalb aufsucht nnd »o gezwungen Ist, des Morgens in

das Inn- r«' liin- in /.u tliithrii uii'l d'•^ Nachmittags bezw.

des Abi'iids naidi aussrrlialb zmink zti fliithen. Die nn-

gfnilf:i n'lrti \Vidiiiuni.'-s-Verhältniss.' uiliren und vcrb itenso
' manche Familie, so manchen AUeinsteliüudfU uazu, die

Mussestunden ausserhalb seiner Wohnung zuzubringen: kein

Wunder, wenn da< Kneipenleben infolge dieser Abwendung
von dem eigenen Heim blüht nnd gedeiht.

Zu einer richtigen Benrtheilung sowohl der ZuntUune

wie unch der abastnten OrHase des Berliner Strassenvei^

kehl* fehlt es Idder an ausgiebigen YetkebnhZUilnnfen.

Die wenigen, welche vorliegen, geben, wie berelta bemerkt,

nur ein irntizliib unvollständiges Bild, da sie weder lange

genn^' dnn huelurt, noch auch umfassend genug angeordnet

sind asgedehntere Zählungen, nach den Grundsätzen der

uisseii.schaflliclM'n Statistik durchgeführt, wären sehr am
l'latze, nm eui klar -- Bild TPQ der Geataltnng dfls Btnasen-

Verkehrs zu erhalteu.

Wenn somit über den Fu,ssgänger- Verkehr in den Ber-

liner Strassen nur wenig bestimmte Angaben voihanden sind,

so liegt die Sacho inbezug auf die Leistungen des üffent-

Uchea Fuhrwesens erheblich gün-stiger. Das ist aber bei

weitem das Wkhtigetn and Entscheidendere.

Man knnu beobaehtan, daaa in mittleren Stldten, aelbat

wem an eiuaelnen beaendera bevonugten Stdlen nnd n
gewissen Tage.szeiten sich ein recht erheblicher Fussgäoger^

Verkehr entwickelt, der Fnhrwerksverkehr trotzdem keinerlei

H- di utim.' liat. Ii lil'-r darf man daher wdil behaupten,

da-is der i-'ülirw*'rk?ivetktdir in sreometrt-rlier l'irtirression

I

mit der Bevfilkernngsztinah'ii'' wiletist

1 Sehen wir zunächst vom Lastvcrkelir ab, .sn stellen

zur Befiirdemng von Personen gegen Entgelt zur Ver-

fügung: Drosiliken, Omnibus, Kremser, Strasaenbahneu,

Stadtbahuen

Die Eintährong der Droschken reicht für Berlin wtsit in

das vorige Jnhrhäiweirt anrttck. Alle anderen Beftirdernngs»

mittel sind ErmngensclAften dieaea Jahrhunderts, nnd swar
datlrt dieente Stranenbabn vom Jahre \9ß6. AU wichtiges

Glle«! ist 1»82 die Stadtbahn hinzugekommen.

Um einen klar» n Einblick in ilie Orltsse und die Zu*

nalmi. der tur di. Personenberörderung zur Verfügung

stehenden Bet^irdernngsmittel ta erbalt«u, dienen folgende

atatiatlache Angnben:

Digitized by Gopgle



S51

ZaBkbme der Droichken, Tborv^geo^ Omnibus und

Art

Vulifwwkt

I. Kl. . . .

Droftobkea
U. Kl. . .

Thoriragen
Onmibiu . .

;
1871 1876 1^80 1885 1888

s

1
a

1
« a

1
»
b

a

Werde

S El.

988 S79 icei 9000 1577
|730B

1857 9465 2884 8979

3424 6848 3108 6800 8185 9456 4079 2487 8784
.KI6 612 400 981 490 878 56» 576
132 1117 l.)2 1860 1(17 1137 138 1210 219 1845

1

146 20« 91ä 468 9100 768|8661 1000 6198

Aus der Tabelle ist deutlich zn ersrhfn, welche pross-

artige Entwickhinj? das l'ft-rdebahnwf-sfn in Berlin seit

IbTl t'enommi'n h;it und wie demgegennbor die Omnibus
und die Droschken nicht haben gleichen Kcliritl halten

können. Was zanftcLst die Omnibn.s anlaugt, so sciireibt

bich deren plötzliche Vermehrune IhHS, nach dcui all-

mAblichen UUckgange aus der (irQndan^ der „Neuen lier-

liner Orjinibas- und Packetfahrt-Aktiengesellschaft" her,

welche sich ebenfalls mit der PenoDenbeiOrderang beiasst.

Di« fBr LandpiurUen b«atiamte& Thorwagea (Kremser)
teibra elM bagnuie Btdgenug erftluren, ihren Wageo-
bwtud Ton 1871 «her innaer noch nicht wittder erreicht

Sie sind ftlr den Wagenverkehr ohne Bedrntang. Dagegen
ist der Eück^ar!: (It Dpjschkfii, welche, soweit die zweite

Klasse infrage kumuil, nicht uiir keine Vermehrunjr, sondera

sogar eine Verminderung erfahren h:ibrn, ftussernt bedeutsam.

Zusammensenommen mit der Ausbreitnui; des Pferdebahn-

netzi's t'''hl daraus unzwHjileutitr heivur, wie die Ma'^se

il'T Ueviilkerang zu den biliigfn ii iii't*iirder(Uig)iinitteln Über-

^'•'^'Hii^'cu iät, was aber doch nur gescheiten konnte^ wenn die

Linieufttbrnng eine zweck' titvprc^ciiendc war.

£ia wesentlichem Micti 1 för die Personenbeförderung

UUet mU woinebr einem Jahnebnt die StadtMui. Die
mldHt «of ebeZeitAilga yva lOMinntonbendtteteZiig-

Mf» gmngltB elir InM lieht adur dam ftArfhisse nnd
reiebt raeh keate, wo die zngi inbezng auf die Anzahl
der Wagen erheblich vei->;tÄrkt worden sind und eine

schnellere Zugfolge in den Stunden des lebhafte^fen Ver-

kehrs eingeftihrt wonleu i.st, nicht mehr aus. Es ist in

AtLssicht jreiionimi-n, einen I'»r4 i-Miimt>'n-Hetrieb einzurichten.

Seliiiivs:,H,;h .sei iiiH'h fliT I i;i-;iiit'schitTe ervviiiiiit , weklie

seil l:in<.'E r Zeit ,-iuf der Obetsjiree und iieuoriiiugs auch

auf der Unterspree verkehren. Von der wirtbseiiafilichen

Seite genommen, haben dieselben keine Bedeutung, xnmal
im Winter der Betrieb eingestellt wird. Sie diaMBledig-

lich der Vamitteloiiff des Yergnttgunga-Verkeluig. —
An diese erste Tabelle reihen wir eine sweite, welche

die Zahl der beförderten PeraoncB van 1877 bis 1888 ilefat.

Ans dieser ZosuuMMMtaDf saht oniweldeatic fol-
fVtl

1. DtoBswUtigug des Berliner Strassenverkehrs wird,
soweit dto VwisenbMmening inbetracbt kommt, von Jahr
zn Jahr mehr darch die ihr Schienennetz immer weiter aus-
breitenden Pferdebalinen beherrscht. Obenan steht die

Grosse Berliner Pferdebahn welche allein fiir sieh fast

doppelt 80 viel PerJMjnen befördert, wie alle anderen Fahr-
gelegenheiten zasamnien.

2. Die Omnibus Gesellschaften erweisen sich trotzdem
konkorrenzHlhig, namentlich nachde:a die altere derselben
im Jahre 1881 82 zur Kinfttbrung der Theilstrccken, Ver-
besserung des Wagenparks usw. geschiitten ist,

8. Ein weeentlkhes OUed fttr das Teikehnlebein tat

dl« Barlinnr SUdttebn feworden, M der a eiM 2nt>
ranme ron 6 Jahren die Zahl der baflirdettea Fersroea skfa
nehr ab verdoppelt hat

l. Weniger günstig haben aieh die Verhältnisse der
Berliner DampfMbiffahrts-OeseJIschaft ge.staltet, die abge-

sehen von den Schwankungen in der Zahl der beförderten
Personen, welche durch die Witterung'- in den verschiedenen
Sommern bedingt worden sind, durch die Anlage der Pferde-
bahn nach Treptow nnd die Vorortzüge erhebliche Ein-
bussen erlitten hat. Wahrend vor der Ausföhmng der Linie
nach Treptow 1H7.'> noch 4(>() r>(K), 1870: 8d8 400 Personen
befördert worden sind, ticl die Zalil 1877 bereits anf288000.

5. Divldirt man die Zahl der geaannitca beorderten
Pttwaen in dan einxdnen Jahren dareh die B^welnier»
nbl, M eriüttt Mb die aaf den Kopf der BevOlkemng ent-

fldlende Fahrtennhl. Es ereiebt sich, dass auf den Ein-
wohner 1877 42, im .Talire isQo über bereit;* l'2H Fahrten
kommen. Diese Vermehniutr allein auf das Bedür/niss
zurUckzufiiliren. erscheint nicht rielitig; sehr viel thut dazu
die vennehrte und billige (ielegenheit, zumal viele Fahrten
zweifellOK aus Heiiuemlichkeit nntemnuiinen wenlen.

(5. Der Mögliclikeit mittels des ausgebreiteten Pferde-
bahnnetzes einen solchen lla.ssenverkehr zu bewältigen, hat
Berlin es zn danken, dass .selbst die belebtesten Strassen
der Stadt bis jetzt noch nicht mit Fuhrwerk überlastet
sind, so dass die Fahrgeaehwindigkeit der eiazdneB ttr dia
Peraanen-BeArderang b»-

Alhrwerke in»

noeb als eine genBgende be-

zeichnet werden darf
Wie viel Personen durch

die DroH'.hken in der Stadt
het;ir<iert werilen, entzieht sich

vullkumiiien der Heiiriheilung.

Nur soviel ist festgchtellt, dass

die Zahl der an den Bahnhöfen
zur Beförderung von Belaeit-

den benutzten Droschken stetig

abgenonuaen hat and zwar tob
«61485 im Jabn 1875 anf
428986 Im Jabre 1865.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Man sieht, wie sich »acli liier der Eioflius der billigeren

BeßrdemtigH-Mittfl erheblieh geltend macht.

Ueberraaeheiul CNMvUf btt fkh dar VomrtVMkdir
eitwt^t od wird ddi ontor dar Btewirkug Mit
dem 1. (Nctober 1891 in Wirksamkeit getretenen neuen
Fahrplans ftlr den c:^sainmt«n Ei$ipnbahn-Vfirkehr nach den
Vororten untf-r Ziiv'riiiiilrli'<:iiri„- m IiuIIit Ziu'f-lL'o nnl
eiüVH ZoneQtarils luich wi-iti-r »'Htwiekcln. So i.it ausgiebig

Gelegenheit ^tbuti n, die erliolunt'>ljpdürft.igen Massen aus
der Stadt billij^ und schnell in s Freie zu befördern. Ein
weiterer Wirthell llejrt aber darin, dass immer mehr MenscheD,

die ihr üeruf an Berlin fesselt, in der liSge sind, sich in

d« YonuteB mmhw1>iiWii, Uar bill%«r, beaaer «nd geauder

xa leben nnd so ein nn);U^!ch ineiuschenwördtgeres Daseia

ZQ flbren, als inmitten der Steinmas.sen B- rlins.

Udler d«a Lastverkebr Ueigeu leider nnr sehr on-
streldieiiide Angahwi tot. Bf gdit «u denaUNo aber an-

zweideutig herfwv "odi diaaer ym Jahr n Jahr an
Umfang und Bedeatang znniromt.

Ans den vorstehenilen Angilben U' zu entii'"!iiii*'ii. iln'-s

die Berliner Strassen bereits den Einwii kunt^i'U eines M'br

erheblichen Fnss^UnRer- nnd Wagen-Yerki-brs, wi-lcluT in

stetem Steiireu begriffen ist, ausgesetzt sind und ihnen

AViJ< i-stand enti:e^'enzusetzen haben, worauf bei der Art
nnd Weise der Befestigung Käcksicht zu nehmen ist. —

Ueber evangelischen Kirchenbau in England.

T«B Otto Mar«h.

ie grttndfiehe DanteUnng des gesaBiiteii KbdiaB*
banwesens in England *) würde in mehrfacher
Beziehung eine sehr lohnende Aufgabe sein. Die
naeli'-tnlieuJen l<urzen Angabe n, /ii Jfrrn Zu-
^aiiinipn'-tellnnsr djp von der ,ninp Berliner

Areliitrktrt.'* mit^ rnuiiiiiieue ][' i;iusi.';ibe eines Werkes über
evant;i liMlifii Kirilu nbau die mittelbare Veranla.-isnng war,
sollen nur als ein bescheidener Beifrai,' zu ihrer Lösung
gelten, als ciac Anregung an eine freie Kralt und Müsse,

in erschöpfender Weise diese Arbeit auszuführen, ilie hei

der Schwierigkeit, da« erfordediehaUaterial und di« nVtliigen

Anachaaungen an gewimian, vlalaelttg« YoraiMtan ibt«i^
neidlich nadtan wird.

Ifiua m^m tm mi firaleb aAie grtvdHebe'WItrdignng
daa lebandlgeo englischen Kirchenthnms unser Interesse er-

regen In einer Zeit, in welcher bei uns das Bediirfniss einer

L'ifuii^' i!t-r viin der Reformation nicht erfüllten Aufgabe
lebii it'i eiiij't'iuiilfn wird: eine KircLf im voll:itändigen ßinne
de.s Wort.i, si Hntbewusst, selbständig mit eigenthiimlichen

Itechlen und (jemeinschafts-Formen organisch zu gestalten,

so wird es für den Architekten besonders werthvoll sein,

im Hinblick auf die hervorragende pBangesinnnng" der Eng-
Uoder, Mf ihren Sinn ftlrZwadadarigkeit nnd ihre Unbe-
ftageiüieit angesichts der LBaiuig Mnar Aatgßbea, die den
atlndigeo Kampf religiVaer ITabmangugau beglaitanden

eaglfawhen Bandeukmiler geaaner kann zu lernen. —
JDia Lehren dar Befbrnatioa tu4im In England tbat-

«rat unter Eduard VI. Eingang, nachdem sein Vor-
gtnger Heinrich VIII. aus der Weigerung des Papstes, in

seine Si hi idung von Katharina zu willigen, Veranlassung
geriuiiitiirn hatte, ledijjlich eine änsi^rliche Trennung der

engliseiien Kirclif vnii Ij« rbeizutiiLi' n. Die BUdnng
der Form lU-r enpli-ebi^n Uochkircbe erfolgte später unter

Elisabeth, die aus politischen Gründen zur Kräftigung und
Erhöhung des Glanzes ihres Thrones die völlige Erhaltung
der alten liierarcliischen EinrichtOBgen wünschte, wie dies

in dem Mamea üplakopalkirohe entaprechaadea Anadmek
flad«t. Jacob and Em L gaben da twalflinlkhe Haltoag
dam Ftifimu» gogaoBbor foUrtlndig aaf, ortAoten viel*

mehr gegen dteaen etnea gewaltthitigaa Tandanallaebni

Kampf, der später mit gleich'-r Erbitterung von ihren katho-

lischen Naclifidgeni, den letzten Stuarts Jacob 11. und
Karl II., erwidert wurdf. Erst mir der Throubcsteigung
de« proteatantiseln n Hannoverschen Hauses (Qeorg I. 1714)
ward die Alacbtlra;^'!' ittissr Hieb Biganttfii dar ^dakopal-
kirche endgilfJ,L' cnt^cliiiden.

Unter Klisaln ih hatten sich bereif» colche, deren evan-
gelischem Gewissen mit der Schaffung der Hochkirche nicht

*> Lilterdt'jr: Thü Buildcr. — The Buildiiij? New«. —
The Americiin ai -iKt/Tt »iid HuildinR Dtvr». — l'i-ber lieii li«u

Cviiii(i;eli«cher Kirihi'ii in F.ngland von Stiiler (Zi'itschrift für

Bauwi?««'» lM."j,S). - - Anititi'lier Heriuht von (ii'rlacli, Fbilen,
Sydiiw und .Slulcr, 1845. — ISritnigc zur ( 'harakterinlik der
kin !iji< lieii Dinge in ürofibritjinnien. A. Sydow. l'otadam,

1845. — I iotlesdicnsf, Kirthi'nvcrfassung und (leitUicbkeit der
biseliöflioh engliichrn Kirche. CliiUAiiitSOT. Berlin 1817. —
Pnblio Building« o( Lomlon. üntton & Pngin. — Ptrochial
oharchat of Sir Christopher Wren. London 1848. — Remarks
op eagUah ohnrohat. Mio-klaad. — Amoriea and the

,

cboNb. Ouwal. Oxford. 1848, — Obbhott^
lürtanr of Englrad. - An apology for tbo Nfiml ofohtlatiaowBHir^r ui KiMtguum. — An apotogy MMF in
•reWtecturo in Bughud. Pugia. Laadon IMS.

Qantkge gescheliea war, n etaier Partei unter dam XTameB
Puritaner zusammengetban, die eine „gereinigte" Kirche
mit Sj'nodalverfa-ssnng anhti ebtc. Daneben hatten die liehren

des streng einfachen Calvin, die in der spilteren schottischen

Presbyterialkirche ihre sehärlste demokratische l'rilenng

erhiilten, si hr t nij i:liif.'lirhen Boden gefund^'n. Die hieraus

sich entwickelnden, mit ebenso lebendiger Ueberzeugong wie

persönlicher Erbitterung geführten inneren und Uusseren

Kampfe, die unter Karl I. zu religiösem nnd politischem

Fanatismus entbrannten, erregten den rel^giUean Knn dea

Voikea anft tiefrte and gaben Veranlasaaiw aar Bildaag
cahlreicher flaktan. Wahrend der Mame Diaaentore oder

Nookonformlaten nrqntngUeh Ar alle mit der HoddtirdM
nicht üeberelnetlfflmeaden, aleo aaeh fllr FlpsUieb« and
Fresbyterianer galt, bozelehaet man neuerdings damit nnr
diejenigen Andersgesinnten, welche sich von der Hochkirdie
abgezweigt haben, doch aber zu ihr mehr oder weniger in

Beziehung geblieben sind. Es bestehen zurzeit neben der

In England und Irland als Staatskirche i,'eltendi n Hoch-

kirche, der schottischen Presbyterialkirche nnd der römisch-

katholischen Kirche über L'5U Sekten, theils in freier Ver-

einigung gleicher Qlaabenaanaichten, theils mit engeren Ge-

in denen alleStafen des religiösen Lebens
von schwftrmerischerUeber-

spanntbeit bis sam ver-

nünfteladea Uaglanben in

adtarf^ läaaeltfgkdt Ter-

treten sind. Zu den be-

kanntesten zählen die

Quäker, Baptisten, Metho-

disten (Wesley 1T*.»1), )
Independenten, Uuitarier,

Boualisten, Kongregationa-

listen, Irvingianer. —
Für das VerstÄndniss der kirchlichen baulichen Ein-

richtungen ist ein kurzes Eingehen auf die englischen kirch-

liehen Oebrftnche nothweodig. Obwohl bei der hierarchischen

VerAasang and dea tlberkomnenea Batcnagea aad Zere*
monien der OMlikirelie dl« Pannen dee Ootteedieaetaa viel»

fkeb an die rünieiib-katholiacbe**) Kirche erinaem, eo Ter»

mitteltc der verstandesmSlssige Sinn der Nation trotz der
Beibehaltung der alten Formen eine erheblich selbst.tndigere

Betheilignng der Gemeinden an den kirchlichen Handinngen
und dadurch auch in den Kirehenbauten zum Ausdruck ge-

langende en^'ere Beziehungen zwischen (»emt ind' iniltrlii d- in

und Prediger. Bereits im 15. .Jahrhundert wird die Predifjt

in den Gottesdienst aufgenommen und es erscheinen die

Kanzeln (pnlpits), deren Vorhandensein unter Jacob I. IG03
sogar durch kiSniglichen Befehl für Jede Kirche zur Vor-
schrift genueht warde. Der HaaptbeataadtheU der gottaa-

dtanatlittan tttadiang baetdit ia aa Litargla tot nnd i

darkniMB, melet abgaleienan Predigt.

geedHieboM, too dar
Qabefe dee Qelatlkhen, Yaileaen dar Eran*

?ei

Die Sakte der Methodlaten entstand durch Anrecimgen
sr Zinsendorfiohen Hermhuter Gemeinde, mit der sie

bii heut« eine innere Verwandtachaft bewahrt hat
**) Du EigentcbafUwort katholisch legt sich die Hochkirahe

ebeamHa boi> Dem Ssts unsana OlaobMubokenntnisses: leb
glaube aa eina baUge allgemafaio ehriatUaha Kirche, enlapiUbt
Sie aagliaebe: Jba&avo n tbo ba|r caOolia epoatafi» abaiah.
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gdien «nd ^piatetai geh«» der HaD^uag ein «bwedmlaiga-
Nidut Ldien, vaUka didardi oMht ninL dm du Qe-
neiade bei den Ymleangca altst, bei den Oeribign steht

nnd bd den Gebeten knfef.

Bei der Erricbtung v ii KircJion wird die Orient irnnir

im allgemeinen anffe.strebt, dnch li irlit aufire^-ebt r., wenn t'»

die zwcrkmJls-sit; Aii.snuiziuitr der (iniinistiirkt 'i ui ver-

langt, iiagi'geii war es l iu .•ibsti lilli«.lies Urei hiu mit den

katbollscben l iln rliefeningcn, d.iss die Furitiim r Iwreits

1584 cinx^lnou Kirchrebllnden dit- Uiclitung von Kurden
nach Süden gaben. Für die Bevurziigung der Stellung des)

Altars im Oiten liegen, mehr als symbolische, prakliach«

QrBnde der Beleachtnif tw, da die Sonne morgen« den
Altar trifft, am. Tage vo» B&den her der breite« Seite des
Qdiltadea rtidiliebee Licht nfUnt und Abends die in der
Westfront belegenen grossen Fenster belcncbtet. Es rc!

hier darauf hingewiesen, dass anch Gründe der Belenchtnn?
in erster Linie die in England liüutig angewandte An-
ordnung eine« meist niirdlich pelepfiien einheitipt-n Siiten-

scbiffs liewirkteu, ileren Entstclr.iu.'- uis der nutliWi-ulit:-

n

nachtrftglietjeii Krwelteriinjr vorliaTiii''npr 'inM'liiffiiri'r An-
lagen liiTznIi iten ist. Pei der verliHllni'^siiijls-igi n Niedrig-

keit der ablieben KaamliOhen de« Schiffes war die Be-
leaebtmg voa Sidei her nMlst sieht zn entbehren.

isd der 10 Oebote ibren Flnts. An der SUmiid
der Altnnlseh« sind, neben dem Saknrinn snr Anfbe-
wahmng des Kelches, die 3 Sitxe f&r den Priester nnd die

Diakone angebracht. Ausser der Kanzel (pnlpit), welche

iiL'i^'lidist am Ende der Mittelaxf an dem Bogen zwi.sehfn

Altarraum nnd Schiff, oder antdi an einem Pfeiler des

letzteren angeordnet i<f, liest* heii :j'>eli /u ähnliciien

Zwecken wie die altchriNllielien Amboiieu — ein fe.stiN und
ein bewegliches Lesepult (de.sk nnd lecturn), von denen

er!>tere.s bei dem Verlesen der Gebete, letzteres bei dem
Verle.H'ii der Bibellbiduiltte snr Benutzung gelaugt. In

der Nahe des Altan, inueist sUdlicb, bisweilen oberhalb

der Sftkristei, beCndet sich nnch aer Orgelrnnm.

Die Orgd, deren mu Dent«cUaad wA nnr ans der

Zeit naeh der sefbnnatlon stanmeBde Hersnaiehang sna
Gottesdienst in der Hocbkirche erst nenerdings allgemein

geworden ist, angesichts der (Seraeinde anzuordnen, hat

si<'h als Regel hr-ran-^L'-lnl iet, nachdem die Stellnng gegen-

über dem Altar an» Uiunden der Raumbeleuchtung aufge-

geben worden ist.

Bei der Stählung sind grfiüsere Silz-.Abniev-iungen als

bei nns schon aus dem Ginndo übllili, weil Raum zum
Knieeu geboten werden mnas. Die frUber im Interesse

grifnerer peraflnlieher UngestSrtheit, aber sdir sau Behaden

« ^ ^ ijji^inniiiniM

StFMItaL...
*. li^ Jmm (ISMO.

AMflii a « Hur u
an«».

Abb. 4. -SL B«i«t Sl Kur « Abcbarck A)>b. 7. .St FaUr ta

*.Th. BMMlk* fUk T. Chr. Wna. *..Ckr. Wrn. PoDt f. 1. <

Adlere evaiigeUKhe Kirchen ia Umckiii.

iiBmiiiNiiimiiBi^f I

iiasiv

Der Thurm, auf dessen ErricJitung ungern und nur

bei Kapellen verzichtet zu werden ptiegt, liegt vieltaeh

nicht auf der Westseite, theil.s aus Raunier.sparniss bei

Ausnutzung der Baustelle, theils weil liier gros.se Fenster

ihren Platz finden und auch der mit dem Westthurin natur-

gemlbs verbundene Haiiptcingang schwerer zugfrei zn go-

stalten ist. Als architektonischer Abs^lllu^s der Thürme
wird eine mei.st ma.s.siv ausgeführte Spitze bevorzugt. Südlich

Ist drai Gebäude ein Portikus (porch) vorgelegt, der, abge-

dien TOD seiner Bestimmong als Windfang, Mher anch

m ritnaka Sweeiken diente, da hier die Zetenumieii der
Taufen nnd Trauungen begänne», Xltiar bd Ihreai ersten

Kirchgang in Empfang genommen wvrden «iw. In diesen

Torraum war»n auch die mit Kirebohnssen Bdegten
während der Gottesdienste verwiesen.

Der stet* .«teinerne Taut'sttin Ihi'!- 1 mit eiit^precliender

symbulischer BeziehunL' diilit beim Eintritt in die Kinhe
Autstellung. Kr nuissti' Iriilier getiiigend weit .lusgeliiililt

sein, um ein Untertauchen der zu taufenden Kinder zn er-

mV{|^ichen.

In der fast immer rechtwinklig abgesdilo-ssenen Altar-

nisefae ist der Altar dicht an die Rflekwaad geschoben, da
das Abendmahl an der den Altarraam vom ScbilT trennen-

den Sehiaake ansgetbeOt wird nnd ein Umgsng am den
Altar dardh kireUleiM 6nbrtnflbe niobt geboten ist. Ober^

halb des Altan fadea die areUtolttoaiaeh angemeasen ge-

nbniten Lisehrifteii des Olnbenshdcenntnisses, des Täter-

I

der Ranmwirknnir mit = hi.dien Wilndeti eingeschlossenen

Banksitze (pewsi wenien jetzt aliiillcli den Hiiiw'ren, aber
' «tets oline Thüren gi staltt t. So iank"- die wohl jetzt überall

aufL"'L"'bine Sitte le rrschte, feste Sitze in den Kirchen zu

V'i uiietlien. faiidrn bewegliche Blinke mit .,Frrisitzen' in

den Korridoren Aufstellung. Stehplätze in de» Kirchen

einzunehmen, ist nicht üblich. —
Die zu Zwecken der evangelischen Kirehe nach der

ReformaUon nengebanten Klndien .«ind in England bis znm
Anfang dieses Jahrhunderts nloht sehr zahlrekb. Znnidist
entsprächen die vorhandenen rOmlseh-katholbdWD Klrohen
vollstlndig dem Zeremoniell der l^rfdMvalklrehe, wie denn
zurzeit Elisabeths noch die AnbRuger beider Bekenntnisse

häutig die.selbi n Ontteshün-i r besuchten. Auch war der
kirchliche Sii n in iViiljrrer Zeit bei weitem weniger opfer-

wüHl' al> heute, wenn >ieh nicht etwa um liie Krriihtnng

prächtiger Lande.'imonnmente handelte. IHe Kinheunoth

I
veranla-sste unter der Kiinigin Anna im Jahre 17iW sogar

einen l'arlamenUbeschluss für die ürlmnaug von &U neuen

Kirchen, von denen hidessen air etwa 96 aar Ansftthnng
gelangt sind.

Die Kirchen des 17. Jabrhnndert.s lassen zwar das

Streben nach Scbailluig eigenartiger Oemeinderltame bereits

erkennen, betemea ladessenu enter Linie das arehitektonisehe

Moment nnd zwar in derAnsMwuig sehnlgereehter itaHmlsehw
Benaisesnce.

Haasegebend hierftr war die Tbttigkeit von Inlgo
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Jones, der — ursprünglich ein einfacher Tischlerlekrling
— «lurch reiclie Gönner Gelegenheit zu mündlichen Studien

iu Italien fand. In d«ai beig«ftgteii ännidriaB der 1060
beeadetra St. Taal'« duvehm CamlipLrdeii in Lmdoft ist

die StetlUK nnd Anotdanny d«r Kanad fa«n«tkMu««rUi,
vor der sici das niedriget« Betpalt ond ist Flkti fUr den
YorsüDger befinden, dessen Tliftti|^t bei fcUeoder Orgel-
begleitung erforderlich war.

Von dem aristokratischen, weitaus b^'^lbt^^I>'ü Christuph^^r

Wren gelangte sodann neben der 8t l'auls-Katheilrak, der

grössten protestantischen Kirclie überh.iujit. ilt n ii Kibauuog
durch eine besondere Salzstener erinügliclit wurdi-, i ine statt-

liche Anzahl von Kirchen meist Im Palladinstil zur Aus-
fdbnuig, fax die nach dem grosaeo, 88 Klnhen venelinndea
Brande Londons In Jahr» 1660 ein ylStdIdMi BedlifhlM

erwuchs. Dasa dieser bes('li!ifti!:rste englische Kirchenban-
meister') nie ein anderes lvijiiiiti>'nUle8 Kircbenmonament
als Notre Dame dnrek den Aogeiucbeln kennen gelernt bat,

mag als cbtraktfirktiMh erwifant «ein.

Seine Ktreben aind von origineller Erflodang nnd
zeigen — tamtlKÄ anf attregeltnftssigen Haaplltno — die

mannklifarlistt.n nrnni!rissI'.Miiii:»'ti in langgestreckter Saal-

form (.-iiKh mit Kanzeln an der Langseite) and Zentral-

ariiHi,'>'D In ovaler, tareiamnder nid qaadratlscher An-
orduuiik'.

Aus (Icni 18. Jahrhundert .st i ii' lirn James t^iblu. dem
Erbauer von St. Mary le Btiand und St. Martin in tbe

Field.s, Jesse Gibson erw&hnt, von dem die Zentralanlage

St. JPeter le Poor (mit Oberlicht in den Seiten der an^e-
•etsten Laterne) b«Ribrt —
Ml»)

iUn ien Vtriimdlyngen des preussischen MgtonliiflloiilHWHt.
(Fartwtunc

jränriter den lursprache ^brachten pertönltohen Ange-
Kwü ''^^^oheiten, die «ich naturgemüi banptsäcblich auf
"^"^ die dienstliche Stell ung der Baubeamten bezogen,
sind zunächst einigr KrörtproTigen an« der Sitiung vom 25, Febr.
zu erwühnfii, lu dntifri dii* im Kt«t ein^efllfllten Fordi'nin^ten

für die Vermehrutig der sogeo. ,fliegeoden Baubcamtenatellen*'

der allgero. Baurerwaltung (auf i. g, 14 Stellen für Kog.- und
Baurii^e und 90 Stellen iür Bauinspektoren) und die AniteUung
von 24 t^rhniFiclii-n Sekretären und 40 BiMoliNibm in der-
selben WTwnUuti^ N'(>r«nlassung gaben.

Wahr. nd dnr Uericlitertlatter der nudspt-KiiirimiB»ioii. Hr.
Abg. Lobren, oioiil umbin konnte, die Ansicht zu iius»crii,

daM durch diaae Neuerungen im Verein mit der vor d Jahren
fiaatgwaetalaii Erböbang des Mindeatgebalt« der Bauinipektoren

die Steihnv der Benbeamten derart verbowert aei, dam nun-
mdw ria jBMnien* notlmendtg werde, aollten die Abg. Hrn.
Nadbyl ond Wallbreobt dem Veraehm der Benionac niebiNadbyl , , .
aar wanne AnarkeBDitiig, aendeni waebteii im Intmaae der
Baobeamten auch noch einige weitere WQntcbe geltend.

Hr. Nadbyl regio an, ob e« nicht nach dem kürzlich bei

der Forsiverwutung gegebenen Vorbilde tweckmKasig sei, bei

den ProrinziaMlegierungeD telbitändige Bsoabtheilungen unter
Leitong eines Oberbaaraihi r.u bilden; des weitenn rUgt« er

die noch inunvr ungenügende Rangatellang der Haubeamten,
die «ich insbesondere darin äussert, dass die Titalar-ßaurätbe

noch immer mit der 6. Kaogklaue sich begniiffon müssen nnd
den an» dem SnbattprrifsehB nervorgeffMisonPü RptihtiiitiffjrSthen

usw. >;k'ii_'li stflu'n, w ihnind bei alltn übripi'H \'i_Tw«ltii!n;L'D

höhere ikiunte, die dt'ii UiidiKtitpl fi'jhreii. dadurch ohne weitere»

auch in die 4. l{augk]i«iti!<- L'iiitr>-'tcn. — Der Keg.-Kommisaar,
Hr. Ministerialdir. Schu 1 1 z , crwiederte, da<s e» <ler betreffenden,

»n sich daBketiSttfrllien Atircpun;; niclit mrhr bodurft hi»lte.

Wm difl Einsetzung von Ul>©rl>ftijriitli<'ti liei de« Ri-j;!cnin((pn

licdr.-lTL«, f.i Btd fine derartig« Msasirc^el reiflich crwo>;en, aber

mit HucluiLiit auf die dawider geltetid gemachten Üedeuken
wieder aufgegeben wurden, da man glaabe, den betreffenden,

berechtigten Wünschen durch andere Einriohtungcn gerecht
werden sn können. Filr die Erbebung der doron den Titel

Baoimth aoBgeseickneteD iUtcreu Bauinspektoren in die 4. Rang-
kkaie aalen aattena dea Hm. lUnialara der Süintl. Arbeiten

benite iie eisMlendHi Sobrilta bei dar bgL Btaatsregiernng

Mr, Wallbreebt beffirwortete Mauaregeln, durch weklie
der gegeaiÄtlg hermehcnden Zentralisirung aller Entwnrfs-
ArlMiten im Hmisteriiim der ÖtTentlichen Arbeiten ein Knde
gemaoht werden könne. Wenn die Baui:eamtco in den Pro-
vinzen stet« nur Entwürfe ausführen sollen, die sie selbst nicht

gemacht haben, so werdo das Staatsbauwcson allmüblicb zu-

grunde gerichtet. Entweder solle man Zentralbehörden in den
oinüclnfn Provinzen schHÜ'en, durch welche im persönlichen
B<-i.' lim>'n mit den zur Aufstellung der Entwürfe berufenen
liokal-lkubeamten die Entwürfe des letzteren endeiltig fest-

gestellt würden, u:ier es vmpfchle sich ein Ueberganj} zu dem
in Frankreich und England fast alleemcin, in UeutacliUn I Wi
Post- und Eigvnbahnbauten schon menrfacb anp'ewatidtt ii System,

für den Entwurf und die AusfUhruni; der .Sljiutsbaulen Priviit-

Arohilekten heranzuziehen. — Die vrnn Hause 'ieUist mit Hei-

fall aufgeiiomm<'(i»'n Auifuhrungen de« liedatrs blieben ohne
Antwort VO»:. Re^^ieninK'stische. —

In noch ausführlichen r Weise wurden in den Sitzungen
am 18. Pibvear mid 7 Mai di>> Verhiltaiaae bei der SUata-
Biaenbehtt'Verwalturiii l>esprocheii.

Wie der Beriohlerstirtter dar Badget'KoBMMiaaiqa , Hr.
Abff. Tiodemann, mitÜMilte, bat dieae Kommiarian an-
nifitast bcilüQtiK die Fraffe erörtert, eb die naamilir aeit

10 Jahren beitrhrnde neue Organtsatioii dar Tarwaltang, daran
beMiebaeudatet Mument di« &jiriobtaac dar BetriabaKmter

ist, sich bewährt habe, ond ist zu dem Ergebniss gekommen,
dass das in der That ^rtscbelien sei und dass jent Nr-nerung

sich als ein (iiisspr-frrlentlicli glücklicher Griff (jczeigt habe.

.AngenblickUch werde ieiten« dur Sti!i»t«repf»eru!ig iifirli die

Frftj^O unton»»chl, ob die (irii^se dea den lietricbsijmtiTO zu-

UewicBcncn Gebiets die riehtigci »ei — wozn namentlich

Beob«clitungen bei dem ungemlilmlich grossen Belnebsamt in

Essen dienen soilen. — Die dabei laut gewordenen K tagen Uber

den bureankratiscben Zug, der in der Eisenbahn-Verwaltung
herrsche und dsw Uebermaasi sn Schreibwerk sucht« der Hr.
Minister der ötl'eiitl. .Arbeiten auf ihren wahren Wertii zur.ick

zu führen. Im übrigen beloule derseibe, dass jene Organisation

von ISSä keineswegs als eine ÜMUteliuide und abgeschloasene

angesehen werden könne, sondern daaa nooh fortdauernd an
danalban geiadert and gebeaMit «erde,

ISne nvailat damil aag twaawwibiageBde Fraget mit der
die Budfet.K«nmi8iion ü3k beaebiftigt bat» ist diejenige nach
dar den UiherBB StaataeiaanbahD*Beui<en in gebenden Vor-
bild ung. Mehre Mitglieder der Kommission theilten mit nnd
der Hr. Minister der öffentlichen Arbeiten bestätigte es, daaa

Erhebungen darüber imgange sind, wie die z. Z. nicht aus-

reichende bctriabstechnisohe Ausbildung dieser Beamten zweck-
ni:itiii|Ter gestaltet werden könne und ob es sich nicht vielleicht

oTiipfi-iile, eine besondere „Eisenbahn-Karriere" einzurichten. Ins-

besondere sei man auch zu der Einsicht gelacKt. da«« die

jünsercn Beamten der Zcntralinstanz nicht zu lange in die^ier

Stellung bleiben, sondern zeitweise in den praktischen Betriebs-

dienst zuriivkver^elzl werden niiiSHen. Auch die Zulassung
einfelner. beionder« befabigter 8ul>altembeamtni au dem
tlijhercn Dienst, wie tia schon jetzt mehrfaah eciblgt itt nnd
noch erfolgt, hat Bu/urwortuug gefanden.

Leider waren die Abgeordneten, welche /.u iliesem Gegen-
stande da» Wort erpriiTfin, mit d*n vorhandenen Zuständen
anechpinend nicht geiiiixend vertraut; e» hätte »on»l wohl nicht

eiiiseiliff ilriü Jjob <ler(eriigen Heanitcu gesungen wurdun können,
denen nicht ^durch eine zu üclLarf geartete, facbmänniMhe Aea«
biiduDg die liijherc Uerihigung iu der Beurtheilung der wirtb-

Bobaftheben und finanzielle:! Fragen beeinträchtigt' winL Viel'

mehr bitte die FrsKe auftceworfen werden mfiasan, «la ein

juristisch Tambib|»ter, laKttiUah im KaenbahB-Vcrwaltniige*
dienst geadwner nnd der Tedfanib ^as Cnmetaibeader Baaniler

ato I^eMer ehie« Betriefaaamta die tbataieblicbe Verant-
wortliehbeit — etsra hti den dnrcb Betrleba-Unfillen notb-

wcndie werdenden Maaasregeln — übemebmon kana-^ Mige
diese Frage nicht unterlassen werden, wenn e|Ater wiedernm
über dieselbe Sache verbandelt wird.

Dass das Missverhältniss zwischen der den juristitch und

den technisch vorgebildeten Beamten bei der Staats-Eisenbahn-

Verwaltune eingeräumten Stellung nichtganz unerwähnt blieb, war
wiederum das Verdienst des eir.ziE:en Hsutechniker^ im Hanae der

.•\bgenrdMeteM, Hrn. Watlbrecbt, der die Heralhunfj de» I ie^elr-

Kntwurfs über die Erweiterung' u»w. de» SUal»- (Eisenbahnnetze«
sm 7. Mai da/.n brnnt/.te, um darauf hinzuweisen, dass der An-
theil der Techniker in der Herstellung der Eisenbahnen eine

^;ri^^is»ere Heriicksichtigung erf'edere, als ihnen thul-silchlicli zu-

(heil werde. Ks sei nicht in der Ordnung, dass die Kisenbahn-

Neuliaiiteti. fiir welelie I'ieu^aeri allei:i in der Zeil viin lHHt>

bis IK'.U l'Jii <X>U UUO vtirwendet hui, Uli wcficuÜichen von
Heaniteii iii^gafuhrt werden, die nur diätarisch beschäftigt

seien. Von den etatemissigon Stellen der Verwaltung fallen

*) UnUr den 46 von Chr. Wren ausgeführten flfOOhbd^

fcnnbcat die in einem 1848 endnanenen Werke MiMenditbl
worden alnd,_baAnden aleb efaumbe mit golUiebar Pevaian-

' ' ' dar nenaelMlk der
frfebtgaaa

Sibong, ein Zasdbea, dass auch nihmai der Heri
enaissMiGC^ die Neigung für dieOelbik in Vngiend
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auf die Jaristen 78, »uf die Techniker nur f>2" und p« iniis»tfin

nicht weniger 342 nimc StfUen ^;cai_'ilaü'>Jtl wltJijii. !;m '\cn

Antheil d*rTeohnikfr deriijpniKiPii der 'unst.j-v. |.'lficli /u mar.lieii.

BtattdCMen iind nur 9 neue Stellen gi-goti jurjsiiüchoi 1 -i-^'rdciiJ'jl,

«M wat die Zahl der Anwärter belogen, nich wie 1 t rn \i ver-

hält nnd es lind überdies von den vurhandenen 976 ctat»-

miUti^n Stellen 27 unbesetzt pelilietien. So konnte es kommen,
dasi ein im Perombor verstxirlA iior llri^'it runga - Baumoister, der

alt 15. Anwärter vor der Aii»t< llung stand, seitie Wittwe ohne
gesetsHcbc Ansprüche aaf Slaatahilfe zurücklassen musstc. Und
da» Alles, um eine Summ« von etwa 8AO0OO ttt im Jahre sa
paren, welche erfordarlieb iritn, nm f&r 340 zurzeit nur dikteriieh

Dwcbähigte, «ber «iCDtbehrKelie Beamte dea Wobnan^tgeld-
2iiMkiiM m nUm and ihren IlinterbUekeMo FMitum ni
iektnl — Hr. WftUbKoht rügte femer, duN Bimriitariind
Ammmhm, di* aeimdinga aai Rang Eleieli|Hldllt ifad, in

nndiaa Benehufra—n > B. nbetreff der miiea bvwiUigten
ümsuffskosten — aoek faiaAr oogleieh und zwar zum »».eh-

tbeil der Techniker balmdett «erden. Auch das« die Techniker
mit den Juristen CDMHBmen „ntnpiren", fnllv zum Nachtheil der
enteren aus, die durcbeobnittlich li'~lt Jahre später in eine

Direktion eintreten, elf erelM«. In absehbarer Zeil werden
demnifolge die böchsten OvkaUeitollea MMdiKeHUeli vob
Juristen ein(fen<immen »ein.

Der Hr. Minister der öfTenll. Arht'iten, Thielen, (ffth in

»einer Antwort iiuf die«* Kedo »einem Wohlwollen gi'tjcn die

TecliiiiktT, liir- weder er nocli neme Vurgiinfjer jemals» als Stief-

kinder der ViTwaltunjf angesehen hiillen, warmen Ausdruck,
erklärte es jedoch für eine Kninö^lichkeit, so viel etatamässige

Stellen für Techniker lu schafTcn, daas den .Ansprüchen aller

Anwärter genügt werden könne. Wenn die T> i hmker in dieser

Beziehunf^ etwas im Ntchthcil (;ef(Cn die Juristen zu sein

icbienen, so ilürfe doch nicht unherücksichtigt bleiben, dass

die bei Uauteu beschaftii^ten jüngeren Techniker verhtiltniss-

niaeig früher ein liemlicb uireichendea Gebalt erhielten.

Hirten, wekbe uu der Handhabung der bestehenden Be-
stimmungen antattadm — ao beiaa Umwe verheiratheter

Regierung« • Baimniator — würdaa int Ymnlli
MSglidilMH gMnildert.

Vm dm Redoem, weHcha aoa

llungswege DB«h

Aafalifaaliait das Wort nahmen, ward leidar mmt Hr. Abg.
Sattlar den von Hrn. Wallbrecht entwiokeltm OaaMttaumktni
gerecht, w&hrend dio Urn. Abg. Kieschke nnd Dr. Lieber
geneigt schienen, die vernommenen Klagen zumtheil aaf eine

unl>erechlig(c Eifersucht der Techniker gegen die Jaristen

zurück zu führen. Mit einer Vermehrung der etatsmässigen
Stellen för Techniker inncrhslb der Eisenbahn-Verwaltung,
also dem Kern der von Hrn. Wallljrerht ftiisgesprochenen

WQnicbe, erklärte sich jedoch Ur. Abg Kieschke viillkommen

einTentanden. Auch er äusserte die Ansii-ht. üss« die Um-
wandlang diätaritcher Stellen in etatimiseige bei weitem nicht

•o viel mehr MiUel etfotden «erde, diaa dar StMt aie aiobt
aufbringen könne. - -

Einer wannen u'.l zielbewusstcn Vertretung erfreuen
sich im Abgeordnetenbause die pemöulichen Angelegen-
heiten der Landmesser, die insbesondere Ilr. Abg. Sombart
SU bebandeln nicht müde wird. So benutzte derselbe in der

Bünag vom 90. Februar di« Berathang daa Eiaanbahn-Btali,
am — ansgebead von dem Wunsoba, diaa die aater den
tMAwtMitM. Bu««%^|tn.Btii«f|i«i^„ »artwIaBau Tiaa 'wiiiaBr im
OaMt aieht aobleeMar fnldRuardaa aiSaUea, ab ihra VmIi>

an beim Kataatar aad der Oeneral-Kommisskm — dem
da «llgemelnea BQd w» dar Laufbahn dar

aad aiaiga

VermiHchtes.
Nenbosetzang der Stelle eines Oderatrom - Ban-

dlrektors. In die durch den Tod des bisherigen Inhaber*,
Hm. Bader, erledigte Stelle eines Oderstrom - Bandirektors,
deren Sitz Breslau bildet, ist der frühere langjährige technische
Attache bei der deutschen Botschaft in Paria, Hr. Reg.- u.

Hrth. Pescheck lu Frankfurt n. i K herufen worden. Die
Stellung ist angenblieklich von um t'"i3serer Wichtigkeit,
als die staatliche Fürsorge sieh bekiiiirill;i Ii in besonderer Weise
der Regulirunj; des Oderflussos zugc-.vfnilet hat, der aller-

dings wohl aU der preussische Hauptüt rrim ungesehen werden
kann. So viel für denselben auch achnn geschehen ist und

Dwärtig geschieht, so harren hinr d i ;h : och so viele Auf-§n ihrer Lösung, dass eine friKche und rüntige Kraft, wie
aica dea Odentrom-ßaudirektora, hier nooli aof laage
aia Faid zn gedeiUiehater Wirksamkeit findet.

Bflokerang dar BanikitUNl» im Jahr* 180t Dar ia
ataar Baiha trSaaanir Südle PtitnMifli baabaÄlala BM(>
«ag der Banthit^lidt wird flir MBbcImb ndl daa fUfaadea
aalMa belegt: Di« Summe aller BanaaefBhrungen, welebe im
Jahra 1S90 J993 betrug, ist im Jahre 1891 auf 168S turttck-

lar die gawwbUehaa

enr ansiunriioaen r.ronerungen in aer voiKSver
faal, atreifte dieenal nnr eine Anr^nng, dia Hr.

.

in dar HiUnng vom 9. Hirs aoaspraoh: «Ue aiit

Sehalaa ia Braalaa nnd Olaiwita, aowia aiii di

Vorschriften zu befürworten. Für det Eintritt in den Beruf
des Lim litiesaera erscheint ihm eine bis zur Keife für Prima
erstreekte Vorbildung nicht genügend : erem|diehlt Ablegung der
Abiturierili-n-PrüriTi^ zu funlern; die Au«liildung der Studiren-
den in der Praxis will er in gi^nz be«tinunt«r, systematischer
Weise geregelt wissen. Vorher war schon in der Sitzung
vom Tl. Februar Hr. Abg. Mies für eiuige Wunsche der bei
den Sji.'.-iul- und Oenaral-K«BiniiialaBan aaaehlltigtaa Land-
messer eingetreten. —

Das Fachschulwesen, das früher schon mehrfach zu
ebr aosrahrlichen Erörterungen in der Volksvertretung geFührt

Abg. Sorabart
aiit dän Ofaarrcal-

den Kaalaehalm
ia Aaehaa, Banaaa aad Agaa mbondanaa PlicbUa
dieeen Anstalten abzuHean and sie in aitllere

Faebeohalen unter der Obarleitang de* Handels-Miaii
— „Provinzial- Polytechniken* nannte sie der Hr. Redner —
aufgeben zu lassen. Der Regieranga- Kommissar, Hr. Gek.
Ober-Rcg.-Rth. Dr. Wehrenpfennig, konnte mittheilen, daaa
die Absichten der Regiemng durchaus in gleicher Richtung
sich bewegten, jedoch noch einige Hindernisse zu überwinden
hitten. —

Für die Lehrer der technischen Hochschulen ist nicht

unwichtig ein in der Sitzung vom 15. März gefasster Keselitiiss,

wonach - dern Antrsge der Kfifirning cntupnclicnd — eine
Sunrni- von HöiitKI n' (die durch F.rliohuM;,' i|er Kollejjiei'.^ehler

ge<li'ekt werden soll), dazu bestimmt wurde, den Lehrern je

des für dirc Vorlesungen eingegangenen Honorars (bis zu einem
Höebstbetnige von 3fMW) (. ) ziilliei'f-'n zu lassen. Man will

durch diese Kinrielitu:ig, liie auf l'niversitiit.eii, sowie den
iiieiateii iibrigen technischen Huch^ehulcn DvulschianiU besteht

und früher auch auf der Berliner Bauakademie liestanden hat,

einerseits den Eifer der Lehrer anspornen, andererseits aber ein

Mittel gewinnen, mn barrorragende Lebrinifla den taobnitabea
Hochschulen Prenaaen* sa erhalten. — Dia Badgat-Knaimiaaion
haue unter voller Billigung diaaaa Sala den Bedflrfniaaa daroh
Bewilligung einea DisiwsitNaafcndi waJÖ<IOO_ v antaprachan

" ~ ' " ~ " ' Ermessen
Du Abge-

_ sdoeh aaali llngwarBarathaaR in
namentlicher Abstimmung für daa ia dar araprtngliclwB Ba-
giaroaga-Vorlaga enthaltene System. —
MM Angelegenheit, die schliesslich noch erwähnt werdea

muas, tnaa aia in der diesmaligen Tagung des Ab^eordnetea»
hanses aaiA aiaht mehr sunt Abachluss gelangte, ist die Be-
raUiung einer Petition auf Gewährung des Vorzugs-
rechts für Bauforderungen. Die belreti. ruli , in d. Bl. be-

kanntlich »ehon wiederholt erörterte Frage hat auch in der

Volksvertretung die grösste Theilnahnie erregt und ist von 2

Kommissionen des Hauses, di'r Petitions- und der -Tustiz-Kom-

mission, eingebend erörtert worden. Letztere, welcher dieselbe

nach einer am 3f), Mitrz stattgefundenen Heratluun.' des Hauses
überwiesen worden war, hat unter Zuziehung von 3 lletrierung?-

Vertretern gelugt und über ihr« Verhandlungen amfiihrlii hen
schriftlichen Bericht erstattet. Es war dio letzte geschiiftlichc

Handlung de* Hauses, daas es in der Sitzung vom 23. .luni

beschkM*, die Saehe von der Tagaaordnang abcnaatsen, weil

eine grIodKobe Srörteraag danelbea nichtmehr möglich war und
a»wa?tat «ardaa daif^ das* eine Erneuerung der Patitioa daaa

Tagung Gelegenheit geben wird» aaf
daa Oagaaalaad anrBdt aa howiaiaa. Wir babaltca aM vor,

iaawiaobea ia aallialladifar Im tlwr dia Bigabniaaa dar bia>

harigaa Datafaaoliaaf mt «ioiiil%aii fng» la
*

lagen erfahren; die Zahl ihrer .Ausführungen stieg von 55 des

J^res 18SW auf 73 im .lahro Isttl. An Lohn an die Bau-

handwerker wurden in München verausgabt: 1687 8<»22 4H;i ,W,

1888 11 160 411 .K, ISKH 1:1 957 893 ..«,, 1890 12 35,'j 066 .«

,

1891 114«;tSf'>H ..tf. Aiiidi :m liit'sen Zahlen prägt sich deutlich

der Rückgang der iiauarbeilen a is. Wenn sich nun auch die

Wirkung des Rückganj;! h 1er liauthUtigkeit in nbeu Zweigen
des Bauhandwerka sehr fühlbar macht, so ist doch ein Rück-
gang dea Wertbes der Grundstücke und Hiaiar, die sich zum
grössten Theil in festen, kapitalkriftigan HBadeii befinden,

nicht zu bemerken.

Bei der diesjährigen akademischen Kunst-Anestellang
in Berlin haben die Architekten Lambert & Stahl in Stutt-

gart und Zaar & Vahl in Berlin eine ehrenvolle F.rwähnung

erhalten. Hrn. Keg.- u. lirth. Dr. M > y i l- i b auer ist für seine

auf der Ansstelinng voigenUirte Sammlung roa Meesbild-Aof.

nahmen dia klaiaa geUaaa HedaOia fifar WManadHlt wtfUkßn
worden. ^

Pölyolirom-Zamaat. AnaeUieaaend an eine in No. 66
im Brief- nnd Pragekasten enthaltene Antwort betreiTend Her-

stellung eines hellurbigen Zements macht uns Hr. Arch. F. A.
Brttdar ia KSia^Iippaa aaf aaiaaa aeit 1884 ia daa Haadal
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I^braehtcn Poly<rhron>- Zement aufiiic.kvim , -U-u -icrii-llii- in

allen Sanilileinf>rben hentollt. Die 1 il rikation binihi, n il

durchaus techni»<:hcr (trnn'ilage, insofern einem «lur' h Minrr.il-

farben inteniiv grfirbten gemalenon BiniBtein, wcli li- r ln l.uunt-

"1 - Hll 't. Kip'plsSiin? <>nthalt, ia bMtimmteh Mengen
y.-<mrM\ T.-if;'-<Lt.^;{ wlnL Dic^.' MiachOlg do BÜUittliM lüft

Zement getcbieht in Mhi h'.rimirm'ln.

Todteiisrhaa.
Architekt H Siepmann in Hsinnuvor f. Am 1'», Juli

<i. .f. veratarb m Hannover, or^t .Wurf »It, itci- Architrkt

n. Siepmann. l'.ifK' '.iinii-Mli liiUo ImukiimtlLTL'rhi' lli ifmkrit

hatte ihn in den ktilrn .Ulin n nuch weiteren Kri is.'ii bi kaant

gi'ma>:ht. Wir hct'iMi r>m (l-. r->'lben nur diu Aii^rulinin^ de»

Jiaii]i*tliP!lii dor fiiiuteii ili.-i Urnrier Industrie- »ä»d Knnst-

Aup'ttrlUiri./ vor^ .lal.rii das Kreistaifshaua tn Miihlheim

a. Rh-, iUi Iiiithlii»ua zu Slynim, das Mcllini-Theater «u Han-
nover hervor, sovie den eben ent bOBOnaencn Neubau des

GebfiudeH der Alters- und luvalidititt^Venicheruug daselbst^

über walcben avob diwct Bl«tt «ia« VMSStBtUakBkg gebracht

hit. Kine noeh VielM verlwineBtlB kOnttlemelw iMwidtlung
{gl hi'T Jiin li einen f'ühzeitigen Tod jSh unterbrochen worden.

Professor Eduard Biermaan und Profossor Albert
Wollt In Berlin f. Wir erfüllen nnchträfrlich noch eine Ehren-

pflicht, indüm wir der hpiil<<n vor^'i-naiintcn, borcil! im vorippn

Alonat dahirn;i'»r|ni'>li:iicti t; reist:! M it^'iieiliT Irr licrlincr

Riinstlcrschaft, die beide ja 2a der Architektenwolt in mannicb-

fachcn Beziehung!! gMtanden kiibai, maxk an lUieMr SWUe
kurr c'"donlc<"T>.

Uci ilpm Kilil'.auLT frufes^or Albert Wolff srareii ilieso

ii«ziebuiigi'n »lli;nliiii;s mehr iiua*(»rlicher Art und faniie:! ins-

besondere darin ihren Auulrni W, ihi«s er durch mehro .InJirc

der Akademie dt» Uauwcat ns aU Mitglied ani;ehärt hat. Waj
.ler rini 4. November 1814 in Neuslrelitz geborene Künstler,

der letzte aus dem näheren Schiiler- un<l Gehilfen-Kreise Rauchs,

auf dem (icbiete seiner eigenen Kuo«t geleistet ha', ist bekannt.

Seine bedeulendsteo Werke sind die Marmorgroppe des von ^aUw
an Kimpli» geführten Kriegers auf der Soilonbrttcka, dar
[iSt»Biikiin|llir «if der Imken Treppenwanee de« AltCB Umeimis
oad daa Denktnl FHedHch Wilhelnts liL im Lmligarlan ca

Biilin, die Stetne FViedrichs TT. im KadetteDhaiiM n Llcbter-

feids« das Reiterdenkmnl «kit Königs Kmat Autfust vor dem
Balmliofe in Hannover, iii>> Denkmäler iler mecklenbargiieheit
Gro«^lier7.ö({(- in Neustrelitz und Ludwigslust, die ikaluen der
4 FukulUlen an cler Universität in Königsberg, die Koloasal-

bililer der -I Evangelisten in dcrSchlosskirclic zu Neustrclitz usw.

Die tervorragsndere Bedeutung Wolffs beruht im übrigen

wohl nicht in diesen eigenen, bei aller aka'lemiic'.cn Ab:rew vwn-
heit des inilividuellen tieprügca uml damit 'ics kiinstlens 'hen

RpistM do<"h al!?u»i»hr entl^lirendcn Schöpfut ;jeri, »nrnlern t iin r-

".il^ in iletri. vvn-^ er als treuer GeUilfo llaui-hs zum (iel-nuea

der Arbeiten seines .Meister* l)eigptr»gen Vnit, un i mnlererseit«

itl dem, was er als Lehrer von dem kiin^li riechen Kiinnon.der

TOraehmen und gewissen haften Auffimnti^' iler Kunüh'schen

Schale anf das jüngere nitdhaiier-';<'siihlec'lil ven rlit hil. —
Die inniRsten. persönlichen Kcziehuiigätt w^reii c» da-

gegen, vsclcli" den am 'JS. JaU 180.1 in Berlin geborenen Maler
frofeesor Eduard Uii>rmann mit der aus <ler Berliner Bau-
akademie hervor gegangenen älteren Berliner An'bitcktenscbaft

verbanden. Denn durch neheau ü JabrMliale ist der V«r-
storbene T^hrer des LandanhaftiMiohiiani and AqiuweUiMin
an jener Anstalt gewesen and hat as aaiMii Sohfllam woU
all« diiiiaBiMi ihrar Zögting* mihlti dia kflnitlaflaBlMn Drang
in tich (Hhlteo. EiBe groM« Zul denelben hat jedeneit to^
noch an dem Privatunterricht thoilgenomnien, der allsanntüglich

auf dem Atelier des Meisters statlfnnd. Und dass dieser Unter-
richt ein erfolgreicher war, dass Biermann nicht nur Scbiilor

gi'habt, sondern nuoh Schule gemacht hat, weiss jeder, der das
Darstellnngsvcrmö^cu und diu Uurstellungsart der Berliner

Architcktenschaft jenes Zeitabschnittes kennt.
Viellf ii'':it u't^ht man nicht lu weit, wenn man in dieser

Lehrthütii^!-:' it und dem Einflüsse, dun Biermann mittels der-

selben naf ilii' nrfhif^tcdinische .lugend Preusscns ausübt«,
gleielil'aM^ ili n Seiiwerj inik! seiner Lebensarbeit erblickt. Seine
«"igernir! i|,-e [1. f ihiu' inK uml Richtung: die Meisterschaft, mit

i r I r ai lliHt ar^ii.ti'k'rjnijiihc Formen in malerischem Sinne,

ttijur dach III gcwun ukjtfuster Behandlung dsr»«i«l«llen wusstc,

einerseits, »eine Neigung für eine mehr ijciile, — man kann
vielleicht sogar sagen, dekorative — »ivU aul die Oflsmmml-
wirkung gerichtete AufTaisung der Landschaft andercraoiiii —
machten ihn allerdings gerade zum Iiehrer tur Arohiluktuu im

(•radc geeignet. Wie sehr er daneben durch seine
würdige Fitr»öalichkeit und eine fesselnde Unteriialtuncs-

«Im Ban|aM anf aeina Sahfilar an wirkun, wie «r in ihnan am
Vanilnduat Ittr ao mnaofae, ibnm engeren Bernita fcner
liogMdan Seiten der Knaat nnd daa KttnatierlebeiM an «aotten
wniata, wird jedem, der mit ihm in BerOhniBg gekoauaan iat.

navnjgaaaligh sein.

Oer Leistungen Biermann« sehaff(«nrlf>r Künstler zu
l^e;lenken, Wird »leli ln iiUMit I K'h noch eine jjunilisere Gelegen-
heit liehen. I>enn es darf wnhl mit .Siciicrlit'it ervrarU't wt'rdpn,

lias^ 'Mo Direktio;i nrnerer N'atioiial-<>alerie es «ich wird an-

gelegen Bein lassen, die mimniehfach zersplitterten Werke dieses

\er-tnrlienen Altmeistern .ieti kansUiabadan KniiaB ia ainar
Ucsammt-ADftsteiliuig voriufüfaren.

Prei&aafgaben.
Za dem Wettbewerb fär den Sotaalhnnsbaa In Nlemea

(s. S. 234) wurden 60 Programme verlangt and S RntwArfe
eingaa^ndat. Daa aas den Hm. Prof. N. Raabai, F.X. Dan(
ued 9. Fnadarlik, aimmtlidi an der k. k. Staatsgeweriieadrala
in BaiBliwibarg, baatabaada Piaianrieht vtrUah dni «nlanMm
von 600 fL dem Batwoif all daai Kennwort ^Bullm Platt,

' freier Blick", VerfaaMrIfl|[(.A.KattlferaandAfali.O. Richter,
. beide vom ätadtbnnamt in Raielm>l>erg, den aireiten Preis von

I

aoo Fl. dem Entwurf der Hrn. Arch. V. Krause und A. VVorf,
beide gleichfalls in Reichenberg. Der an erster Stelle ausga*

zeiahaele Entwurf wnrda «am Fraiigwioht dam OriasohulntlM
zur «ingahaoiden Wurdignag aad aar AaiAlwvBg ompfoUan.

Personal-Naehricbten.
Baden. D«'r Oh.-Prlh. Th. Gosswerler ist utit. VerWh.

d. Titels Baulir. z. Vorst, diT teohn. Alith. «ier (ien.-Dir. der
Staa'.T-isenlt. crnunnt. — Iler npz.-Bauinsp. Au;,'. Braun ist

vm Konstanz nach OfTenlmrK; der Bez.- Haninii]!. K. Wnn<lt
von Otfenburg mich Werlhem; der Bpz.-Uauinsp. Ii. Burok-
hardt von Wertheim nach KointanT: versetzt. —

Der Prof. Dr. U. H orkner an der Universit. Freibnrg
i<.t z. ord. Prof. d«>r Volkswirthaohafla-Lahn aa d. iBokB. Haol»«
»chiile in Karlsruhe ernannt.

Düin 1 iahn- H^ninsp. Fr. rierne*. hei J. Gen. -Dir. dfr

ätAai»ei«eitb. ist uol. Verleih, des Titel Brtb. die etaism. .Stelle

des Vorst, einer Zentr.-Anstalt der Eisenb.-VerwaltuDg über-

tr«gOD. — Der Babn-Oauinsp. Bdw. Kräuter ist von Stühlingca

nadi Ktfliniha vanatet n. ihm di« V«fa;.4ttalla dar nau «nialit.

BiaaatiM-Baainiik daa. fiberfan^.
Dia BalMMag» !• XL JC. Hofna»« n. H. Biaaanbauer

tiod >tt Baba'Baniaapb, «atarar in Laadan, Mab ia StKhUogeni
die ßahn-Tng. L Kl. Batangaigar, Biah. Aarat o. tr,
Stolz unt. Vorleib, daa TStola Bum-Bamaa]». an »ntr.-tnap.
bei der Gen.-Dir. ernannt.

Bayern. Der Reg.- u. Kr.-Btth. L. SchlichtcgroU ia

Bajreuth ist in den erb. Rohestand versettt; auf die Reg.- O.

Kr.-Brth.-Stelle für das Ing.-Fach bei d. kgl. Reg.. K. d. J,,

von Oberfraaken der Bauamtm. Job. Sörgel in Traunstein
befordert; der Baoamtro. 0. Huttmann in Ansbach an d.

Stra-upti- n. Flus«-Bauaml Tratinstein vorsetzt; der B«w«ml.'-

Asjiflt. K. V. I.eifltner in Miinrlien ist S. Hanamtm Itei d.

Strassen- n. Fluts-Bauainte Ansbach befördert; der liatiamts-

Assist. II. Widnmann in Dillingen ist an d. .Slramen- ii. FIuss-

Bauarot München versetzt; der Staati-ikoaaaist. W. Höfler in

Bamberg ist t. naaamts-Amaia. bai d. Steaaaaa- n. Ilaia.BaBp
amte DiUingen ernannt

Brief- und 1-Vh^* Lasten.
Hrn. .T. Schi, in M. Das Mün><ter in ülm ist mit 141*

um 5 höher, als der Kölner Dom mit 15Ü
Hrn. W. in Laufen. Die Fabrik von SobaefcT dt Buda»

beiv in Magdeburg wird Ihnen auf Anfrage aiotwrlicb Ao^
kuidl Uhar dia BaBnnnaalian daa bai^ AHwnla ertheilea.

Hm. B» W. ia E Kam. vaabUlaMa Ampnich, dam
Ihnen bei AntflibmiK ahia» foa Ihata anhaaMUaa RaiUn>
ratirns-Rntwarfa die LaUaag dar AibafteB Hbarlragaa warda,
haben Sie nicht, naolidMa Ijaner Entwarf von dem B«aherm
bezahlt und damit io aaiB B^nthum übernegangen ist.

Hrn. B. in Stuttgart. Für den betreffenden Zweck
dürfte in erster Linie die Kolonie Leinhaasen bei Hannovar
inbetracht kommen, welche die preassiscbe Staatababn-Vark
waltung für die Arbeiter des dortigen grossen Werkstittaa-
BAlmhofi hat tierstellen lassen. Bin« Vedimnttinbniurd
finden Su in der Zeitichrilk daa AnIl- a. XaganioT«
Haanover (Jahrg. 18s I)

UlTcDe Stellen.
Im Aasaigeutheil der heat. No. wardaa aar

Beschäftigung gesaoht.
•I Ksf.-Baitr. «nil -Brkr, Ar«kil<kt*a aad la(«si»ar.

]

1 K«f. Biulr. i. i>|, .iun4lr. B.>nii«»ii-W«liii»r. - 1 8t«.Htt.,.ir 1 il.

I

I
, .(laknii. — J» 1 Iii«. ,J d. Ifcha. UKhatknUütuiLfttl: l>>Tll On>T«-li*rUa,

I

|-ri»ailrk<«r U. — Utktm lag. B. KMudaL d. Uff.-llMtr. ikkllliiic-ilttttlB. —
I I BaaUUei 4. sMi. UmMk* d. d. Xf,iU^yHm. — t •eesMiit. «. Itosak.-

I

KkdBp. WsttkasaB-KMa. — 1 Lelmr d. d. Dfe dar sssswiH^ MwIMa
I - « terin. Muer 4. Dk. afMlm. B«at»»wtiA fmm.
I

likkdoKiavr, Txkilksr. Z*ie1ii<r uv.
I

Hlhrf Ludm. md I.uda .O^kilfm il. .1. k(L ltt»-nk.-L>lr--BarliiL — J«
t HviU^ko. d d, (Iat>d«pat.-Fru)[rart a. U.: P<irt>akali<>a-rrii>drlrbar.rt; Oa>L
I.»a/.. Nwhf ll«,l>ii, KiirnratM.lr. Iii; H -Hilf. H»min-r K.rrl I I l( ".(JBlf.
<l, I>twba, b>l«. - 1 .il<'üiai.-TM)ia. d. X- N- *•» f «ri-iih> _ J, i Baa-
aaf.okar i. i. Ililricur>ii>tr.-Amt-B.»k«rk; U, N. 1«T M&i '..r tiiitaa. Barila, Pat»

r vea BraetTaeah«, Beitt«. aar «e awlakUe« veiaMw.& 1. <K rrltsek, BbIU. OrsA vea W. «reM's laAiMIfil
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llldtt UI Kw« in 4U«nli* lUualoir Kr dk« Uclwtra Daaatril* im ÜMiHt — TttMltof te Urtir»mi «K <a UbMiBA.ltlMl. — fm-

«ImMm. - l>*«d>RMMAtiik - teHf-MJ VnfltkMt«. - Offin^Mdtafc
_

Verband deitocher Architektei- und IngeBieir-Vereine.

X. WandervtrsanniNiig des VerbandM denliclnr Architekten- u. Ingeniear-Vereine zu Leipzig.

Programm ftr die EatiifUlnnga-Feier des Samp«rJ>eokmalB am 1. Bept/eaultet zn DNedMi.

Yorm. 9
. 11

Ubr: Bit Bonderang.Abfahrt mhi T,<-lii/.ii»

Anknnft in Dresleo.

llVf N Bft<klitigTinj» der im neuen Akailomiegebäude

zw vci-an<ttaltcndeii AnsKtelliuig 6«iD|ier'»cher

Werke.

19V* n Enthüllung des Daakaals.
a. Einleitunii^nniiik;

b. FettgesftnfT-

c. Fettrede '1>^h Hrn. Krths. Prof. Liptiiit.
d. Enthüllung de« Denkmal*.
e. Gesang.
f. Ucbergabp de» Penkmaln B*!iti»ns des Ver-

bandes an ^iiL• Sudt l>n>f'Jen.

g. SoUiuageaang and ächluMmusik.

Dnadea, im Juli 189S.

Der Gesammt-Äu88chua8 für die Semperdenkmal-EnthQlIung in Dresden.
Bmiio Adam.

NMbm. SUItr: Getneinscbaftltches MKtagesseB dflB

Räumen des Belveiiert- .*)

, b m Fahrt iiül D u [ hiff nach Lcischwitz und

Bla!*ewiU. Kouzfrt im ScliiUf-rgarten zu

Blasewitz.

Abd8.äVilIiur: Bttckftbrt mit Danpftcbiff nach Dresden,

TTferbelraebtmg.

ZwaBgloses BciwnuneiiMin auf dm Bdrcdera.

*} Di» im BnpGuigabaresu zu Leipzig gegta Biickgabe d«r

TdUerapoM «infstoiiidrtaa TaMaoBnuni siolMni «foso b«-
Flfltx Und w«dM all Zahlimg

Ist Eisen der alleinige BaustofT für

Tti-.Iwlem die immerfnrt gestpigprttn

^f iiieurbaucs kaum uoch oin «onderl

^r'iii';n<»r5 »ich int.!'» 4\f k'ihnit»-;.

\V,.ll„.,i

T- ?

T.oiütuT-.j'-.r-n

•lii'-i St:iur:r[; evn'Li'-v.,

!';iu-I rr.i liiiiungcn

flic u-.-.'i Wf'lr rir^:Tili:-if1'-ii, ii\f Wi.ll.i'ii ; ruLii'U' l'-n Hoch-
bauten «u^uwenden. Ik-s, iti i- r- ?ii.,'lit niini j'.-uütil« de» Ozcanis

nicht allein den in dieser H im-h h' l
. ilml.n i hendnn, HOJ" hohen

EifTclthorm zu überbieten, »ondcm man führt uufh Wohnhüuser
von äO und mehr Ge!»chos«en «uf, die zumtliPÜ mit der tlöhe

der Kölner Domthürmc wettoiffm. liabei »cheint »ich allgemein

die Ansicht OcItuMg vertcliafit haben, das« nur da» Kisen
bezw. der Stahl für derartig« Wttrke infrage kommen
könne. Auch in der »ehr annilksadai HMwilms über ,daa

lUesenhaus am Broadway ia M«v-Tcitlc" fat N& BB Jabrg. 1881

dieiw SSaitttag ist jnie abinuag aar mednsabs gelaagt. Es
bdsst dort worflieh: „Es ist Idar, dass hei dieser kofossabm
BSbenetitwieklang und den durau» resnltin^mh^n Belastungen

für die tnnenden Theile mit Stein niatorial allein, und seien

e« die tragfäliigsten GranitaoitMl, Bichl mehr aunzukommen ist,"

Ist ohne weitere» zntogebeB, da«* bei Brücken »rosser

Spannweiten das Kison wegen »einer günstigen Zug- und
Bicgungsfcstigkcit dem Stein iMnkittetid iibeile<„'en acin nm»»,

«o ist dies in weit minderem Maasso der Fall bei Uochbauten,
\wi denen vorwiegend die Druckfestigkeit infrage kommt. Wir
möchten dr**i?t iK-V.aupten, das» sieh nicht nur Iliesenbäuser,

wio die tu < hlcri;.' .! und New-York, »ondeni se Worko,
welche die Hohu des Kiffclthurms um ein Jilrbeblichca Uber-

riii'^ n. ' Iir wohl aus dem monumenUhten aller BnitoBe, aaMram
i!t, lir'.viir'ii?«'n Werkstein, auffuhren lassen.

\', r^^i^'i iiwiirtigen wir uns die Presauugen, die bei solchen
llii-.n ftuitrt'ten kcinncn. An der Grundfläche eines voUen
t'i i<tria» oder anch eine.i hohlen Pri.imas gleicher Wanddicke
ertiiit jedes Flächcnstüek von der Grösse eines 1™ eine üelastung,

die sich ans der Höhe in " muUipli^irt mit dem Gewicht eines

ergicbt; die Pressung eiucn int 10 000 mal so gering. Ein
IW» hoher, gertde anlsteigendisr Tbvm gMchsr Waaddicka
«Hrrlo bttsiiielamisa hai »Oi« Oevioht f. £ dia SoUa ndt
SO^ anf l9m bstestea. Far «öi bobisi Prisma, dessen Wand-
dicke nach oben stsüff bis Null afeniniat, ist die PressuuK unten
nur halb so gross, bei dem gewählten Beispiel also 10 ^t. Derselbe
Werth ergiebt «ich für eine hulüe FjrmBnde oder einen huhlun
Kegel mit konstantem Mantelgcwicht (einer nach oben etwas
sunehrncnden Wanddicke). Hat man dagegen eine volle Pyramide
oder eine hohle, deren Wanddicke nach oben bis Sali abnimmt,
so wird die Pressung an der Grundfläche sogar nur ein Drittel

derjenigen des iVismas sein. Ein 100 "> hoher, f. d. 2000
schwerer, gemauerter Thurmhelm »olcher Art würde al*o unton
nur einen l>ri.iek von K*', kf, oder, da die obere ff r'i.f, *;„i)

konvci^reii^if W'nnrl.iii k'"' -Ir-v .A UHtiili-l.ark-'it wf -^i^'.i citaj kli-iriij

MatscurnriiL'ii:,;,' •rUngt, von vielioiclii 7 imf 1 '.ce- «rbalten.

Unigi'kehrt kiinn man ebenso ei:.!;!: !! um lier zulässigen

PreasonK die statthafte Höbe «rmittoln, was nachstehend für
eia^ga HaaenrerksarteD gesehsiheii ist

die höchsten Bauwerke der Neuzelt?

Znlissige Höhe von Mauerk&rpern in lAatern.

m Weikstal»

t«lm »MSSkt

Zoll».
Druck
= •',.!'«

Zulu«.
ürai'k

= If'k«

Ziila... J^rtieV

= aOi(; .-=4.Ui;— «flkj

44,« ll.->

...

ITS ai

61 m l.V(

«e.1 IM »1 SM «at

185 <oe SU «le

KS> ISI 1S7 280 tn

» SM »1» «et

IS» J2I un .-.10 ew

12« IVO M r.'-<

VoHm IMsm «Ist kolil«» Miaa
mit «r«lfli»r WaBiltläfk* , . .

D»l. b«i ZurkU» lau lu','n iSr

Kiik«iiUri«a (Deck., Trvpp. mn4

Mim att ite«bma4«rWteiMeh»
{«Im <n eitr TjnaUi» ait
koniUnl«in ){uit4t|!«wirbt . .

PriuBA nit Abnnkmea-i.r Wu Idirke

bi* V, 4*t HiJbft iDlx] ^Ickfr
»»D'ldlfkn IIB Im 1. I<r)tt.l

(«« l/j duT Uni- i'Ti r iLfi , .

Hil. Vi 1«'.'-. hl.i/ Pir V..;^.i;.

Ic.l. . ... ...
r^ramnio ^tit*r K*tft!, ty'l öii^-r Uübi

Mit abeobmuiider Wtoddi^k. .

I>£i. mit gteichblfibuBjfr Waotl-

dtrka In otafwi Urllt«) (= '/»i

dnr salarai DWn) vi. • •

Dgt. mit lO*;o tMMtf ftrUttaa-

1

jMtfll

E» sind das i-echt »nnfhnliche Höhen und dock be/eichni-n

sie noch lüngst nicht di'' i.n rslcn Grenzen; e« lösst »ich riol-

mehr, theoretisch peno;:.!ri 'ii. ein Hankorper selbst unondlioh

hoch aufführrin, wenn nmu n i' h i-m lii setie gleicher Druck-
beansprtichnng formt. Kiii iokditr v:j';l ausgemauerter Körper
würde mit konkaven Umrissliuien in die Höhe steigen und oben
in eine unendlich hohe nadolartigv Spitze auslaaCen, nach unt«ia

würde er »ich dagecea wie die AasmUadaag elam Trasapeta
erbreitam, wobei sttb seine GmadfiSeh« inSner rea<ber ver*

güBiaartt aad sobliessliiA ia VBsadBehar Tieft eiae UBaadKeba
Insdebanag annebmen wflrda, BoblkSifarkSnnenaiideiaAuf-
rissliuien snnehmea, jedoch müssen tdeb bei ihnen die ^auer-
maüsen ebenso steigern, wie beim TollltBrpcr.

Praktische Gründe setzen der Aosführmrlnit solcher Körper
sowohl im unteren als im oberen Tbeil beld eine Grenze; dcOB
unten würde der Mat-erialaufwand zu gross und oben die Sicher-

heit gegen 1 maiurz zu gering ausfallen. Für dos obere Stück
eine» Bauwerks pflegen überhaupt seitliche Kräfte (Wind n»w.)

und die jeweiligen Fordcruntfcn der Beuutzbarkeit weit mehr
infrtipf«? 7n )r..-irniTi.:Ti .1!= 'lip R:q:-.:'rt{ait, Weiter nach iniffn. 1:p-

sondcrs naeh den: .Vnw;H-f;-ni des Drucke» auf die auliissi;;.?

Grenze der Material-Oeanspruchui^, tritt itaagea die Forderung
der gleich bleibenden Frcesonig dareb das Eigengewicht immer
swingender auf.

IMS Geeets, naeib welchem die
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zunehmen niüsscit. damit die i're^Huaj^ stuf die Flüohcneinhoit

in allen Höhen Rieirh Wdibt. ist ein ziemlich einfachen, man be-

kommt bei gleich hohen AbiMttzon die jedesmalige (irun<lllächo aus

dsr <iariibcrlie>?enden diireh Multiplikati. in mit einem bestimmten
unveründcrliehön Faktor. Wenn die Erbreiterung nicht in Ab-
treppnnKCl). «ondern nach einer eoboyenen Fläche erfolgt, so

be'teht die IJeziehunj;: loi;. nat. (I) : l>„) — / , )i : k. J>ariii ist fc„

die obere (irundtlüehe (oder Maiicnlieke», 6 >lio um h" tiefer

Heuende untere gcaaobte ü^ltl^flr;<'f•p, y iltu (iewicht eine«

Oad Ii der Druck auf

Daraus findet man ». B., >lass ein ;\iftuorkör|X!r irgend
welcher Form, d«r MU Zieg«latein von 1600 (ievricbt f.

d. aufgeführt i^t und der in »einer OrundrissflHche T'^*«
Preasunj? auf d. I'* (75(lOO auf d. S™) aufweist, bei einer

VerlSti^enmß jifu^ti mifeti in 9^,5 m Tirfe die doppelte Grund-
flüche, in al" nijsil- ol'.5 liefe die vierfache, hei noeh-

maliuer ForU- ti'iiii,- iii. ^J.'i il' -- achtfache, dann die aechn.

zehnfache, zw luniMr' i-Bi .-f irji.' < rniiplfliiche mf. i rliiiltm mu^s,

wemi die Pressxiig • i ti 7 ,

t< - n i, tiicht sttM^crn e.iA'i.

Mau konnte dtinnfli hl' in der ersten ."Spalte der Tabelle

für derartige? ^iegelmauerwerk antregebenen Höhen noch vi-r-

grÖBiCrn, wlmm u-.mi die l>etreflenden Körper uU obere Theile

eines Banwerka Iwtrachten würde, dem als unterer Theil noch
ein nach vorstehendem Gesetz gebildeter Uiilersatz xupefiint

würde Die Grundriaifläche dca letzteren miisste sich nach je
'11' ')= IK ;..' sti ti'^r . rdoppeln. Wejfen der raschen Massen-
znimUuiB V, irilt' allerdings dieacn Untersatz nicht gar zu
hoch marben können, da ja nach 9 mal %t,6 ss <i5 <» die Ünter-

flächc bereits 4 mal so gruüs, nach 8 mal 82,5 aber ^ar H mal
•o grom vardco wünto. Nisuat nu« ro, du« i8r dw in der
1w«ll« uuelliltrton BftiiklifiMr dw VomÄMtnuw dar Gnsd-
flloh« auf das Vierfache <Am mgriMM Material-Venokweiidang
iiMh uigüagig wäre, lo «Undn ÜA. denMdk die in dir witon
lUwIlmvalte v«n«idiiieteB HSbm noch um <B" «teicarn

In gWoh« WaiM wirdo KUdransofiaar ?(» HOOte
OMridit und 181* Ymmaif in ta» liafa Mlna Oniadfialia
Terdo^ln, abo in 10i<* TmC» Tarvierfwhaii mÜHra, m> dma
UBB inter den p;leiohen Voraonateangtn dm HShm in dar
swniten Tabellenspalte um 104 > 8teip;em dfirfte. Ebeaao würden
die Höhen der dritti^n Spalte um 2 , 80 a 180 dia der vierian

nm > . 190 = 240 n und endlich die der fünften am fi . 160 ^ »20»
WMhaen können. Eine einfache hohle Oramlpjruiide liense sich

aleo von 080» auf 1000 < steiffenif and wenn man im oberen

StQok leichtere Steine verwendeB «ttrda, selbst noch darüber
hinauu. Soweit haben sich aber uniierc allcrkühnsten I'liine

noch iiielit veintie(?en. und doch ist die in Hechnunt; se*t«l'te

Ri'an'rrtirhuti^r viii RO*? für ein so unverwüatliobea M&tonal
'Ii :' I Fl .mit iiiL- t' i 'riiekfeiftigkett von 1000—MOOte and

ciartjber eine (»usiersl |»eiingu. —
Hei die«en Betrachtungen war der Wiuddruck noch ver-

nachlässigt; unter seinem Einflusf wird Dnick auf die

Gnindlagc exzentrisch und »omit die Kan^npr - uf^' auf der
dem Wind gegenüber liegendi'n Seit« gesteit'ti't. l.ässt man
eine stärkere Beanspruchung des Materials nieht /.». ti> müssen
natürlich für die Thurmhölie entf^pr^'i-hend engere Gn-nzen ge-

zogen werden. .Aber geraile berüglich ihrer .St I i ii r gegen
AVinddruck erweisen sich gemauerte Thürme wegen iLri.b jitToascn

Oewieid-f verhültnii<sniH)i.<ig günslig. Wenn man einen in Knropa
nicht annähernd Iteobachtcten W'inddruek von iÜM auf 1

Toraan^si. »o würde ein quadratischer üranilafiBilar von SOO*
Höbe nur 4,4 Braita aa haben brauchen, dantttaeinSfeabiUtfita'

Boment nooh dem Vmaiumuunent glakih orln j bei 7,6 • Iteito
trürde dar Dmdc nooh im Kam bleiben, und faai 10* Breite

tun weniger als !• abgelenkt werden, (also Vm b>a Vu des
I>arohme«s«r»); dasselbe Bivabnüa würde sich flir die volle

PjTamide ergeben. Hohle Pri<iiieu haben dieselbe .Standsicher-

heit g-H''" "ind, wie gleich hohe volle, wenn beide dasselbe
uh»iolotc Gewicht hiiben, wolx'i der l)urehiries».er der hohk*U
entsprechend der gerinnen Wanddicke Itedeutcnd gfoeier
sein kann. Die Ablenkung des Drucke» ^loht immer ^um
Durchmesser in dem»e|lH-n VerhUHnis». Dabei kommen aller-

dings hoble Körper insofern besser fort, nU die Kernfigur ihrer

Grundflüelie grösser i^t utnl im Znsammetihang damit »ich auch
die IVessung gIei< hmHSfiger vertheilt. \Viiiiren<i /.. lt. die Kern-
weite beitn vollen Krei» nur '

', des Durehniesücrs betrügt,

wachst sie tteim Kreisriug mit abnehmender Wanddicke all-

niühlicli bis zu des l>urehn]e»!ieri', el.i-nie «ia heim
i

hohlen (Juadrat von auf -/j der Umite.

Will man, um ein Beispiel zu bringen, einen 2.1 breiten,

^KKj hohen «juailrutischen oder runden, unverjüngt atifi^teigen-

dcn Thurm aus Werkstein von MW '« (Jowicht mit diirch-

»chnittlich 2 "> di.^ken AViiudeu auOiihren, so würde sich in

ieinar Grendfläcli« durch einen Winddruttk von 2M auf
1 *» der Dmck um l.tMl « verschieben, wobei die Kanten-
nmnff am elw« 96 gr6sa«r weiden würde, al» der

faedniUli^ Draek. D» man aber achworUch aot) » b hc
I veqttngnic und mit ae ganjigar BaMlmita «ai-

führen dfirfte, so wünlu sieh in Wirklichkeit wi>hl unaehwer
die Pressungssteigerung noch weiter, vielleicht auf 10%lier«b-
mindern lassen, so dass auch die zulässige Thurmhbho wogen
des Winddruckes nur um diesen geringen Uetnig eingeschritüikt

zu werden brauchte. Auch bei nooh näaierem Winddrock TOn
vielleicht .300 ^* auf 1 würden ai^ die VerhiltBine nieht
wesentlich ungünstiger t'i- 'alten.

Kine tbeoretischi Ii; i i iitung über die dem Winddruoil
am güustijfstfn wider«tchenden Thurmformeu sei untcrhis^en;

nur .so viel möge angegeben sein, dass für ein IVisma gleicher

Wandstürke die l'msturzgefahr unt-en am grössten, für ein

solche« mit nach oben glcichmässig bis 0 abnehmender Dicke
dagegen in allen Höhen gleich i«t. Das letztere ist auch bei

einer Pyramide mit konstantem Mantelgewieht der Kall, während
eine «olehc mi* n'iTiehrepridf»r Wsnddieke oder eine volle Pyra-

mide oben \v. iii^i r r'..iF'il ist i',v!is Ij'.'i m jJ Vui lnl'.masen

zu einem Vollmaueni der Spitze bezw. zu einem Verlasaeu der
pyrantidalcn angmnian einer melir gebawihben Vorm iubren
würde.)

Ho viel dürfte auü unseren lietraehtungen hervoiiifehen,

Ii 1 weder da* Eitjengewicht nnrh der Winddruck ein Hinderni^s
Fl III kann. Riesenthürme im Werkstein aufzuführen, welche

den an iler Seine um das doppelte und mehr überragen. Ein
versuchsweise aufgestellter Entwuri < im .ii^) '» hohen Stein-

thurms, bei dem, einer reicheren arehittktonischen Wirkung
zuliebe, die Massenausnutzung nicht bis aufs äusserste ge-

trieben war, ergab unten einen Druck von wenig über 30 *«

CVi— ' AI •^'iner mässigen Oranitfaal^gkeit), der aich hei Wind
nicht wesentlich st<>igert.e.

lici Wohnhäusern und ihnen verwandten öffentlichen

Baut^Mi pflegen die Zwischenpfeiler der Fenster zu den stärkst

belasteten Theilen zu zählen. Ein solcher Pfeiler, der als

durchlaufender Streifen dun;h die ganze Wandhohe betriichlct

wird, erhält ausser seinem Eigengewicht Iwi der üblichen

Fenstergrusse durch die Fenaterfa^igeu und Zimmerdecken eine

Betaalaqg, die bei UeinaraB Banten hnnfi^ über sein Eigen-

gewicht kioBusgeht, bei hohen GehlBdcn meiBt etwas geringer

m ala dieaei. Dia Ahnahme der Vaaddiehe nanb «ban iai

den PTeileni wieder günstig, so den fie im BrdgeNhoH ge-

wöhnlich nur eine Pressung erhalten, die derjenigen einet

Prismas von der IVy oiler l- , fachen Hausholie entspricht.

Ein Haus von W)—90 Höhe, wie das am Broadway zu New-
York, würde, oben aus Ziegel, unten aus Werkstein von durch-

«ohnittlicdi 2200 *s Gewicht f. d. «i>b mit gleichmässigcr Vcr-

theilung der Fenster aufgerührt, unten üfi—30 l« IVeasung auf

1 t'" erwarten las.scn. Hei wenig durchbrochenen Innen-

wänden gleicher Höhe kann sich die Pressung sogar soweit

verringern, dass sie nahezu oder ganz bis unten hinunter aus

Klinkern in Zement (oben au» gewölmlichen Ziegeln) gemauert
werden könnten. Dabei brauchen die Wandilicken gar nicht

lästig gn)s» zu wenlen. Wenn nian in den Deckenlagen nur
einen Theil derjenigen Verankcrunpen. die bei Kisenbauten

üblich »iml, verwendet und dadurch 1.hilsa i;.,',., (^ n r'.VHado

und Decken so verbindet, da-ss sie m di u iua -ig-,; küimir- »den
Grenzen einen unversebiebliehen Kasten bilden. Auch für

leichte Tnnenpfeiler oder dünne Zwischenpfeiler gekuppelter

Fenster braucht man durchaus nicht stets «un Elisen zu gt«ifen.

Ein in Blei versttzter Pfeiler aus Granit oder hartem Kalk'
stein, der bis Vio »det Vit «Ber Peatigkait beenapmeht wird,

bednif nnr einet Doiehmaaaart, wdicher dan einer t^gosaenen
HbhlaBiide oder kaatenfemigeB SCGtce noa flokoiiedeisen nicht

aehr eriieblieh oder aelbet gar nieiit übanehreitet. Kalkstaia*

pfoiler kommeB da, wo geeifl^netes Material vorliegt, fa^t immer
billiger ale Ebanstfizen; dass Granitsäulen oft theurer ^ind,

riihrt daher, daaa n»n eich «n eine gewiaee Ma^^i nvorscliwendunjj

bei allem .StAimnelerial oowShotlttt nnddusü man aotaerdem bei

Granit nicht gern auf <Ien hoben Luxus einer Politur verzicht^'t.

Dass im übrigen der Granit mit dem Eisen wohl konkurriren

kann, erhellt daraus, das.i zuiierieliti te Werkstücke am Bruch
oder ' des

Druekfestii;-

ist. W« nn man nun auch

die Festigkeit des Kiseni zu ' die des (tranits nur zu ' .!,, aus-

nutzt, so stellt sich immer noch ein erheblii hes Plus zugunsten

dt!s letzteren heraus. Wenn man aber i;»r d:is Ki*eiigerüst, wie

bei den Hnierikanischen lliiusero, der Warnieleitun^ und iirelii-

tektoniflclien Ausbildung wegen mit erheblichen Massen von

Granit, Tcrnik<jttiii oilor nnticien Materialien bekleidet, so

diu'fte, für unsere europäischen VerhiUtni»»« wooigitens, ciotl-

weilen nur selten ein Vorthei) aaa den Stahl* mid Riaanbau
zu ziehen sein.

l)a.s» man in der Verwendung gar zu schlanker Stein-
pfeiler etwas Vorsicht walten lässt, ist berechtigt, da sie

dun?h Fehler in der Masse oder grosse SeitenstÖBse leichter

zerstört werden können, als Kiseiistützen : wir sind ucucrdinga

in diesem Punkte aber gar zu iiiK*tlich gewordOB und BOhaiBan

ganz zu übcnkehcn, da«« die (jefanr des ZerknieliaBt bat Stein

erat bei «Maaerat acUmken VarhUtniteeB gifiater wird, ila die

nur etwa -, , im der Baustelle im Durt li-ichnitt '

gleicbeii UaumtheiU Eisen kosten, während di«'

keit 'J7y— derjenigen des Ei Ölis
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Ho. 60. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

dM ZcnfarttdEOD». Wenn wir fOr UMii hatten Steb einen

ElnatintStamodnl von 400000 fUr rnshtig hslteii*) md den
Sieherheitf-KoefBzMOten gleich 10 setzen, so orgielit stell (nnck

|

der beliannien Eniekformel) für einen Pfcilor v<:ii) quadratischem
i

t^uenclinitt mit nicht. v»!tvpaniilcn Enden l>ci gleicher Druck-

nnd Knifksichorheit Jie [*Un^'e ijleich der aclitzphnfachfin Rroite,

wenn der Druck 100 auf 1 1"'« /uijeliiÄiicii \vir»l. Bei 200
zuliis!^i);cm Itruük würde da* liiiiiÄf-nverhiiltiiisa 13:1, boi nur
50 ig nhpr 26 : 1 «••rden. Für Zeniont und fiir li irfi? '/,ir"j:f] "i^-frd

dur Ela-di/itiilsniudul zri 1.50000 an<;egebeii; [ li.ii f tr. rti .Irr

aus diesen St<iffen »ürduu nh» l*i 'iil;i-'-<iL-i iii Druck
»Oyer ein Hölieuvcrhälttii»» von 29 ; 1 ^ n Im l' n. Nehmen
wir den Modul zur Siidiurhcit nur zu lOutWo »n und erhöhen
wir auch den Sichci heirs-Kiicffi/ieiiten von 10 iiuf 20, 50 berechnet

sich immer nfH.-ti eine Höhe, die l'I," nirtl die Hreite des qua-

dratischen Grundrisses iihertrifft. Für erhärteten Kalkmörtel **)

liegen iiur wunig ^Vngabou vur, tiüuügerä Viirsuche auf diesem

Gebiet dürften Obedttupt fa«tz ihrer ünnUindUchkeit sich

dringend empfehlen.
Die alten Meister haben dicao Eigcnnchafl doa Steines

«ich zunutze gemacht, das erweisen die italdreichen «chichtweis

gemauerten tnler aus einem Stück buttohendon, meist recht

stark belasteten Rchlankeii Pfeiler in den Kircln i<»cl<ilTen.

Do>{eD«telluugcn .ui<f. .Sie haben sich durchweg durch vier

bis »echs Jahrhunderte gut bewührt; als beeondert kfthna
Beispiele mögen die Granit- bczw. KalkEtcinpfcilcr in der
Uricfkapclle zu Lübeck, dem Remter in ^farienburg, dem Artii.s-

l'irif i'ii I)nn/i7 "nd einer Seitenkapcllc des Doms zu Kiga. er-

wahni n 11. I.,tt. t':H5r Pfeiler ist aus 50—TO'" hohen Schichten

iu Kar-.^fi r. ;ii.fgotührt und hat bei rd. 8,5 m Höhe einen aeht-

cckigöti <i
Li r knitt von 10''"i Rreito. Soweit brauchen wir nicht

zu niimerhin können wir aber weit mehr wagen, als wir
Cf :liiin. »••bald wir imr Itei Auswahl der Werkst n k" iie gleiche
Vorsient walten las»«», die für Eii»eutheile überall üblich ist. —
roltig

Varbinduni dtr UntarwMM*

Im Kitteniiid'Knwb bmiti gveiflNf«

anfing, war von einen heaoodarsn
AnioUnne nach der See noch keine Rede. Bei BoUerdrai

und Hamburg würde zwar eine Verbindnnf der BiuncnichifT-

fidirt mit <!er Seeichidbhrt möglich sein, die Punkte liegen al)cr

von der Mitie det rd. 470^« langen Kanals — cwischeu
Hannover und ICndien — gerechnet -170 berw. 520 it" entfernt,

würden elMi eine wesentliche Bedeutung <Qr dieeen Kanal nicht

Inben.
Inzwischen hat die Rtadt Bremen. abge»eh«n von einem

i

StaalB^uschu-is von 12 Millionen . 'f , ans ciginnen Mitteln einen

beehafea mit pincm Aufrunde von ;io Millmncti
, pesrhaffen

und die KorreUliun Jcr Unlcrweser in Aiif^nfi' jjcn'jmTr.iJii. 'k-ren

Durchführung weitere .0 Milüoni'u .H- kosten wird. £« i»t

bierdaroh ein Seehafen ^;f>clirifr('ri. der nur rd. 170^* Itm der :

Mitte des Mittelland-Kanals pntfprnt liegt.

Die HiTs',i;41-,.ng eiinM- Ali?;wi»igiitig an dii si.-r St<»ll<j nach
Bremen würde alsu den Suhwcrpunkt des Mitt^lland.Kanala

.

auf dem kUrzeaten Wege mit der Seeschiffahrt in Verbindung
|

eetzen. Die Anaführong diner Verbindung würde unstreitig

nicht nur eine loJmende »m, »OBdeni den Verkehr auf dem
MitteUaod-Ktn»] eieber nicht nnbetri«htUeh ftemem. Wekhe
BadntuiK <lte oamittelbere Verbindung vw BuiiwMoWthtit
vbA Satraitffiüirt bat, eeigt des Beispiel von Bt«m1niit|i. Bort
wurden IßnO rd. T' g Millionen Gewicbtatonneu eeewürt« und
id. S' \| Millionen elbwärts ein- und ausgeführt.

Der Verkehr des Mittelland-RanaU würde ausserdem da-
{

dorch noch gesteigert worden, dass dieser Kanal zusammen
|

mit der (Joerverbindung nach der See mit der Elbe in Kon- '

kurrenz treten könnte. Die Elbe bat im Sommer zwiaehen '

Magdeburg und Hamburg nur 1 '}<>> Fahrtiefe, für den Mittel-
|

lana-Kanal würden dagegen wenigstens 3 •• anzunehmen sein
,

und ebenso für die Ahzweiciirit(. Tiif K>itfeninng vor» Miigdp-

burg bi« Hamburg auf der i:!!.!!- und von .'Ma^.'di.'burg auf dem
Mittelland-Kanal nml der Al-zwcigung zui Weser Iiis Rrcmm
ist nahezu gleich un-l /wnr r^l. '.Mi'i^'". Auf dem Kanal wiir-lon

allsrding» 18—20 Schleusen 7.\i paiiiren fein. Immerhin würde
,

der Verk-r'lir au.i dem \\'a.<«ei-Htni5Heii-i{pvii'r vou Berlin, Sechsen, 1

liöbmeu sich mit Krfolg doa iieii.-'ti Wcßes bedienen können. I

Untrr (kr Voi ftii-^n?"/ijrig. d^is^ eine tnunlichat unmittelbare

Verbindnug de« MittuUand-IvanaU mit üannoTer, der grös&tän

vom Kan^ berührten, in der Nähe der Mitte der ganzen
Kanalstrecke liegenden Stadt, anzustreben ist, giebt es 3 Wege
lor Bmrislnay akm ZMm,

L Sh Wnw von finniaii fcit Ifflndmii m d«m VHUM^
ImUChmI bh Hammrar» MH« Uteg«.

i. Die "Wnat vm Bmnttt bfa Twtoi, tob Her Aüar nnd
Leine bis HsüiOTOr mit zusammen 196 Lange.

8. Die Weser ynn Brmen bis Nienborg, von der Kannl-
linie nahezu senkrecht zum Mittelland-Kanal mit An-
schlass an denselben bei Wnnstorf, Löingo 169 k«.

Der erste Weg bftt mit Rücksicht auf die Möriiohknt, den
mUirKcben FlnnlaDf zu benutzen, der bi« mu julHnSnding
nur rcgulirt zu werden brauchte, von da an wegen zu geringer
WasserznfBhruDg aber kanalistrt werden müsst«, viel fiir sich.

Die kanaliiirtc 8tr*r-lEP hätfe jprtrt 'h a",.")© GefäH? Vi i« Minden
zu 01'<'rwiii-ieti, r'rror.lert iinlur II 13 Schleusen, da mit liu>:k-

siuht auf das niedrige Ufergelände nicht höber als 2,50 ge-
eUat mrdea kam. Diel« SeUeonDaaU Uk dns nur hA»,

*) Alis tt4U4cbIn^iir'« W«rht«i)vW'Ttb» VfrfQeli*ii (s. d. SfitibAiltuigsn ua
drin i[i«<^liu>vli tMliiiUchw l,>Virat«rtnra Iu Mllarb«!. Ürtl 4 aa^ 1B| nrlitlol

fa«rTOnur*h('B, datN der ElutizitSUiuDdal fUr «ItauU und Sand.Wio cnwUlialicIl

Me-^OOinai »0 ftntr M, mit di* Utnckf' >ilii,'k"it U ji KiUalain and Dolonit
flcbv^M er dAgcfnn «trhotlick hübnr tu li*t"'f

•rklntar (t. i. 0. Haft )8| «»«b EiMtlitWUiitOiliil von darctartisiltlirb rln
75 (HM carnndaa. Dai T'/jkj; inltaaifaa Tlnck and lohnftrli« KIrtierbait ifcra
Ktietiia w«i4t 4ss sh a«b«BTS((iiKalM «ea III : 1, bai iwi»i(>rMlwr fiicfeuMt
i«a 11.1s 1

mit dam MHMIaiMl'KaiMil.
mmIb triMHnMi !• 4sr Wsser llsthiat TMÜiallUMaa Tsilnia^

dar ThwektuF beeitxt aniserdem zahlreiche sohsrfe Erämnangen,
die dea Wag Mlir vergHSssem. Die«« Gründe luaen dis ante
Iiinie niaht sweckmlseig ersoheinen.

Der avdto Wag ataalieiat alMnfalls nicht zweckmässig, da
die Altar and nttnantUdi di* Laise so zahlreiche und scharlil

Krümmungen und theilwein w aiiges Flussbett besitzen, daaa
eine durchgreifende Rcgulimgi Amführung zahlreicher Dnrob>
Stiche, Flussbett'VerbraiteniigaB aiw. nSthig lein «ilida, to daaa
die Grunderwerbduateis danrt «adiaaai, daaa aleh «Im Xaiial»

linie billiger stellt

Es bleibt also die dritte Linie, wclehc die niitiirUehc Wassor-
strasae mögUcbst längs- benutzt und danti init einem Kanal auf

dem kürzesten We.^e an den Mitt<-llaiid-Kanid ansohliesst. Die

Waasermengt' in der Woser iat l'pi Brempn und an der .Vller-

mündung nahezu gleich. Dicht unterhalb Bremen ist durch
die Regulirung der Flusslauf in kurzer Zeit bis auf i Ii '» Tipfe

unter gewöhnlioheni Wasser geliracht, s > iltusi aeit einern li:\lbeu

.Tahro Dampfer mit über 5 " Tiefgang ohne gerade auä.ierga»

wohnliche Fluth oder hohes Oberwasser in den Hafen gelangen.

Franiius ist der Anschauung, dass die Weser bis zur

AUarafiadaRg laiabfc auf 9,5 • Tiefe oatar gafw6luilwlMB5iadrig^
«aaaar daralh Uaaaa HegoUrung gebnoU mtdan kBmM vmu
Anmodiing dar maAM dar Itatarwaaar baobachteten MeiÜMda,
daa Niadrigwaaaer dnak Laltdimm von aahr geringer BSlu
in ein festes Bett zu zwingen. Bis zur preussischen Grense
oberhalb Bremen ist die Weser bereits mit diesen Mitteln auf

2,5* Tiefe bei NW. gebracht Für die Vertiefung der M ha
langen preussischen Strecke bis zur Allermnndung würdaaalm
3 Jahre genügen. Anf diMar Straoka würden iHiaiaidan, vm
mit SchleppsUgen fahrau an Utnum, Damhatioltt bal Blontadt
und Nattoiif nöthig sein.

Die 67 >" lange Strecke von der Allermündung bis Nien-
hiir<;r muK!) der geriagen Waeaaraenge «egeo kanaläirk werden.
Ks »ind II" aalUla an Ibanrindan, wocn B flaUaaaan no(b>
wendi^f sind.

Die KsnulMtteclte >.i'.'nLiurg—Mlttelland-Kanul wird sieh

zwpckniäsiiger Weise wesüich von Stsinhnder Meer halten. Sie

ist d:i:>n kurz und durchschneidet einCiclilnde vüu langen, fast

wagrcchtcn Strecken. Das Geialle betrugt .'ib >«. Hierfür
würden 12 Suideuseii nöthig sein. Die (.ielunde-t.ieslaltuiig limal

aber die Anlage einiger Hebewerke zweckmiUaig erscheinen.

Fnuiziu« nimmt S solcher Hebewerke und 5 Schleusen an.

Die Kosten berechnet Franzins überschläglich wie folgt:

Dia Mfc" Waaer-Regulirung 8 MiU. JC, jede Schleuse aabat
Wahr auf dar Weeer 1 MiU., aaf Aüar and Laine MOOOO ,46,

jods Eanahehlana 400000 JC, jadia Habawacfc IJ» Hill., das

Kibnnatar fcaaaUairta Vhwitraeka 60000 Jt für Waaar. Aller,

Leina, daa Kilomatar Eaaalalreoke SOOOOO JL ainaabnaatUob
Gmnderwerb.

Dann kostet die erste Linie S3 Mill., die zweite 37 ^L,
die dritte 82,6 Mill. Diese letztere Linie ist also noch etwaa
billiger als die erste und 62 >< kUraar and 6 MUL billiger ala

die swaite Linie und 38 km kürzer, ffi* iat abo daa Midan
anderen in jeder Beziehung überlegen.

Die Vorarbeiten für den Mittelland-Kanal sind inrwisoh.jn

in .Angriff geoommea, nachdem die Tlite^es^«l•'^ltc^•. IS.'iOOM ,

/'

aufgebrncht hatten (davon ürenien ü'.HMKi). .Mar. liafTt, d»s!<

die Kanalvorläge Ende 1893 an den Landtag gehen wird. Auch
die Verfaindoogtalraaka mit Branan aoU snrort nU farmaaien
werden.

Franziua ist der Ansicht, dass der Kanal in 6-6 Jahren
fertiggestellt werden könnte, fall« er in allen Thcilen gleich-

zeitig in Angriff genommen wird. Dazu wurde alier nutliig

sein, dass die Mitte! aus einer .Anleihe beatritteu würden. Zu
beriirchten ist jedi/i b. dass die Fertigstellung stückweise erfolgt.

Der wirthscbaftiicbe Nutzen des Kaoak wird sich dann aller-

erat naeh Uager Mt fUhlbar
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V«'rnnsclitps.

Erloschen eines Putenta liurLli Nicbtaasfäbmn^ der
Erflndong. Nach § 11 Nrj. 1 dl'« (iesotie? vom 25. Mai 1877

(7. April kann 'Irs l'atenUmt ein Patent znHkknehmen,
wenn i'.or l'u'ATitiiihiibi.T fa unterliUst. ins In'.niuJ-' iio Erfm-

duDg in iuji{C-iiiei»eiiem TTmfange zur Au?f,ibx;iiig iu bringen

oder doch all« zu thuti, vpm erforderlich i«t, um dieio Au»-

flihrong zu sichem, oblgeicb die £rfindung im AtuUnde xur

Ansruhruog geUnfft. Dun dm SdmtM dtr d«aUdion In-

dastrie dieDende Vonehrifk tat n» IblgHiaaD Falle ai»ewandt

irarfai: BiM Mgliiolw OtMllHtaft wwt Inhaberin de« dem
Alfred JF«rä maä 3, A. Archer erttellteii dentedwii Reicba-

ptktenie 88790, giltig vom Juni lS8fi ab, auf UerttelluDg

eide» Materiida tarn Eindocken von Dächern und für ähnliche

Zwecke, darin V.fdtcheDd, dass man Drahtgewebc wiederholt in

I/einfimias o l-r fincn anderen w»«»erbeständigen Firniss oder

Lack eintaucht und nach jedem Eintauchen trocknen liUst, bi»

alle M:i*chen dea OewebM mit dem Fimii« ausgefüllt sind.

Die Patentinhaberin hat nur das Ocwcbc au» D^nt«ch1«nd be-

zogen, wo ea am billif^ten hergestellt wird, xur Ausfüllung

TTiit (Ipti-i Firnis^ ist es in Deutschland nicht k''^'""!""'"- '

l'atoii'. i*l <k-:ihulb lioTCh Urtheil des l!oichspt'rit:hts von) Jlai

Ibltl 1. lii-i l^iU z-jniekcpnommen. Der i'atenttutiftber darf

mit der Au^futiriitii.' im Inlitnde nicht so lange warten, bis er

die sichere Aussicht hat, iiass sich die Aufwendrit!g>en filr die

Aui^rühruDg auch ohne weiteres durch entspreLlR:) icn Absatz
hc?.rih1t tnaeben. Kr masB g^enü^ende Austreuguiige:! machen,
um <ler Ki litidmiif l'.inßr,ni; ?u vt rnchaffen. In London hat die

KitmduDg «irhcLUuke gewerbliche Erfolge gehabt; es ist nicht

abzusehen, wenhalb nicht ähnliche Erfi^o in Dentaehland bei

angcmesseaen Anstrengungen lu eraielen gewesen wären. Dm
bloMi Avthieten des Patente ITiiihf odor IiMMUaehHer in

FttMifblittani genügt htenra siakt. AnA M di* «mlentirte

Waare, ans Sngland bezogen, benita In Deataofalana Verwen-
dung gefunden. Data die PoliieibdiSrden in Berlin nnd Ham-
burg eine ablehnende Haltung wegen der angebliohea Fener-

gefinrlichkeit eingenommen hatten, entachnidigt nlcbt; aa ist

nkbt eniehtlieh, dass die Patentinhaberin Anstrengungen ge-

naoht hätte, um jene Ilaltung zu überwinden, noch hat sie

nachgewiesen, dass solche Haltung in Deutachland Oberall ein-

genommen werde, und duss sich das Fabrikat hier nicht auch
wie in Ktif»liiiirl l:i-i KiHiiiibalm-Stfttinm^r., Avi'sU'tlüni^s-fTpViiLiiripn,

I'.ivilloiis, Vt-rand-'n. (!ewaL'h5:i::um-Tn, Marklljiiili'ii, Wasch-Ati-

stalten und traoiilwrlAln'Iii ({an»tilflj(pn vfrwreu<ien lassf. Oh
die Fabrikutioii hier nur bi i Krriuliluun einer kostsii^clii^fii

Anlage raöirlirh iH, kunn nif lit-fiomitT«' l>fi rlpr Länge dei be-

reits VL'r:Lü;(9ijnoii ZuitrümiiB n:. bt iiiljutnn hl kommen. Ist der

Oegen»t*iid dar KnUiduug «o beäcIiafTcn, diias dp' Atisführung

ohne solche Einrichtung nicht mög!:< b ist, ^ i i^t ilhüi lljf eben
behufs Anfrechtbaltung des i'atont« nicht zu vcrmcidt-'n. Die
Mittel hierzu fehlen der Patentin.hsberin nicht. Gerade weil

für das Drahtgewebe an sich in Deotacblami die gUnatigstitn

HenteUvDgmdiiiguQgea vachmdaa alod, hat di» dwtaahe Ibp
doatrie ein Seeht dafuf, dua Aa tnA» «nmMtnBK daaaalbaa

Bioht ohne die KompeuatioDe« Tarbindert wird, wanhe in dar
Haiatellung des (jegenatend^a dar Bifindm^ dnieb den PatmU
iidiaber in DentachJaad Hagen.

Dlo alte Z'j'-i A dm Mun/p ihrit t m Voa<'dlg ist vor

kurzem wieder in den ZuäUiiiU zuru^kterst^tüt worden, den man
als den urspriinglichon, von .lacopo Sansovino entworfeneu und
auDgeführten ansieht. Freilieh begegnen sich hier zwei vcr-

acbiedenc Ansichten. Dohmc will bei der 15.35 vom Kath der
Zehn i>eiich]o8!ienen, L'>38 von Jaoopo ttonaorioo als ein Bnatiea«-

bau aus istrischcm Stein aniiibtotatt Zaaok wegao dar «fnalaiii,

gleichsam gepanzerten, das Sweob dea QebSodee TOrtreOüdh
Euui Ausdruck bringenden Faiaadfl aiehU von der Onrebp
brechung dea ErdgeacluMaaa durch 8 Bogeo&ffnujigen wiaeea.

Nach aeiner Anaioot lag ea ran TCcriutcin in der Absicht
Smaovino'k, die Oeflhnngen dee KrdseeelidBacB bis zum Ansatz
der Bö-nien zu arhliessen, „gleichsam um das Geschäft der
MUnzprügung |irofaDvn Blicken zu entziehen." AU weitere

Gründe führt Dohme für seine Aniicht an, dass das Krd-
geschuss, welches sieh nuch dem Hufe zu in 25 Bögen öffnete,

die Giessereien und sonstige Werkstätten pnthiplt, das'i dor

Eingang zur Münze durch die Libn rm. im^ wi khir n.i.n /u-

nächst in ein kl'-inf't Atrium und von da durch eine kleine

(inlU-rie in <i< :i 11 f u'>jliiiii.:r<- , >'rr<ili;to und diui heiBer der
Kögen irgt ii livin l'^irn^ang « barakterisirt ist.

D^m «tJ-lL. ri •. TU i.ifdene Berichte entgegen; zunächst der
des Tcman<:u, dcu liulimo selbst anführt, um ihn za wider-
legen UTi'l der auDMigt, dass die OeiTnungen dea Erdgeschosses
gegen die Lagune ursprünglich und fiir Vcrknnfslitden cin-

gnriehtet gewesen und erst apAter, ab aich die Oiesscreivn als

an Uein erwiesen, zugemauert wordeo wiren. Ein gleiche«
berichtet Franeesoo Banaovino in Maan «XIU* fiBahnn Aal^
Michnnngea Aber .Venctia eitt« BobQieiiB» «t rinfpilare.*
PraBCeeco Sansovino, ein Nachkomme .Tacopo Snnmvinu'«, ge-

nieaat den Ruf eines glaubwürdigen Chronisten und bat die

Thatsache 1580 bezeugt. Jaoopo Saiisovino hatte sich nach

ihm filr die offenen Bogengänge dea Mnnzpalaatea entacbieden,

nm den Kanfleuten Gelegenheit lu geben, in den Gewölben,

zu welchen diese orstcren führten, ihre Gold- and Silberwaaren

auszustellen. Mit dem .Tahre 1580 schliessen die schriftlichen

AufzeichnunBien Francesco SfiriRnrinoV; ein 8f«at<vi»rbr("<^h«n,

dessen er sieh al^ Kdltr von Vuncdi^' srlnddi^' j^cmacht, braoht45

ihm lebcf.sl ini.'liehi:- K iTkei-'naft. Im Kerker kam er uiif df-n

Gedanken, d;!s» da» ofTi-nen Arkad'TL d>'S ErdgeaohosBo» dee

Mürtypalaate» den hifr mif^jebauftcn Schützen an Oold und
.Sillifi- keine genUgcndu Siclu rliolt bl3ten iin i es richtig

_
wäre,

die Ueilnungen »ti verniaiii rn. Dioicr un die Republik er-

stattete Voraclilag vprsL'hiiffU- iiim wieder die Freiheit.

Rohon liin^^si dient der Munzpilasi nicht mehr seinem
Zwcfkc Der Niedergang Venedigs entriss ihn seiner Be-
»tiüixuuuK. In unseren Tagen öffneten sich die Jahrhnadffto
lang geschlossenen Arkaden, mn mit ihrer henlioltan Auriahi
einem Cef« Aufnahme r.a gewihren.

PeraoDal-Naehrieht«n.
Dentsotaes Reich. Der Mar.-Ob.-Rrth. Schunke istbehnft

Uebertritts in das Reichsamt aus dem Reaiort d. Innern de*
Rcicha-Marinc-Amte nB^faaehiiadan n. «b Teiat» 4 SaUftrar-
measung«-AmU unter Twkihnng 4 OhanktaiB ah Oah. Baf.-
Rath wtadar aiuwataSfc wwdnn.

Dar BIhr. fiany Sobnidt !at nm Har.'Bfhr. d. SaiUA«
banf. ernannt.

Gam.-BsaverwaUg. Der Oem.-Bauinsp., Brth. Drewita
in Roitoek tritt si:f »«'inen .Antrag z. 1. Nov. d. J. in den
Rnhestand.

Baden. Die Ing. 1. Kl. Wiese in RaaUU. Jos. Blenle
in Karlsruhe u. Fr. Wagner in Offenburg sind den Wasser-

U. Strassen-Bauinsp. Wertheim, beiw. Heidelberp u. Karlsmhe
sagetbeilt, der letztere m. diensti. Woimsit?. in i'forihcim.

PrenH3piTi Dem StaiU-Brth. Schmidt in M-üladbacb
ist der k-1. Kronen-ürd.-n !V. Kl. II. dem l'riv.-Hmatr. atadt-

ratb Paui .1 ackinch in ileuthen O.-S. der Cbfiniktoi- nU H-iiarath

vcrL"heri.

Der liish. i). d. kgi, .Min.-Bau-Kotuni. in Berlin angestellte

Bauiusp. Kloinftij ist. uot' r BiMl.ijung des Aratacharaktere

als Landbaumsp., m. tl. ncschafica d. Vorst, d. 2. (techn.-

liuanz.) •X.bth. d. noi:iiiHu- Wr.Miltg. das. betraut worden.

Dom bish. b. d. kgl. I'uL-i'räs. in Berlin augestellten Bau-

iusp. Mühlke ist ein« Lokftl-BaubeamtnpSlall« im Baraielind.

kgl. Min.-Ban-Kom. das. vcrliohun.

Zum ^1. Reg.-Bmstr. ist ernannis dar Baf.-Bfbr. Biob.

Pfeil ana Wieabaden (Mascb.-Bfch.)

Den biah. kgk Bag.pfiaatr. lUadr. Rnllrtoh in Booh»
lai afi« naa^nandita Bndaaaang am dam StaaMianala arthaHt

Brief' und 1V*ff»kiatBQ.

lirn. A. K.. Kö!n. Dass Uri'.' rneh:nrT Tür Kntwürfo Be»

x^luitg cii'haltc'u, die sie eingereicht liubuu, um die Bauana-

führung zu erlangen, ist im allgemeitien nicht ttblioli,
*

wenn sie zur Auiatellung des Entwurfs nicht einmal
*

aufgefordert wurden aino. Indessen wird >

die näheren Umatinde dee eiozelnea fUk
lUsst aidt nioht leqgnan, dam maoiaha Banhaiiw «dt dar Aibaiti-

kraft dar Untamehmer, van danan eie aleb Bntwflrfc nnd Scalen»

aMcblifa trortegen lamen, geradezu Misübrauoh treiben. — Eine
Beatimmnng Aber die engen. „Qalitikation", welclie einen .Vrcbi-

tekten oder Ingenieur dazu berechtigt, für seine Arbeiten Be-

zahlung nach der „Uamburger Norm'' zu beanspruchen, giebt

ea nicht und kann es nicht geben : nicht der Urheber, sondern

daa Werk selbst muss bei Bourtheilung der betreffenden Frage

auf seine Bereohtigoug geprüft werden, und ea ist wohl schwerlich

anzunehmen, dass Sachverständige, denen in einem darüber ent-

stan'!> n<M. Kechtastreita die gntaohtlielie Jäntacheidang obliegt,

ein) ni ^.r.'ni lezu at&D^rtiaitan Entwurf» janee Beeilt lu-

gostelien werden.
Hrn. G. Tb. H. in L. Vpr-;. .Sio ulicr du- li-r-

stetlung dea Tenu(si>-J''uashodens „Baukundo de« Architekten"

Bd. I, llhailS, 8. BS? f. (Berlin, B. Teaehe.)

Offene Stellen.
Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur

Beschäftigung gesucht.
») K«(.-HiBilr. SB4 -Kfkr, Arcbitcklan iiiiil I nic«ii i •<> f *

J» 1 Airk- il. d. (l>tB -Rkaiaifi -KacDiiku i. E ; R.'i; llixilr. C. ^ifü"».

A»ikiio; tl>u -Bmilr. Tuen burc- KBln , Arcli LuMw * Vlrhwr(t-r Dtn« It»: .»trb.

UMiMra-UMasfWi iNk. IL <HU fsahiMebMitock i. V i 0. a67 Es». <L OUsk.
BstK. - imlt^i. B«oM*. Ifss«k4taa-A^. %«shirfriMsB f. Rae-
mnti R. 7U HsMMkla t «(tsr-MbaWf.

l.ftti ^DAfln^r. T<tt*liBtk«r, Zeiehnvt uw.
1 La:iijl]i<.»Mr d. d. Itr^*'-Uiiu1r Jui«[.1i.GF(<«UmAo4tf. - J* I r«eta. d. 4.

K..rlilltat|riiil'rledrl(h><itt h. Kl»h IUud«i>«t.-Pr>«kfart JC. US
^^j^BllK. 6 Uctin. l.ii:T»i iL d. Dir. ^^nUI*«, d.

ftn..i,ULl 0- (1 Eir -Haalnip. W«itbltiuiD-KoItl.

•fla« laa Era>tTvccb«, BcrUu. riu <i\t> K«<Ukl>nii «mmiw. K. K. O. Frllieh, Bvrlia. UriMk Tua Vf.Orrrt » 3J<il<lrurk<ret, Ucrlia 8W.
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Deatsohe B&oMltaii«.

AbUMg. 34 u. 3&.

Richmood Hill,

in Bournemouth.

AbfaiMg. 80 IL 81. Konp'egaiioDdiaia-Kirche uod Schule

zu MaaoInghuL

4
Mi«
1

AbbiMi;. 48. Pre^byterianer-Klrche

in Rast HInneapuKit.

Abbild;. 88 u. 88. Konp'egatloDtUiten-K. tn Sidcup (Kent.). AbUMic. 41 4a. WallMKbe P

T. .f..nr^ »"

Abblktc u. 46. Andreas-Prcsbytcriaper-K

in Miineapolia.
AbbilUg. 46—48. Koofrepiionalitten-Klrcbe ia Rocmvtlle (Coimecilcnt).

Nbubrs KVANOBUSCHB



69 u. 60. L Baptisten-Kirche lu £ljDira. Abbildg. —öl. Methodistiscb biscböfliche Kirche in Minneapolia.

IM ^MGLAND UND JloilOAMBlUXA.

Digiiizea by Google



ffo,9L OEOTSCHE fiAÜZEmm& XXVL JAHRGAKa Ml^ Bwiim den ao. sio. mit.

Uhill: t?«t.»r «TU(«IiKkn KJrrbMliia in Enslicl (Hcklaw). — Zsr 0«- 1 Mi— BwnlWlhm — TwIlOtit — ftil—Ifcliw.—BumUmMiIIM« ~
Kskidil« r t<io>.Li>c:ira KlU>U. — Itt Eiann d«i tU'i-.ig' tiaiutoir Kr dk» h»cli«iMi WM' mA WHgUmtm. — Mat WIh>
BannriM dar Kouell! (SeUuD. — AwwMkMilwt LMfatatel u SbUMB- mut I

lieber evanselischen Kirchenbau in EnglaiMl.

Toa Otto Himli.

(ScUkmO HSani «{m BUdb«lH^

IS mit Beginn diesM Jahrluiiidtfta is EogUnd
^Yt^ in Deatadüaad erw«£h«iid» grüiMV» Urdi-
llcbe Leben nachte nch im KinhädM« in so

mft«btisrflr Weise geltend, dwM in der Ztit Ton
*ls()l iS;')»; 3150 Kirch' n erbaut worden sind,

wofiir (ii)^ Parlaiiiftit. im Jahre IfilS 21 MilL, 1Sl'4 lO'/i

MiU. hewillife-K». J^-'rztrrcÄ bfsrliUfti^'tr' .sifh ancli in

einen Sitznntjcn utit Uwi süigetiicitien Uruinlsät/t n für ill«

«weckm;l,ssi<;'^t.- GesUltnng der Gotteshäuser

In der nacbstebenden Tabelle sind die Einwohner- und
Kircbenzablen der britischen Grossstädte während der 70er
Jabre «ofgeflUirt. In Siaen cteUen sieh die Ergebniue der
uationaleit AiMt jnnr Bebang de« kireUtdiai Qeialea dar.

Die KlrdmunU micbs in London in einem baUtes Jahr-
budert von 188 auf 1 100, in Glasgow von ß3 anf 8A9.

London hat etwa 1"( Million Kirchensitze, wo tnn h ih.s von
der Komini<(si<in für Kirdienvermebruiig erstreble Ziel, dass

anf je 3 Einwohiv r ein Sitz In eloer Klrdw ra kinimen
habe, thatsacblich erreicht ist

Stadt
Kinwoliner-

zaLl

Zahl
der

Kirchen

Zahl der Ein-
wohner auf

je 1 Kirche.

8 810000 1100 U70
Olugow .... • 7rx) 000 289 2600
Liverpool . . . » f.rro 000 äi76 £000
Manchester . , • •

'. fiüU 000 283 1840
Birmingbam . * • 1

340000 140 3430
Sheffield . . . • 2iü 000 100 ^400
Edinburgh ...

1
ääoooo 140 1680

Briatol .... « 180 000 100 1800
Newcastle . . , ' 140000 95 1470

Die erw&hnteeffisieUeKlroheBban-Kommiraion, gebildet

tas Bi.<icb<j&i, Lniai mid Saehfeiftliidigen, wirkte aaeh
dorcb Sanuneibi nnd VerOflentlicben gemachter ErUmagen
beaB^cb der Abmessungen, Konstruktionen md Ziin<

richtiiupfn in ilcm (JniJi' fruülitbi-Iii^'t'nJ, das.s Stüler In

seinem Jlei-ifbrrirlit IS.'jS ilii- von ihm besichtigten neuen^u

Kirchenb&Dtt n l':rij;lariil'4 für dit; /.weAnlaafgafe anageAbTten
der neueren Zeit erklären uiusste.

Mehr und mehr hat sich schon damals als (irun lnarz

beraosgebildet, bei der Gestaltung der Kircben vuit der

Anordüung der Gttuafndesitze auszugehen. Bei der all-

fameinen BeTorzogang einer mäaaigen Anadebnnng der
Qottoriilawr wird nur anf 900—1200, amnabmawelae anf
ISOO SItqlltM gerechnet, einachUeaalich der Plätae teat den

Emporea, die nenerdisgs seltner angewendet werden, da

sie — wohl nicht giinz mit Hecht — lediglich al>i t ln noth-

wendiges Uebel erforderlicher Sparsamkeit gelten. Ftir den

Fall ihrer Anordmng irird ab HefitelluigBBSterial das

Eisen bevorzugt.

Die Fläche, die die Gemeindesitze einii- lim* u, soll lait

den etwaigen Seitenschiffen ougeffthr ein Quadrat bilden, um
die Anwesenden der mSgliehat in der Mittelaxe angebrachten

Kanial flainbmiaaig alhara n kSnnaa. Die Kkchen «ind

nc la nntnirdn «ad anf 9—10* IL n «rnlmeB. Die
Anlage von mindestens 4 Hanchruhren ist Vorschrift.

Da die erwähnte, mit diesem Jahrhundert sich geltend

machk-ndf Krsiurkung des reÜL'ii^en Sinnes naturgemäss

auch zu ^ri'^.serf'r Verbreltüng der in tinserem Sinne evan-

gelischen Bekfiintriis.sfnrnii-ii in di-r i'n^'lisrben Kirche führte,

so gelangt 182B den Dissenters, die ihre {»ulittsctien Rechte

beschränkenden gesetzlichen Bestimmungen ganz zu be-

a^igen. Die kirchlichen Vereinignngen mannichfacbster Art,

Uta' weidw damit die blatoiriaebe ofpositive Form fortge-

fallen war, atxabteaaaadaaacb, aena^ Ar Ibr Gbriatentbnm

eigentbHmllebe Lebensformen n gewtaaea. Bcttoadenaabm

in ihren GottP-idleiistcn die lebendige Verkl^ndi^ng der

Predigt neben dem iu der Hocbkirdie geübten „gemein-

Samen Opier der Aafaetaag" einen bedeataamea Fiats ein.

Wlbramd nda ffle HoelMrehe eine jjetehaeittge Qegtnbe-

wegong in itr Fartd der BitaaUatoi (Puaytana IBSQ
erzeugte, die anch bankOnstlerfMb a«f die alten TTeber-

lieferunpen der ri5miscli k irlm'i.schen Uutterkirche znrüf.k-

griff, machte tsicb bei dtu Kirchenbauten der Dis-tenter»

eine immer bestimmtere Auffassung des evangelischen Predigt-

hans4>s geltend, welcJie die kfin<itleriache und kirchliche

Wirkung nicht allein in dein arihitektonischen Aufbau er-

strebte, sondern mit dem geiUllteu Gotteshanse, mit der

Gemeinde selbst als ästhetischem Moment rechnet, indem

die Linien and Anordnangen der mit den Gemeindegliedem

beaetatea BaahneUMB bei dar gepUatea Bananirkaag ta

dl« gebtthreude Berncksiehtignng gaaagaa «erden. Haa
beaeittgte dabei auch allmählich eine Yertbeiling der Blnke,

die noch in dem in der Beilage nach Siüler darffesfelllen

Gmndriss der Kirche zn Craven-HiH za Tage tritt und

die anch in unseren Kirchenb:mten noch anstandslos ange-

wendet zn werden pflegt: die Bänke tlieilwrise mit ihrer

Bichtang winkelrecht zu derjenigen anderer Bankreihen zn

stellen, eine Anordnung, die von der mügUcbst ökonomischen

Bestablang überkommener katholischer Grundrisse herrUhit^

Uber deren Unaebfiaheit nad UuweokmVMdgkeit vom Staad-

punkt nngestVrter Aadaeht der aaf dtoca BUkaa BttacD*

den dtt Zweifel iadeaaeB lüeht bestehen bamu
Wieder sind es die Presbyterlaner, welche zuerst durch-

greifend und bewnsst mit der Ueberliifcmng brechen, in-

dem die iu Schottland 1830—40 bestehende KommisMun
für Kirchenbanten eine h&Ibkreisf irmik'e konzentrische An-
ordnung der Sitzreihen um die Kanzel herum empfiehlt.

Von diesen presbyterianischen KommissionsbeschlilaBen

sei noch erwähnt, dass dnrch --ie die Anbringung einer Oigal

oad eines festen Kommntiiontisches verboten wnrde. Lala»

temr aoUla bei Qeiageaheit dar vierte^pUirlieb ia ver-

aamnelter Gemeinde an begebenden Abendmahltfeier an-

stelle der vor der Elanzel befindlichen beweglichen Blake
in solcher Ausdehnung Aufstellung finden, daaa aimmtMidlo
AnweM-uden in abwechselnder Bähenfolge aa dflia Tiache
sit/.tnd J'hitz nehmen konnten.

Bei den besonders in den letzten zwei J hr'-'hBten

sicli geltend machenden zielbewossten Versuchen einer den

veränderten Bedürfnissen entsprechenden freieren i'lange-

staltung muss auch Amerika besondere Erwähnung finden,

das durch den Eongregatlonatiatien Bobinson (1619) und den

(^nlker Peaa (1682) vaa TomberdiL mit den nadi Belb-

atSadlgkelt ringenden ktreUktat StHfmingen Engtaada be-

kannt tternaeht worden war. In Amerika, wo sich der

Htaat seiner \ erf:i-ssnnkr getnBi« um keine Kirche kümmert,

äussert sich d;ts starke kinliliehe Leben in benonderer

Weise iu der Bildung zahlloser Sekten. Es ist für die

Beurtheilung der Lebenskraft solchen Sektenwesen», flir

seine Gemeindeformen und damit fllr die Beartlieilnng der

Bedingungen seiner Bauausrubrnngen wichtig, in< ]> r be-

deatandatMi Sekten näher kennen zu lernen, aud daher

aweekeatapre^ead, hier ehuge ausfdhrliche Mittbeilnngen

Uber die weltTaitoaltflta UicUicite Gtaaeinaohaft der K«b*
gregatJonalliten aafem^aien'*).

„Die Orüis 111^^ vr .Sekte der Konjrregationalijteu wird ge-

wöhnlifh dem Puncaner Robprt Bruwnu lugeschrieben, der im
Jalire 1öK3 eine K.irchu in En^laud stiftete; allein wahrschein-

lich gilb es schon unter der Retjierutig Eduard» VL und der

Köniffin Maria Kirchen, die nach k<ingregationalisti.ichcu tirmid-

skUeo «richtet waren, und Browne war nur der erste, von

dessen Kirche wir zuverlü«si^o Nachriclit-'^u hui '::,. T>tr Vater

de» modernen Kougrejjatioiialismufl ist .i:-"] .Inlm liuliniBan, dar

als DODkonforniiBtiacbcr Ciei^illiuher vfii iliu lua^^-^Llun der

anglikanischen Kirche 8o laii^e verfolgt v.urJ'j, bu er «ichent-

scblosit, IS-.;'- •.irT Tn nv i: ,]:. i;i;ih ].ii;jd zu •. ..»rlaSSen Und HS
fiücht«n. Es gelang zwar umLi^ lueüreu VersachMi; indeSS

*) Aus der Vorrede au Theodor Parker von J. Ztethen.
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nit Min» Oenwiiidtt «iHekIfah Mcih
ohkwHn «ie licb «n die KiraSo lu Anntoiw

4m MtJ (k ftbw nnter den Alitsliedem Streitigkeiten ent-

flluidni wann, sicdcltea sie n%ch Lcydea über. Durch ueue
Kinwan!!!>ri]n(r(>n ao« E>ij;tand macht« die juDgA Küdiie nucbe
Forlschriitc, unii bald »blto »io 3(X) Kommuniktnton. "Während
der folgenden zehn Jahre verr'fTfnttioljt« Roiiinson tnchni Streit-

schriften, meiiten« t-mt Ertliining oiler Vertheidiguoj' scimT
b«aonderen Ansichten. In Beziehung auf Lehre und Glauliens-

bekenntnisi waren die KouKTCgationalisten strenge Calvinisten.

Inbeiiig «af Kirohennicht Satte die Leydner Kirche folgende
Orvndsitzo aufgestellt: 1. Keine Kirche darf aus mehr Mit-
gliedi^rn bettchrä, als so viele bequem zum Gottesdienste und
zur Vcrolirung zutammcnkommeu können. 3. Eine Kirche
Ckristi soll nur aus aolchen als Mitglieder besteben, die an
Christus glaul cn und ihm gehorchen. 3. Eine hinlängliche

Anrahl von gl:inliijr^Ti MHgüpfIcrn bat das Recht, wenn das
Gewissen sie treibt, viv.c Ui-somirrf Kirche ra bilden. 4. Die
Hilduii^; L'inor soli-licn K cir[irr3chaft geschieht dnrrh Vpitrasf

oder iluiul, au^drüclilioh cder stillschweigiTi'l. .. Naciitit'tii sie

eine Holelie Knriierschaft pfbildt't, haben sie divs Keeht. ihre

Beamten zu wihlrn. H. Diese tle.imtP f-imi Pantoren oder

ielireude Aelteste, verwaltende Aelteslo und Diukonen. 7. l'ieau

Aeltesten, wenn sie ^;e\valilt und orJinirt siwi, li;\ben k<ji:ie

Macht, die Kirclie zu rt^iiren, ausaer mit Ziistimniurig der
Rriider, H. Alle Aeltesten und alle Kirchen sir.d gleich inbezug
auf llBfu^tii^se umi Keclite, I le^iij,'!ich der SaKrameMt«?
glauben ste, das? die Taufe lien (ilauhigen und ihren Kimlir:.

ertheiU werden soll; «her sie lassen nur die Kii'.der von Kora-
munikanten r.nr Taufe. Dris Abendmahl wird am Tisclie sil/end

eingcnominun. Diu Kirchunzucht ist eine durchaus ppifltiß'e,

and darf nicht von weltlichen Strafen begleitet sein. I i. Sie

nehmen keine andere» Feiertage als den christlichen HabLatli

an, wiewohl sie gsIwentUeh IVtst- und Bettage halten; und
ne ent»a|[en aU«m Badito menschlicher Erfindung in .Sachen

tat BuHpoBi
Im JiliM 1917 dsolit«! Sobinion and Mine GeBuinde

dano, Btdi AuMfikft «uiawimdenu Sie hoBUnt tn d«n wildan
Uftm TOB N«rdweriki dte WnkxMf» ivr Bakdmog der

«Ktoot md ra daidw Statt einea Staek nt-
«0 ti» 0«tt aiemeB Unsten, ebne due

afo bellit^te, oder dnrch EiiiMddah(iinuu| Tom rechten
Ehde abcttliriiigm «achte. Tirginien irnrde all Ziel bestimmt
und es wurden zwei Mitglieder abgeschickt, um mit der rir-

gfaiischen Gesellschaft zu unterhandeln. Wiewohl nun diese

wünschte, das« sie sich auf ihrem Gr und und Boden nieder-

lassen mSchten, so konnte sie ihnen doeh keine Oowiasenafrei-

beit zusichern. Nach langer Unterhandlung erhielten sie endlich

im Jahre 1G19 ein Patent und ein Vertrag mit Londoner Kauf-
leateu gewährte ihnen die nöthigen Ucldmittel, um die Ueiso
antreten zu können.

IMe erste Kirr).e errichteten die Auswanderer in Plymoulh,
int heutigen Staate Mas^tacbnsetts und Robinson und seiner
Kirehe T.n T.eyden in der alten Welt, und der Kir-lie ?i;

riymouth in der neuen verdanken die Grundsütze der Kit ;d;en-

cucbt der K t:n((repRl;rjna!i5t<>ri ihr«? prntfl Ihitwiekelnng. Ihrem
Beispiele und Erfol^-u verdankten alle naehheritreu relii^iiisen

Gemeinichaften vou Neu-Kogland ihr Daeein. Kt ist ein i in en-

baRes Zeugnias für die Richtigkeit ihrer r.nfjik, drus vcm denen,

die aioik von IbMii AgmatiBOti «ibsweigteD, alle ihre nnter-
dwidflnden Aandilim Wbm dw ICivBbenroKimenl angeuonmna
wurden. Die heiUge Soluift war flir na daa Hottei]giitu|e in
der kirchlichen Vvrwaltang nad den Ootteadienato m im
Glauben nnd in derLahn} nad da* nemTealiiaaaBtbetrBehtoB
sie alt daa Vorbild, nach dem jede Krabe aliiferiohtet^rardaii
milisc.

Die Gnindsütze der neueren Kongregationalisten unter-

scheiden sich, wie bereit» gesagt, nur wenig von denen, welche
John KoInnüOn in der Kirche zu Iveyden aufstellte. DieiiruuJ-

lagen und die Grundsätze ihrer kirchlichen Ansieht bestehen
darin, das» eine Kirche eine GesclUchaft frommer Personen ist,

die sich freiwillig zur Verehrung Gottes vereinigen. Von diesem

Ausgangspunkte aus lässt sich das ganze System logii'cli

schliesscn. Jeder einzelne urtheilt für sieh lelh^t, welcher

Kirche er angehören will, und handelt in dieser Iie?.iehung nach
dem Gesetze Gottes, welches allen seinen Kindern rinbefiehlt,

Mitglieder einer sichtbaren Kirche zu sein. Da nun in >^e-

wiMcm Sinne jede Kirche eine dnrrh üieli icll »l er-ichafTeno

ist. so ist sie auch von allen andt rn u:iabhiink'i>ri i^usser inso-

weit sie durch die GesetM der ehriitUchen GenuMuscbaft b«-

•chränkt ist, welchen < iKUMiwold (ir-<el!ieli.ifien wie Einzelne

unterworfen sin iL Jede Kirche hat das Hecht, ilno Heamten
,'u walileri. Mit;,d;':'der aufzunehmen und ftUSZUSchHeasen ;

- mit

einem Worte, alie die Jlfiiiil!ong<»n vorzunehmen, we'.che mich

der heiligen .Schrift in da<i Ki rei. h einer ( hri?tlie'!;en Kirche

gehören. Auf die heilige Schrift berufen sieli die Konpre-

gationalis'.en ah dm einzigen Führer in allen Dinpen des

laubens wie der Zucht. Sie glauben, d*aä diesü Art von

Kirchenr<?^;imi:nt ui der heiligen Schrift gelehrt und durch da»

Beispiel der Apn-;t*s| und der ersten Christen geheiligt wird.

Glaubcnsbckcniitni^He brimehen nie nur ak Formeln, balraflUen

«io aber nie nh rrohirsltuiu dar Ji clitgläabigkeit.

Die Idee einer Zentralgeaetzgebung und oberritddaiUdwi
Gewalt ist l ei ihnen ganz unbekannt. Die KoDsiUeB und
Synoden betr8<^ten die Kongrcgationalitten blo» al« berattWlda

Körperschaften, die von den veraduedenen Kirchen in geniiaeB
artlichen (Frenzen beschidtt aind. fite lind auoNien atna Aft
Kongreas, wo die Bepritantaitlaik OBaibUDglnr
aonMikonaea, an wil tiumkr Uber Angdaft
all|[emeinamliit«««i« Mtbenktiben, Altar Ibra BeioblfiaaahAm
keian bindoide Antorillti jeder einnliiain Kirche ist e» ftiip

geitollt, dieadben ancnnebinen oder abinleluien. Insoweit die

politischen und gcnellscbaftlichen Segnungen eines Volke» von

seinen religiösen Eiurichiungon abhängen, können die Kongre-
gationalistcn kein grösseres Lob für ihre Grundsätze nnd
Institutiuncn verlangen, als dasa sie nach ihren Früchten be-

urtheilt werden. Die Harmonie zwischen ihrer politischen und
kirchlichen Regierungsform ist unleugbar und es ist nicht zu

viel gesagt, dass die Freiheit der Kirche die Mutter ''.er Frei-

heit des Staates war. Die englischen Prälaten hatten nn ht

Unrecht, dass sie es den I'uritaneru zum Vorwurf machten, sie

hegten ti'nindsätze, die in ihrer Entwickelung die Hierarchie

wie den Despotismus stürzen müssten. In Nen-Fnfrknd Iwgann

der Bevolutionskrieg. In Neu-England wurden Volk* 'ihulen

zuerst io iwlchpr .\n'rlehm;n;^ pinj^erirht^'t. da^s das Volk von

Neu- IvnKluud den übrigen Staaten der l nioti ein herrliche«

Vorhiäd in .Sitte im.l tlrziehuug wurde, das luith bi^ lieule unr

von wenigen derselben emiflbt worden ist. In ul

Zur Geschiehtfl der technischen KOntte.*)

Sgrntzdem heimilie ein halbes Jahrhundert (ei' der Wiederauf-
nahme der bewussteii Förderung der Kunst dür (tebrauchs-

Gogenstindo, der angewandten Kunst, verflossen ist, rin^t

die«e Kon»t, welche streb», den Gegenstand des tanUclien de
brauchs ru vcrschi^nern, seine ]\r>cheinun[^ ohiie IU'ii:iehilieili;furi^

«eiuen Zweckes (gefälliger zu machen, immer Loch um die .Sttdlung

geßetiuher dir fi-eien Kunst des lienusses, de« Genüssen vor-

nclimBttr Ait. Hohe Km. st und Kleiiikuiii>t, bildende Kunst
und technitohe Knnate, Kuniit nnd Kunstgewerbe "irn', die

gebräuchlichsten der «siniuider gegenübergestellten und xnm
gegenseitigen Maasatabe erhobenen Schlagwörter. Eine bestimmte
Stellungntiome zugunsten der einen oder andern Bezeichnung
ist nicht erfolgt. Hört man die Vertreter der togenannten
ahoben Kanat", ao erltennt aian bald dea Beatreben, au Kunit-
Cewerb* auf «Im State raraekradiXoten, die tial «ntav janar
atabt, die iia Mit ibrav Kuttit ebeuebma TanHeüao. ühh
ekobrt fBUt aiob daa Kaiiat(e«erbe der baibeB Kooat pleidb»

berecbtift. Aach bier iat die IVage, vo dto Orenaa cei, eise

g< ilriinf,'t, dais es eben eii\ Werk der Kunst des «iewerlieB ist.

' Sllid di:' liafnelVeheii Tiiiieten. Bind die liroii/ekandelabcr in
' St. I'i'ler in iiom, und die tioliinchmiede- Werke fiiies Henvcnuto
Oellini oder eines Wenzid Jamnitaer Werke der Kleinkunst
oder der ledien Kunst? Weder das eine noch da« andere. Sie

sind Werke der Kiin.Ht iiberlmnpt. der Knn«t. die tjinsendfach

und in immer wechselnder SelKHilieit un.s entjjepuntrilt, der

Kunst, die dem gütt'.iehen Funken gleich, aus dem NV'erke ZU
ans überspring:! uml die fil-fuhls- und Gedanken- Verbindungeü

,

zwischen rrli-^ber u:.d (it;nie.-.8cudem herstellt. Ks ist also nur
eine Kunst, die uns ans den Werken der Kb inkunst und
denen der hohen Kunst entgegentritt: die Kunst, welche, wie
Alexander von Humboldt sagt, der Inbegriff aller geistigen

Produktionskraft der Menschheit ist. Eine gegenseitige Ab-
Kinxttny ei]giebt sich von lelbat aas der vcrscliiedenartigw

atimmana der Konatwerke. Die Begriffe .Gebraoob*' md
.Oanaaa* «iiflaa bier aebaideo. Bma gehnGpfke Tapato, ate

natbaraa GefatMbailiad»i»'QaiiiBB" mir. aind Dinge, die idobt au
ibicr aenni wiUen gescbalTeii aoBdam iie aind G«*

ziemlich nUaaica. BandwarbaBiiiai^ea im nOchteraaten nnd
letzten SiiuM dee Wortee bSniHB beide zeigen; ein schlechtes

Skalptarwerk nimmt dadurch keine Lufaerv Stufu ein, data es

der hohen Kunst angehört und ein edles Krzeogniss dea Konst-
gewerbes wird nicht dadurch auf eine niedere Stufe zuriick-

•) OtacaicU» Ut tttktänhem KUatU. In Vntia loil imtn firtsckaaB,
4A<tt Ug, JWIw tssiisc. fr. Uwwaa. Bsfassa BsIUt. ktpsi*i*fk«a v«a

,

Vitm itit'-iMi. a*. I

brauehe^eMneUhide, die bertimnl aind, eiMBBaoA abtnttwOaB,
eine Wana au beMbweB nnd aa voirdeekeD, auf aber Taiitl

Fr&chte ntw. anfkaneMnen and dfaaer (Aairakter wird dadareh
nicht abgestreift, dass da» (lehilde vielleicht infolge einer ko«t-

bareren Ausstattung seiner Bestimnrang enttogen wird, oder
dasa sich allmählich in seiner Formengebuog eine Umbildung
vollzieht, die es mehr zum Schaugegrnstand denn zum Ge-
brauchsstiick macht. Ein Holzschnitt, diu Miniatur eine» Gebete
buchca, die L'asiee oder Gemme eines Schmuckstück» gehören
in Bifiht minderem Urade bi Jene Ornppe; sie sind trott einer
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findet nuu) noch hraUgWi 'Uifn iMn^Nr üittitUicbkeit, Luter
nnd Unglauben alt in irfUidMntmljvM« der Erde von gleicticin

Umfange. Wenn vir unt «bmern, <lass MmIm 900 JrIw»
Mch Gründau« der Kkate d» KongregatiraifiiUtt kMon abw
«inai(a Kivohe Midam Bekenntnisses in OinB Gnunit mr, ao

noH huipWbdiHcfti d«n Kongregatiouditton und Ibreo Ornnd-
Itzrn lugüjchriebcn wcrtlcn, Jim Neu-Eogtand ist, was Ca ist".

Ein anregendes Kiemect iiir die <'i?**nart!>p G«<italtnng

dor kirchiichPD Oebände kommt bei Ifii r>i>--. ntrrs liadarch

hioxo, dass sie abweichend von der Hochkirclic, die eine

penihlliche Sc-elsorge im allgeint^ioen nicht kennt, sondt^ni

aidi saf die Gotlesdieuste iu der Kircbe beach^kt, die

UaterbaltniiK Yoa Kinder- nDd Sonatags-SehdcB, sowie von

BtaimiolilMlieil ÖemeindeverbUnden Ul MCMaeillger Er-

baann^ «nd TTnterttütznng ptl*'?en, deren BÜUline Mnfig in

direkter Verbindung mit it^i Kiidi" und der Prediger-

wohnung eebracht sind, iklii iai h Ist iabei die Beziehung

der tr':'iiuntit<-n Räutne ein'- i-o f-ntr«'. (1:i>h sie von einander

uDil von der Kirche nur darch liuUädcD getrennt sind, nm
erforderlldMoftlb ZD eümn Ruim Terän^ werden n
können.

Scbliejislii b iiiii>jen hier di« Masoen-Predigtbauser (Ta>

beraakel) in Londoti and New>Yark Erwlhnnng findeup die

anter bemuMer Anigpdie der Abriebt, einea kirehlieb-nMi-

namentalen Ranni nn lebalTeii, ledj^feh nh Zolri^raam
für möglichst grosse Vmnmmlnn^ dienen «oITen. Dem

5000 MeuficL-'n fassf-ndi'n Tabcriinkpl d^'s Ix riilirnt^n Kanzel-
rednerH Spuigeuu in I.uiiiloti wird dabei eine voiiütändig

befriedigende Akustik nai liirrriihmt.

So unbefangen nun die Engländer die Ernillnug der
besonderen pi-aktiücfien Bedingungen far ihre Predigtkirchen
anstrebeu"), so gilt doch noch heute daa iimeo von Stttler

gespendete Lob, da.ss sie die altgeheiligtCO VeberlleftrOBMI
steia ao weit borfiotcsiehtigen, ab ei» mit den UtargtoeSan
Eaementen der Gegenwart in Binklang zn bringen sind.

Stüler hebt mit Recht hflrvor, dass ihre einfachsten Kin.li*'ti

nie ilradich wirken, dio reichen andererseits bei grosser Be-
tonung der Bequemlichkeit, sogar lidi tKlichkeit^ dai BcUek-
liche dieses Räume« niemals vcrl^'i/jm.

Wifscs rrlli''il mu^s man ;\ui'li ;iuf die iieit^, manch-
mal fast gewagt erscheinende Art übertragen, mit der sie

diH tlif'ilweise sehr lebendigen Grundrisse in der Aussen-
architektur zu entwickeln bem&ht sind. Es finden sidi

zahlreiche Beispiele, bei denen in beacbtenswerthester Weise
dM fünUdende mit traolicher WUrde Tttielnigt Ist

Die dem wglisehen Nation«l(!ihara]tt«r dgen« Mfa^t^ifg

von Freiheitssinn und Elirfnr iit hrnrnf d^r aohwierigen
Lösung der gestellten Aufgaben sehr zugute.

*) Orecian temple, oatholic oathedral, OoriiitkiBn jjortioo,

Norman doorway, caunot difier >o maoii or so essentially aa

the notioni of a churoh and a preaching honte. fagin 18M.

Ist Eison der allMiüg» Baustoff fUr die böcbatsn Baiiwwkt der Neuzeit?

dasselbe sagt, am die OiSese» Cleatelt and Kohtonir der Steine
sn küBsaiara. Wenn die BiBsIwiite» und Ansdennann-Yeib

> 11 clieTlM^ikbkaitsweierStailibmgliobenwardeDjao;
/MSÜBkA sine gewiise Klailieit Sbar die salassiga Be*
»nspruehnngderHacterialten vorliegen. Eiuatsioli

der Brandl «ing^tlbrt, Bisen mit etwa * Steinmaterialien aber

wegen ihrer jieringeron Verliisnliclik«'it mir mit ' dur Fe»tig-

Irait in Iwaiiflpiuchon . Wir achlii-s«en uns dem an, iiiöcliten

aber auf einvu wohl m wciiit.' benriitotoii Uiitcr:<fhind zwischen

der Zug- und Druckljeunspruchmifc hinwolm?». Wenn in einem
gS«Of;pnL'u Kt>r|>cr ein euuijjer (Juersrhnift uiizuvcrlS»»ig int.

M findet ein Zerreisseii statt, die ln>id4'n Theiie entferufin sich

von einander und die Kon^lniklion i.it 7'ji-*lört. U*.>i gi-driicklen

Körpern dagegen uUhern «icti nach dur ZiTstöninjj; einen unzuver-

lässigen iStiiekes die beiden Theiie und findi-n .weim »ich nicht eine

»ehi-äpe (i|piteht-no gebildet hui. von neuem eine feste lieriibrnng.

In dierier Ik-Kiehtmg bietet also die Druckfestigkeit an sich eine

nrüsHore .Sic-herlieit. Eine dünne, senkrecht zum Druck stehende

Schicht kann s.-'e'ür panz zermalmt werden, ohne dass duduroh
eine Zcrst aiiiii; • in/iitretcn braucht. Sidche diinno .Schichten

sind aber unter anderen die Logerfnsen de.* Mauerwerk».

Kür diu richtige Beurtheihing der Fcstiorkeit des Mauer-
werks bildet die Heschat'fenheit der Fui^e, ihre La)-!,

^^tärke, .\u3fiillung, einen der wichtigsten Faktoren, dar viel-

fach unterschätzt, oft aber ;iuch stark übcrschätüt virj. Rei

Mttuermasseu mit gutem Mörtel, der fest angebvuii!'.! hat,

wird iac Dmck bei richtiger Aasfahrunaieiiwa Weg verfolgen,

«lue sieli Boadadkh ona dia Lage dar Tagen oder, wi

mrtet niflbt sn sehr vaneliledeQ ^d,
•o wird das Terhalten eine« fest TerboBdeiwn, sieht ttbv Ge-
bühr belasteten TMauerwerks, ziemlich das gleiolie sein, mSge
oiti regelrechter Verlmiid durchgeführt sein oder nicht, nSgen
dio Schichten sonkrt>cht oder schräg r.u der Dnickrtchtaitg
laufen*) i>der möjje sehlicüsUch ein wildes Hruchstcingcmäoer
o*icr ein Gastwent mit kleiaeu rundlichen Steinen vorliegen.

Fehlt dtam MBrtol die Rigenachafl, sich gut mit den
' Stoinfläehoa zu verbinden, so wird bei suhrüg liegenden
S<;hichten oder geneiijten Steinfliicheii, deren Richtung um mehr

j

als den Reihungswinkel vom Lot gegen die Dnickrichtung ab-

j
weicht, bei entsprechend starkem ^mck eine Verschiebung
l>ezw. ein Ahrut«chen kleiner oder gro»8er Mauerthcile statt-

finden können. Hei einem solchen Mörtel sind also zu stark

goneigto gräawn Stern- oder Fugenflichen m meiden. Ist da-
bei der M3ftei noch in sielt fial aawmmsinbingend, lo ist

*> ji- i Ii' r.'rhnaag dar OowSIb« int flhJich gawordaa, d«n Druck noakfitfM
Sur f^c'UicLLricijL;;!.^ U2uii»famaa: iofolfn domifm erriAbt «icli d«r vuaikixtaM
Wtl^TiyiBck. <luu bei «la umi dwuaUiw Etmig^wOlfc« «ia |*ns TtOKiUciMMr
Scbnb Uüäart «M, iiaaiUm «Ii aOMMo MnUd una 8<Mt«l «dcrMhiSf
luOw. — Ommw IncUa» «M 4fr Sehik in Müoa Fin« ftaidi wiäm, 1* «r
Hieb, ran Z -^Wif^iitiien drr An^fl^b^«ll; «V^«cfc«a, in oinra vikT«rt«ttt<'B Qtiirlllb»

»Kh dor ^1 '>lt>r'>Tia. •'«'Uiko nacli irr .Sckichtudlicr rlthtel. Aueh whq dar

, Hert«) Blflit Ifiadct, •OBdMD dM Hcktcbtn Im* m( «Mid«r Um««, kua *ia«

HhUniilälwiif 1« OMto «it eadi Ortwaiadaw *m gamm Mhem*
[ wtiiwiiMiaMiäBiiM äifa»»w<iiMiia.4aet>iMi&..aAaa,ai.«?«.nriat.

gewissen Selbständigkeit TbaOe eines Geusen, das dem 6e-
braneh dient.

Auf der anileren Seite dürfte e-; schwer ><ein, einem .Htaffelei-

^;c;:;äiiie o.ifr piru?m Skalplnrwerki' eir.en liesüjnnitt'n (iciliraucL

znzimchrcibcn. .Sie siml u:n ihrLT selbst willen unlütLiriiJen und
tragen die I'eütinimtiij;; der Eiiiiailung zum edlen Geiiuwe auf
der Stirn. K» diirftii iJarnm keine Schwierigkeiten bereiten,

zwischen ciiiir Kunst des tlenusses und einer Kunst des Oo-
brR^iclii /u uutf-! <: i:rt'ipn, welche beide dcieli ei:ie Verschiederi-

a:tigktiit des Ausdrucka aufwti*en, uipl liie Kunst dea (;enu»»io&

etwa mit dem Gebiete zu idcntifuiren, da.» bisher mit «o viel

Behagen aU „hohe Kunst' bezeichikct .vuide, tuit Gebrauclitkuait
aber daa Gebiet der künstlerischen Ilervorbringung zu be-

zeichnen, das sich bisher die schwor empfundene Bezeichnung
.Kleinku ntt" gefaUea lassen mnsste. Das wfirde keine besoodere
Sebwierigkeiten vermsaeben, wenn die Arcbitektor niebt win»
die bisher immav der hobmi JCaaat aogsedlt wofde nnd die

iadi wie kebe ondan efae Konat das Gebnnehs ist Wm
seigi sieb se «seht, wie Babwer es ist» Grensen an aialien «nd
einanfbeilen, wo dodi aßss nseh angebundener freier Bst-
wieklung drängt. —

Jedenfalls beweist der Kampf um die Stellnng dos Kunst-
gewerbes die hohe Wichtigkeit, welche ihm iu unserem Kultur-
leben zukommt. Ks ist noch nicht «o lange her, dass König
Ludwig L von P:>: T'i dun Aassjiruch tost: .£s soU aogo*
legentUohst gel: 1

.
> : .verden, Kunst in die Qewstoesnliringea''.

Im» Kunstgewerbe bat gekämpft und gerungen und von
der fiedeatong. die ee sieh wieder errungen hat, zeugt das

Werk, dem diese fiattteUnng gilt. Baeber'a Oaaehiohte

der „techrii.ichen Künste", im Jahre 187.5 Viegonnen, «u einer

Z«it. wo die nationale kanstgeworiJiclie Bewegrmg die liikihBten

Wellen schlug', spiegelt dsn Gsiig der knnetgeweiUiaihsB
wegung wiedur.

Dio Anlage dca Werkes folgt dem in den raeiüten

Fällen geübten Gebraach eiuer Eiulhoiduag des Stoffes nach
tcchniüclieu Ge.iichtspunk'.en. In XVII Abschnitten werden
bis beule beLfiüdelt: 1. Email. II. Glasmalerei, III. Mosaik,
I V. Iifirkiiialerei, V. Mmiaturmalerei, VI. Glvptik, VII. Form-
suliiiei Jekuijst, VIII. Ki)]ifprstich, TX. GoldBchmiedekunfit, X.
Kunstgewerbliche Eisenarb eitcn, XI. Uronze, Kuiifer und Zinn,

XU. Der Bucheinband, XLU. Lederwerk, XIV. Dio Müböl,
XV. ( Iiis. XVT. Textilkunst, XVIL Keramik. Die einzelnen

Abtheiluugeu, von verschiedenen Autoren bearbeitet, geben in

gediüagter, ttbeiaiohtliclier Karze das Nöthigste Uber die ttr-

sehiedenen Tecfanünn des Kunstgewerbes, ebne dabd den
BflflkUMc» der tide dar ' ~"

"

ermlMicbl wird es (daa vet'
i weMan, dass man sieb Wstxadaiis flr Ae Kuaat) dadwfeb

müht, die Euaai dninnwag Im gesehidiflichen Sinm
faason, die Kunstdenkailer aas dsir OeseUeht« heraus sa be-
greifen, die zeitlichen Bedingungen, unter denen die Konitwed»
wurden und entstanden, zu verstehen. Geschieht dieaes. eo
entfaltet sich vor uns eine neue Welt anendliob reichenIieiNäa
in allen Arten, Richtungen und Formen. Wir machen nns mit
dieser Mannicbfaltigkeit, wie sie geschi<'!:*1i 'h sich vor nns
entfaltet hat, vertraut und plotidiuli tlud«... vsir aus zu einem
erweiterten itothatisehan Yantindaim sduiien. Dean
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dieser Munffel we^en de« meist uchr Rronsen 'Ro;Tmnp;''winkel«

nicht Bo bBlBiigraich; Ut hh^r plpiclizeit:^ ilcr Mörtel leicht
rorreiblich oder weich broiartig, *>> wird fUe«o Vor-
»ohiobunt? schr>ii bei pcrin^rorcn Ninu'iiiii,'Pii ciiitretfn, Ks mu«»
dann also daa Mauerwerk au^ rnfhr laffr-rhaftcii .Stciiicn hcr-

ffeatellt WCrdun, Jeron Hauptflachrn moLjlichst »eskriiciil zur

Druckricbtoog liegen. Jlat Rtult <lrr Mörtel den Mangel,
stark za ichwiiidcn, oikr unter Druck »ehr itark zu-
aammenpreisbar ?.a sein, ro nnd fy^n von ungleich-
artiger Stärke uugünstig, indäm lia am Drehen and Ver-

dittaiw eiaaelner Stolne oMsh tioh sieben. Wcna hti «iMoi
MUhn MSrtal (a. B. so Mh belaatetem, nooh mtahm Xilk-
nSrtd) dB biriMlaidar, «swiiWidMr Drmk oder vwMhiedm
gnimr DnA n bnaoiUMrtaD TIimIhi uflritt>, w Ioiiib «ioh

«Mih ehio an fr««l« StXrk« ä»t Mott gMebnlaalfni Vtaaen

ab BMÜiAiflig annlnii, iaaMii Hanwirailt Mshier gedr«kt,
I oder abgescheerl werden kann, letztere« beiomlera

genfigende Verzahnang vorhanden int. — Wir
haben »omit in Carlgatetzler Stufunfolge erkannt, das« jeder

Mangel dea MSrttli durch eine gr<i«8ero VoUkomnienheit des
SteinvL'rbandea anazngleichen iüt. Umgekehrt musa der
Mörtel um (o zuverlässiger Boin, Je mangelhafter
die Anordnung der Steine iit. Dadurch, das« diese ein-

belle Onmditgel meist nicht genügend scharf in^s Auee ge-

bart wiid, eiCMbt liafa eben dia faareitt erw&hnte Unter-
aoUitxmtg dea JfSrtaJa fm einen IUI und seine Ueberwlätsang
im andern

Bezüglich eines guten Quaderverbandes hat man es mit
einer Ueberschätxung (lr>r WirhtifjVeit grosser Druckfestigkeit
desMört-cU zu thun. lici «jinciii nur auf Druck beansin-uchtcii,

regelrer-lit verbundeneti Mauerwerk aus dicken Wcrlcntf^incn mit

glcichmänaigru (lünncn Fugen ist es fast ganz bc lunyl'is, \vi'k:hi r

von <lcu überbaupt gceijrnrtPTi Stoff»»« zur AusluUung aer 1' u^'i'n

benutzt wird. Nelitiifu wir z. Ji. siu, dass zwinchen zwei (ir irnt-

quadyr mit etwas aufgpmuheteri, abor *oii«t vö!H;7 (*1j»>npn T.iii^i'r-

flachen eine glcichmÜBsigp, 2— ßium riirke Srliiriit nui l('hmi<;cm
'

Sand oder aus köraigcm j4j*>geliueb! gfl>rui-lil wir>l und dins i

nun die (Quader einem fortgesetzt ge«t<;';>,'erti>ii Dnu.k ftun^esrUt

werden. Was wird geschehen? An den llStideni wird dürSand
bis auf eine sehr geringe, vicUeii.bt nur ilrr Fugendi.jko ent-

,

sprechende Tiefe nera«»gepre»tt. im liiirisiun uber wiiil er sich
,

in alle kleinen Vertiefungen <b^r t^'ü^dfr (liiiiiiidviieki-n und
;

AKii um HO mehr, jo mtlir der Dni.k stei^rt. Uiui wenn nun
der Druck so gewaltig wUrde, dass die ein/i luen Körner zum
feinsten Staub zermalmt würden, was tbut es ; uuswcicben können I

sie nicht, sie können sich höchstens nach den weniger stark

g^rOMtea SteUeu, also in die Vertiefungen des Steins hinein-

{MMB «ad duitt dsB Jkmk vm w gieicbmässiger iUMrtniffeo-
~- ' iklL S«wIInllcliT«riuüteii, g.B.Knide,

lÜM UifBif^ itanliartigc

knflnltiMMB. 8iedl»irttzd«B luctewuweidMBkSnnen^m auh der AiMt wUVg nakenielMa mütHo. TieUafeht
wflfdan «ie dab« lu ildDirtigMi Haueii, fuA ao IM wi« der
Oranit selbst. Wissen wir doch, d«M wirinderTBdiiukdarcb
Pressung derarli^r weicher Stoffs die Iwrteaten Körper hut'
stellen; witseu wir doch Itoer, dass aus kömigen oder schlain-

;

migen Massen, denM wir nicht 1 Druck auf d.v zumutben
|

möchten, im Krdinnem «ntor Mitwirkung gewaltiger Pretanogen
ere härteste XI Kalk- Had Sandsteine geworden sind. —
Wird die Belastung unseres Versuchsgegenstands so weit

gesteigert, daaa schliesslich die Quader zerplatzen, no trü^. die

r ugenfUllun^ wenig Schuld*) daran, Toraiisgcsetzt. dasa aie ge-

nügend gleichmüssig vertheilt war und nicht etwa grljsscre

Körner enthielt, die fest waren, um rechtzeitig zermalmt
v\i werden. Hier liegt der Kern der Frage: Der beste
(i>iftdermörtel ist nicht derjenige, welcher die grösste
Druckfestigkeit hat, sondern derjenige, welcher be-
weglich genug ist, sich in alle Vertiefungen binein-
zuarüokcn, andererseits aber steif genug, um nicht
gans oder atellenweise au« der Fuge herausgequetscht
x« ir«r4«n. «an di« Bawa^ehkeit mm gar moii ia der-
MiHim WaiiB ibuuHml, «ia Liit wMult, L k» «Mm das
Ecliftrtea dea HSriela ait dem VortaolinriteB dea Bnua gleiehaB
Sebittt bSIt, ao bt der lOrM miaterbafl. Tod der8ohne%-
keit der BeoeuafBlmmg kemi es daher ablängen, ob naob oder
hngsam bindender Zement oder oh ein geeigneter guter KaXk-
mcirtcl den Vorzug verdient. Beide Mortelarten erhärten
schlieiislich zu starren steinariigen Massen. Für viele Zwecke
i»t dieües recht günstig, für andere Zwecke aber kömian sieh
Stoffe besser eignen, die dauernd eine gewisse BewegUeUnit
behalten, wie t. U. das Blei oder aa^haltarti^ UasMD, voraos-
gesetzt natürlich, dass sie steifgenngamd,um aidit BUS dttiatlikat
bclagtetcn Stellen der Fugen ganz heransgepresst y.ü werden.

Der Kalkmörtel ist jetzt etwas in Missachtnng geratheni
theili) mit Recht, theil-^ rnit Unreelif . Seine Mängel sind un-
vollkomraunea Erhärten a-i f.'urhtnn, vm der Luft zu sehr üb-

ecschliMsenen Stellen, bescmdcrs unter der Erde, aein atarkea
Schwinden und die grosse Zeitdauer seines Erliürtens, Letzteres
kann unter Umständen aber auch sein Vortlieil «ein, wie er
auch sonnt, ganz abgesehen von seiner Wohlfeilheit, so gute
F.iL'eiiÄoliaften hat, das» ihn wohl mit HeeJif viele erfahrene
I5.iu!'"-<'i-ter tur T>;riiu-lir' I fi i'^hlmi.' vvei ke ilrm /.immpiiI vor/ichcn.
-Mihi durtV- auuli ik'r'i K:iikiivir'( l '.VL.'il.-r il>'ii l'ehler l>e-

^'elii'ii. rille-, .'u -iflir ijlicr eineti 1 /ei-l uii .-n :-''liI.i;"'n. In Xord-
deut»i !il:iiid pfl. jft man Ziegel m Kaikmui l« 1 d in iwcg mit 7 oder
8 a.il I. ? ! belasten, in Oesteri'eich li;it < iii. Komniiasiou de*
lugeuieur- und Architekten-Verein« (t. \V itei<s!iit.i:hr. 1889, ?sn. 1)

mehre tiattungen von Mauerwerk nacii der Stiirkc u^itt-r-' hiedcn.

ist dabei alicr benigliuli den Kalkroörtels wohl etwas za »chniiff

MiriTi cii;reir. die für denselben vorgeschlagenen Werthe von
4 lur liruckatiiui, 5*» für Ziejfcl in diekcn Mauöni, 2'

für Mauern unter 45 « und Pfeiler v. ;, ' '
» derHö' i' li' n

in so starkem Widerspruch mit deu Lrr.iiirangen der aitcti usid

den Versuchen der neuen Zeit, dass man sie sich nur daraus
erklären kann, dass man eine zu frühzeitige Belastung des noch

'\ nr'i!l«trii9 lE^ubtea dU Fugen Ihiülcb wirkfo, wio we'icb« BuilBgeB Baden
Ki<.JJÜi.hi II d«r Iirn(kle''r|i<)r. wclob« bei den ViMacbrn die l'MligliKit » im-
rin^crn fd>«pn. (>4. Bui.cbiii(«r, a. t. 0. Il»n •'>). Wia (»rtei; irr KMit<» i*t
HHrWirMtigbait ftiilbst bri Zl4i|(rliiiii«nnirprk mil rcJaliv dickon Fufrn ut. bib«n
t«hr nrhvin dia YeTMrbfl das lU. BAbma HUlheilaagea an« d. kgL Uxhm. Yar»
aack»KtUU«a tm SufUn, WH. R 8(N alt t Maoat« tltm UuarwSrfal* na 24
Wi«. H <m MU «raiHMi. Walirond in Kalkiiilttl«! fDr «Idi üWm »nr Ii','..

d<ir hcata T«Twiiiidt« Z^ii)i*titndt(*l abar 211 kc T'riK'Vf' »ligkvii baUr, Y<^!'bnU pirk

djo Fc«ti,2k*it dar butralT^adea Uan<^rkt}rp«j 1<''i t,'!''!! linit ZiajfvUtriD'^n >^ ia i l

10 aa iai||t« a1(li bt«r aUe iiar oiiv« Tt'tli:i:!£,U;M^:ia«ig nerirf« Vriacbladan-
hfiU Kci bioltat^a Ifauamai)*.*!) und llosarer E*blrtunf*^ait durna dar Uatar-

I<chi*d iich dock bf^doatond Turriofivrn. b*i brritao (jaid^im mit dunnan Fu|aii

aliar fNKt zuiz T.Tt^Jiirindon. — Bocn'biii^ bat ein« arit A Ta^ ilU* Fo^ an«

KalkaHrtal von 2t> . 13V'] Ca <lrO»a iwlKbait Zle(alal«laea gofttiH |t. a. •).

Hrti i». 8. I>S>. bibal quoll ertt b«i t3 ig auf 1 ^c» dar Mllrtat aua dan Vnt»;
Im ttbrii;«« aarhlalt or sirh bla aam ZardrOakaii dar VaraacIukOrp^r boi 1<^'> \g
(bat andairan Vcraacha« 13S hai. IS& kg> gut Varaacba an RrSaaeran Hanvr-.

ki^rpara. bmoidrn W<rl.-Iaiim> mit aniaa Fujan wtnteB kabaa Wettb bab*a,

leider aiad aia arbwar iu «laktcr Wal«« za varwirkllcbaiii.

künatlarisobe Erscbainung ist ohne den hiatoriscbea Schlüssel

aohmr aog&nglich und dunkel" Der leitende Gedanke in dem
'Werke Booher's ist der, den Nidmhr einmal mit den Worten
aoadrfickto: .Ein echter und aiebererKuaaliiaBlnBa wAleokter-
dinga ohne den historitchen nicht sein."

Die Kapitel Kmail, Glasmalerei, Mosaik, Lackmalerei und
Miniatur des arttcn Hände» sind von Rrnno Tlueher verfa^fst,

das KapiUl Olyptik von Hermann Rotlot ui;d die (ieschiehte

der Formachneidekunst wieder von Uruno Bucht r unter Mit-
wirkung von Fr. Lipjnnann. .ledem Kajitel ist zum ein-

gehenderen Stadium eine pNachleae zur Liiterat-ir" angefugt,
welche sowohl den kunstgencliictitlicben SlolT, wie auoh die

rein tecbnisoben Vorgänge umfasjt. Dat Werk uiiteratßlren

vortreffliche bildnerische Darstellungen n;ieh den l>eBten Werken
der Kleinkunst, von welchen die meisU-n den Voriu>,' biil'eu,

«tun ersten mal gedruckt zu sein. Wo sieh iiber einen Oej;en-

staüd noch die gelehrten Meinungen unvermittelt j;egenülier-

»tehen, wie z. B. beim Hildesbeiniur Silberfund, da isl die

Latt^ratur Uber die Erörterungen angegeben, ao dass der Leser
in die Lage veraetii ii«, liA «la «igeaet Urthtfl tiber die
FIrage zu bilden.

BneiMr hat an dem Werke den Löwenantbeil. In den dem
Baade folgenden Bänden ist von ihm bearbeitet da««IlMa imaae folgenden ulati

Xb|Ai1 ihw daa&nffartUeb, der zweite Theil des Kapitels über
dfoMdMilMiadBkuait, deaaen «raten TbaU Albert Ilg verfasste,

4m Knetet über Brooa% Kante nad Zinn, daa fiber Leder-
mtk, Iber das Olas oad Ow TmamBr Die SdiUderang der

•owia der MBM ~'

Stockbauer, den Bucheinband Ferdinand Luthmer und die

Textilkunst Alois Riegl. Selbstversläudlich zeigen die einaebea
Kapitel die Individualität ihrer Verfasser und so verschieden

diese ist, so verschieden sind auch ihre Arbeiten, bei sonst

ziemlich gleicher winnenschaftlichcr Höhe. Die neneiten Er-

gebnisse der Forschun^'en siud fast überall benutzt.

Bei dem leider nur langsamen Erscheinen des Werks
(seit IKTfi) ist es aber iiaturlich und erklärlich, das» die älteren

Theile desselben bei manchen Gegenständen »elhst Forscbunren

noch vermissen lassen, welche nicht mebr zn den ullenijuesten

zähl<;n< So würde namentlich die dem K i)iitel idjer (iold-

«rbniiedekuiist aiitiefu^'tij L'' hersicht der Befcli:iuzeiehrn heuto

ijfteli dem Kr«i Iji'iM'ii d^ ^ Marc Rf>senlM»rH'schen l'.indis über

„der Goldschmiede-Merkzeichen- i in ,:iiiii aTi leri i Hrnicht er-

iiallen. Auch, um nur einige» ijcrtt;.^.'U^'ri'il*en, wurde beute

die Jamnit.'er Kunde eine Erweiterung erhalten, wenn aodl
tilmr seine l*edeut«iid»U?n Werke no<?h Zweifel be»'.che'j*).

Die viel umstrittene Fr;i^;e der *o^.'enfttiiiter; lledwlgsg' isr-r

iiei^rt hier ,'ui;un«t«n der liy/ ititini^ehen Xruditiun liin, wobei

jf -lnch aueb die .M(-^lirl,keil ihrer Urr^tcUung in Venedig offen

gtlaaacu ist. Weuii üieitutben auch orieutalisohe Einflüsse

zeigen, so treten diese jedoob nicht atärkcr auf, als sie doh
iu den Wand- und Gcwandronstem der mittelalterlichen Kimbea
zeigen, die in DentoobUad entataadea aind. E> ist dadudb
meiues Erachtens der Gedanke einer Kntateliung deradbca fm
frühen Mitli laltcr und In Deutschland nicht ^an/ abzuweisen.

*) f>iaka Alb«i( Uvtioana: ,U«b«t W»t«*l JsiuiUer*. B>;afiicb* Uaweib*-
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weichen Mörtela ins Ange gefM&t hat. Wenn es stAtthail ist,

an dieser Stelle einer penönliclien Aoaicht Ausdruck zu geben,

lo möchte ich e» für richtig halten, neben der Art der Vsr-

weudung gftnx beicinilri"^ f!rn Zeitpunkt drr vollen Be-
lastung mit in lim lisii h! zu /i''hi'ii. iiKu i:-t-.v;i fiili,-rn:lo lie-

lastuugeit snf J i'" t'ijr cineu gtiteii, il fr iii'-li' hyiliTinh^rhrm

KalknjortT'l noch iils statthaft zu botrurhtrn. Wenig IiiftTluif' ;•

nruchstcine .ihIit dvr Knie 3—4 ^t, ui.cr iIit l^nlo 5 H,
Ziegelnteine n]"" >''liv !;i^,'*rhafte Bnicli^t^'nn^ utitfr <)i-r F.i-de

5 *f , über der Knie so laiiL'^ (l«»r Mortui unter ciiifm Fini,"'P-

druck nachgiebt (beiKnlkinm Ii ; in drn rrstcn WiH-lirn i. hij, li-«t<-ii'>

5 k», BOdanu al« uWirlir- l,;ist 7 K ^t?. n;«-!» Eiliälicn lUldAiis-

trocknen (bei (.'(•.vbhjjlii )i>'m K:>lk urj l dicken Mauom meint .

nicht vor dem ivveitcii liilii) lOkiä. Bei Quadern mit keil- !

ti)niii^'«r Lagerfugf- iintrr den gleichen Bedingungen Ti, In uml
20 ks. Werkstüfku mil dünnen gleichmäsaigen Fugen tiaoh

genügender Erbiirtung dca Mörtel« bin zur »tnltbaflcu Be- ;

laatung de» Steins. Die geringereu Belantungen unter der
Knie würden für hydraulischen Kftlkmörtel in Fortfall

komioea, ebeiuo für ZemeatmSrtel; fttr letxteron würden je

BHih Miavr liiiKhBm md Oiite die obigen

imt ISmQ au tO% odw BMhr eeateigert

FfttOilkh wflrde immer die Stoiafwä^t mitMm ka
VBd av. MlMi OienMii n«li«ii «b dar hSiML Dtt
Vonvy ZementraSrteli wUrde, neben seiner ntotmi Tng-
niilg'lnit Hilter Warner und bei mangelhaftem Verband, aacli

darin liegen, daas sich bei der Ausführung die I^asten rascher

teigeru durften.

Obige Vorschläge, in welche bestimmte Zahlenwerthe nur
der grösseren DonCnehkeit wegen eingesetzt sind, würden die

dmtooheu und österreichischen Anschauungen bcaacr mit cin-

IDdar in Einklang bringen und ausserdem gewichtigen For-

deningon der Praxis und sprechenden Zeugnissen der alten

Bauwerke mehr Rechnung tragen.

Noch weit besser als durch bestimmt« Zahlen würde mau
natürlich die auläaaige Beanspruchung in Prozenten der nach-

gewiesenen Stein- und Mörteifeatigkeit aaudrttoken, wobei letstere

80 zu kombiniren waraii, daaa ala« ühnlielia Blnfantbi^a, wie
die obige, ent^iiin'l''.

Wciui rii:iii in :\iit;i'<;rl]cnpr Weise il' ii weichen Mörtel
p.ii'ht /u ^'jlnicU lii-l:i'^ti: >. H'i lirain'lit mal: lun n d.ii Aii'ihanr'liPn

ililtiiii-r WütiiU' nii lii /n nnliv /ii fiin:h'< :i : ili-nii lii-i Kn;rklcHtij;-

kcit von t'rliiirtf'tt n Muui rki irj/iTti i^t, wu' i«4:t'iiOii uui/etulirt, -i'lir

i,'rii5*. Irniiicrliin kijnnf.r mim ij.::; iis'.Mrreichischen ^'"^sol1lii^l:ll

auch hierin in pewisfon (ircn/in Iti'fliniing tragen, irnlcin niun

Witniii', ih ren frrir. ni^'ht F.fitlirh verspannte HöIm; IhU Ver-

spaur-uni,' wunh.'n u. ü. sCcil'u Zimmcrdocken ge!^>'n köniiL-u^

1,',^ rh r 1 liehe iiiiflrschritte, ebenso Pfeiler xim jrr.js^en r .Schlank-

heit a.1» mit violleicht 15*/,, weniffPt h-[.',stfii u lirde und
femer Wände mit mehr als der ilfiaeheü unverspannten
Höhe, soweit solche überhaupt noch iulrüj^c. kiimcu, luit etwa
800^ weniger belastete. Ea wünle sich das ebensowohl auf
aoUsliilaoweife« Mauenraric ala auf Uusswerk erstrecken und
auch anfG««6Uw Anwendung finden, fieinuelawciso würde dnnn

tjS » hoha Zimmafwand oder ein« 8,6 > breite Kuwe nach
^aa KalkirfrtalB («aa baim GawBlh« «t«» mit dam

Zai^pnnkt dca A«*riM«na BoaammenfliHt) b«i 88« surite mit
71«; bai Mea Didu mit Bt/, oder 6 kg und bei mar Vi 8Mb
«der 19 mit S>/| oder 41« asf lacm gcprcsst werden dSrftn«
Konsequenterweise würde man dann aooh einen SSementbelon,

dem man bei grösaerer Stärke je nach iem r [ »^uckfestigkeil

und Güte ev. 12, l»! oder 20*« rnmHlhel,. in dünneren Wänden
und Gewölben nur mit etwa 1<>, 1 1, 17 kj. boxw. mit 8, 11. 14 k»

in der f jiinc^richtuüg Jtn belasten hali- n. i
hiio (>p«timmtnn Zahlen

aindaueh hier wieder nur der Anseli lule h)..-:; wi ee:i i:irii;'jrii::'-;t,)

lUpier .\.nlaS8 kann nicht Vfn-iili' riehen . uline 'hi^s dar-

auf hiiL'uweii'en wäre, das.i vieh' Verfei Iji' r <le^ ;et. -t sehr

in Aufnahme kommenden S

t

ü m jiHjeioii« iiul und ohne
Eiseneinlage c» für riehii^- !ialt<?n. ausser einer für alle

Mörtclartcn ctw.'is ;,'r '.v;ii;tcu trhöblichcn Zugbcansfiriichung von
3kir, einen T>rink von 30*« auf 1«'" zuzulns.^er:. elh^t bei

iiisserat dimnt n .Sehietiten, «IffOn Güte von vielen Züullij^keiten

der Ausfiihnm;,' -ihh-iü/if; i-t. Ks '^t.-lit das im Widerspruch

dtuis, das* mau Kluikorj^enwucr iu bestem Zflmentmörtol,

auch wenn aich für die .Steine 2.50, 300 oder selbst 4(10 kf

Festigkeit naohwoiseu lässt, nur mit 14 k( (ßorliuer Baupolizei)

oder wie in Oesterreich für dicke Manam adl 15^ dönnara
Mauern oder Pfeiler mit 12 beiw. IQkibalaitot, NttnaehainaB

sich aber die Meister aUer ZeitenainmliehldnrdBittbaraewaaaii an
sein, data f43hiohtenweiHa MananraA anvufitaijgairm ah Oma-
wart; wwjgataaa aakt dar Entwiakelnnganng dar Bautechnik

wtt den OrMoliaa mu RBman dni^ daa Mlttalalter hindurch

bia IS die Renrimaacp biaaini iaaa man überall vom (iusawcrk

geregelten Tarbändgaailur ttbaiging. Je mehr man Hie

Ibaaao auaebilnktn. M» diaaan Annobten oneerer Vorfahrun

•tfamnaD niiavra obiigea AnaliAnnnigan aber die Mörtelfugen

durchaus überein ; es i^t daherwnUbaieobt^, entweder das Guns-

werk, dem sonst iu keiner Wetie an nahe get reten werden soll,

masaiger xta belasten oder aber, wenn mau dessen hohe Beun-

npruchungen durcb Tenucbe genügend gerechtfertigt zu haben

glaubt, da» »chichtenweise Gemäuer mindcaluns mit gleichem

Maasse zu messen. — Es würden dann die Betonarbeilcn den
vielleicht erwünschten Anatoas dazu gel>en, die Beannpruchiing

der Mauerkonatruktiouen imgan/.en üu erhöhen.

Im übrigen möge hier der Standpunkt vertr<?tcii sein, daas

die Frage der Bcanapruchung, wie viele andere, besser durcli

die Praxis, als durch strenge Vorschriften zu regeln ist; es ist

der Sache günstiger, wenn an die Stelle der Pnlizeivorsehrift,

so weit es thiuili'^b »nehr flio Yer^e.tw^r+MehkiMt itcs Etit-

wcrfeudeiJ luel Au-.iu'Lveniien tnlt. \~\ e- nun r emmul
tiirht ah'Weibbar. oiiiijehenJerc Vorsehritl rn .'u crlu8.«.cn. *<>

luiiBüeii ilieseDien Arh ih-n verschiede npii S. i'.eii der praktischen

A ufiir leviite^en niiigiiubst anpassen und nach die (icwuhrung

von .Vinmihnien für bcsondoro Fälle nicht zn aehr erschweren,

ihunit fie lueht zu einseitigen Schablonen werden, die dorn

.•ieh.eclitr 11 wenig wehren, dem Bessern aber ein HewiWMWbnb
»iml und die dem Fortuchritt die Wege schlie.wen. —

Kehren wir nun .'u ih-r Beauaprnchung des Mauer-
werks bei hohen Taijrnien zurück. E» muss uns hier die

Ansicht Eiffels intoresaircn ; dieser sagt (s.d.Zeitschr.: rexposition

de I'aris 18B9), da«a er sich bei seinem Thurm auhon deebalb

Tür Eisen entschieden habe, um eine später« Oftavancbiabnng
nicht auszuschliesBOn, dasa er aber auch Mwat dan StaiB filr

weniger geeignet halte, weil lelbtt der baala PofplqFr od«r

Granit wecen de* Zementmörtel» nur mit 16 oder SOkr bn-

BS ndar 80^ dia iwar an alten Bau-
vorkomiBeo, eobeinen ihm »cban booh. Da-

hat er daa Biam bei mbiger Laat mit BOOkL bai abiem

an 800*1 anf 1V aoganommanen Winddmok mit

£ ist jedoch eelbstverstiindlich, das* wir die Verdienste de*
ao oafiuaenden, in der deutschen knustgewerblichen Litteratur

mi erster Stelle atehondon Werks dorch diese Bemerkungen nicht
aebmätem wollen. Jeder, der auf dem ateinigen und theilweise

nnergiebigen Acker der kunstgewerblichen Litteratur gepflügt

bat, weiss die bedeutende Summe von Arbeit zu aohätzen,

welche in den stattlichen Bänden geleistet worden ist. Und
dabei ist e« nicht blos fleissige Ameisenarbeit, die rastlos

aammelt und !:u«ammenträgt, sondern es ist die Verständnis*-

ToUe, ergebnissruiche Arbeit der Biene, die aus dem Staub der
tausend und abertnusend Blüfhcn und Tüumpn rjas Wachs und
den köstlichen Moui^f ber>Mtel. ] )enn „wcier das kann zum Ziele

FBreichen, wenn man auf rein ileii liktivetti Wejje w:e die S]iinne

iden aus »einem ei>(encn Kiirper zieht urni sieh ilaraus ein

\etz koiKstniirt, nneh weni<;er ihis, \'.enn :::an a'jf rein induktivem
Wej^e wie die Amei?e Material sammelt und dann niehl weiss,

wa» damit aii/.iifan^'en i*t. Zu einem wirkliehen lU'^ult.ate fiihrt

nur die Methoile der Hiene, die dan, was Kie put findet, in

«ich aufnimmt und daraus Ilonif? zu verarbeiten suchl'^, sagt
leiioti linooti von Veriilain. Die (iesehichtu der .teehnischen
Kütstu" von Brunn Dueher ist das g.»-u!iJlugeudo Werk Tur die
moderne kunstgewerbliehe ISewegung. Es bildet die Ifasis, von
der alle weiteren Foreciiuxigcu auszugchen haben, auf der die

SpcziaUoraebong einsetzt und fusst. In dieser Bedeutung be-

bau^tet ee «eine Stellung neben den besten Arbeiten auf dem
Qebiet der allgemeinen Kunstgeschichte, neben Arbeiten eine«

Sohanaae, Kngler, Springer, Oriaua aad anderen. Oleich der
" " ' te Kflort iai di« GwaUefato des

~

eine junge Wisaeneobafl, die man vor 40 Jahren, als die konab-

gewerbliche Bewegung anbob, noeh nicht kannte, die sich aber

eute schon weite Strecken de« ehemals verkannten Gebiets er-

schlossen hat. Das treibende Motiv ist hier die atilkritische

Forschung, die zwar die arohitallache nicht an*' ti ie<it, die-

selbe jedoch an die ihr cnbonmande zweite Stelle ; . ''äapit.

Die Handsohrifl der KünsÜer an den Knnstwerkeu redut eine

viel lebendigere und znverlassi^r« Sprache, als die todte

Schrift der verstaubten und vergilbten Akten und es ist nicht

das letzte Verdienet des Bucher'schen Werkes, daas die .Stit-

kritik die Oberhand behalten hat und di« ifeschii'h'liehe L>ar-

•telluti^ leitet. Inschriften und Akten können ^efiil eht oder

entstellt sein, die KijnBtlprhanr!'<ebrift, die Künsllemdividualital

aller sind Acusserungen, die so beredt und hm wahr .-iinjchen,

ilai'S ihre Sprache nicht zu üDerbören ist. AUerdings: „Tl

n'y a que l'esprit qui «ent l'esprit". Daaa aber Bacher und
«eine Mitarbeiter den Geist dos kunstjjcwerblichen Werk» er-

kannt haben, wird jeder fuhh?ii, der dem Ihiej.e nueh nur

kurze Zeit widmet. Und wer ihm 1 mi'ere Zei'. 'ri widmen in

in der Lage iat, wer «s zum .Stuihum lienut/,t. d- ni wird

es eine reiche Quelle kunsti^eworbhelier Wissen-ii'leJt und
friseher .\nn'gung zum K unstsihalten sein. Das Kunst-

gewerbe auf der iioUeu .St:d'e unserer Ta^je ist iiruiio Bücher
und f.eineni Werke Dank aelm'.dig. Uieser h:il den Nachweis
erbraeht, das^ das Kunst L'ewerbe m Ucr 'i'iia!. ein Zweig vom
Ifuune- der Kunsl is'., ein Zweig, der ZU eigenem Wachalhum
verptlanzt, lustig grimt und blüht. Albert Hofmaon.
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DiiBs lioi v'u.pr derartig v. t ^i lilf lenen Werth*di»Uuim der
IJaurniiten'alion dur Stein ^»miclit infrujjf» (rPiogcn werden kann,
lie(»t '.snlil -io V\;ir uif di-i- Uii-i.i, ili^s I is! iibi rfliissig er-

scheint, da5.s Eitfti« %ei äucUavktia.« uu äUiujiriMfUt niifpfentellt

hat. Im übrigen soll nicht nicht bestritten >cin, Aii^\ - ii l) ^^rra l->

für derartige AuMtellungszwccke der St«in wcniKLi umijliukli.

Die Itc1iu>tuD)7 alter Raiiwerke anlangend, i»t darauf
hittzuwuiscn, dasa die llauptmaEsen der iSIauem, die roeiitt im
Innern nur aiui Steinbrocken in Kalkmürt«! Leatchen, häufig

clioa aehr atark beanipradit werden, das» aber einzelne in Kalk-
mVcM ««ncM»WtdwMnMI« oft weit über die obigen ZaUeo
iiatm bdutat find. fldM M Zicgclgemaoar in Kalbnörtel
fanggmi gHBiaht to Mlteo «dt flmr 801« Pnuiuw vor.

IVofadem htlnn nA di* «Itm WvA», et ni niv la dl» ur
dUignn goÜSaAm Xfael«a nll Umh k&lmMi G«wSlben nnd
flbormdwacl Mlibnilin Sftiiwn winiMrlt dank tttto Jähnt-

Imulart* nrasterlkafl erhalten. Thu eins eiutlint, kommt troll

dtrßnmm ünbiMan dnreh VemMbläanguns oder banliehe
Veränderuni» sehr gelten vor, wührcnd Ein»türze unncrcr weit
weniger zahlreichen grossen eisernen Brücken leider nicht zu
den Soltcnheiton gehören. Vielleicht iat es doch nicht ganz
richtig, doin Ei^cn ein W gfanzenloses Vertrauen untgcgen-
roliringen und den Stein so ^anz und gar von oben herab zu
betrachten. Sollte man ea mcht ruhig wagen dürfen, neben
eine Kisenkonatruktion. die man bei 8800 Materialfeatigkeit

mit 1000 auf Druck und Zua beansprucht, einen Oranitbau
zu netzen, der bei 150O—SOOO ^*) Festigkeit nur mit 150—200^
lediglich auf Druck bclaatot iitr Sollte dabei die Drucküber-
tragung durch eine gleiclunMdgo, ««rgfaltig hergcsteUto Fuge
nicht cbenno zuvorläaaig «ein, wie diejenige durch eine grosse

Zahl ,,pin'flTi<»r" Kiotfit Sollte der ITmatand, daas der Granit
nicht iM-ti t, r:l. In aiit li sein Gute« haben? Dieae Fragen möchte
ich dun iiiTren Fachgenofaen zu einer ein^jehenderen Be-
iirtheilung vorlegen. Sind dieselben zi) tx'irtlu n, i«o würde man
aelbat Steinthünne vi>?i — man wngl liii' Zaiil l-üiim ans?'!-

«priMihcn — 2000'« Hiilm drimU. fiir niÜKli<:h crkliiroti und ftu<-h

den Steinbrüi'kcn bedeutend grönsere i^piannwettüii liUf^eBlelien

inüaaen. Sollte ab«r düch noch .lemand auf die Mörtclfugc sich

nicht vcrlap-ier. wollen, so »oi darmif vf*r-»ifaci!. das« es gar-

nicht so unerschwinglicli tliPiir-i- 14, liin Sreiiiln^(.-r t-enau eben
abzuarbeiten, ao ^fcnau. ii- lUe» U.i Iii.. [il,(j!jytruktiiinen jastct«
liblich ist, und !um m I c Fuge eine Vr'iilrf '.i i]ilatte einzulegen.
r)io Mehrkoatfii Sur 1 1" J'ugo mit EinsühluiMi des Zuachlagea
für den StoinmeU mögen sich auf 20 vielleicht auch noch
etwas darüber, belaufen. Eine Vernietung, die 1600—2000» Druck
ttherträgt mit LaRchen od. dgl., dürfte »chwerlich billiRCr sein. —

Zur weiteren Vcrthcidigung der Steinfuge sei darauf hin-

(icwit-non, dMS doch Wch 'ncle Eitenkonstruktcurc es fiir recht
Kuii^tij,' helteo, snr heeteren DrackUberti-agung zwischen die

BeribrungvflXofaiea von Eiaaiitbeilen, beaondera von gnaaeiaernen
StfltiM, weiehere Stoffe, i. B. Blei, Werg, Piqipe od. dgl. ein-

sufolidteB— vaA hk^ui kiadeH la eich am lehflnU, «uAu-
weiehen leioht mrtatteiiA» VlIdMiB »d MMmrim vb kohe
Prc^5un-cn TOn MO oder 7<»H. Dengeiibn ilwr, 4«r «iii

direktes Rerüfaten genau «bgeecUiffenep FHbImii bevanagli lei
in Erinnerung gebracht, daaa auch dietes dem St«ialHU Bi^t
fremd iüt, da.'» z. B. die Griechen mit gutem Erfolg dieSfatoB-
tnmmeln direkt mf »iwaini—' gittuhh'lfrn ImImdp —

Fit dürfte ein Merkmal der Baugcschichtc unsere i Tu;;

aein, daas wir in der Ausnntjtung de» Eisen» sfaunetiswi i/lic

Fortschritte gemacht li:il>r n. v- \r a(>iT im Stt inli;iu (in

Leistungen unserer Allvordt'p'ii uiulit üLcuächrittou,

i:i \T. Ien Richtungen noch nitlil, < inn: d erreicht haben. E<
•erklärt sich das aus vielen Gründen. Zunäch-st steht der Stein

that«ächlich in vielen Eigenschaften dem Eisen nach, denn
haben sich gerade die hervorrngendstcn unserer Theorettker 9

natnrgemäsa in ihrem Vorwärtsstreben dem neuen Baoitoff

; gewandt. Schliesslich ist die statische Verfolgung dee^Slvfai'

baoee Tiel vei-wickelter als die des Eisenbaues und wijr nad
gnr BO aehr geneigt, da^cnige zu „verkeuneu'', wh wir Boeh
niaht klar genug narkeunea". Dia thsontieehe BcadiliK{|lf:ung

mit dem IKeinbwi kau aar enprieeaUebe Eqpbmnte aeitigan,

mu sie sii^ weniger dnrcb *amÜ galriabeDa mathematiache

I

Genauigkeit, ah dufäi i^tlgae Auletaien «n die verzweigten

und wechselnden Eigenarten dieier Bauweise hurvorthut*).

I

Bier sind praktische versache und nkht minder das auf diesem
Gebiet auch dem Theoretiker «u empfehlende Studium der

alten Bauwerke von N«t*cn. In welche Irrwege man bei Unter-

scJiriti'niiL,' des letzteren gelangen kann, dafür möge ein Beispiel

Man bcatrobt sich, die für manche andere Zwecke, be*

I
sonders fUr ebene Decken, durchaus nicht zu verachtende Monier

I

masse auch auf unbelastet« reiche Qewölbc, wie sie z. 6. in

I den gotbischcn Kirchen vorkommen, anzuwenden, indem man
i die koim)liziricn Stern- und Netzformen durch gebogene Fach-

werkatrager für die Rippen nnd durch Fleohtwerk für die

Kappen mit einer auf den buaigon Frarb'jTi nur Tnit drr {rrosst-i u

]

Schwierigkeit einzubringenden BetoiifiilhinL' nttchnliiiii ur.J ani'

diesem Umwege ein woni mindestens 2 oder 3 mul si> tfaeures

' Surrogat erzielt für die alte, aus jahrhutiili-i vM.inu'.'ti iinermiid-

;
liehen Bestrebungen hervorgewacbsene, unübertref.-'n hc Technik,

]

welche lun ij' llilifgt, die Kappen von8—lOund mehrM- tor 'A- it. ti

I Gewol!?' n i.i]!- !0—lä"» dick, frcihändijf. aus l. iuhten po-
' röscn S t c j 1,011 i n yyj w 'j h ii > ichcm K al l iii ii r t r 1 h'TZii-tcHeu.

! Sie prliill^Mi i
' iij' . rirl allen Bauten seit .lahrhuuderteu ihren

I

Z-'Vi'ck V jr/ii^li' Ii uiiii w-'nn sie bisher noch garnicht oder nur

nach uiivoUkomracnüij Methoden (s. oben) berechnet wurden,

I

to thut da» ihrer- Güte keinen Abbruch. Dem kumiiHC-n Bau-

meister Itereiteu sie auch bei Neubauten keinerlei S-Lwu rigkoit;

sie sind bilÜL'. i Jit.ich, rasfh nud ?uv: i'!;i-r'iL' mi-iuhi-liar, sind

sehlechte 'Wunm-h iier. sind «Ii in T'iiii i'u O'l. r Jicmitlen sehr <

I
günstig und übejiin-:' r j U icht. ilii=- ihr Sclmb, selbst wenn »io

oder 1 Stein diuk gcmuucrl wuiJuu, bei hochragenden

Kirchen fast immer geringer auszufallen pflegt als
ein die War»d von aussen treffender starker Wind-
druck (!). Was soll hier Monier?

Damit mögen unsere Betrachtungen schUessen, die keiBeo-

falls den Zweck verfolgen, die Bedsntnng des Biaana imadwie
henbnidriirken. Möge daaaalba nabit acinen vainnndten Oe-
aoiatn den begonnenenSSetaanc iä aaknellemTinge «ngelumut
mmiureu, möge dabei Mar gar mscli^nlian waA doch ao

da—rkaftd nnd so bildsame Steia nielil gar la arloren nnd
Taftaaieu am Wega liefen bleiben. Xu seiner Bhreuratlnnig

' sind di^" Zeiten geschrieben.

I Uiga, im Dczbr. 1891. K. Mohrmaun, Profestor.

Awwidiwllnrt Lairfinintfll an StraMen* und indwm Druckwalzen.

Weiteriib
gegeaflber

[ s ist flhHdL den Strassernnbea flinaa 10UaM ilarkan
T^nfmiatal su soben

i daradbe «tfihitduA den Betriab
eine vob dm iTaaleii aaali. dar Uitto 4(a UnMa so»

nahneade Abnutinug. IMa ünadw der anMilwmdaB Ana*
böhlung dürfte hauptsächlich in der Wölbung der Stmae oad
in dem Umstände zu suchen sein, dais die MSgUeUteK ainaa
seitlichen Auswoichens der gedrückten Steine von den BKadam
aus nach der Walzenmitte hin abaiauBt, letalen rnfthln den
schärfsten Angriff aBiZDhalten bat.

Die thcoralla^A nlaisige Aushöhlung einer Isi breiten
Walxe daif, irenn man fi aU sollaeigB Di
4» lireileB, nach cii or KreisCiwm gevoHii fadaeUcn

aanimnit, (rd.) =r ^^'^^^eflO^d"" aam.

Uebersteigt das Maats der Aushöhlung in der Mitte 7 bis

l<i nu., «o ist eine weitere Benutzung der Walze TOm Hebel.

NichtsJcigtou-oniger arbeitet die Walze in den meisten Füllen

neeh wie vor weiter, da die Nachtheile nicht unmittelbar er-

kennbar sind. Die Folge ist, dass sich im Steinbahn-Körper
Streifen von ungleicher Fcstwalzung, daher ungleicher und
theilweise nur nothdftrftiger Festigkeit nnd Dichtigkeit bilden.

'i >;r>i„tn >«• ««ate>r Sil ISOUkn FwUgkeit MWin«* kkbtklanntni.il>,
- - lil wirk

'
>1< fOlilLf, derro FMtkfli«.
Kr^«tni»rn iln ViinwksuptaHts
A'kalicS bt i,r. T^i\

Sick

ifkäll wirk «isr aOO»»c klsH'trkt. lHtm irtsht «Mb 4ot
,

MksiiPlaHts ISr nsack» ras^Ail* asfu bts 3000kf kisiaf.

••BSSr- uiUr KgW«Ljiiid«UiDi> .Uiiito nicbl k-.H«o Uber .'i.iiO kg. iUult nSbi-rt
|fSMas^l K^u CUM l><»ckiMU(k«il T«B 4uC0 kf, sbv 4«« featlfknt de.

|

> der riditigen Quarfera dar Stnoa» her, die man
darehdiek Mdjia&amn Xias» «nd sogar L^mdeoken

fnr «tnig» Zeit «naklittiBr naS miaebUlieli so maeliaa pflegt.

lat täAl besonders günstiger Untergrund vorhanden, so

wird die Abuatsnng der Stcinhabn in der (iuoro sich sehr un-

gleicbmSasig v^lsienen. Die UnterhalluDg wird einen bisher

stets übersehenen Mehibetng an Kosteu verUngen, welcher

nur der Betintrunf» einer stark ausgehöhlten Walze rar
I,iast gelegt wir ii'ii k:vun; jcdenfallt Ubersteigt dieser Mehr»
betrag die Kosten einer Ncu-Umroantelung erheblich. Ilicran

kommt noch, dass Strassen mit ungünstiger Abnutzung durah
diese sowohl als auch durch die uothwendigen vielfachen

Flickeroion den Verkehr sehr beliiatigen.

Alles dies als Folge, weil man die oft mit weiten Land-
und Eiaeabahn'IHnsporten verbundene, hinge Zeit erfordernde

Erneuerung des Laufmaulelt scheut und möglichst lange auf«

zuschieben sucht. Zudem betragen die Kotten einer Wieder*
herstellung W) bis fast 100 ' <>iner Ncuheschaffoug.

Um diesem Uebvlfl.iu.ii' ul>/'nlii'lf<-i. , Imt lunn versucht,

RitTfp iiher den Wti!/<-iikerti /n ?i'liii:l<i'n umi in.t .Stliraubeii

Qiiii Krili'ii fint/ .ili'j:.:'!: . l)ir:-i' wt'Mj^ geMi.:!i<Tli' imd il>^ri

liussereu Mantel nur au cuizcluen Stellen unterstützende Fest-

legung ist iadan «flgobar anr ein NoUibriMtf «ad bei aua-

) V«l. Ait i**fLtfiia««rtb#ti w\.tU I.«Di5". »T^i^n Tli.il d« Auf-

mUm .WlM«u<Ji*n «a4 Wuklirkkut im Itauxuui' m So. d- lnwk. Balf..
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Kcht)hlton Walzen auch wohl kaum tliatsärlillnh 711 ermöglichen.

l)ie»e Möglichkeit i«t namenlUcL durch diu llöho dar KosUiu
begrentt. Auch ihirflo ilcr aufgekeilte RiiiK durch ecine ulaBliiche

Nacbffiebigkeit druckvenniuderud, also schüdlich wirken.

Bin nea«s, dem Unterzeichneien p«tentirtM Vurfidma be-

llteht nan darin, über einen Walcenkern (den ilten LttObnutcl)
ant«r Belatcane tmt» g«BUg«nden ZwiMhenraome« gniidfenie
Binge übemuMi^MB and den ZwiMbenraam mit «inar WA-
HOHM UttMuln MiiM» MumfilUm. Ein* wk!« AnfkittaBf
mc wltl lohoD frBlur Tsnnelit wafdin riiii j<iwiWli An

Erfolg, weil man die Bf>din;;;u«Mll, daumi «Im itmUgt

T

YwUttung noterlieKt, nicht gvnügond «!
All bildaame Mim «inl in enter Linie jeder Kitt enr

RUeben eeio, mlehcir eaeh m Bortfliqben baftet dabei gioeee
Fettigkeit, AdhüaionsTermögen und Ranmbeatändigkeit gegen-

über inneren chemischen und phjraikaliichen Veränderungen
betitst, Mime aUen elaatiMhen oder durch AK^rmewechtel er-

zeugten IVxiobiderangen dei nnigebenden EiMns sicher lu
fol|en vermag. Der Kitt mnsi ferner genttgende Widerttandf-
fibigkeit gegen jede Witterung beeitcen.

Alle erforderlichen Eigenschaften vereinigt in hohem Uaasae
der dcotache Portland-Zeroent in sich. Er ist zadem billig

und durch einen erfahrenen Maurer leicht tu verarbeiten.

Der Zement haftet auch an anfferosteten Flächen, ist raam-
bp'tStidic frontüicher, hat in jeder Richtnni^ die mehr al* 6 fftnhe

EIasti?,if;it von E:sen und mit diesen gleichen KoeffiRieiiten für

Acndcruiij^en »nirinr Kmiromaasse infolge Aendeningen der Tem-
ppratur. Bei nur mitt/jlgutcr Auafuhrnng der Vcrkittnng dBrften
daher Ri^ae in ilem eiii>;estftTnpftpn Zementmörtel gänzlich aus-

getchlus!! n Rt'iii. DiofKjilrcn wurden zudpm anoh nicht ichidlicb,

Bondera nur nützlich durch Aofhebong schädlicherZngtpannaagen
wirken; »ohSdlioh würde nur eine Aiib'DubiUf oae SmubAi
sein, fallt sie mehrfach anflrät«.

Der Zeinenl luL'tet noch deu gn^'^^en Vortheil, daa» er bei

sru&ster Widerstandsfähigkeit lu gewöhnlicher KenuticuDg durch
Auastemmen oder gewiaae Chemikalien leicht entfernt werden
kann und so eine leichte AbnahnM der Ringe ^e«t«tt«t.

Da» neuen Verfahren hat vorwiegend folf.'«'ndH Vorzüge:

1. Der übergeschiihene Lanfmantel hedarf nur geringer

Stärke (28 bis 81 ""»1 uml kfti.ii vortheilhaft hin auf ein? peringe

RBStüchieht abgennt/.t werden. Sehr zweckmässig ist es, den
Mantel aus drei nehen einander gelagerten Ringen »u«ftiiiinen

ZU setzen und dem MitU>'.rini;e liierbei eine bedeutend gnisRere

Festigkeit ala den npitliehrn liingpu zu guhen. Die Auslnjhluüg

dürfte alsdann his zur vol]3täudj;,'en Aljnutzuii,' des Mantel»

nur iti einein Heringen Maosse auftreten. Wiihlt man zwei
Rinf^c, ao kann nach einer gewissen Aushöhlung eine Vcr-

tau^L'hung dursc'.hen Btatitinden, SO daas die neue Abnutzung
zunächst die in der Waltenmitte aich ergebende Erhöhnsg
trifft. Hierdarok nüd eiM veMigebende Abmtnmf darBiage
berbaigafahrt

8. Die alten Walzen, welche in vielen tVkm n klein und
Mobt afatd, erfahren eine niAt nnerliebliebe, «nf Over

8. Die TlFuqorfkMtni KMlwigeB aieli in dem
dn nvr eine TerundoB« der Sinae nnd dee Zaneato

«tatt der Walze stattfindet. Auch bleibt letaiere nur kurze

Zeit betriebsunfahig.

4. Die Kosten des neuen Verfahrens betragen etwa 40 bis

60% derjenigen der bisher übliUteu Ummantelnog.
A. DiaBtngebBimfn tauge ZaifcmvWi ebe ibie Yenrandn^g

dringlieh wird, heBchnfTt werden. Sie können alsdann gleich-

zeitig in griiaaerer Anzahl und daher besser und erheblich
billJ^'er gegossen werden; auch ist in der Hegel eine gemein-
schaftliche Verseoduiig a.uf grosse Eutferuungeu bei crhühliciier

Fraehi-Ersparniss ermöglicht
Hierbei wfirde Gelegenheit gegeben sein, ein sehr er-

strebeniwerUwa Ziel tu erreichen, nämlich Normalwalzen her-

snateOen, d. h. Walzen voo nur 8 oder 4 venchiedeDen iotaeren
Umnihmmmu . Der graaae Vortbeil einer niednn gsgebenn
MMenherftell 11ua nach MeAtll dnnli mniin «bar benibrta
lUiriken bestände in dar
t6Uig kunstgereobtan OaWM bat

Die groase Brleicbtemog and VetMIli^niic
Verfabrena dSrite verfaiedera, dats Walaen mitiiftnilBar Ana-
höhlnng in Betrieb bleiben, vielmehr ein büKgerea, dabd
wesentlich besseres Abwälzen der Steinbabn, also deren grSssera

Daneriinfliglwit und gleichmässigere Abnutzung herbeifuhren.

Die alaifce Wölbung der Strasse und hiermit die vorzugsweise
Innehaltung der Steinbahn- Mitte durch dos Fuhrwerk würde
vermieden.

Bewirkte Ausführungen. Zwei urw-h dem Verfahren
wieder hergeateilte alt« Wulzen sind im Kreise Beeakow bei

Berlin auf Chanssee-Neabauten in anunterbrochenem Betriebe

(Winter natürlich ansRenoromen) und haben bis heut« 20 —
sowohl Packlag« wie Steinbabn — abpewnlxt. Hierbei sind die

Bremsen in Gefillen bis 1 : 25 in Ttiiitif;keit ^«kommen.
Die eine Walze mit 1580 >»b aus^rem Durchmesser und

etwa 6500 Gewicht (einschliesslich WassorfUllung) arbeitet

seit Anfang November IftUO; (^-piielbp hat in freier Lage
TemperBtur-.SchwankunL.'en (dos KisenB) von — 2-i ' Vji.i — 30"

ertrugen. Die zweite Waise mit 1710 iius^rTem Durchni. und
etwa 7000 fiewiclit (einschlieHslich Wni.iPvfidlnnL') ist «eit

Uatem IhÖä im Betrieb; dieselbp hat eine \ollig gUlUi innere

Cylinderfläohe, dciinnch h;iftet derZeincni mit ausserordentlicher

Festigkeit, Keinerlei Haairisge (auch niclit din feinsten) haben
sifh in der Zementschioht oder zvrisehen riiegcr und den an-
schlie'Sr'eLdeti Eitenmassen bei einer der beiden Walz.en gezei|,'t.

Der auf den /eniejitniörtel fjei volh^r Hi-lft.stLin^ ftURgeühte

Druck dürft« bei gänzlicher Auflagerung der Walze kaum
1

1
^

anamaebeB, bei oagBnaligap AnflifanBy libav wa Bnob

starker Abnutzung die (nr Zement zulässige Grenze erreichen.

Anderweitige Siiiinin;nj»en können nur in geringem MaasBe auf-

treten.

Wenn auch n;ilürlich die heile Ausführung für die Ver-
kittuT);.' vorzuachreil-eii ist, so wird auch eine niüssif; gutsAns-
führung nooh mehr als genügende Festigkeit h<jBit2«n.

£s verdient id» wesentlich herv irgchuhea SU werden, dasS

beide erwähnten Walz.eu 'J Li« 4 Tag« nach Fertigstellung der
Vcrkittnng in Gebrauch gencmmen worden sind, ein Umatand,
der sohlagend für die hohe Qflte dea dentaehett Portland-

ZenMintoa wgntlbx.

Ba uH aohUeaaUck dar Wnnsob aosgespiroohen, daaa all*

neu gelieferten Lan&slotal ipbmig anf ibn ifaiaaera Knia-
rundung stets genu niilaiiuiikt «erarn aSfum. Ba kinn die»
mit Hilia «intr Lein* Mii Biedb «dar Piqp* («MlMbM» di»
nach einen Halbkreise ansseachnlttan ist. Den HaUmesaer
berechnet inao» iidaai man oen Umfang des Laufmantels mit
einer Schnnr odier Dmbl (am besten Messing) genau misat>

Die Messung an Twäabiedenm Bttlten darf hierbei keine
wesentlichen UntafaeUede ergeUn.

** B. W. J. Aoffneker, logcoievr.

TcnnlsditM»
KgL bdvatrt»- ond Bangewerksohnle za llttnok«B,

Baa aoeben ereebienenen Jahresbcvicbte über das Schn^jabr
189I/B9 entnehmen wir, dass die Anstalt während desselben

von 114 ordentlichen, 14 ausserordentlichen und 38 hospitiren-

den i. g. also von 166 Schülern in den 4 AbtbeiInngen der
Industrieschule und von 117 Schülern in den 4 Xursun der

Bausewerfcschule besucht wurde. Von letzteren haben 19 Schüler
dea IV. Kursus die ScblussprUfung bestanden.

Eine besondere Bedcutiing haben die burerischen Industrie-

scbnlen, deren Reifezeugniaa cum anmittdbaran Uebertritt in

die Müncbener technische Hochschule, sowie zum Eintritt in

die Laufbahn der Kataster- nnd Bezirks-Geomel«r berechtigt,

dadiireb ppwonneTi. dass den mit dem Reifefeugni»^ Ter^ehenen
Schillern ilirer mechar.isch-teclinisehen oder liaiitechniRchen Ab-
theilung neuerdiugä auch der seit llsöö emgerithti te mittlere
technische Dienst der kgl. bayerisclieu .StAstshahnen
offen steht. Von der ohcn genannten Znld der ordentlichen

Schuler (114^ j.M.'hören denn auch iiieht weniger als 6."i di.'r

mechanisch-techni??chi-n und ül der b»iilef hniM:hen Abtbtüung
an. Es sei beÜHufit' hernt'rkt, dass j, ne Finrieiitung eines (nneh

zwei weitere Fu>di()rufungeii l^udinginden) mitllurco technischen
Eiserdiahnd.enflte:' , mit tleni Bayern th-n ulirij.'eii deiitschen

Staaten wieder einmal vorangegangen ist, sich nach jeder

Biflktong ada baate bairthrt Iwtm daaa aa waaantlieb ihr an

danken ist, wenn die bayerische Staatsbahn -Verwaltung trotz

dea immerfSmbuerwerdendm Mangels an jüngeren, akademisoh

I

BOgfliOdaten Ingenieuren, ihren technischen Anl)pbaii noch
immer in gleicher trefflicher Weise gerecht wird.

Auch für die Laufbahn eine« Brandveraichemngs-lnspcktors
ist dnn RHfefeuguiss der bautechtttsohen AbtlMÜnaff einer kgl.

Indu3tricsehule oder einer TOliatliadigaB BawgBnaikBBliBl» mit
8 Kursen Vorbedingung.

Zur Wohnangahygtelne. Ein bemerkenswerther Fort-

,
schritt auf dem Gebiete der Wobnnngahjr^eino wird von der
groBsberxogl. Regierung in Hessen durch einen Gesetzentwurf
zum Schutz des gesunden Wohnens angestrebt. Besonderer
Nai?hdnicl£ ist diirin auf das weitgehendste Rocht der Wohnungs-
inspektion seitens der H e ierungsorgane gelegt. Daneben h.-iVien

die Vermiether kleiner Wolinangen und Schlafstellen die l'flicht

einer vor der ersten VcrmiethunK «n erstattenden genauen
Anzeige iiher Zahl uud BesohafTenheit der Mietb»r««Tni». Bei
jeder Veriiiidernng in der Person dcB MietluTs. de.i Verminthers
iidt'r der Z;>hl der gesondert zu verniiethenden Kiiunie iüt

wciti-rhiii .Vnztdge zu erstatten. jVufgrund einer nolclien .\ii/eige

kann die i'uUjiei durch einen Ijcgründelen IJeoehlus.R die JJe-

nutziuig einer Wolmuiig hei vorhanriener (ie^iindheils'iehiidlich-

keit ganz untersagen oder von der Beseitigung der UebelstUndc

I

abblngig awoba». Fftr ganM lGatbnrafaam«M» kann, flr
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ScWafstcUrn muBs ein MiiidesUuftraam Mif den Kopf der Be-

wobiicr, und ;;»i\r lai letzteren Fall von 10^''" eingeführt

werden, bo dAitkeaswerth dieae B«itrcbun|ten auch »ind, ond
o sehr sie lich gegenüber dorn nicht mit der Intensität Her

Orositadt »uftretenden Wohnungtelend der mittleren Slüdlo

üIh eine WrihUtmt erweisen. Bo sehr ersuboineu nie für die

i.irosataJt mit ilirer liitensitüt der Auiiedluiijf, mit ihrer

Steigerung der Miethspreiae und Aaanatznng der Wohnungen
aU eine halbe Maassregel, wenn man mit ihr aoch all mit dem
vorttnfiff BUglkhen rechnen muM. Die Frage der B«u«raaf
dar WojumiigivHliättiiiMe d«r nntaraton Klanen
engite mtt to neleo Fakten«
TarkelimiilafaiaiiHV nniBBBii, daia ea

Uebai|Miga, iifadar «aarigm, osBisIMiiiiie, ««Um« graitete
Pfioa nr cue LSaini« der nag» amm SßM ta ~

'

wmdSimn. Innrisenen aber «Ivda cia OMets im
aiane alnan «ddthatüen Endwa Mtf daa pihyaiai

befinden der unteren Elaaeen amfiban.

auf 8 Tage im neuen Schnihaase in der NaowiesenrtraMä in

Sk Jobam USntliab <

hingt aa&

ond
imen

WoU-

Löthen nnd Färben des Alamlniams. Nach einer Mit-

theilung des Patentboreaui von Rieb. Bajer in Berlin ist es

dem Entdecker dea Alamiuium'Lotb* Hm. Genrg Wagner ia

Beriin, neuerding« gelungen, aoch ein Verfahren aufzufindnn,

nach welchem da« Aluminium auf galvanitchem Wege mit
Nickel, Kupfer, Silber oder Gold überzogen, alw in beliebiger

Weiae gerarbt werden kann. Der Verwendung das Metaila in

der Industrie, inabeumdere in der Kunat^Indaatite «6flbet aioh

damit eine neue, vielrersprfrhende Aufsicht.

Teohtilker im englisehon Parlament, Wie die ^Knln.

Ztg.* millheilt. lieiiuden sich uuter den »Üi'J Miti^lii-dern des

neogew&blter. enj,'liscbea Ünterhausps 2 Baumeister (Architekten»

und 6 Iciieviienre. Ira Vergleich tu der Stellaiig, welrhe die

Techniker in Kn^lund behaupten, winl man dipse Zahl kemes-

we;<a Lils id)erni issi;/ K^o^^ ftn-iehrii dürfen. iJie Grürjde. welclie

eiue »tiirkere Vertretmiff nnaerer FachKeno^seti im englischen

Parlament verhindern, dürften wohl dte (jleiehen nein, wie bei

uns: die Techniker werden von ihren Berufaarboiten tu stark

in Anapnadh faaoauMi, ntt 2tH m peUliMibar TbUigbait in
behalten.

i'reiä&uftjaben.
Dan Preieaaaaohreiben für Entwürfe zn einor ncaen

evans4'H«f!biBn Kirohe för PforsbßlTn, das schon liiiDgere

Zeit in Sieht ^'.arid, ist nunmehr erlassen worden. Wie aas der

Uekftimt mnchnng im Anzeigentheil u. HI. hervorgeht, schlietat

der \\ettl)ewerl,i, bei dem d l'reise von L'SOO .ff, liViiJ und

1000 ausgesetzt sind, un 31. Uktober d. J. — Nitherea nach

FreisBrth«r.un);en do» Voreins deataotaer Eisenbahn-
ViT-.viUtunRco. Von dem Treiaausschuss des Vereins sind im
VerfolR de» Preisausschreibens der geschiflsführenden Ver-

unltun;,' vom April 1890 den nachstehend aufgeführten Be-
werbern Preise sneilcannt worden: Bin Preif tob IWJt dem
kgl. Kisenk-Baninip. v. Borriei ia HanuoTOrfirVarbaaaamngen
aa Varbund-Lokomoiiven. .Te ein Prela vmMOQ Jti h maa
lag» Onoigo Westingbouse jun. ia IHUalNWgh Ar Var-

baaMnagaii dar van ihm arfaadaaan LoltdrasfcbraiMaj S. dem
Dir. fiad Laagbeia jaSamaav ür ataan voo iiua erraadenen

IVaa^portaw aar VabaiflhnMi von YalUiabawagen auf 8chmal-

aporiMhaaD. Ja 1 Plrab voälMO Jt: 1. dem te«hn. £i»enb.-

aakr. Vadlar In Ifijidabnrg oad dem Werkmeii^tpr Leie in

GraiAwald fBr von ihnen BeneinachaJ^llich au.4<{efüi)rte 8chats-

TOmabtnngen an Drehbänken; 2. dem R«g.-Rth. Volkmar in

Sltaaibnrg ftir Verbesaerungen der Betriebsmittel durch Ein-

filbnuig nad weitere Ausbilaung der Anordnung freier Lenk-

aacen; & daia Maschinen-lng. O. Iläntcschel in Strassbarg

far die von ihm verfaast« Schrift: ,Das Verhalten der Gleis-

bettang in atalischer Beziehung" ; 4. dem Geh. Reg.-Rth. Prof.

Launbard in Hannover fUr die von ihm verfasste Schrift:

„Theorie des Trassirens" ; 6. dem Eiaenb.-Bau- u. Betr.-Insp.

a. D. Kollo in Berlin für die von ihm vcrf»*ste Schrift: „Die

Anwendung und der Betrieb von Stellwerk« ii zur Sicherung

von Weichen und Signalen"; 6. dem Kisenb.-Ob.-In^'. a. D.

I.indwig Kohl fürst in Kaplitz in B'dnneri lur die von ihm

veriaaate Schrift: ,tt)i» JTortentwicklong der elektrischen Kiaen-

Der Wf itin vi. erb für den Entwurf einer evangoUaohen
Ktrobe in Öt JuL.ann a. d. Saar (a. Dtach. Bztg. 1891.

S. 604. 008) war mit 58 Entwürfen beachiokt, damnter einer

mit der Aufschrift „Ausser Concurrens". Der ertte Fraia «nrde
dam Satwnrf „8t. Johann", Terfaeaar Hr. Areb. Biebard
Taebamner in Leipzig, der cweita daat Batirarf «Kaa ttate

Borg iRt anaer Galt*, Varlbaiw Hr. Arcb. Bebiikb Oütb aa
m m. .Johann a. 8. und dar dritte Bnria dan BaAamf J9. D. O."
dl 4 Ilm. Ar h. Franz tou Gerlacb ia OaaabrBok incrkantit.

Personal-Niidirichton.
Bayern. Dem Ob.- Re»;. Rath 1). d. (ien.-Dlr. Gmlav

Ebermayer int das Komtliurkreuz Tl. Kl. u. dem Retr.-lnjf.

Georg Habcralumpf in Neustadt a. & das Rittt^rkreuz IL h.).

dea berzogl. aachsen-emest. Hausordena verliehen.

Zu Ob.-Ing. aind ernannt: Die Bea.-Ing. Jnl. Hilgard h.

d. Oen.-Dir,, Adolf Pfeiffer, unter Yeraetanng v. Oberadolf-
Schweinfart a. Ob«-Bahnamt Bamberg, Otto oabaiid h. Ob.-

Bahnaai» Viraban a. Oaltfried Rica antar Yaiaatsnag vaa
AaBbaob t. Ob.-BMniaail liftraberg.

ZaBez.-Inff.aiadanuHHll: Dia Eetr^Iag. HirtUai Spiegel
ia Kempten, Wüb. Piaabar «atar YanatKaag t. Segensburg
s. Gen.-Dir., OottUeb frobaslaa b. Ob^Babiaait Xiimbaig,
Karl Qniaat in Nümbai«, Harn. fVhr. v. Feilitsseb in
Buchloe, Oskar Zahn in Ingolstadt, Heinr. Endree b. Ob.»
Bahnamt Möschen, Ferd. Wagner in Kirchseeon, Ed. Soboa-
tag b. Ob.-Bahnamt Kempten, Au^. Roscher in Schwaadaff)
Max Thenn unter Versetzung v. Regensburg n. Ifarkt-
redwits, Alex. Panzer in Ansbach n. fieiur. Zeulmann b.

d. Gen.-Dir.

Zu Belr.-Ing. sind ernannt: Die Abth.-Ing. Daniel Weikard
b. Ob.-Babuamt Augsburg, Daniel Horn b. Ob.-Bahnamt
Weiden, Ludw. Bassler in Hof, Friedr. Rünnewolff ia

Regensbnrg, Otto Stettner b. d. Gen.-Dir., Ferd. Wührle
b. nh.-Bahnemt Würzburg, Aujj;. Kalkbrenner in Bamberg,
IViedr. Hartwig in Ober;idorf-8chweinfurt, .lul. Msirz b. <.>b.-

Üahnumt Weiden, Georg Haberstumjif in Neustadt a. S.,

Auf!. Frhr. v. Eaebeck b. Ub.-ßivhuiiuit Re^er.slmrg, Aug.
Hiifmann in Kitzim^ea, Kail Barth in Zwiesel, Friedr.

Schwenk bt Oliaabnig a. Alb. Frank h, Obb-B^baant
München.

Zu .\bth.-InK. sind erriRntit: T'ie Ing.-Assist. Dr. Jul.

{iraschel b. Ub.-Bnhnamt Nürnberg, Kari Riedenauer n.

l)r. All. i'ijrderreut her b. d. tien.-Dir.

Versetzt aind: Die Bez. Jn^f. Karl Wagner v. d. Ki^.-

Bau-Sekt. Hof zum Ob -Rabnamt Weiden u. Wolf^ani.' Schult-

heiss V.Weiden n, Olierndorf-Schweinfurt, die lietr.-Ing. Joh.

Tliom&s liaumgartel v. Treunhtlinpan z. OBn.-Dir., Karl

TUouornor v. RuiOnheini n. Trouchtlingen, Job. PerzI v.

Landshut n. Weiden u. ,lt)h. Sehrenk v. Ob.-Bahnamt Bam-
bersr z. Gen.-Dir,, diu Ablh.-Iu^. Mathäua Steinbaaaer ».

Miinrhen r. Ob.-Bahnamt Nürnberg, Job. Rosakopf t. d.

Gen.-Dir. als Vorst, d. Eis.-Ban-Sekt. Cham u. firiedr.Xieffar

V. d. Eis.-Bau-Sekt Hof z. Eis.-Ban-Seki. Obm.
Der Bez.-Ing. Christian Schmidt Ia Hiaebaa M ia den

Bubeatand getreten.

Der Bes.-Ing. Kmü Olli Ia ÜMbtiadwite a. dar Batr.p

lüg; Gaatar farebal in KOiabafg afaid gaatocbaa.

Brief- and Fragebafit«n.
Ein rerx(<ichnls8 der dentsohen Privat-Archltektaa and

BanIngenioDre soll dem nächsten Jahrgange des BeatHltea
Bankalonders beigegeben werden. Indem wir dla ba-
thelUgten Faohgonossen anf die betraStada, Im

.

thell n. 31. enthalteaeBekaatttmaehang hinwetoen, itob

wir aa ale aaob aa dlaaar Stall« dla ftMadlMba BttM^
sitai totandakoauaaa daa üaUnnibmnm aatdi KrVIt«»
bettiag«» n «ollaB,

Hrn. V. X> S. ia B. Aaaaar dam TOa uaan gaaaaaMB
Material wliaa VM^ KlaiBBiMm und Dübel aus Broue zu

empfehlen, waaB dar Koateaimnkt keine llull« spielt.

H rn. F. P. Die swiachen eine Pflastetdccke nnd die Beton-

ünterlage deraelben eii^bracbt« SaadaciUeht hat im wesent^

liehen den Zweck, als Ausgleich der unvermeidlichen Unregel-

mäasigkeiten zu dienen. Dieser Sendschicht eine St&rke tob
17 < EU geben, ist nicht nur überflüssig, sondern geradezu nn-

rweckmässig, da dabei ein ungleicbmäsaige« Setzen der PHaster-

daekak valclM darea baldige ZerstSimag barbeüSbrt, aUeidingt

iB bafUfofalaB M>

Offene Stellen.

Im .^Tizeigentheil der heut. No. werden zur
Beschiifti gung geauchU

) K«(.-BBiU. ae<l -lifkr., Atchltakt** •<! Iaf»iiU<r*.
1 K«(.-BD«tr. 4. d. Ilii>«n4<!put-Ciuli><*u- — l Bfkr. iL H. 28*1 K. M«m<-

KCl». — Areh- d. d. G>ni-HMiiw|>-><>C*>»> »- K.: B.;g-l)m»tf_ C jli«b»r-

Anckvii;

(i, :

Kntwiirfo sind iMBtag.

Hierzu <;iiiii Bildbeilage: ^Meuew «TangBÜxche Kircliop in KnglanU und Kordani' i ikii."

rMiaraalT«a«h«.asi1la. tlialeSeaalnl«aMiaasw.K.B-arrlU«b, Bsrtla. Pnw>v<wW.Or«v«'«»ttel>dow|ywW6gttef^OOgIg

den 81. Juli, üb

tuckmi; n>ra.-Ba>U. HUHinH<Mrkwg i.Ui Atck. U. OU* fial-IUichnoUck I. V 4

i. Lx).. d. DUok Bai«. ~ An£. Ba4 Masdi^Is«. 4. 4. fto«l>. Bu>(«<*ri-

IIb« LB. — Anh. «Ml t%g, all Lakrw d. «U Wr. Utu-OKaa-Halr'

iBlniloii — 1 lag i. i. Ilinnof. M»t'k.-B>ii-\..a. »oiia- KinatorlT Ltndra ». iUa-

v>in. - I llrigrOTJuH« t OlwtlHituaf d. »t»<lL B«ii»»««il» d, d. Mifiitnt-tti»'

karg T. d. H. — liii.klot d r.iufonnkx-biila d. d. Ksttloiiiini d. »Udt B*ufrw«rk~

iickul»-ld-Ui». — I Aich. Bnlrr ,.»rckll«l<l i !l»i..i.>l-ia A V .„I,r A.-ü r,(,t»n

b) Llldmc.iirr, T» r I k .
ir ZT.^r o«.

J* 1 Lnn\artftt d. d. k. Kii»«ifc.-lt«lr .Aml-Mli'if^bmn L i'r, ; H. .: llm-tr

jD>o)<k-<Jr^t-iiiand». -- 1« \ TarbB, d d. k. Eirttib -H*ir..Aiiit'Ka>Kl

KuliinT-|l'*>l»<i, Ki>™f.riiii»ii(itr. — I B«u«»l»lint d- d. Eü -Uului' W
.

ti.

„,,.,1,--. 1, l | , . i.n 1! lU.i . >'.ir, i V-.tl, r WmH»*Mi unttr P. B. ~
1 jlt::!, I -r 1.... 11 I., r:eM lll.tfc»lUr»rl«k»ir.
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Die Strassen Berlins mit besonderer BerUcksichtigunfi der Verketirsverhältnisse.

IV. StrMieB UBd Flfttee in ihr«r PUn« vnd
Höhenlage.

pie 8tra«sen Alt-Berlins und Alt-Kfillns z<^ijren in

ihrer Plaiilaice kr'in-.Tlii R<^i;fhM;lssif.'ki'if, welche

liarauf sclilir-.ss.'n li<'?s>\ ilass bi-i ilinr Anlage
nach bf.sl.irntiit'-M (-irumi.sfitzon verfahr»"» ^'A.

£iDzig und alU ln In AI^-Knlln ist eine grössere

Aacahl von Gassen n&< Ii <h-m WnvM r zu gerichtet, was
mit dem Fischergewerbe der ftlteaten Einwohner im Zn-
sammenbange stehen mag. Ebenso unregelraXasig gestaltet

•liid die Stnaeea Ib Meii>KttUii nnd in Friedriehairarder.

Die erste wtrUieli ptaainlisig und iwir naeh froaeen
ßei^Ichtspnnkien darchgeJBIirte Stadtthetl-Anlage ist die der
Friedrichstadf, welche bekanntlich unter der Oberleitung
viin Ni'hriii^r b*r>it> nin l'l^S in Antriiff penommen wurde,
lu ilieMt'tii StadtthcUe kieuzeu sitli die Striwsen fast durch-

weg rechtwinklig nnd sie sind ausserdem fast genau nach

SUd—Nord und Ost—West orientirt. Das (ileiche gilt von
den Stra.«i8enzQgen der Dorotheenstadt. Durchana unklar
lind jeglichen weiteren Hesichtapunktes bar sind dagegen die

Stm^enanlagen iü dnu i urdöstlichen Yorstadtcn, dem Span-
duer Viertelf der Xfinigatadt und dem Str&lMier Viertel

WeeestUeli beieer Ob in dleacr Baieiiinig ^e erst

tIeBilioh qrilt Mm Anebau gelni^e fmiere «od lossere
LalaeoBtMlt, wdehe grosse dnrrh^hende Stnnenstlge be-

sitzt, au welche sich die anderen Strassen organisch au-

gliedern. Die Verbindungen mit der Friedrichstadt und
dem inneren Kerae müssen als genügend bezeichnet werdtB;
einzelne Verbesserungen i^ind nicht aa«geschloÄsen.

So lai'cn die Veiluili! ir>f, -a]- IsJiH ein neuer Be-
banung!>plan für die ringe^UDgcn iii-rlins in Riick.sicht aut

die fortschreitende Entwicklung der Stadt im Tolizei-

pra^sidinm aufgestellt wurde. Die HanpC-Hadialstnuaen
waren dnrdi die nach dem inneren Kern (Uhrenden nlten

LaBditntasen, um herum faat ftberaU bereits eine

Bebannag stattgefinkfon hatte, gegeben.
Einige grosse Rio^'i^trasscn wuren vorhanden, andere

versuchte man neu zn schaffen. Uli der ifro-isen Ausdehnung
des Weichbildes haben die letzteren naturgemils» nicht die

Bedeutung, wie bt i mittleren Stiidten. Das ^resanimtc Jüchen
-tr>bf iiiuin r r.arli Zentruu), und die Hauptsurge wird
Siels ilie blriben, die nach dort führenden Verbindungen
möglicb'^t leistuuiTsnihig zu erliiilten. sie zn verbessern und
zu vermehren. Damit .soll aber nicht gesagt sein, dass den
RiQgatrassen, die in erster Linie bestimmt sind, den Ver-
kelir xwischen den einzelnen, in der form mm Kreia«is-
sehnltten gestalteten Stadtthetlen n venahteln, keine 6e-
dentnng beinimetien «ei. Im Gegenth«U! Da wo sie durch
das weite Hineinschieben grosser Buiinhofsanlageu unter-

( i i ]i> n I, liaben sicli die da lun !i I • ! voi -i rufcnen Ver-
k?:lirjUJit€rLjndungen sehr stf>rend gtiiiud gemacht.

Mit zumiheil grossen Kosten ist man neuerdinp.«! l.u

über ans, die ••'(•hier der Vergangenheit nUmlich das an
keinerlei < jn^. hi ankende Bestimmungen inbezutr anf Durch-
föhraug von Strassenzügeu gestaltete Uineinsdiieben der
Bahnhofe in das Innere der Stadt wieder gnt SIlBMdMO,
besw. in ihren Wirkungen abaoaohwttchen.

Eine grosse Anfifabe erwn^ der Stadtgenninde ans
dem Gesetss Tom 2. Jiili 1875, betreffend die Anlegung nnd
yerHnderang yon Strassen und PWtzen hi BtBdten nnd
ländlichen Ortschaf'' ii. n^iulii li: ili- X' Uvermes.snng des
Stadtgebiets! I)a n.ic.h n all^iuit.inen Bestimmungen

(;.->,.rz>'- il<'[; ( i.-'iii-ini!r'ii lüf l-'cstsctzung ^1 r ^Iras^' ti

und I! ii.iliirliUirii II, wi'' di« Aul'stellung der ikbauungs-
plän»'. vnrhrliaHiir h irr /.ustimiiiung der Orlspolizeibehürde

übertragen wurde, erschien eine genaue Aufnahme des

gesammten Stadtgebiets unerlässlicii. Um diese so voll-

kommen .wie nOgiieh xn gestalten, wurde ein eigenes Ver-
messnngsamt «ii^ieriehtiet, welehem folgende Aufgaben ge-

«tdlt wvrdeD:
1. Snen genaaen Stxusenplnn zn fertigen, welcher

vorzugsweise für die Bauvcrwalinntr bestimmt, nicht nur

ein genaues Bild der zeitigen Plan- nnd liölienlage der

Strassen mit ihrem anmittelbaren ZabebOr geben, sondern

anch alle die Stnssoi benutzenden Anlagen der Ksnalisatlnn

der Wasserwerke, der Onswake, dtr Stnassnbaihifia usw.
vor Awsn lUrca soll.

,

S. Ben gesammten FrNat- nnd ilffratlldien OmndbesJts
; in Berlin aufzunehmen, zu kartiren nnd zn berechnen, fin

I Vermessungswerk. welchem nach seiner Fertigstellung auch
evcrt. für dir' Zwecke d'-s (

i rnuiJbachwesens, sowie der
I Ornrid- und GebäodebU'uer zu verwerthen sein wird.

-(. Durch Prizisions-Nivellement ein Netz fester Höben-

I

punkte für Berlin zn schaffen, welches — angeschlossen an

I

das anf Normalnnll basirte Nivellement der kgl. Lande^-

anfnahme — die Ufiglicbkeit bietet, alle Höhenaagsben f&r

Bauten vorsebriftanAsng anf den VormnlbiMrisinit fBr das

Klfntareich Frausacn in bsii^CD.
4. Im Wege der Fortstjhretbnng, d. h. dnrdi stetige

FortflihruDg, Berichtigung und Ergänzung der Vennessungs-
wcrke die.selben dauernd richtig zn erhalten.

Es werden Spezialkarten im Maas-sfali- l ; jr,D nnd
Ueber>ichtskarten in 1 : 1(X)0 hergestellt; letztere werden
durch Kupferdnick vervielfliliigt.

Wie In allen ürosstildten zeigen anch die Berliner

Strassen grosse Vewchieileulieiten in den Breiten -Ab-
messungen, von den engsten (ia.sschen der Vorzeit im Innern

der Stadt bis zu den glanzvollsten Boulevards der Neuzeit

in den Anasenbezirken. Im allgemeinen darf behauptet
werden, dass die Breite der Strsnen ansreicbt, srma! dl«

HHuser bis zum Dachgesims nicht hoher sein dürfen, als die

Strassenbreite betrügt. Hervorzuheben ist, da.ss die bereits

im Anfange des IS. Jalirliüinl' 1 mgelegte Friedricbslndt

inbezug anf die Breitet. ^VtlliItIli^''^ durchweg Strassen

aufweist, welche auch nns^Tiu iitiifiL^'n .^n:-iiiair-|it-n

nflgen und eine ausgiebige Uijhc in der Bebauung gestatten.

Dem weiten Blicke der Schöpfer dieses Stadttheils darf

daher die vollste Anerkennung nicht versagt werden. —
Die nornialt! Eiiuheilung der Strassen betrügt der Ge-

sammtbreite für den Damm nnd iSr die Bttrgerateige je V»-

Anch die OeflUUVcrh&ltnisse der Stnueen wecinda bei

der grossen Ansdebnnng Berlins ttber die Tbalrtlnder der
Spree hinaus, nicht onerbebHch. Im allgemeinen liegen

dieselben in ilem Spreethalc so horizontal, wie es sich mit

dem erforderlichen Alitlusse der Kegenw1U>sfr irgenil ver-

einigen läs.st. Im Nor;- :; im i Süden kommen dagejjen

Steigungen bis zn 1 : l.'i st-ili^i anf längere Strecken vor.*)

V. Verkeh r.^-Verbessernngen.

a) Strassen-DurchbrUche. Xaclidem wir itn Vor-

stehenden ver.«nctit haben, allerdings nnr in gross'-n l'in-

ri.«,Hen, ein Bild von der Kntwickhitiir der Stadt, im be-

-Mii.i. iii > r<tTassi'nnetzes und il' - Ii ml 'li^-sem Ic-

I wegenden Verkehrs zu geben, künuen wir nunmehr zu der

j

Itetrachlung der Verbesserungen übergehen, die im Hinblick

! auf den Verkehr au dem Strassennetze vorgenommen sind.
' Seitdem die Entwicklnng Berlhis mit Beginn der 70et
Jahre einen so Hherrasehend grsasartlgen Anlschwnng ge-

nommen bat, erwies es rdeh sehr bud ab dringend er-

forderlich, dem stets wachsenden Verkehre neue Bahnen zu

schaffen. Namentlich galt dieses von dem Theile der Stadl,

der von der Ringmauer umschlossen und, mit Ari-n ihn ' <ler

Friedrichstadt, im Hinblick auf die encr«'!! nn i winkligen

St]<i'-'Ti ilis itini:rsten Kerns in seiner Knt wirkluni; iiatur-

geuiiiss zurütkg^blieben war. Ks gali tiie.<tiii Tiieile in

erliühtem Maas.se Lieht und Luit durch Stra.ssen-Dureh-

briiche nnd Verbreitenutg und Begradigiuig alter Strassen
znznf&hren, dem Verkehr nene Verbindungen zn eröffhen.

*) Ganz horizODtai ticj^l lu Itücksicbt i^uf eine onlnanga-
müaiige WasBcr-Abßihnuig natürlich keine Straiae. AI* BCadast-

,
ntiguug nlnuni man 1 : 800 bis 1 : 400 an.
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kaun iinn nicht uusere AafKabe seiu, aUe seit
|

1860 vorffenomiiieiieD VerbesseruDgen im dazelnen anfini- :

xiUieit. £a ohib gtanmn, diiyeiiigtii Punkt» su iMteuhten,

wddw «b Hnrkstein« in dieaer Hnuneht xa iMneidmen ttnd.

In erster Linie verdient die Beseitigung der alt«n

Ringmaiter, die von ISOl an in Angriff genommen wnrde,

hervorgehoben zn werden. Dadurch wui'de mit geringen

TJoterbrechnnsen ein einziger fortlaufender, ringflirmiger

Strasst-n/u;.' von .lu^iricbLTT HvAu- liatfi-ii. Die letzton

Beste der Mauer nind eri>t neuerdiogs i^aiu beseitigt worden.

Durch den Fortfall die.ser, da«« innere Stadtgebiet einengenden I

UaiMr Ist die Verbindung der Ansseatheile mit dem ioneren

Kme der Stadt eine wesentlich henere gewon!«)!. ;

CbuakterigtJach ist ierner, dnat man den inneratea

Kern dar SUdt, weither unter der nngenügenden Ab«
Ordnung seiner Strassen für den so erheblich gewachsenen
Verkehr ganz besonders xn leiden Latte, zunächst ganz un-

b«Miii:ks;ihtigt Hess und die be-ssemdr Haiul an diejenigen

Stadtllitile legte, welche zwischen dem H> ;t sti:.'i!ii!f8-Kinge

des Orossi'ii Kiirfai<r-'n nnd der alten Sta^it iimuri lagen

und hierbei ganz be^sonder.'i die üstlichc Hälfte der Stadt

bevorzugte. Im gros.«en Ganzen ging man aber in dieser

ersten Periode, welclie bis zum Ende der 70er Jahre
reicht, an alle derartigen Untemehionngen mit einer ge-

|

wissen Zkgbailtigkeit and einem geringen Wagemathe heran. 1

Erst mit dem Ban der Stndtbann, wdehe in die ha«'
|

liehen Verhaltnisse der Stadt rücksichtslos einschnitt, he-

ganuen fiir Alt-Berlin beigere Zeiten; nunmehr ging mau
zu Strassen-nurchbrüchen piri,-..i. u Stils über und zwar
znm Theile unter starker BMli ilLnu? des Prival-Kapitals.

Vor allem ist der Anlai.'' il-r K li-'f 'A'illp liiistnissi', ihrer

Weiferlühnuig bis zur Hirteni>traN*L-, der lieseitigung der

Königsmauer und der Verbreiterung der Neuen Friedrichs-

Strasse zu gedenken. Auch *lic Zu.s«büttaug des Königs-

grtbens und des Griitioti Ciraben^i sei hier emähnt. Daran
reiht sich die Anlage einer Parallelstrasn «i der Nordseite

der Stadtbahn, soweit dieselbe dem Lnolb des Mherm
K<$nig^rabei>s folgt, iwiaahen Bahnhof Bfine nnd der
Jannowitzbröcke.

Eine Wf-itere Gnippe von Verbesserungen bililen die

mit d'>r lTtn'.'estaItunir d^^s Miihlendamms iu engster Be-
zi>'liuri.^ -i"li"ii<l" Dnvcltinlii'uii^' Avr Bnrgstrafse and die

Vfiiireilerung der ti'.'rtniudfustrasse.

Es ist vorauszusehen, dass das letzte Jahrzehut dii'scs

Jahrhuadt.'rt.s nicht an Ende gelten wird, ohne noclt weitere

tiefgniftnde Umwälsongen an dem -.tlteu Straaaenbestande

der inneren Stadt yorgenommen zu liaben.

Aneh der in der AnsAhning begriffeneo Kanalisirnng

der Uhtcvspree, welche laut Vertrag vom Jahre 1BH8 von

Staat ond Stadt gemeinsam anxgefQhrt wird, mag hier

flüchtig gedacht werden, da .sie voii bestimmendem Ein-

flns.se für ilie llölienl.'ige der Brücken und somit nicht

ohne Bodeiitn' nir die Plan- nnd Htfheaiage der angren-
zenilen Stri».^-l.'lI ist.

Hand iu LIand mit diesen Strassen-Durchbriichen und

dies'-n Verbreif'-rnnr •n alter Strassen, gehen zeitgemässe

Abilnderutigen 1 ]!> Uanang.sjdans in den äusseren Stadt-

theilen, wie aolciie «ich ans der iu steten Flusse befind-

liehen BntwitiUnng der Stadt nnd den veriUtdertcn Bedarf-

Bissen eti^hen. Von grOsster Bedevtang war die Dareh-
fUhrnng der Balowstrass«« unter d«n Gleisen der Potsdamer-,

Dresdener- und Anhalt<"-r Bahn; nitdit )jHnt!' r wirhttg ist

die nördlidie Hüherlegung der Stettim i ii.iUu, wuiluich die

uuertrHglicbeu Verkehrs.störungen an der Niveau-Kreuzung
der Liesenstras-se mit dieser Bahn ihr lOode eri-eicht haben.

Zu erwähnen ist ferner die beabsichtigte Verbiudung Moabits

mit dem Norden Berlins durch Ilerslelluog einer Ueber-

ffthning fiber die Gleise des Bahnhofs Moabit.

FHT die DarchfUhrang dieser zahlreichen Dnrchbrtkcbe

und erhebllehe Mittel nnfgewendet worden. Folgende Zahlen»
angalMn werden dies heutigen:

1. FBr dieVerbreiterung derNenenFriedrichstr. nnd An«
legung der Kab i "\V:i!i-linstr. unter Bes' Ili.ung der König?--

mauer sind ver.iu: -^Li worden: .... rd. S KmiOCK)
'2. Als Beihilfe fiir die Verlegung bezw. Veränderung der

Berlin—Stettiner Bahn sind bewilligt: . . . lOüOOf)^
:i. Der Erwerb der Damtnllhlen und vci-schiedeii i

greiizen.'er UAuser hat eriordert: . . . nl. ^2240000..^
Fttr LanierweA zu Strassen nnd Plltnen sind gezahlt;

im Haushalts-Jahj-e äÖ/Bi : 1 d47 (iö& 87/88: 240d82ö Ml.
88 8»

:
34 11 5G4^ 89/90: 8268721 UK, 90/91: 4304 194UK

b) Verbesserang derStratsenbefMtifnagdnreh
bessere Methoden. ISne wettere bedeutsame Anfgabe
hatte die Stadt nach Uebemahme tei (iskali^dn n Stnv^.seti

im Jahre 1870 zu lö.sen: die Best itifruuir ilcs vnrhaii'ieueu

grund-schlcchten Pfla^-ttr-, w?lrlif^ whiI.t ilen An-jnttchen
des Verkehr.*, noch der Würde der lleiciisiiauptatadt genügte.

Es galt, in erster Linie mit den alten Pflastermethoden:

Verwendung oni-egelmässiger Steine ohne genügende
nnd Kopffläche auf Sand- oder Kiesbettnng, zu brechen
nnd statt dessen neuere bewUurte Mieden: Verwendniv
regelmassig geformter Steine in regelrediteDi Terhaiide au
fester XJntertwttuug, sowie Verwendong gerihisehloeai

Pflasters in Höh oder Asphalt, ebenitlli auf ftiter ünter^
bettung, einzuführen. Diei) fährt aof die Bcfeatfgnng ond
die Unterhaltung der Strassen.

VI. DieBefestigungandünterhaltung der Strassen.

Es ist bereits In rvurgehoben. iIm'-s ^s ilii' Anirabe der
Stadt nach Uebernahme der fiskalisciieu Strassen innerhalb
der alten llingmauer war, das alte, schlechte PHaater m
beseitigen und durch besseies za ersetaen.

Das alte Pflaster bestand durchweg ans einfach in Sand
eingebetteten nnd alsdann abgerammten, nnregelmibBig ge»
fbrmten Steinen, deren nngenfigende Kopf- und FnssMdie
in keiuer Weise imstande war, dein erheblich gesteigerten

Verkehre zu widerstehen. Hierzu rechne man das schlechte

Aussehen und die infolge -Ii r ihinnili-^eu Kanalisations-Ein-

richtuntren übliel»en tiefen Kinustiiii' Es galt vor allem,

ein Pflaster herzustellen, welches di- d wahr iiiiiL'' i - r I ».iner

nnd besseren Aussehens bot. Zufolge der in Aogriä' go»
nommenen Kanalisation warAussiiht vorbanden, die tiefen

Rinustetne mit d* r Zeit zu beseitigen.

Xacli dem \°org^nge Wiens wühlte man ein Pflastefr

welches ans rechteehig behanenen Steinen von gleicher

HKrte bestand, die aar einer feetgewalzten Sehotterhettnng

ka»stg«r«cht und im Verb.uide versetzt wurden.
.1« nachdem nnn die Steine vtdikommene Parallel-

epi[>eden bilden oder iliie Ensshöhe '
•, bezw. * , der Kopf-

tlilclie betrilgt, n!iter,'f<di<M(iHt man Pflastersteine I., 11, und
III. Klasse.

Für die AussL-iiijciiik'.: luiJ .-ioitlie Strassfii im inneren

(lebiete. deren Verkehr ein geringer ist, gel iti^:' a is.seniem

noch ein Pfla-iter III. K]:isse auf Kiesunlerbeltung zur

Verwendung.

Neben diesem verbesserten Steinpflaster machte sieh

•ehr bald das Bedilrfhi«s naeh gerausohknem Pfla^ geltend.

Als Materialien für ein solches kamen Asphalt nnd Holl
infrage, von denen namentlich der Asphalt, nachdem das

I iit'ii il .i L.. II l' iiselben gc-sehwundeu war, sich steigender

I Arn I k ir iiiu; uü l ßeüebth'-it erfreut, wUhrend die Er-

fall: uri_'' 11, Welche nü! il HmI/ii|1 i ier — ganz gleich «h

i

aus Kielern- oder Hucheuholz in ri,' -tpllf. ob imprilgnirt

j

oder nicht — gemacht worden sin l. .»'.s .ii i;ii -ig trilbe be-

zeichnet werden miis-scn, dass man nicbt nni- keine Ver-

I wendnng im gro.ssen eintreten Itlsst, sondern sogar dazu

flbergegangen ist, derartiges Pfttster an besonders bevor-

zugten Stdten wieder zn hcseltlgen. Canz kann man es

frdlich nicht entbehren, aber man hcschrftnkt seine Verwen-
dung auf Stellen, wo geritnichloses Pflaster durchaus geboten,

Asf hah ili-^r wegen zu starker Steigung nicht verwendbar

i

ist. Uüi indessen der Wahrheit die Ehre zu geben, muss

]

darauf hingewiesen werden, ln'-s in Rücksicht auf die

i

nherau« cfinstigen Erfahmugen, vvrkht in Paris mit dem
H l/pil i-t.-i- iti/.wisehcn gemacht worde n -iiid, die schlechten

Ertahrungeu mit dem Holzpflaster in Berlin, iu der Haupt-

sache auf die ungenügende Herstellung des Pflasters zu

achiäieu sind, so daxs ein abschliessendes Unheil zurzeit

uamSglleh tat —
Es ist nldit Ahsii^^ hier anf^e geoane BendueibBBg

dieser di-ei Pflastergattnnf^n, auf efa Abwigen ihrer Tot^
theile und N'icl.t!i< il" irXhrv . iiiziig- Ii' ii. Es kann in dieser

Hinsicht vielmtlii auf iImi AüiVatz im .lahrgang 1880 Seite

Uti ff. d. Bl: Vergleichende Ii 'ti ur lifmiLi n über Stein-

pflaster — Asphaltpriiisfnr — 11 hpll i^ttr verwie.v n werden.

.\ii- ili ii Ulli li-t..'h'-ii I. n AnL-alj -ii erhellt, was lii'- Sradt

. Berlin iobezug auf Verbmerung ihres Pflasters geleistet hat.

i Vor der Ucbenahme der flskalisehen Strassen hetrns;
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das von der Stadt zn untei i'lla^it r rd. 1 n20 (XI0

;

hierzu kamen am 1. .lanaar IbTti mch 1 SOOGOOi" fis-

kalisches Pflaster, so dass sich die FlRche etwa verdoppelte.

Am 1. April 1H91 waren dagegen bereiU rcL 4däü(Sä2i*

FfliMrter vorhanden, !m> dass in einem Zoitraiiine von rd.

XA Jtkna tisk die gaau Ffluterfllolis wn «tw» 1 000000«"
TinBoliTt hat.

Von der Qesammtflnche waren belegt:

1. uiit ätanea 1. bis UI. KIuh« rd. 1 774 imi",
2. mit Asphalt , 771 098 „
a. mit Hok ..... . . ., 70 «79 ..

Summe 2 t>15 H72'i"',

60 dasi! Uber die UäHte der Gesammt fläche bereits mit

besierem Pflaster versehen ist. In der That eine bedea-

taide Leistung!

Mit müderen PdutermateilaUen Bind Versaehe vom irgend
nvkiheir Bedeatanfr in Beriio nicht g«maoht worden.

Ein Stück Eiseiipflasler, welches dnrch die Klinigs-

und I.aumhüttc auf einer kurzen Strecke „Unter den Linden"
1h77 gelegt uii i iinti-i lialten worden ist. ninsste tufolge der

erheblichctt Uiilciiuiitimirskosten vi n df^r Finna wieder

beseitigt werden.

Die Vergebung dci Arbeiten erlolyt Jiiii hwi i; üut' dem
Wege de« engereu Verdings. Wilhreud abi > li- iin A.sphalt-

nnd Holzptla«ier di« VergebaDg einseiüteiüilieh Liefemqg
des Ueterlels erfolgt, beschaik die Btadt Ihre Fllaste^

steine selbst.

Die Vertrüge ftr dte ersten beiden Pllasterarten sind

meist (n der Wei.se abgeschlossen, Ja.ss der Unternehmer
ans.sier der Herstellung de.s Pfln.sters aucli die Unterlialtungs-

Verpfli':'hliiDL' für eine Hin lti- lli'ilii v.'H .! ilircn üii''i nimm»,
und ?\v:i.r Ns ihreud der er-ku ü Juiire uiifUigtäiliti», während
fiif V it. ). 1 "i l r z'.v s Jahre auf das .Jahr und «las

Quuih atmetet' eine Vergütung von 0,<tO gewährt wird.

lieber die Preise, welche in Berlin gezahlt wii l-n.

ist in ileui oben angezogenen Aufsatze ebenfalls das ^dthige
gesagt worden. Dies-eiben können im grossen und gaiiMB
als auch heute noch giitig bezeichnet werden.

Für die Hersteltang der Bifargersteife gilt die Polizei-

Yeronlniuig vm. 17. Jaanar lS7a. Danacli MMet die

Regel, diBS die Kitte der BBrgorsteige mit iwel Seihen
Granitplatten von je 1 Breite belegt wird, wftbrend die

Seiten aus Mosaikpflaster gebildet werden. Das normal-

I

mäs.'dg« Qnergefiül.- h( tii\;,'t 1 .• Id,

Gegen den Dauim wrril.ii iliti Bürgersteige dnrch
Bordschwellen abgegrenzt, w.ldic tinr; Untermaoening von
4 Back»teinschichten erhalten: bei Einfahrten sind dieselben

so weit zu senken, dass der Auftritt etwa 7 beträgt;

die dnreb^fhenrlf'' Hfiftetilace f^t mit der geaenitten SieUe
durch eiu iJvi.ilk vvu hijchbte::^ 1 ; SO ZU Tecblndeu. Dai
grOnuoläaaige Attftciltemaaa betrIgtSS«*. Anaeer dieser

die Regel bildenden Abdeeknng kommen andi leldie aas
Asplialt, Zementplatten, reinem Mosaik und Mettlacher

Fliesen vor. Will man Asplialt wählen, so thnt man gut,

koniiiriiii'i't-ii zu i ehmen, da derselbe bei weitem bcaaer

hält, alü Gu.-<ä.i->isli;ilt.

Besonderer \V' ir!i iliiiiv- Jurauf zu n »ein, längs

der Hänserfn)nteii eine« geniigenct breiteti Streifen durch-

lässiges Mo.saikpflasti-r zn verlegen, damit das Traufen-

wasser in den Boden einsickern kann und die Bürgersteige

.«o trockner bleiben.

Bei allen Abdeckungen, welehe anf fester Unterbetüng
liegen, — Beten, Ziegel-TlndMdilehten — soll neben Aer
Hortischwelle ein dnrchlftssiger Pfla-^terstreifen aus Mimik
von mindestens 0,.'t0 «> Breite hergestellt wvrden, damit die

im Miiil, ri -i ! ;iiii iufenden (iu'^e ungehinderten Abzug hnben.

Im tibiiKOi bihb't die ilerütelluug des Bürgerj^ieig«

:ins /.w>-i Keih*n < ir:initplatten mit daneben liegendem
Mosaikpflaater die Hegel.

TenBlidit«».
Die Bilialtaag des Beatebcadea ta Hatnr, Kunst and

Snltar war Gegesatend ainaa von Bnf. E. Radorff im .All-

rtinen Dcutachea Ycicia'* sa Beilbi aehalteoeu Voriiagt,
Bezug nimmt aaf die vMea YerwostoDgen, welche am

Bbeia, im WeaergobiiigB, im IDbUnl dnnh NfitiliehkeiUbanteii

irie labrikea, KaaSle, SieinbrBobe, KiankenheilrnntalteB (daa

Saneteriam beim Heidelberger Schloa«) angerichtet werden.

Xler Nttteen, der. dercirtige Änlftßen bringen, wird völlig auF-

E!ht)l»en durch den SrI.iili n, den »i« durrh Schädigung de»
ndichaftlicben und Iii t iriBchen CharsktcrB einer Ocgeod oder

eine« Städtcbildes bringen. Dem natioualökonomtsch höchsten
Tertheil steht sozial [lolilisuh der verhängnissvoMate Fehler ent-

gegen. Um dio Gegammt-l'hysiognomic des Vaterlandes, wie
ie sich im Laufe der .lahrtausende entwickelt hat, m&K'ichst
zu erhalten, macht Uedner den Vonchtni?, auf die Gesetzgebung
im Sinne einer Schonung der LaniSM li;i!t, der Denkmäler, der
BcrücksichtifrrtTin- 53thpti»rhpr iiml lii^torischer Momente auf

dem Felde <Ji r i;iurjril!.unu"'n ciiuuwirkcn, uncrmQdut auf di«

öffentüpfip Mrirniiii; cwi/.uwi'kfn iiml (trhori in der .Tncpfid den
Sinn fiir (i>j Siiliimlirit. iinil Unvorli t/lichk.'it der Natur und
die Khrfureht vur alicu ütbtrlitferuügi.-u lier ViTgannciihcit zn
wecken. Die möglichste Erhaltung (i>r \'o!k »trachten, des
üffentlichcn Lebens auf den Märkten und iil'ci volkalhiimlicher

Sitten sind gleichra'.lM n\iU:r die »ehr belii>r?i;;>:n»werthen Vor-
*chl%i;e BufKPnor.imf n, von wclulicii educli leiJei- über die meisten
das nirnlcTii<? J.tbun rück«ii:ht!loL< dahiutlothen wird. Lritiu-rlnn

ist tiöch viel 7.11 retten urjd tm-tiPMt.iol) eine Rinwirkunj.' auf die-

jenigen CU iTziolon. von (k-neii, wie die ^.Vllp. Zt^.- berichtet,

König LudttiK L eisst sagte; „Sie ruhen nicht eher, als bia

alle* so flach ist wie ibie SöfCal"

Zoatändigkelt der Polizei in baapolizelllohen An-
gelegenholton Der kgl. Polizei-Direktor cu Posen hatt« tm
8$. September 1891 an den Hausbesitzer A. eine Verfügung
erlaaaoo, die auf dessen Klage in der BerufunRS-Instans von dem
4. Senat dea Oberrerwaltungi-Genohta ausser Krait gesetzt wurde.

1 nhalt* der BekanDimachnng ier Regiemng zn Posen vom
(!. Mlirz 1886. to führt« der Senat an», ist aiUgrund des 8
des (fesfties über die Polizei -Verwaltung vom IL März 18Bi)

von dem Minitter de« Tonern die Baupolizei mit EinscW-j 's der
StrftaieiiLu;:-IVili«ei.iD.d«r Stadt PoiieD, soweit die Verwiütuiif,'

den-elbeu nicht «rhon seitlwr dem Magistrate rtf^'.an i, der
.Stadtgomeiiii.ie i'osen zur eigenen Verwaltung vom 1. Ajinl 1888
ab iiU-rtragen worden. Di aber dio Baupoltzci iu {ineni un-
lösbaren saebliehen ZuH.ir-imenhang mit zahlreichen anderweiu-n
polizeilichen (lobietea steht, lumeDtlick auch mit dem der

I Oestindbeits-l'olizei, r<o ist eine strenge Scheidung dessen, waa
zur Baupolizei gehört und dessen, waa dabei der allgemeinea
Polizei vurbleiht, sachlich hliufig kuura möglich. Hieraus er-

^iebt sieb, da?<s in einem Orte, in dem die Bnupolizei, wie es

in der vorbezeichneten Ministerial-Bustimmung gcsebchen, iiua

der allgemeinen Polizei als besonderer Zweig der Polizei ohne
' idlhcre Bp'»timm«ng ausgeoondert wird, über die (Jrenzen der

«o geschaffenen UesBort-Gt'bi«>t« sich nothwendig vie'fftch Zweifel

ergeben werden, die aber schliesslich fiir die Hau lhabunf; im

Einzelfall gelost werden müssen. Denn e>. erscheint nicht an-

güngig, dass zwei vcritchicdene Poli.ii IVinirden für ein und
dasselbe polizeiliche Gebiet, von demselben [ uliTreilichen Stand-

punkt ans und zu demselben polizeilichen Zwi.ck i/leieli.'eitiß

7n«täi!!dig sind, oder da»s etwa di« Zualüitdigkeit davun abhängig
^M i:;;iv ht Werden kann, welche IkbSrde^h auent der beslimmtoB
Angelegenheit ungeuoiiimen hat.

V orliegend ist nun unbeilenk'.ieii das King^reifen des Be-

kl.^cten, wenn auch in der AI.i^l.jIiI «ler V'erliiit, ;ni; ßesandheits-

SLhiiiilicher \\'irk-;ni>r'n, deniineli ledic;!i(di :n der Un;idung er-

füllt, 7.U diesem Liehuf bauUclie Vorkcliruu^eu getroffen zu

seilen. Diu Forderung aber, dass ein Bauwerk zum Zweck
seiner iknvi>hnbnrkeit einer baulichen Umänderung unterzogen

werde, t illt unbestreitbar in da« Gebiet der Baopoiteei. JBs

sind aucli aligemein in den Baupoliaei-Ofdiiinigaa idbeie Bc>
Stimmungen daräbergetroffen,weloM peliseyiehen/

in der traglMMB Richtung geatellt

«eiat die illr ^ Stadt Foiea aettende Basmliiei^Mninng vom
9. Hbf 1977 die ana gesmidheitliobeD Bllciaicbtmi TorgeaebsM
FSrooXBe, daas die Wohnungen trocken kind, der Baupoliaai-

BokSnW ta. — Der Gericbtabof hielt somit den Bekhtgtea mm
der angefochtenen Voffligmig nicht fiir zti^'iindig.

Reise-UnteratUtzangen an preossisohe Reglernngs-
BanmeLstor and Banlttbrer, wie sie alljährlich denjeni^eti

satheil werden, die bei den im letzten Jahre abgehaltenen

FrilflBgen beeondera sich ausgezeichnet haben, sind diesmal

den kgl. Ke^j.-Bmstm. Emil TI<iffin:uin. Friedrich Klinghol«,
Georg Weikuaat una 3faximili«u Diedrieh i nn Dctrage

von je 1800 und den kpl. !!'L».-I?iuf!ihrcrn KJuavd Ueckcr.

I

Arthur Schmidt, Oskar Fie9i:,-er, Otto Schnlzo und
' Ferdinand Brauer (im Betrage von Jo 900 Jt) verliehen

' Baunuilator-Pröfangon In Prenssen. Wahrend des

.Tahrea 1801,02 haben sich in Prenssen 132 Rogierung»-Bnu-

Tdhrer der zweiten Staatsprüfung untciworfcr, von denen Ii i

(darunter 7 »mit Auiicichuuny-> dicKlbo bcsUitJcn haben.
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49 Kandidaleu hob«» die PrüfuDS für da« UochbaufacL, 51 f.

d. Ingenieorbaafadi und 32 f. d. MMchinenbaofacb abgeUg^t,

darunter -14 (18 25 + 1) noch nach den älteren Bettimmungeu
T. J. 1B76 oad 86 (<1 + 98 + >1) in YmOu&t»
T. J. 1886. —

An An
iktcrintteab tote

PreisÄiifgaheii.

Wettbewerb fttr Entwürfe aum Nenbaa des gross-
lirzgl. Mnsenms in Darmstadt. Zn diesem, wegen fioinf<r

eüeokrtigm HcJin^^unKeu «. Z. vielftwb betprochenen be-

loTiriinkten Wettiiewerb (S. 41 u. tiS d. Bl.) iind neben
den Arbeiten der 5 zu dumsclbtin be«onden eingeladenen

Ettnatler noch 14, i. g. also 19 Entwürfe eingeg'angen. Das
Freii((ericht, daa am 88. Juli d. J. znsanunengetreten ist, bat

Mine EnUoheidune am 81. Juli dabin galMlil» mm AmAriMitan
te Hrn. Neckelmann in Stattwt bmr. BokmisdaB &
Speer in Aariiii > «iit «rsier neii soganraAui wnie,

~ dw von du Em. AHM Sokmls «dAW. MSlUr la

jenadto Batwnrf «iatD s«*U«b Bnta oUalt.
Der Maeflerfielw Ttmg dra 'WettbamriMi, ttber im wir

demnächst beemders beriobten, ist — wie uns au« Darmstadt
geaobrieben wird — dank dem eingescblat^nen Verfahren ein

erfreulicher hoher. Die Form der Gnindriss-EntTricklnng ist

die mannichfaltigste und wechselt von der U- und H-Form bis

SU den Anlagen mit 1—4 Hüfen und mit symmetrischer oder

unsymmetrischer Axetietitwickl'ing. Der Aufbau hält sich bei

fast allen Entwürfen in den Grenaen vornehmer Einfachheit.

Sämmtlicbc Entwürfe vereinigen die natnrbistorischen und die

knnsthistoriscben Sammlungen in einem Onb'iclp , fi'ir lü»? im
Programm zugelassene Trennung der briiien San^inliinfen in L'

verschiedene Gebäuden bat kein Hewerber sith eut^i hif 1. n.

Die öffentliche Ansstcllang sämmtlichrr am Wr-ttbpworb

beUieiligfcn Arb^ifen ist am 31. Juli eröfioet worden und wird
bis einscbl. den Ml Au^^nst dauern. Die BeMUthiitiuidMi find

Mif 11— 1 u:iii :>-"> fo!tfrMet?t

Preiaaaeötäbreibcn fdr Eutwärfe zu einer neuen
evangelischen Klrobo ;nr Pt.irzlieJm. Der knrzen An-
kündigung auf S. 86Ö tragen wir nunmehr nach, das« e» um
eine Kirche in Sandstein-AusfiihrunK fnr l-i/O .Sitr.plÜlz« ^ifh

handelt, für welche einschl. de» Honorars tür die Bauk'iluüg,

jedoch ohne die Kosten der inneren Einrichtung und Heizung
eine Summe von 820 000 JC r.ur VerfUguni; steht. E« ist an-

aenommen, da«s 1 **< des über Strassenhöhe liegenden um-
beaten Kaums mit IS—17 JK bei der Kirobe nnd mit 28—35 .4^

Mb Iiiarm bereolinet werden mII, wShrend der von der Sinne
bfa Mir 6b tiefen FanduieiitioblB reioiheiMle Bnitheil beeaadm
M bcRoluieii iat. Verlauft werden aoeiar Lt^^tan and
Keetenfibeneblag Seiobaumien In 1 :2aOh eiimi Hanuamiclit in

1 : lOO und eine in JfedeneuiiBaiig annafllbrande nrapeiitive
TOR begebenem Standponkt Dae ^eisgeriabt letxt riofa au«
den Ilm. Dekan Genres und Kirchen-Gcmeindcrath Arcb.
Klein in l'toriheim, sowie den Hrn. Geh. Kcft.-llalh Prof.

Olren in Berlin, Hofbaadir. v. Egle in Stuttgart und Brth.

Bebagel in npidrlterg zusammen. Die Preise sind, wie schon
•rwälmt. zu 2500.«, 1600 und lOOO .¥ bestimmt; der An-
kauf weiterer Arbeiten zum Preise von je 500 .K ist vorbehalten.

Der Wettbewerb wird, wie neuerdings alle für Kircben-
entwürfc aa'gc«chri)!boneD, unter den deutichen Arnhitekten

sicher Thcilnnbme linden. Die Andeutungen über die seitens

der Gemoinda gewünschte I/j»ung, wie sie mehrfach ßemaclit

worden sind, beschriinken sich hier lediglich auf die allgemein

gehaUono Forderung, dass die Kirche ata finheitlicber Kaum
•racheineu soll, in welchem Altar nnd Kanzel von alten ätlz-

pHMaen aua liebtbar rind.

Zu dem Wettbeweri.i lo i Architektenvereins zu Berlin
um <Mn Krotahaus tn Booham sind lä Entwürfe eingegangen.

Der Bi'urtheilungs-AussehusB hat die 3 ausg'.'sttzten Preise den
Entwürfen der Hrn. Arch. W. Moe» » i »> pj>r in Frankfurt a. M.,

kgl. Rojr.-B'nstr. Emil Iloffmann ivi 1! rlin und kgl. Rep-
Bmütr. Km<tt Möller iu üerliu zuerkannt. Der Entwurf de»

}f i:> g.-Hraitre. fi. Plange ia filberfeld iat cum Ankauf
enipf'olili^n.

Der basdiTfadrte WMtbeverb flkr die Faasade einen
tm Rbetaiafra In DQsaoldorr ta erbaueoden Lagerbaoiee
(B. 964) iit dahin entschir^den worden, dass anstatt des 1. nnd
2. IVisea (fi50 .K- und 'IlH) M) i! gleichwcrtbige Preise

jo ^'25 zur V'ertheilung Kelftn(;teri, liie den F.ntwürfeu ^ r

Hm. .Facobs Webling b«sw. Heokor 'veritehen wurden.
Dir :). PreiK {[i>M) .«) wurde der Arbeit der Hm. Klein dt

Dörscbel lugKaprochen.

Peräonal-NHchrichton.
Deutsches Rolcb. DemM ar. -Masck-Baninsp. Prof.Bu 1 1 e y,

Lehrer n. d. kais. Mar.-Akad. u. -Schule, ist di« Erlaabniia aur
Anlegung dos ihm verlieh. Ritterkreuzes dos

bürg. Uausurdens d. wend. Knmc erllicilt.

Baden. Die Veraetaung ! i iii Tng. 1. KI. Ti-. n r md
in Bruchsal nach Eberbacb ist zurückgenommen u. Üalm-Ing.
I. Kl. Chr. LehmaBB in MfMwibfiiB d> Bahn-Baininey. ia Bbar«
bach zugetheilt.

Der Bes.»!!^. Adam B u u m . Vorst, d. Wasser- n. Straasen-

Baainap. Bouidorf iit in gl. Eigensch. m d. Wuser- u. Stiassen-

Bambnpk Aeben n. der fieKcIas. Qeo« Wieeer, Vont. d.

Wen» n. StavSauip. AA« isip. I. aar Waaeer- o.

Der Bc«4!Bf. K. Trtederiok hKariirnhe iata. y«ni d.
Waaiar- n. SbMBMB-fiaainepb Bmdnal, der Ing. I. Kl. Mas
Keller in Wertheim unter TerleOmiK d. Titels Bez.-Ing. i.

Vorst, d. Wasser- n. Stra«sen>Bauinsp. Benndorf u. dar Ing;
1. Kl. Heinr. Kay»er in Heidelberg unter Verleihung d» TÜlaEa
B<jz.-Tng. z. Vorst d. Wasser- u. Straasen-Bauinsp. Labr enMut»

£lsa.>}s>Lothringen. Dem Wnsser-Bauinsp. Br<h.0l8kher
in Straasbarg ist d. Stelle d. f. Revisions-Arb. usw. vorgeseh.

Waaaer-Bauinsp. das. übertragen. Derselbe ist m. d. Geschäften

d. in Strassburg eingerichteten Haupt-Bür. f. d. Verbess. d.

«Isaas-lothr. Kanäle beauftragt.

Ver^fft^t sind die Wa»»er.BÄniri'<ip. Brth. Doell See»-
liurg n. Str»-^.ibarg, Ras.ie v. Sanri^emünd n. flairboHj U>
Sohcmmel v. Straiisb';rg n. >Sftar>;i>miuid.

Preussen. Den) Kt"^ - u. Brtli., Geh. Reg.-RRth .Seyffa; tb
in Trier ist die I'.ntUs'iung hu? 'I. Staatsdienste uaUr Verbnlnjng

d. Kothen Adler-i >r.Utis III. Kl. in. d. Schi, erthpüt, dt-m in

d. Ruhestand frefpinlrn Krrij-Bauinsp. Brth. Genzmer in

Dortmund ifltd. kijl. Kr-oncn-Orden III. Kl. verliehen, d. Senator
der Ali»'!. Ici bauw si ni in Berlin, Brth. Heyden o. dem
.\rn!j. llpidpnke in IJcrIin ist die Krluubnisä z. .'Vnnahme U.

Ank't,'unu' dur ihuun vorlic-lj. Orden ertlii^ilt, u. pwar or»ti-rero

(j. II. Kl. d. k^'l. Iiayr-.-. Vcr iienst-ürdcns v. hl. Michii^d.

leUttrcm d. lUlttrkrüuzi-s d. kais. oalerr. Jj'ranz Joecf-Ordens.

Dem Wasser-Bauinsp. Verum ann in KoUaN irtdieetiad.
Waaserbaubeamten-Stelle das. verliehen.

Die bish. Kreis'Bauiusp.-Siello in Willielmibaven iat in eine

Waseer-nauinsp..äteUe umgewandelt nnd m. d. VarwUs. ders.

der Innh. h. d kgl. Kauel^Kminn. iuMünater beaolüift. WatMr-
Hiuiin>|j. Zaelilntaaeh betraut. Dem bisli. Tnbaber d. ÄigL
Stelle. Kreii-Baahwp» Brtb. Biedermann, ist die Verwitg.
einer Reg.- n. BrCb^-Stelle b. d. kgl. Reg. in Posen übertragen.

Der Kgl. Rcg.-ßm^tr. Mund in Friedeberg N.-M. ist ala

Kreis-Bauinsp. das. angestellt worden.
Dem Friv.rDe]i. a. Aatiat. a. d. tedm. Hoohaohale in Anoben

Dr. Stanialana Jolle e iat das PrMikat FrollMtw btigelegt

worden.
Die Was8er>Banintp. Banräthe Kuli mann in Hinteln a.

. d. W. u. Hartmann in Düsseldorf treten am l.Ukt. d. J. in

den Ruhestand.

! Dem bish. kgl. Reg.-Bmstr. Friedrich Weber in Berlin
' ist die nachgesuchte Entlassung aus dem .Staatsdienste ertheilt.

WürttemOerg. Die Stelle e iira bimcbVtiiitp^hn. .^h?. b. d.

Dom.-Dir. ist dem Bez.-Bauinsp. Bi^fr'T iii 1 Im ülivrliagcn

,
und der Bez.-Battinsp. Knoblauch iu FUlnangen auf sein An-

I aueben anf daa eiled. Bes.'Beaamt Stuttgart Temetat

Urlcf- niiJ Frai^ekaNton.
Berichtigung, in der kurzen Mittheilung über den

Polychrora-Zement auf S. d. Bl. ist der fülschlich als

,.Brüder'' gedruckte Name de« Hersteller» richtig zu stellen.

Derselbe lautet V. A. Binder.
Ilru, Zimncrmslr. .\. D. \n L. Wtjudrn Sie sich

W'-^' M vi'-'' Iteschiüge von Pundelthüren an die BeschlagiUlrik

von VrMu Si)engler, Berlin S.W., Alte Jnkobsfr H.

Hrn. Arch. H. iu .S. Wir werden in eim-r der nächtten

Nunimerti den preisgekrönten Zimmerkochofen für Arbeiteiv

Wohnungen des „Eisenwerks Kaiserslautem * in Kaiserslaatem,

welcher Ihren Zwecken entspredien dürfte, Teififfentiielien.

Hrn. W» ja St. Daa in» Ibaeat gaandila WeriudwB,
welebe« eine JSaaaauieiMtallaiig garkhäitaar BotaeMdungen,
über BeehtHtnile ia Baa»i<diw»in»>Angrisgenhaitan antbaUen
soU, Imben wir niebt ermitteln Mnnes. wir aiad daher ge-

nStldglt Ibre Anfrage unserem T<cserkr«i«e an «uteirbreilen. .>

Offene Stellen.
Im Anaeigentheil der beaL No. werden anr

Beschäftigung gesucht.
•) K«<.-Biii«tr UD<I -hrhr, Archit«kt<a «xl tngtaiior«.

J. 1 lt.-«.- Hin.tr. .L 1 Mitiiind''[iiit CuxU«v»ii; lJ«rii.-K«lljrv.|. IVblkil ir-

•«HMC - 1 llfhr. J U. ÄO" K. M .w.-Kelo. — I Arfh i. <1. (i«rti.-Bai.tr.

>lbiir« S»«jkurK | 1,; Arrb. tr l'xlin. Iltll» «. Arfl». Kuppler-I,- ipiif; Ii .-.Sl

X. »n y.ty- <l. ()l>..>«. Il'lk- Ja I il. i. limnov. V«>rk -B A.-ü. t jilii.

Iftitcrfl l.i' lrii T lUnnov.T. l'. «W BwL M<.'>:< USr..rll.'Ii.

Ii) L»!)!!»«»««"^ Teeialksi. /.L>i'lin»r ««w.

U l BitMcta. 4. *. H>(«Sli»t-Alt«a I. W.; V. »10. T. MI. t. »» Ei».
4. Piscta. Bstg.

_^

SomalMlvant'rtaf von KrasSTcrrk«. Hurlla. Fttr «Ita Rmtakltra vwnntw. S. (kPrllirb, narlta. Ilratk wim W, Q r *• * Sa^rarkertt. Ilarila AW.
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mit bMoad«!»! BwttckiichUcuif l«r T«k«lin-
Ziaiurkotkaf» ftl AtMUcwMBsa|«a. — Nm*

ratti-4Wllai*bRa«it — UeW<r lti«lr«rllll^«M«ia•rllaoBfttek*llK»Btnktia•«n.—
V«^ii•lUlL — P(«lM«C|atiM. — Aw 4w rmhliHifiUT. — Bii*r> ud Fraff

Die Strassen Berlins mit besonderer Berücksichtigung der VsritehrmrMIfMiSM.

VTT Die Reinigung unil Entwf^Hferuuic lU-r Strassen.

|ebat etaer ordnongmits.sigcn, anf g'^sanden 6md-
sfttzen btruhenileQ, den lientigen Ansprüchen

einer üruääiadi entspredienden Fflasternng
nnd Unterhaltung der Strassen, ist (i(-r« n aus-

giebige ReinifiiiD? eine der Hauptbedintfiiugeü fiii-

die schnelle und sichere Abwicklong des Verkelir-

Zafolgc AUerhücbater Uenehmigung ist die Stadl Berlin

im 80. SepterabH' 1875 in den Besitz des gesammten
8tnnen>BainignDgBwcs^s gtlMgt, welehea hia daliia eben-

ftUi dareh staatliche Or«MM — kgl. FoUid-Frlddlvn),
Abfkelluv Ar Eaunrelir — Termltet wnrde.

B«I üebmiabin« d«r Stiwnta-Seinignng b«fiiiid dcb
das 8trasseD}ill;isler in dem rtonkhar schl'cbtesten Zustande.

Dementsprecbend hozh waren auch die Kosten fUr die Keinl-

gnng; denn die Beechaffcnheit iles Pflii.Miers ist von il'r

priissten Bedentnnp für <iie StrassHU-Ei'iui^nar, da Bnt>'j?

l'tlastr»)- aicL loithti r und be^-ser reini^ren iH-ist, als -sclll('cllt^'.^,

ZDnial «s bei sonst gleiclien Verkehrs- Verhältnissen weniger

Schmnts«nMgt Die Kosten der 8trass«n-BeinigtiDg einschl.

der Bemrengung beliefen sich 187G bei einem Umtange von

rd. 6780000'» MdP rd. 2000000 Je Trotz einer Zn-

aihne dtr n relnigtnden Fl&ck» im rd. flOOOOO«» inoer-

halb der letcten 10 Jskr« afiid dte Koste« OxHig soittck-

l^'egangen. Im Jahre 1800 91 Laben siß sogar nur nl.

lG0O0O0«Ai betragen, tr»t/:il>'m dir /u niuigendo Str&sseu-

fttehe inzwischen auf 8 15h 241 i"' ant'cwac)isca Ist

Ausser der Verbe«iseruug de« i'llast* i>i hat femer die

mit dieser nnd mit der Ausbreitung der Kanalisation Hand
in Hand gehende Vermindemng der tiefen Rinnsteine,

4«rcn BeiniguQg nnd Spülung früher erhebliche Kosten

Wnrsachto, dasa beigetragen, die jährlichen Ausgaben fUr

die BtraMaa-BelaJgting zu vermindern. Vor Beginn der

KuttUaatioa mreo rd. 4.v'i (X)0 «> Rinnsteine voiliudeB,

von deoflB 290000 regelmlLs^iig gespiilt Und gereinigt

werden mussten, wüInTod angenblicklicb etwa nur noch

•JOOO» vorhanden sind. Die Kosten dieser Reinigung sind

seinerzeit anf r<I. 'ii H) (XX) jithrlich geech&tzt worden.

Was zuullchst die 'Gmndsitzp. nach welchen die

Reinipun^' der Slraist-u erfulirt, betrifft, so ist zu beinerlicn,

dass das ganze äladtgebit;t iu 22 Bezirlte zerf&Ut. k'ii

jeden derselben ist eLae Arbeiter- Abtheilnng mit einem

Al%lWT an der Spitze bestellt; ausserdem sind noch

eOWimUfceher vorhanden. Die Zahl der äläadit;en Arbeiter

betrilgtmn&kr 700. Anaaenffdentllohe Hil&wrbeiter aindf

ia BUcUebt mf pUtzHeh «iatreteude heftige MmtHUB»,
starken Frost osw. in keinem Jahre ganz zu entbehren; der

Bedarf hängt also von den Witterungs-Verbältnissen ab.

So waren in dem harten Winter 1879 fiber 2U00 Mann
täglich beschäftigt, mit i. g. 114 000 Tagewerken.

Entsprechend dem Arbeits-Umfange ist naturgemäss
auch der Qeräthe- nnd Materialien-Verbrauch der Verwal-
tung ein sehr bedeutender. 8o wurden beipsw. 1890/91
verbraucht: rd. 2 600 StUck Reisigbesen, 21200 Stttck

Piassavabesen, 7000 Streusand, 30 000 DeeinlidltiOB«-

Ffllm, 5000 > HmfccblewJi, öS 300 Stramin
Di« regdreebte Beinignng der StrassenUame erfolgt

durchweg mittels Kehrmaschinen, von denen 1890/91 42
thätig waren. Dieselbe beginnt des nachts 11 V« Uhr. Jede
Maschine arbeitet etwa 'i'/j Srniiden. Die Leistung der

Maschinen ist von der IJe.scliaffeulieit der Fahrzeutje, von der

Güte und Brauchbarkeit der l'ferde, von der <4es,e,hieklieh-

keit des Führers, von der Witterung und iuäbesuudere von

der Beschaffenheit des Strassen-Fflasters abhängig. Von
addflditem Kopfetein-Pflaster vermögen die Maschinen etwa
SUiOOV* MSndlich zn reinigen, von Asphalt-Pflaster dagegen

8500«^ N dun «U HaxiiiMl-Lelrtuig einer Heeehine wäh-
rend der eV*etlbidlgm ArbdlKeit eine !FlielieiiTeinignng

von 55 250 1" erzielt werden kann. Ah Durchschnitts-

liPlstnng werden (>40O4'" auf die iStaudo angenommen.
Die Kosten dieser Maschinen-Arbeit betragen anf den

Tag und Ar die Kehmuehiae einsehlietsUch BeepMurnng,

Bedienunt; und ünt«rhaltnntr >'< während sich di«> Hand-
arbeit bei den Lenti;?eu LühnverhiUtnissen — 14 Arbeiter

würden iinfTffth" die Arbeit einer Maschine leisten können
— auf riw.i stellen würde.

WftbreDd die Verwaltung bis 1B7Ö einen elgeDen M»r-
attll SKT Beepaaninig der Kelimu»di&MB mtenldt, wird
die Qeatellung der Pferde seitdem an Unternehmer ver-

geben, die auch zur Bedienung und AusbeNscmng der Ma-
schinen verpflichtet sind. Dii sr Einrichtung- hat sieh durch-

aus bewährt. Die AusbesseruuKs-Kosten belaufen sich anf
etwa 180 fiir das .Jahr, wobei zu beini rken i-t. da.s.s

die Maschinen-Walzen, dtvu Haltbarkeit im Durchschnitte

zn einem Monate angenommen werden 6utf den üntei^

nehraem besonders geliefert werden.

Eine wesentliche Erktchterung ist der Ywindtailg
ras dem AafliOrea der WocbeuDirltte cnradncD, deren
BeioigoBg wegen dei BcUeditai FlMtoiBi mit wdciien die

betreffenden FMtM TeneiHO waren, stets eriieUleihe Kosten
verursachte.

Das re gelmilssig zu reinigende Strassenj^^-blet betrug,

wie bereits bemerkt wurde, am 1. April iäöl H 1.58 241'"»,

WBWM 4ai8t.ör) :'^ auf Fahrdämme,
3a09 582«<>> auf Biirgersteige

eniftUen. Je naefa der La^e der Stnoen, der CMisse de»

Verkehre, sowie der Art der Ff!a-^terung, richtet sicli die

Häufigkeit ihrer l{einit;nng Im Durchschnitte genügt eine

dreimalige wöchentliche ReiuigTinp, doch betrug 1^1 die
täglich za reinigende FUlche bereit« 3156376''*.

Es ist nochmals darauf hinzuweisen, wie wichtig die

in erheblichem Umfange fortschreitende Vennehruog des;

guten Pfla: :: ]
' gerade tUr die Strassenreintgnnf ist, inso-

fern als sich solcbes Pflaster leicliter, besser and bUliger

reinigen Usst, nls BcUeehtes.

Am Iskktestsin reinigt sich dns AapbaitpHastor; es

erftrdert elier danelien bei wettern sorgfältigere Be-
handlung, weil es glatt- 1 i t nnd deshalb zur Verhütniig

von Verkehrsstörungen uUil LJutlUlen unausgesetzt gebänbert

werden muss. Der i'ferdemist ist es bfsi^nders, wek-li<r

die den Pferden gefährliche Gliltte erzeugt. Daher hilugt

von der Sorgfalt der Reinigung.sarbeiten gegenüber diesem

Stoffe die Sicherheit des Verkelirs in hohem Maasse ab,

welche übrigens von Jahr zu J;üir /.animmt, so dass die

Klagen Bber das Aspbaltflaster mehr und mehr veistnminen.

Die Folge dieser aasgedehnten tägUehen Baintgingn-

nrbeitcB ist ein iMdeabaBde Keluicbtsbiuiri nnr der lieiin

Abwaseben ivr Asphaltstrassen gesnainelte Selilanim wird
direkt der Kanalisation zugeführt. Die Kebrlditabfiihr ist

in 6 Loose gelheill und wird aufgrund eines \'erdiugvcr-

fahrens an den Mindestfordemden vergeben. Zurzeit

laufen sich die Kosten mi rd. 378 000 jUhrlich.

Imganzen wurden Kehrichtfuhren geleistet; l-^Tl»

100 651, 1B81 104 542. Seitdem schwankt die Zahl der

Fuhren zwischen 94 400 nnd 98 000. Trotz Zunahme des

Reinigongsgebiets sind daher die erforderlichen Abfnliren

fast gleich geblieben, wns sich ebenfalls ans der Erweitemng
den gnten fflistsin erkllrt, wtkhes dMS weniger Bchnats
ils seblecbteB Pflaster glebt. Der Darcbsclnuttsprels ftr

eine Eahr« stellt sich daher auf nicht ganz 1 -ft.

Die Scbneeabfuhr ist nicht verdungen, da die In die.ser

Hinsicht zu stellenden Auforderiiugen ^ich im voraus aiu h

nicht annähernd feststellen lassen. Hier wird fulirenweijt

bezahlt, und es stellt sich die Fuhre auf 2,25 bi.n 2,.'ii> .*C.

tieleistet und veransgabt wurden beispiel.sweise l»90/ül

170 58*) Fuhren Cor rd. (;<h) Die Schneeabfcbr

erfolgt anignud «ne« besondem Schueeabfiihr-Tabldane,

wonach gmndsMHdi dl« isneren iriditigiteB and verkebn-
reifikstea Stnesn nalebsl gntfabert w«rd«n.

Ansser der Beinigasg der Strassen nnd Flttse obliegt

der S'trassenreinigutig auch noch die Säuberung von
13'3 BedarfnLssanst^tcn. Ebenso Ubernimut die Verwaltung
die Heinigung von Privatstrassen na^gmnd benoadeNr Vw-
einbarongen mit den Besitaem.
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Tn den Rtia>stii. iu wekljen PferdebaLngleise liegen,

lit sti lif für liic (irselUcUaft die Yerpflichtnng, die Beinignog
uiui H< sj rongn]):,' dfs Datnmkdrpers Id einer Breite von
.">,r>'" hn (iiij.jK-lgleisigen nnd von 2,8"' bei eiogleisigen

BaliiX'n auf eigne Kosten zu bewirken. Es bestehen nun
mit den GcsiUscbalten Verträge, wonach die Strasscn-

reinigoog die EeinigiiDgaaibeiteii n */» der Selbstlutsteii

fibenimmt. 1800/91 betiHMB die fragUchm FlSeli« rd.

€24 500V, WoAlr rt. 1077W wgtM vnrdeo.

In engitter Boneifaini; m der StnaMoreinignng steht

die Strassenlipsprengunp. J;e för Jai Wuhlbeiinden der

Bewohner einer cirusstadt von Uusserster Wichtigkeit ist.

Im allgi moiiu ii wonlen alle Strassen, welche regelmässig

gereiiiigt wt-idt-n, aacli regelmässig zweimal täglich be-

sprengt. Für Ix'sonders wichtige Plätze nnd Strassen nnd
immer dann, wenn es nothwendig ist, findet indessen ancb
eine öflere, drei- bb viennal tägliche Bt .s]n^ngung stAtt

Eine Atumalune tob dieter Begel madten im aUgemeiuen die

Aipbaltatrauea, inio&ra dteie tkbi dgcotlkliUm besprengt,

Mndfltm Vtfäkk «bmal abgewasebCB irarte. DI» FMMdnr
beat^t darai, dan das A^phaUpflaster «rat aebr Marlt nftteb
Spreng'wagen mit Wa.'^pi i 1 pl-h -icii wird, wodiircli der feste,

anhafteDde Schmutz au!,t;t weicht wird; alsdann erfolgt teine

vollständige Beseitigung <larch Abziehen mittels ()nmmi-

kratzen. Derartig bearbeitetes Asphaltpflaster ist voll-

kutnüieii rein, so dass eint' 7.vveite Waschung an dem näm-
lichen Tage nicht mehr i rforderlicJi wird. Eine solche würde
aleh nbrlgens nnr mit einem sehr bedentenden Kosteoanf-

waad« beweritstelligen lassen ; denn e« ist hiwbei di« grosse

FUeke rtn Aq^baltpflaster za baiücksichtigeii, welche, wie

neboB iogegeben, i4 75&000«* UMIgt. EIb Uomcb Be-
iiprrag«« der AepliaHetraiMi ebne weitere BeartieltaBg ist

nif'Lt recht angilucriL', weil der PfenleJünper nur iiufgeweicht

iiud die Strasse dadurch i>chläpfrig werden würde. Die Fahr-
sicherheit des Asphaltpflasten ilt bei tmtawr BeeehaflleB-

heit immer am grtissten.

Die BesprengungS-Ti-riode umfasst dm Zeitraum vom
1. Aprii bis Kl. Oktober jeden Jahres und wird zurzeit

dnrch 102 Sprengwagen bewirkt, welche ehw Inhalt von
1250 bis 2000 Liter besitzen. Die Bprengwamn geboren

der Verwaltung, die Beapannuig wird dnrch Üntemebmer
geatellt nnd es berechnen sich die Kesten iBr dea Tag und
den Wagen anf 7 Jt Wenngleich bet dem Wasserver-
brauche die Willerunp des Somiv.ers vrvu ;.'ro.s-^em Einflüsse

ist, hat (loch die Au-idehnung der Spreui^ung von >7ahr zu
.lahr znt'enumraen. Während li^SI rd. .'itN iMiO Wasser
verbmocht wurden, war der Bedarf 1^9*

i bereits auf über

aOOOfK)«*"" gestie-eii.

Die Entwässerung der .Strassen wird durch die natUr-

Hohe Schwemm-Kanalisation bewirkt. Dnrch die Strassen-

gnlHee werden derselben alle Heteorwiiscr, sowie die beim

A1n|iUeB der A^phaltllftchea ud dem Besprengen der

Strmm eraaiglfli " ngefilhit. IlBlcrnor-

uAleB TertUttdMen redoMt mn w 80O<* StnM«-
Piuter (DuuB und Bllisentelc») dn OillE.

Vül. Die Bepfl anzun^r der Strassen nnd Plätze.

T)iuis eine ausgiebige Eepflanzung der Strassen und
Plätze in gesundheitUeber, ethischer und ästhetischer Be-
ziehung fär die Bewohner einer Oroastadt von der h(ichsten

Bedeutung ist, darttber herrscht keiiMild Zweifel.

In Berlin tat die TiinniYe, Stnaacn «nd Plitse mit
friaehem OrBB m «chmSckeD, der atldtlaehen Farkdepntatfoa
anvertraut. Ausser dem fiskalischen Thiergarten — diesem

vornehmsten und grö.sstf.ii i'aiko Berlins — dem Königs-

platze nnd dem Lustgarten hat di» Sm ltu'(Miu inde alle

übrigen zurzeit vorhandenen Anpflanzun^-i ti mit erii-ljürhcii

Kesten iiu^i dT r''iiien Sandwü-^te t'esefiafli ii

Zur Säknlarfeier der Thrunbesteiguiig i-'ri>;dricli des

Qrassen, welehem vornehmlich die Verwandlung des Thier-

trartens in einen der Erholung nnd dem Vergnügen der

Kinwohncr gewidmeten Park zu verdanken ist, hatten die

atildtiseben BehSrden die Anlage eines ähnlieben Parke«,
wean aneh tob viel geringerem Umfange, im Osten d£r
Stadt bear.hloHsen. Dies ist die Entstehnng.v-lTrsache des

Friedrichshaina. 180-1 wurde die Anlage zweier neuer,

irrössen r l'arks, d s llumboldthaint im Norden nnd des

'J'rcptowerparks im Hfidosten der Stadt beschlosseD. In
Zelt eodHdi kmt auiii Bwh die wtrte Umfrinu«

des Kienzbertrs in eine Parkanlage - den \'iefor)apark —
unif^ew aiidelt. Wa.-i di" Grösse dieser Erholun;,'.<s'iitt< ii an-

langt, welche man uiit Rephl nh di#^ Lnngeti Hi riiiis be-

zeidinen kann, so umfasst; 1. di r 'l'lii«r;rarten ni. Ji'O^»,

2. der Friedrichshain 53, 3. der Uumltuldthaiit Hü, 4. der

Treptowerpark iK), 5. der Vleteriapark 0>>*.

Hand in ilaud mit diesen grossen Anlagen, wdehe der
Qartenicanst die dankenewerdieaten Aafgahen MdleB, sind

die BeratthiuweB der BttdtbdieB ParkdejmtatioB daraitf ge-

richtet, die Flltse mit SehmnÄ-Anlagen und, wo imner
m<i;;lich, die Strassen mit Baumpfliinznogeji zn versehen.

Man wird willig anerkennen können, «Ubs, seitdem di<>

Strassen und Pliltzu in den Besitz der Stadtgeraeind'- über-

gegangen n'md, ilt dieser Beziehung ErstauiiH^^hej i:<>)eisu>i

worden ist. Wo immerein Plätzchen Strassen lau d zu linden

ist, welclies dem Verkehre entzogen werden kann, wird es von

dem findigen Auge der städtischen OartenkQnstler entdeckt,

mitKaaen bekleidet, mit BAnmen and Striluchem bepflanzt und
so «in Stlekeken laebeade Naturhermrgezaabert, welches das

Ab« eiqaiekt nnd so Ar seinen bescheideaen Theil tm Ter-
edtraerang der Stadt beiträgt; die grosseSnmme aller dfeaer

lielievoll i.'epnet;ten uuil f^ehefften Anlajcen trüfift wesentlich

zur Hebung des Aussrhens der Keichshanptstadt b---i.

Dnrch den Fortfall der Wochenm.irkte sind li-r

städtischen Parkverwaltung: neue urid dankenswi rtlie Auf-
gal>en erwachsen. Es galt, eine Keihe bis dahin ödester

Pflasterflächen iu Schtuuckpiat^e r.n verwandeln. Hei dem
Ddnhofsplatze und dem Alexanderi^lat/e, i-t di* s bereits in

giacklioheter Weise geacheheo. üaehatdem werden der

Gensdarmenmarkt nnd der Nene Harkt an die Reihe kommen.
Endlieh ift noch daranf Unnrareisen, dasa «adi nait der

Regulimng des Ltttsewplatses Emst gemacht wird.

Ausser auf den vurhanrleneu l'liltzfn ist muh noch

dnrch den Erwerb eiugehender Kirehhi-de di»' iloglichkeit

geschaffen, Erholungsstätten fiir die r.nbemittelt" Bt-vulk- iang

zu schaffen; mit den alten .fakobi- uml Supliieü-Kircbhöfc-n

ist hierzu bereits der Anfang geniaeht. — Zuraeit besitzt

die Stadt imganzeo rJ '{5'>» grilsserer Schinnckplätze.

Nech eine weitere grilsserc Aufgabe ist zu lügen: die

TTmgeataltOBg der Linden. Seit Jahren schweben die Ver-

handlnngni; bei der grossen ZiU too Behörden, wddie
hittlMi mitznsprechea hnbeB» ist ei hqpreiiteh, daaa die

Siehe mr langsam gefordert werden kann.

Auch den Baumpflanzungen in den Stras.'-er. ist in drn

letzten Jahren prii^^iere Aufmerk.?aiiikeit zugewendet worden.

Wo immer die Breite der Bürgersteige ge>tattet, ist naB
bemüht, an den Bordkanten Biluuke zu pilauzen.

Die Unterl)altnn^'ski>s(en sümmtllclicr Anlagen betragen

jährlich etwa m)(m M.; für Nenaniagea sind dardi-

schnittlich 180000 UK jlkrileh

IX Die BtrBBaeB'BeleBehtBBg.

Nächst der Herstellnng eines guten Damm- nnd Bürger-

Steigpflasters, sowie einer peinlichen Reinhaltnng der Strassen

ist eine ausgii'bige Beli uchtung der Srra.sst n wShr- iid

der Dunkelheit von hiicbsler Bedeutung fiir d. ii Verkehr,

zumal in einer }lilli'>ih ti.stadt, wo das lieben, wie m:ui zn
sagen pflegt, erst in den späten Abendstunden beginnt.

Es sei gestattet, mit wenigen Worten den Entwicklung»»

^ang der Straaaenbeleuchtung in Berlin anzudeuten.

Die Zeitdar Strassen-Bcienehtnng dnrch Oellampen liegt

weit hinter lui. Bereits 1825 w«r von der B^gierang mit

einer englischen Privatgeadlschaft, derlraperlnl-Oontinental-

Oas- Association, ein Vertrag für eine Beleuchtung der

Strassen Berlin» durch Gas geschlossen worden. Bis dabin
hafte das kgl. l'eli/.ei-Prll.'iilium fiii- dir l-lrlei(< lituii:: liMrliii-

durch Oel gesorgt. Der Gü;-»t'üschafl wuiUe geitatiei, audi

fernerhin, in den kleinen Gässclien und entfernten unbe-

deutenden Strasüen Oellampen zu verwenden. Der Preis,

welcher der Gesellschaft ihr die Uebemahme dieser Ver-
pHichtungen gezahlt werden sollte, war auf die ganze bis

zum I.Januar IS 17 bestimmte Vertragsdaner auf 93(XK.) Jt
beatimmt worden. Dm Oeld wude ans der unter der Vcr>
waltnog des Follsef-PrRsidlnBU stdienden ,.Nachtwaeht«
Strassenerlenchtungs- und Strassenreinigungs-
Kasse" gezahlt, weldie wesentlich durch die ans der Stadt-

kasse gewährtrii /usdrugxe in den Stand g' s. rzt Nxurde, die

ihr obUegeude^ Ausgaben an leisten. 1 nfolge weiterer kon-

ff
daaa ftr die etwaigezukünftigeBe-
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kncbtnng tn nen zu wiSthenden 8tnus«n «»ine ErhObang des

ProiscH eintreten sollte, hatten sieh die an die Qeitellschaft

zn zahktult u Bftr&ge IMIi bereits auf ni, l-jr. i>i n i JC i iliiiht.

Als imii ii« r Wrtrafir und uiit ihm Ui^' _' 1 jiüiiig;e i"ris^

liir ui^lclie i!t>r Lirsell.-rrliiii't ila.'i ixibt-chlifs.slidie Hecht üU-

(.'esUmdeu wai': „liiihn'ii zur Fortleiiiinj; des (4;i«es dnrch

die Strassen nnd PlÄtZf' zur Yei sorj^ang von Privatpersonen

oder üffentlichen GebäUiilt n t inlegtn zu dürfen" sich seinem

Ende nahte, war die ätaJtgemeinde gerBstet, die öfTentliche

Bekoelitaiic mittel» QuUcbt«! durch «igene Anstalten nnd
EfBridttuign SR bewirlNB, nnd nacMem ihr in J>b<e 1M4
dnrch kgL Ibbbtetaordre ftlr dl« Dnier von 50 Jahren vom
1. Jannar 1847 das ansschliessiteh« Recht zugesichert war:
,anf ihren durfli (Vif StrasMn gefOhrten Leitnncsröhren

Privatpersonen uuJ liirentlithe (Tf»bande mit fi;w zu ver-

^orgen'' hat sie vom 1. Januar 1^17 :ui di'- Strit-üenbe-

k'uchtnng durch eigen« ErieacbtaDgä-Anstalten bewirkt.

Die Stadt war vermittels der in den Jahren 1 &4.) und

IM6 errichteten beiden Gasanstalten bereits vom i. Jannar
1847 nb Imstande, diejenigen Strassen and Plfttze mit Qas-

flamnMa m «riieUea, dto Mbon bis dahin mit Gas «rlenfibtet

vrorden «arosi. Mtdem hat «tne stetig fartNbrettcnde Er«
Weiterung des BAbrainetzcs nnd Vermehmng der Laternen,
entsprediend dem Wachsthnme und der Bedeutonsr <l«r Stadt

stattgefunden, so das« .ilIiniUiliLh dif Bflcuchtuiig- i li Od,
wofür seit September Ihi- I J.Vtr.deum verwemlt t WHia, lu di«

an der PiTi|ilierif' ij:el>'ir>'üi_'[i Strafstin zuriicksredrant;! wurde.
Dil' Vrr\s .iltdii^' der slüdtischen (;a>anstalteu ist von

Ant'aiii; au als ein bf^onderea f^ewrrblicbes Unternehmen
mit selbstttadigerKasivüa- und Bncbfübning bebandelt worden,
welches dementsprechend anch die Öffentliche Belenchtnag
an Ilafem habe. Der fr^ welchen di» Stadtkass« an
die Brlenchtnngskasse n xakln hat» beteSgt flr das

ffr. Der gleiche Preis wtad der englischen Gesell-

sehiofc rar die von ihr versoigten SfTentlicheD Strassen-
htemen ans der Erlenchtungskasse k'e/»1ilt nnd von dieser

der Htadt-Hauptkasae in Sechnong gestellt.

Noeb sei frwftlint, dass bei der ErricLiuufr der Gas-

.msialtei) die Gemeindebehörden nieht allein die l. ebeniabme
der öffeatlichen Belencbtnng im Auge gehabt hatten. Zu-
gleich sollte vielmehr auch der Bürgerschaft die MOgUch-
ki'it und Sicherheit gewfthrt werden, zn jeder Zeit nnd
mOgliehst in der gaucn Stadt sieh des Oadlehtes in ans*

rdohendem Xaasse nnd an billigen Pwben bedkaen in
ktfnnen. Bierdnrcb kam es zu einem Konflikt« mit der
engliadien Gasanstalt, die sich tn dem Vertrage von 1H25
für den Fall, da5> derselbe iiaeli M'irn'ui Ablaufe nicht er-

neuert werden Milltr, .den Uebraueli ihre.s Eigenthttms und
die Befugnis-, die ii iii<;. ii, welche es wim.sehen sollten, noch
weiter usit Gas au vei sorgen", vorbehalten und dement-
sprediend anch nach Ablauf des Vertrages — J. Januar
IHI7 — noch in mehren Stnuuetti in welchen sie am
I. Jannar 1847 noch keine GatrUireii liegen hatte, solche

verlegt hatte. Dieses Baoht ward« ihr seitens dar Stadt
bestritten. In uAmProaessni ist dann fes^tellt, dass die

eagUedie Oesdlscbaft hierzu nicht berechtigt sei, dass es

ilir aber anstehe, in denjenigen Strassen, in welchen sie am
1. Januar IftlT bereits Qasröbren gelegt Imtte, anstelle zu

enger ROhrca unier lleransHabrnp derselben, üülaeii vun
grösserem Dnrclunes.s< r zu leireu.

Der Preis, weither seinerzeit vüi» den Privatabnehnitrn
iVir 1 ' (t,es sowohl von der stJldtiscben wie englischen

Gasan-stait erbobeu wurde, betrug l(i F%., wltbrend vor
der InbetriebsetzuDC der städtiitchen Anstalt die engUsche
sich 85 fig. für l hatte lahlan lassei.

Es ist nleibt Andpiiw tHeser SSeOen, die Eintwlcklnng
der städtischen Gasanütalten im einzelnen noch weiter an
mfolgenj um- m viel sei bemerkt, dass bei dem riesigen

WadstluinM der Stadt die arsfribiglieh vorhandeoeB 8 An-
stalten am Stndaner Platse, an der Oltsebiaenttrasse und
an der iIiilkM>trasse sehr bald der Vergrösi-erung bednriten.

S(» wurde 1H7l' mit dem Bau einer vierten Anitalt ander
JJanziger- ni;d Greifswalderstrasse begitnnen und zurzeit

i.st man darülit-r ans, nach langen Verhandlungen bei

fieiinmrgendiirf eine tTinfte Anstalt zu errichten, für welelie

eine tagliehe Maxitu.il-Prodoktion von SOÜUOU l>iÄ 860000«''"

in Aussicht geneininien ist.

Die Hentellung der Anstalten ist aataraemlta sftnmit'

Hdi am AnHeibeiBittein gedeckt. Anaser Vttxbiming nnd
Amortisation gewahrt die Qasbereitnng der Stadt erbeb-

liche TTeberschttsse, welche zn allgemeinen Zwecken des
StÄdtiscLen ITanshalts verwendet werden.

Seit Mitte der 70 er Jahre .setzte die Bewegung ein,

welclie dabin zielte, eine noch verstürkte und bessere Be-

leuchtung der Sira.ssen Berlins lierbeizufüliren. Einmal
wurde dabin ge.strebt, die Brenner-K.tn.struktionen zu ver-

bessern und die Anzahl der Laternen in den einzelnen

Strassen zn vermehren, andererseits aber war man anch
darObv ans, den Gasmbnuieh der eiaaeloeu Laternen an
vwaNrfceii. Qar nl^g «nehoU in Betita der Bnf nach
„mehr Licht* nnd die Worte „gtAniCBde BdandilUg'' er-

langten die Bedeutung eines Scblagwortee.

Die .«tiUti-sehen Gaswerke Laben sich dieser Fordernnj,'

nach mehr Liebt nicht entzogen uiiJ konnten dies aach um
so weniger, als ihi;en in der Ge.stalt des elektrischen LIchtes
eine bcdeittende Konkurrenz «u erwachsen drohte.

Betrug die Zahl der öffentlichen Gatstlauimen lH7ti rd.

10 800, so war dieselbe IBm bereits auf rd !:i380 und
am Schlüsse des Jahres ISfO.Ol auf i9&L;> g ::tie^; die

Zahl dar friraitflainmen balief aish aal 841 7(iö.

Mit der AftweMdOBg des dektrisAen Lkhtes zur
Strasaeahdenditnng worde in&«Ast 1B82 begonnen, indem
der Potsdamerplatz and die Lelpslperetrasse bis zur Friedrich-

strasse mir I ktrijchen Bogenlampen <)urch die Eirma
Siemens & HiU.iki: < ! leuchtet wurden. Der Betrieb erfolgte

anfangs durch eine be.->ondere Ma.seliinen-.Anlage inderWil-
heltti.str.xs.se, i.st aliei- seit I-Yttbjahr iH'sü vüü der jetzigen all-

gemeinen Berliner Elektrizität.s- Gesellschaft Übernommen
worden. Hieran reihte sich die elektrische Beleuchtung der

Strasse Unter den Linden von dem Brandenburger Tborc
Ua cur Kaiser Wilhelmstrasse; diese vnrde im Augast
in Betrieb geaetat; sie wird dnroh IM Bogenlampen be-

wirkt. Yersncbe, welche gemacht sind, das Glttblicht für

die Strassenbelenchtung heranznziebcn, sind nach knrzeni

Bestdien wieder anfgegeben.

Eh aei gestattet, nachstehend noch einig« ZaAduB. an-

zuführen, weh v u detn Umfaugi' der Berliner Gas-
amsfalten beredies Zeuguis.s ablegen und welche sich auf
das Geschtlft-sjahr is'.Mi '.ii beziehen. Danach hat die ge-

sammte Qasproduktiou der vier städtischen Anstalten
100 128 000 betragen. Hierzu kommt noch eine Qas-
prodoktiMi dar«^Uaeheo QeaellsohaA von rd. S2 000 000«<«.

Von dettOase der atUtieehenAnetalten sindid. 18800000
für die Sffentllcho Bdencbtnog Teibraneht worden.

Die Lftnge des stSdUscben Rohmetzes beträgt znrzcit

bereit.s 7.')it^™. Die Einnahmen der Ga.swerki' ansdert^a-
abgabe für die ötfentliehe Beleucbtnug an J'rivate, aus dem
Verk;i,;:i' I' i ! i > r GasbereitUDg gewouneneu Nebenjini-

dukte hLs Koka, iueer und Ammoniakwasser, der Mietbe
t^tir Ga.sme5.ser, fiir (iaslicbt-EinriehMligeit halbeBateh U80/9O
auf rd. ii> OOU UOO V« gestellt.

Dem stehen Yerwaltangskosten (Kohlen, Arbeit«lt(lme,

Scbnldestilgang ondZinBeaniw.} infiShe von rd. 13000000^
gegeatlber, s» daee ebi reiner üebersehnsa van rd. 6000000.4^
erzielt worden Ist, welcher an die Stadt-Hauptkasse zn be-

liebiger anderweitiger Verwendung abgeführt worden ist.

Zimmer-Kochofen fOr Arbeiterwohnungen.

^ter .,I)e u 1 9 l; he Ve r e in für öffentliche (ieaundheits-
pf I ego'' und der „ Ve re in z u r F ü rd crung de 8 W' j. 1

=,

^- der Artteiter-Oonoordia" haben im Jahre 1H91 eine

I'reiibewerbung flir die beite Konstniktion eines Zimmer-Koch-
oreni für Arbeiterwohnungen aatgeschriebeu, aus wükiier da*
Eisenwerk ..K ai se r»l aute ra" in Katserslaatem mit dem
naclittehcnd diu-RestoUtcn und benchriebenen Ofen als Sieger
an cniter .Stfille hervorgcgaiigen ist.

in den Bedinguogan Hir die Preitbewerbung war gefordert,

dus die Arbeiter- FaniilieD innerbrtib ihres Wobnsimmers auf
dem Ulen Speisen zubereiten k <nnen, ohne dafj Wanerdampf,
Koch- und Ueirgase in die Zimmerluft treten und ohne daas
die Temperfttur des Zimmers in eiuer der Gesundheit nach-
tiieiligen Weise ge»t«ijfiirt wird. Zu diesem Zwecke toUtO der
Ofen einmal dor Anforderung genügen, dass er bei oinfocluter,

dauerhaftester und leicht ventäudliclier Einrichtung entweder
nur zum Kochen, oder nur snm Heizen dienen oder glei<'hzeiti){

flir beides rcrwcndct werden kann. KameotUch aber sollte er
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die wihraad dM Koobm» rieb entwiekalBdui Dimpfe and
DtrtflhIfclMpiodllil«. ohne dus rieh diwlbwi Mnw mit dar oben

Du

TBmiHihll »iwleiib iiii mSgUohat ipnriM bflflirMi «nd sugleiob

eine tnewiliibniiiln ^^'^rm das Wflwiirr berbeifUireD. Oraatt-

nüdiato Avaratauc daa Tlrannwatariili, Billigkeit dar Her-

Bntofan irt »nn Zwecke der Abfühniog des WrMctM
inH iMbren OaC>

. Billigkeit

nm Zweck« dar weltualiia Verbreitong dar Oefen in

daa anfiemittelten Klaaaaa, ii8tHdw<> Yemuidniig dar Megen-
heit Ton Staabebl»genin|( am Aeaaeem daa OAna mnn die
übrigen geforderten Bedingnegen. Dae Metorial, i
der Ofen herxnitellen iat, war der
Wabl der Bewerber fiberlatsen. Daa
Eisenwerk „KuMrekatem" in Kaisen-
Untern trat nnn mit dem nebenstehend
Abgebildeten eisernen Ofen erfok^reioh

in den Wettbewerb ein. Der Ofen iat

von zwei Seiten ummantelt, wodoroh die

Rt rahlende Wärme abgehalten, eine ^leich-

mu3üige WärmeTertheilunjf im Zimmer
erreicLl lu-] d:._- Zufubr fri-^t'ln'r Luft,

nowie untf r T'rijständen die Keheir-ung

zweier Zimmer ermöglicht wird I Abb. '2j.

Um daa Kochen im ^'e)ich!oii«enen Kaum,
dar dea Anstreten der Knch<:ünBtc in du
Zimmerverhindert, vurnehüj'jn zu küiiuen,

ist der Ofen niiteinetn Ai.fnat/ vcrselien,

durch de»Bon mit (ilas au5g>jli'>;'-ij Thiireu

der Koohvorgang ton aui<»eri beobnchtet

werden kann. Tn der Oberfläche des Aaf-
satnet angebrachte Schieber t (Abb. 8)
erleichtern die Uandbabang der Kocb-
aaUm. Die darcb die Ui

(Abb. 8
Der

daa Ofcna gebildeten beidae Kanile f
«•a (Abb. 8 aad 4) ftthnii MaAe Lift
fBB anaaen aar Jkwmmm «ia and die

Die
ktofan liai

und 4) und doroh das Beaehrohr asm Kamin geflüirt.

Feaanwom daa glaielHaitig ab Bc^olirofen konsuraifteo— iai 80 koch mwiUt, dMS er bei langsamem Brennen,
wird, den Bramiitoff für mehre Stunden auf-

nehmen kaon. ehoe jadoeh dnroib dia

daa Boatea dia Kedhen so be-Tieilage

eintilehUiaB.
Dtallaunug de» Ofana carflUlt in eine

ijonmiar- nod winterheiaang« Die im
Sommer doroh das Koeben enenste fiber-

«ohtltsigc Wirme wird, inaem die

Schieber der Kanüle > und j nacli der
Entwickelang de« Fctiprs jrsehlossrn ge-

halten werden, durch ;l;e Kliij j o i. i .\bb.

3) dem Kamin zugeführt und rn wird
dadurch »incr uncrwünschu-n S'eig niaj
der /iinmer-Temper«tur vorgelipnj^t.

Im Winter, wo a'-l« durch leii Ufen
er/.eunte Wärm« dem Zimmer luitgethcilt

weräen Boll, werden die Schieber der
Kaijikk- 1 uiid r, geöffnet, um der cr-

würmtpn fAift vollen Zutritt rum Zimmer
KU laaien. Die ScbieborRiellnng ist durch
Pfeile und Buchstaben ( \V'=Winter, 8=^
Sommer) auf der Abdeokplatte des Ofens
engedentet

Der Ofen ist ao eänganohtet, daaa

die Znf&hmng der frischen Loft sowohl
ote dem Zunoar-FiMaliodaa wie ob«b

'LS.

Haira VerWnMrtlicliungen über den Bestand dsiittelMr

Baudenkmäler. VIII.

sind wifili rum 2 Jahre vergangen, seitdem »ir zum
letzten Male über die Fortschritte der pknmässigeD Er-

furschung und Vcrreichnung unserer deutschen Baudenk-

müler beriehtet hslen. I'nd da die Ergebnisse dieser Arbiil

mit ledem .Tahre an l.'rafaiig wachsen, «o ist der Stoff, den wir

diesmal ru l'i'wultiuen hiiben, v.'rö'^^er nh je. Xeben den jüngsten

LifferuuKeii der »clion früher begonnei eii Sammelwerke liegen

UM» die ersten l'rnben einiger neuer Unternehmungen gleicher

Art, sowie mehre Veriiilcntlichungen vor, die in ausninrlicher

Weise lediglich ein einzelnes Baudenkmal behandeln. Auf die

letzteren wollen wir erst zum Schluss eingehen, wShrend wir in

erster Reihe jenen neuen Deukmal-Verzeiclinissen uns zuwenden.

1. Dia Beu- und Knnstdenkmäler Oslpreussen».*)

FIr dia loveolariaalioo der Bau- und Kunstdenkmälcr Uat-

preussens waren schon manche Vorarbeiten vorhanden, unter

denen hier nur die in den Jahren 1826— 1828 eDtatandeaen,

owkr ela MO BlaisUftieiolmniigea daa Lieataaaata Uiaae Ober

dk IMittetariadieo Aat^Booto daatidiea Ordaoa, dm

) Dil Bti- iiail Kss«t4«iikiBi1>r d«: PiotIhi Oiitpr*«tt«ii. Im
AafUHs <1m MtyrMa. frotiaiial-LudtacM k«*rk«l*t voa Adolf Ba«ltlck«r.

M, MdMst IMs i. Mss • Bk.
^

oadl UrfolmpiUW < Qaeei'a and aus nenester Zeil das trel^

lid» 8teUreekt*aefie Waricllbar die Baukunst des deuUcham
Ritterordens genannt aein mögen. Auch durch FranbMaB
war schon in den 50er Jahren ein ziemlich nmfangreicaer Stoff

gessrnmelt woiden, der sich jedoch — wie fast überall — wepen
der unzareichenden technischen und archSologMChen Kenntnisse

der befragten Personen als nahezu werthloa enriea. In wirk-

lichen Flttss ist das Unternehmen erst gekommen, seitdem die

Provinciat-Terwaltung dasselbe in die Hände eines dieser Auf-

gabe seine volle Kraft widmenden Fachmanns, de^ durch seine

Arbeiten Ober Oljrmpia und die .\kropolis auch in weiteren

Kreisen bekannten Architekten Adolf üocttieher gelegt hat.

Als Muster für das von ihm zu verfassende Werk ist Ilm.

Bötticber daa Inventar der Hau- und Kunst-Denkmaler in der

Provinz Brandenburg von R. Bergau hingestellt worden. -Vlle

Freunde der Sache werden es ihm jedoch Dank wissen, diim er

sich nicht allzu sklavisch an dieses Vorbild gehalten hat, viel-

mehr bemüht gewesen ist, die Fehler deBselljcn nach M "lilich-

keit /.» vermeiden. Wie die beiden bis jeütl erschienenen

Hefte darthun. ist es i ;,m i.tli -h nur das Format (19zu 2*»"),

sowie die ullgenieine, am U mit anderen ähnlichen Werken gemein-

same .\rt der liehandluiip, w rni b<'ide llücher iibereinstimmen

:

sonst ist die Hölticlier'sehe Arbeit jener älteren in .ledcr Hin-

sicht überlegen. Da« iilihabetisrh geordnete Verzeichnis» er-

streckt sich nicht über diu ganze l'rovinz, sondern glied^

I
aieh ach dm alten LandsohaAan daraeUwa und innerhalb dieear
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der Pcirt'GeaelDde in

* JMHkl*

niH;h nach den Kirchspielen; M soll in 6 Heften die Land-
schaften Samlaad, Natangen, Ob«rlaod, Ennland, Litta«wu mit
HMoraD and die Stadt Kdnigalmy baliudeln. Eine jeden
Hefte besegebene üebeniehlanrto «rleiolitart du
der einxe&Mn Ortechafton. Die Arbeit la lidi

dmflk groeeer OewietenkafUglteiit and
SafgftU; MB «lieMt «baa dar Vm
mar alb TerkandenaD taUa

r diM*

man dies ohne nähere KeniitnUs der dargestellten Denkmäler
zu benrtheilen vermag, als eine darchaus wohlgelungene und
Terdienitlicbie beieiahnet werden. —

Soviel Aber die Form de* Bnoba. Was seinen Inhalt lir-

dia Denkmäler dieser öttlichaten, eret spät der
Knltur gewonnenen «nd nur nüliwm

aber aidi nirganda »nimm wrlaaeaiL
aondem aOee lelbit griehaa md damd^
forwbthat Dan Abmidnngen, mit denen
man nicht geepart hat, ist srosse Auf-
merksamkeit zugewendet. Neben hu/f^^

Slänen and (Jrundrisaen, bei denen je-

ooh leider kein einheitlicher Maaistab
darehBefiihrt ist, sind äoasere and innere
Ansichten der Baaton, sowie Da^
atellangen ihrer wichtigsten Aasttattange-
stücke theils in Lichtdruck, theils in • ~

—

Zinkätsungen nach photographischen Auf-
nahmen ron Hm. Bötticber und Zeichnungen des Architekten

Hrn. Heitmann gegeben; das» auch di« architektonischen

I^filimngen berücKBichtigt «ind, voniient hnnonilpr»' Aner-
kannniw. Der Text selbst beilcissigt sich bei inogliuhgti r Voll-

atindigEeit aller wünichenewerthen Angaben, wohlthuender

ehai
banpMaa Tmb»

Biatariaadea bc>
im all-

geoMiMB BaHrUdi dm Yaifleidi mit
denieaigei«Üeaigen nicht anabalten, weTehe in den
reichen and bi&benden Theilen von West-,

Mittel- und SSddeutschland entstanden

sind. Anch mit seiner Nacbbarprovina
Westpreussen, in welcher die Blütheseit

des deutschen Ritterordens vorzugsweise

sieh entfaltet hnt und welche nach dem
Verfall d*>ii letzteren als Vermittlerin des

Seeverkehrs mit Polen eine iweito Rlülho

erlebt bat, vermag sich 0<t[ r<'.i»3Pti in

dieser Beziehung bei weitem nicht zu messen. Tri>t/Jcm biulct

das Land neben seinen unf^eahnlcn landsciiaftlicben Schönhi'iten

auch »o manches treffliehe Werk der Haukuiist un l des Kuiisl-

gewerbes, das der Beachtung durchaus wvrlh erscheint.

nuiuHiuBuuBt I In dem awiaohen dem frischen und dem kurisohen HafT

huo, aMNit
I
geiigMUiii im Lud- nd Sladlknb Ktaigsberg sowie die
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durch den Ofen nrei Zimmer geheizt werden, so tritt die kalta

Lnlt des Neboniimmer« durch den Euial f (Abb. S) km Pm»-
bodm in den Orenkanal >•, erwärmt stell beim Auftteigen und
tritt dttreb den oberen Kanal q wieder ia das mitzubeizende

ZlauMr »nrüfiki Die Kuäk / ; kBaiira durah Kla|ipai
r«g«Iiii wardto, •» Um dto Heisong det NelmirMiM aMh

Bedarf erfolgen kann. Dw OfM wird lowoU mit Kochaaftatz
und VRntilationtkaaUm ww ia Ablk 1, wie auch ohne diese

beiden Theile geliefert. Das Aeustere ist recht gfWX\% in

der Form und zeigt neben grossen glatten Flüchen keine

Urk TortaratMiden, die Bcinifuqg mohirareiiden Profile und
OfSHMiile»

GamailuMiMn dar Fiirt-8an«in4« in 8«Mt.
AnkH*U«ai Diektlar Ml J«al*«k ta Oeitan«.

er inrede stehenQo Kntworf zu einem Gemeindehaus für

diti evangelische Petri-Oemcinde in Sotst entstand anf
Ypr«nlaasuiig dea Presbyteriams iler dorti^ea Gemeinde

(lur h uiimitti Ibaren Aultrag an die Ar>:bitekteii DUchting und
Jtiaisi Ii in Dortmond. Dem Programm kg dio Fonluranff zu-

.iruniie, Tvir <liR innerhalb der Kirchengemeinde gebildeten
\'crrine ein Veraammlangahans zu besitzen, welch«» neben
einem Saal von etwa90i<>Grun4flicbe und einem X'ersnmTnlungs-

ximmer fiir die Sitzungen des Presbyteriams und der Kircheu-
RejM-äsentanten noch eine Wohnung für den Kütter eatfaUt.

Die Lage des BauplaUea — gegenüber der nottnisebeu
tseito der Petri-Kirabe «ad Ja det Nibe dee romanischenVVealMite

PMiDdi-]
mit dem Waneoln dee YonitnadBa

l« faüeberetaetimmaoi
I Pwwltfhm iwiiii für

Q«etaltung de« IdefaMn Oeblmde« die Fomea der
Alt IA wählen, wie sie die in Soest noeb gut erbeltenen bMcb
Biadealanäler zeigen.

Dae Oeb&udo liegt zum grSuteo Tbeil frei, und /war mit
derlT«4ieite gegen die schmale Pbtri-Strassc, mit ler Süd- und
Westseite gegen den Pfarrgarten. Nor an der Westaeite ist

ein einen Tbeil derselben einnehmender nachbarlicher Anbau
TOriuuideii. In eenlcrecliter Bicbtong etSeit eof die Weeteeite

eine alte Üf^hsteinraftuef, weNlie als |pt?.t?i- liest iIcb altf-n

Palatiums gilt.

Die ilau|jt«n»teht des GeliHu lca liegt iiat;h Gsleo, uiu.ii

dem Petri-Ktrcbplatz zu, wo aj'h am-h die Kingänge zum
Gpmi InJesaal und zur Kü»t*rwutinun|!; l'ölindon. Brsterer fuhrt

Uli' I
i i[n' Freitreppe ie<?ht« tum GemoindeeaAl, geradeRus /-iin

Ve. .'iajjjmljii»«-ZilT»mer. Intztcrer Hegt unter oinL-r z\vril/Qr;i;:;cu

otTencn Vorhall.'. Der Thoil de! i lebiiudc«. -»elrlier 'iie Kiister-

woLuuug enlhalt, umfaMt nur ein Krdgescbosa und eiu durch
zwei Bodenkammern enageniit/les Dachgcschoss mit einuai

Giebel gegen Sü^o. Der Heelhaii, der «weigetchosaig angelegt

irt md eiee Holldecke erUUt, «Mdit a«iM Oirtwüeeite J|*g«ii

den Petri-KirchpUtz. Am der veredMwMB Leg* der <mbel
nd der mtedaBdeam HBheatafe der Oeebue aigiebt lidi in
Verein ait dar TorhaOa «iM naieriadia Oeaanmtgnqntiriing
(a. Abbild, l).

Ale Hateriil Rir die Foeaadea dea im Übrigen in scbliobter

Einfachheit gedachten Gebäudes ist der zu sämr::t!tr'hi-n Utertin

Sooster Hauten verwendete grüugrauo Merj^elateiu aus den um-
liegendsB BrAeben, dar '

'

Die- •
*

lagerfeatan Sehiwten briobt, goiwiblt

BiawcHtaaiad «iif 97MO UKbaraduiet.

Uibar dl« PrDftmi von

0BMMem rareeUedene Verfaaser in Taraeliiedener Weise
titaafetilolw Betrachtungen und Entwielibuigen über
eiaaCBie BriMnen^XonatnunioaeB dnd dfo FHtfbng aolcher

iabaxqg anf die Batciabeeidierbeit in dieier Zeitung vertSent*
Bebt hibaa, eaMhaiat aa adr gabotaa, BBaaiabr aar die prak»
tiaab* Badavtanf ditoar FMga Uarawaiaaa. DaaBwaaa hia-

sSobtKohdarFtetstellang absolatcrBatriebeaieberiieitvon eisernen
BiOeke^KeiHtraktioBen allgemeine ZweilU beataben, io liegt

aiaa Fkaga vor, welche sofort gelöst vavdea oaaa aad saar
«OB dea|et<igen, weiche hiertu in e r«-.er Linie benihn afaid, ab»
von hervorragenden Theoretikern und Facbautoritäten.

Gegenwärtig wird die Priifung der eisernen Briicken-

Ajanstruktionen von deivjenigen Ingenieuren vollzogen, welche
von ihrer vorgesetzten Behörde damit beauftragt sind nnd bierfür

ganz bestimmt« Instruktionen erhalten hal^n. Wird diesen

Instruktionen nachgekommen nnd sind dementsprechend die

Einträge in die Keviiioniblicher erfolcrt. üo kann wnh! eine Ver-
antwortung den Revision» logenieur nicht*) IrelTeu . wenn
BChlieisUub apii'cr Feliler an einer Eisenlconstruktion bemerkt
werden sollten, welche nur durch ganz besonders umslündlicho
irntprsnchungen festfufttellen waren oder möglicher Weis« auf
fehlorhuitt' lierechnang zurückzufahren sind, in der Regel
werden dem betrfll'eudeu jiriifenden Ingenieur keine solchen um-
liin^'rüicjhen Untersuchungen vorgeschrieben, welche z. B. mehr-
tägige Beohaobtungen, unter Unwt&ndea Abeteefcongen mit dem
Tbeodoiithaa aaw. anbrdan, aad iha aaf Ifafeia ailaa

Übrigen Amtagescb&ft«n entziehen würden. Wenn der betr.

Ingenieur die vorgeschriebenen Belastungsproben ausgeflthrt

und eine eingehend Dntersuchnag aller emzelaen Tbeue TW«
genommen, sowie dae Verbaltea der Koaatmktien iagaaaea
aad hiaaiclimob dar einaebien KaatasiMuikte usw. wibrend der
Bdaataafea aaddaatBaMneabaobaDitatbat, eo wird «r leluer

laabakaSa aaebgekwaa aad aoaat nioht «erantsrortliob sein,

leb Utt andt VMfaangt, deea derartig gewissenhaft vorge-

BiOnmene TTaterauohuogen kein negatives Brgebniss, sondern

die Bedeutui^ beben, dais thatsaohlich keitie au*sergew(>hnliche

Veränderungen eingetreten sind. Wenn auch, wie einer der
Hm. Verfaaser vorgeschlagen hat, die Belastungsproben gelegent»

lieh de« Befahrens der Konstmlutioaea dnrch Güterzüge ge-

macht werden könnten, so ist doeb die baeonders angeordnete

grösser« und ruhende Probobclasluog vorzuziehen, da die Bean-

spruchung eine grössere ist, wenn z. B. 3 Maschinen längere

Zeit anf der Mitte der Konstruktion stehen — wie dies anrh

im 13etrieb bei ScbKden an der Maschine vorkomnien kann -

als wenn ein Zug mit - Maschinen die Konstruktion mit einer'

Geschwindigkeit von vielleicht 30—40 *• pasiirt- Der om-

fachstc \ iritand lehrt, dass man dnriiber. ob eine eiser:. '<

Brückeu-Konstraktion die gewünschte Tragruhigkeit bat

nicht, am natürlichsten dnrch eiue Probebekitunj;**) unter-

richtet wird; ich halt« diese daher fiir durchaus nöihig, wei.n

anch nicht als aoaieble^ebend in allen Filleo. Wird einer

Finna darBaa
' «-»-•-— »—^1-»=-

*» VmK im
sstwstMsf Um MitAate laf«atm asAeita

aal >«m» Sil» Ver- *) h vmm im AitiM

Kreise Fischhausen nnd I^biau umfassenden Samlande, dem
das erste Heft des Bötticher'sohen Werkes gewidmet ist, ge-

staltet sich die Ausbeute allerdings etwas genng, wenn man —
wie hier geschehen — die Denkmäler der Hauptstadt, welche
in einem besonderen Heft« behandelt werden »ollen, ausscheidet
Es sind ledijrlifh Burgen bezw. Burgrrst<* aa^ der Zeit des

deutschen Uitlerurdens sowie die Pfarrkirchen der vun diesem
gegriindpten Kin lisj.ifle die inbetmrht kouimen • uuter jenen
als d-f liodeutrndsto Bnrg Luchitedt am frischen Ilag, unter
diesen die Kircbeu zu Ärnnu, Juditten, Lahiuu, Mo<!<!nau,
Nouhauseu, Pobethnu, Powunden und Warden. Ein
tiefer gehende» Iisteresao vermag ausser Burg Lochslcdt, die

jedoch aus dem H.ichc S^ iTibreoh'.'! bereits bekannt ist, keine»

•liesrr Werke im erregen. Die Kitchf^n, durchweg; muchiffige
liackslein-Bauten mit Westthurm, zeigen mir, einer oinzi({en

Au«n:diiiio geraden <'hor*chlut« und sind mit .Slirii^ewiUlien

idfprd'ckt. I'nter ihren Ausstattungsstüc ken, «rlrlip zunuheil

doch 'ler Gothik, zumthcil der douts'^hi u UuiiuiBiaucc uiid dein

Itarock aogehüren, linden sich sehr viele Nürnberger Arbeiten; i

4ocb sind auch Werke eines trclTlichen einheimischen Meisters,
die TiaeUers Heleher Breuer vertreten, der gegen Ende des
16. Jabrh. (wabiBehaiatlab in RSnigsberg) thätig war. ^ Ver>

zeichnet werden ia dem babaffmdea Hell« Deakaiiler aaa 89
Kirchspielen. —

Etwas n-ichbaltiger stellt sich der Denkmalschatz in den
76 Kirchspielen der im zweiten Heft« behandelten Landschaft

Natangeu dar, die — im "^KvSnw de« Samlands gelegen und etwa
doppelt. sf> gross wie letzteres — die h^uti^en Krfisi' Pr.-Ky!an

lloiligenbeil, l'riedland, Gordauen, KiiHteiiljur); und Wi liinu uru

fasst In den Kriegsstiirinen, weloli« j^ernde diese liegend Usl-

preiis.iens verheert nahen, ist freilich vieles vimdcm ehemaligen
Besitz untergegangen od«»r wescntli. fi bceintrSchtift worden;
so haben die meisten Dorfkirchen ihre ursfiriinaliche lieber»

wolbnng eingwbüist und zritji'n heute nur eine Hidzdetke.

Von den z ihlreiohcn H u r k e n des <limtsi'hen t Jriiens ist die

f.'.vitelioii K'Sci ÜO erbaute H.itt; T.xju.iu (he'.ile :'ur Hesseruugs-

Anstii'.t d.T l'ru'.in? einporiclitef. i iiis'iferri am Viesten erhalten,

uN SIC 110' Ii wesciitlielie 1 lieile ihres tnri«reti Aust>aues, Riftpen-

^ewl'll'e mit lul iiit ri'ich j,'e'.i:'liraäckt<'n Schluisstoinen anfüranit-

pfcil'.ru usw. Ijcaiut. livttteres ist bei der Burg Barten nicht

der Fall, die dagegen im Aeueeren noch ihren Oiebelschmnck
sich bewahrt hat. Kin kleinerea Ordenahana, daa ehemalige
Wikibaas fiaealack, ist eeit 1588 rar Pfnrkirebe eiageriefatet;

Haas Rattenbnrg iit swar in seinen Hanptmanam erfcaltau

Digitized by Google



No. 63. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

st) ist in dnn UohRrnBhme'Bedingnngen (^enftn vorgctchrieben,

ÜMt die KomlruKtiiiii «»»«er uniipren lii!diii;jun({Cn b<^i einer

Mfiximalbelaji'unj; mir ciiip liostimitit/^ Diirchliifgung iiaban darf

und nach der llela?liirjß alle Tlicile iu iliro ursprÜDglichc (thco-

r«ti«ch ffenommeuej L:t^e zurückkehruii mütten (c. B. Last von
3 MMOBtnen usw. bei einer Brücke von 40 SMumw.) Bin»
Varibularuiig der Knotonpankle darf natflrlieh «MB M wenig
eintreten.

Periodiaefc« Wi«derholttoflen aolelMr Bolutang*pral)«n, «in
olcbe auch leiteBa dan I|alMi»RiiiHihihM«<i gmnM mt An-
regung bervomgendtr TMAmiliBr vgMidBnt wndM, fcönMo
i» A. IM» itMondiMit •*>>• Ofni^mi UniU «Uniibgi, ob es

nümm Iii, MufmllMlutmg«! mit 8 UHohnra vunindinieo,
dt lolate lantan im Antrieb kaum vorlcomMi dBtften; twei

HnseUnnanU Tai^tor nnd Lastwagen werden gnnBgnn.) Welche
Prüfungen anner den teitber vorgeschriebenen nunmehr noch
ftir nikbig erachtet werden, nachdem der Einstan der MSnchen-
fite Q-BrUekc, welche ohne Zweifel su leicht gebaut war, diese

Vnac angeregt hat: dies tu bestimmen, ist nicht Sache der mit
der Pritfung bennftrigton lognnlmini Mmdnra Stehe der liSIwrMi

Behörden. Es dürfte »ich dalic-r viupfebtcu, wetiii «eitciis drs
Reiclit-Eiscnbahnamts oder des Voreins deutscher Eiseulabii-
Vcrwnktingen eine Kommiaston hervorrafrender TheorctiKci' uud
i'aehk'ulo gcbildnt würds, welche in ganz Ijpatiiuititer Furm '-ii^e

allein utaaMffebcadu \ urachrifl über diu iieriudücli ^orr.u-

nehmenden Untersuchungen \'on eisernen Briicken-Konatniktiuncii
nrUsst, wodurch alle Zweifel in technischen und nichttecbui^clieii

Kreieen gehoben sein würden.
Ob es nicht «wwkmässig sein durfte, flir jede einzpliic cisomc

Brücke im RtfieiOMiHMb «ie ttworetischc Bcrochnuag bi-i/.u-

fiigen, aufgroad wMar nUe nbcnlnnn Theile, wie Hauiitlrüjfcr,
• Quer» «od MiNllinM|||«r, Dfagoonlnni Windstreben usw. kozi-
i etrniit mnrdm» aiSebtn gern in BnrSgung gezogen m^ii.
Nach demJünttan der Mfioehenetein-BfSike dauerte es Woeliea,

"ndo
für

bis eine Kommieii|Hi mit den nSthigen Beraehnnngcn zu Ende
gekommeh war, «Afcnnd es doch am einfjubtten ut,

I

jede Konstruktion riatt die ilicoro tische Beredurang tu dem
ReriiiomlMieh und koiilroürt werden kann.

Zimmermann, lageuieur.

Tennischtos.

Die bauliche AangrestaltTingr Wiooa wird durch die

iimerhaUi der Stadt liegenden Ka«>'nii':i mit ihren grossen
KliichenausdehnBB^n sehr gphiiidort, sn dana schon längst Ver-
handlungen gepflogen werden, welche ishin zielen, diu Kasernen
in die ümgentini? Wiens eu Vertexen und die «ich durch .Vie<W-

l<'i,'Ung der alten (lebüude ergebenden Fliehen zu neuen Slrasacii-

aiilsgen, die dem sich stetig stvi^ermien Verkelir ent>;<g> n-

kommen, sowie zu Danplätzen /.u verwenden. Zwei Kaserneji-

umbauten in der Dotiaustadt, zwei weitere auf den Ciriindcn

der alten Artillerie-Kanerne zwischen der T.andatrasser-Hajpt-

strasee und der Uugargaste, eint^ Traiiikaseme auf dea lUiseu*

thahl'scheu Ghrflndcn Im dritten Bezirke und eine sechste

Kaserne im Breiten»«« nSohst der SshmeU leiten di« Beweguni?
der Verlegung di r K;i!icrnen nus der Stadt ein. Nach ihrer

Fertigstellung iiu Jukri; lb'>i toH d<i!ui die als da* empiitid-

liebste Uinderniss zum Aushau Wiens anioeebende Frana-
J<neph-Kasome am Stubenriog, gegenüber dem Oeilarreiobiaeben

Hueum, niedeiwelegt and die Fläche nach DarcUefw^ neuer
Stnneiutng« aoaerweitiK Teriwat werden. Die Anweetnltung

nm DwMtkmd^B^Säetor WiehUglwft.' Dtmk m hmdalt
•ieh hkr iiidit mr mit die Beheoung dar Kaianieaffritadn nnd
des Bianiipiatam, landani um die Regulirung des ganzen
StadttbeOa awiBehän dam Stubenring, dem Donaukanal, der

Rothenthurmslrasae und der Wolhtaue. Da* „Stubenviertel",

jener Theil der inneren Stadt, der bieber eeioe .Tahrhunderte

alte Anlage am meisten bewahrt hat, soll eine den Anforduangan
des Verkehrs und dein modernen Wohnnngsbedürfnimt tnl-

sprechende Umgestaltung erfahren. In notbwendigem Zosammcn-
liang mit dieser Umgeslultuiig steht der Umbau des Auwinkels,
des Laurenzergebäucles, der alten Universifät und des Dnmini-
kai.erklostera. Namentlich wird es eich darum haiidelu, den
»Uen Universitltsplftt« vor dem Gebäude der Akademie der

Wisaonpchaften und der .lesuitenkirciie lu erweitern und von

Iiier aus einen neoeo Strasseozog nach dem Slubenring, viel-

leicht mit dir Ttwiiitiiwy nf du Oealacreidriaeha MaMam tt-
zulegen.

in ' weitere Frage, welche mit diesen Neugestaltungen
zu<a!nmenhängt, ist die Anlage uml Richtung des ätubeorings.
}k-i der jetsigen Loge desselben ist der Raum unterhalb der
Kiiu-ti,'ewerLesehu!e zwischen der Hingstrasse und dem Wien-
bett TV - Irr;;

. i i^rrii liii.i-g von Neubauten. Msu hat des-

halb firüher an eine Verle^'ung des Wienlir'.lefl p;< lurbt, ein
anderer Plan ging auf Verlegung der Itin^slrassc «.il f^eralcr

Richtung znr Aspembrücke hinaus. Zurseit wird ein dritter

Plan in £rw8gutig gezogen; Bei der Verbauung der Kasernen-
grOnde «inl van dar Oameiude Wien auch bcabsicLtigt, eine

naaa Briaka «bar im Donaokanal t
'

I

FortaetivQf dar «nnwlrtigan OominOnner'Baatei
' Platze TW dem HSlal OoBtinaBlal fUuat nnd eine

ca jMoea, welche in d^r
an <lem

nniailtel-

bare Zulkbrt au dar famam Sitdt Ja die fraterstrasse bildeu
soll. Damit bat man den Gadaahat Tarirandan, die Ringabasse
von der Terillngerten WallsaOa tot qoer fiber die Kaaeruen-
gründe zu der neugepkatan Kanalbrfieke cu fuhren und den
Stubenring als eine zur Aspembrücke abr.welgande Radial-
strasse für den Trumwayverkehr in die IVaierttrBMe bestehen
sn lassen. Diese Abbiegung der neuen Rbgstraaae gedenkt
der neue Plan durch die Anlage eines Platzes vor dem Oaite^
reichiscben Museum, ähnlich dem Schwarzenberg-Platze, zu
vermitteln.

Sftn nicht, es sind Einzelaufgaben von höchster künit-
lerisi her Bedeutung, welche neben der erlassenen Wcltbewerbung
um einen ( leneral-HegnlimngspIaTI Wiens weit>Te KroiBC be-
Bcliiiftigen. Die Bedeutung der Aufgabe \crarilaa3te daher .i.icli

den Stidtrath von Wien, zur Erlangung von l'liiueii zur IJm-
ffestaltang des Stubenvierteli in der Sitzurij,' \oni 2J. .Tuli einen
W'<'ttbewerb zu l.e»ch!ie«»eü, bei welchem die Tiane innerhalb
zwei Jlonaten nach der Aus.schreibun^ eitizuliefera sind und
drei Preise im Betrage von 1000, 500 und 80U U. tut Vcr-
theihmfi

'

IHodliWlWte 11 P>m»t«dt. Vürdaa Studien-
Uhr 18M^ irird Skof. Dr. Htmaabarg gwibi %?aU dm
Professoren-EollegiinM da« OiialrianA lUnaB. TonUndt der
Faohabtbeilnngen lind ftr diaaa« Stadkqfahr: 1. für dio BauF
schale Hr. Prof. E. Marz; 3. fVr dia IngaBiannnbttla Br. IVoll
Tb. Landsborg; 3. für die MaaoUnenbwiaehnle Br. Prof. P.
Linoke; 4. (ur die chemisch-technische Schule Hr. Prof. Dr.
Staedel; S. für die matbematisch-naturwissensohaflliche Snbale
Br. Prof. Dr. anndaifingar; «. fdr di« «lektratwihniaohe
Sohnle Hr. Oeh. Hofrath Ptat Dr. Kittler.

Ein neues Vorfahren zui ncrstellunfc abwaschbarer
Gipagtisse, das unter No. tWÖti/ Hrn. Fnnt Wcbsky zu Tann-
hautcn patentirt worden ist, beruht auf der Behandlung der
tiipsgegenstände mittels trocknender Oeie. Der degenstand
wird in einem Gefasse vollständig mit T/einöl ühergoüien. uil-

«Ijir völlig entstellt. Alle übrigen Bnrgen sind entweder ganz
odi.T bis auf geringe Keste rerslört. Die beiden kuu»tge«chicht-

livh interessantesten unt< r i i.' i die am frischen Half ge-

legenen Burgen Balga und braudeuburg, welche als Utesto

Steinbaoten des deutschen Ordens in Ostprcussen (1Ü60 und
ISTO) noch die Entwicklung der Ziegclleohnik tat Oer Weilt»

kamt de« dantiOhmi iljlHMvd«B« gefiHsdao, daa dort im Ent-

•tcbtn iMsrifliui iat
Mit'elalteriiAB Sladtbatetigaagaa finden sich noch in

Bartensteio, Firicdlaad, Heiligenbeil, Rastenborg und AVehlau.

Acitere RatbUinaer bestehen dagegen nicht mehr und auch
Kltere bUrgerliehe Wohnhäuser — cudem zit^:..i,;. werthloser

Art — kommen nur in verschwindend geringer Zahl vor« Den
Bauernhäusern der ganzen Provinz toll am MhlnM« da« Warka
ein besonderer Abschnitt gewidmet werden.

Daa Hauptiutcre&se uehmen auch in Nataneen die Pfarr-

kifcbaa in Anijjnicb, die bia^ tif wotiga aodi ur Ordanaieit

|

wie die Dorfkirchen des Sttmlande» — schlichte eiuHchiftigo

Backsteijibauten mit Weittburm und einem Staffelgiebel ül>er

dem platt geschlossenen Obor. Dorh sind auch jiulygonal go-

schlossene Chöre und bei der I'i'arrkirche iu Braudeuburg —
als einziges Beispiel in Oatprenssen — sogar eine halbrunde
Apside vertreten. Etwas höhere Bedeutung können die Kirchen
•ini^er Städte beaamradum, so die Johanneikicfae in Btrten-
ttein (1332) als au fiaiifi«! der ia OatfirenMen nngemeia
aallaiMi Bawlikf md di« Ä draiaahäSga Hallenkirchen ge-

•bOMtB KbdMB n Vritdltsd, B*«t«abkirg, Schippen-
beil aad Wahlan.— Aaeb beaSg^b dar bnaran Anrntattiusg

dieser Ktndica gilt im «aieBtUcban du Oleiobe, wie für dw
Kirchen des Samlandes. Neben einzelnen mittolaltcrltchen

Arbeiten, unter denen mehre gothische TbUi-schtösser erwähnt
seien, enthalten sie manobea werthvolle Wei^k aus der Zeit der
deutschen Renais^aneo nad des Barockstils. Besonders rriz\oll

ist da« von Melcher Breuer ausgeführte Gestühl der Kirche in

Brandenburg.
Ein von den übrigen Eirchenbauten der Landschaft völlig

abweichendes Werk besitzt dieaa an der in ihrem südlichsten

ZifCal galManea katknlieahaa Wallfabrtakiiche in Heilige
Im in daa Jahmt 1M7—1704 dnroh den Maurer^

Uigiiizea by Google
Lfada.



380 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Aagost 1892.

mäUicb taf 70—90" enräml und in dieaer Temperatur
raindcateni 10—19 Standen belaa«en. Ist derMlbe YolUtindig

mit Gel getrinVt, bo nimmt mati ihn her»a«, reinigt ihn Yon
dem auBMn •nbkflendcn Ketc und Qberlistt iho w einem vor

Steub geiohütcten Orte der Kinwirkung der ethmoiphärischen
f/uft. Daroh den Seneretoff der letzteren verwandelt sich jedei

trocknende Oel verhältnissmMtig »ohnell in eine darobtcheiacnde

Masse und e* wird der damit behandelte OipwegCDStand da-

durch gleJchfÄllB bis tu einer ^wissen Tiefe «ttrrlischeinpnd.

l)er Ton, den <ii^rflpll)e erhiiU, soll ein künetleriach vornehm
wirkrndcr un<l w&rmcr sein. Ut die Trookotmg erfolgt, SO

windet tehr bM nach der Gernch dei ImdHI HMBW
fetten die G^egeastande nicht mehr ab.

Preisaofgabcu.
Bei dorn Wüttbewerb um den Entwurf einer reformi rten

Klrobe für Rheinfelden i. d. Schwei?, «ind die 8 »ntj^otitcn

l'reise den Hrn. Joli. Vollmer-Iterlin, Tjetoc ht - Itasel und
Carl Hoter*Karlsruhe zuerkannt worden. Hm. Arch. Httner-
«adel im Sola wände eine „EbrenmeldBBf" nfliaO.

V,'(\li,iji werb für Entwtirfo zum Neuban den gross-

horzuftl. Mu.^eams in Darmstadt. In Ergüniung unserer

.Miltheilang auf S. 372 berichten wir noch, das* der den Hm.

.SchuU & Sohliohting, W. Möller in Berlin cogesproohene
Preis eof ÜUOOJd bemessen worden ist — d» Ar rniee iMa>»-

ammi 800O Jk war Verfügung sUnden, ebeinm dt« iMMan
enten flmlH UmMih je 8000 Jt, betragen w Ubm — wd
dm dte iMigtikht empfohlen hat, nriNhn dta Bm.
Hebniedea Speer Sb Berlia, IfeelceliaeaB-Statlflirt,

SehnU & SohliolitiBff, W. M«ller ! Bwüb wd Opfer-
mena-MniBS demiaM nodi eiMo tagmm Welibewwb n
ertffae*.

Ihli'iibiH. Bdaard, Hildbeuer. VulUtündige AnleUailf
sam Formen und Oiessen oder genaue fiaMbeOmg
aller in den Künsten und Gewerben daf&r i^gemadten
Materitlieo. Mit 17 Abb. B. veno. n. verb. AuS. Wien,
Pest, I^pzig 1893; A. Hartleben. — Pr. 2 je,

Somnerfeldt, Prem.>L{euten. im Eisenb.-Regt No. 8. Die
GrandsOge der Festigkeitslehre in ihrer be-
sonderen Anwendung auf die Berechnung pro-
viaoriseher Biienbehn-firaeken. Hit nUr. Abb.
BeiliB 1898: B. & HHlUr Solu».

Aas der Fiichlitt

Bei dw Rfldaktion d. Bl. «lagwausene littenrlBohe
MMliottea:
ItaB*) Gaetano, lim. Cenni MOaogrefici in materia

d'ingegneria legale. Delle inamBitb dovuta al cou-

dutore di un ceerouio indastriale per emenda di daano
com^uente da eipropriazione in causa di pnbfaUcn utilitiL.

Bologna 1892; Promiato Stab. Tipografico Suoc. Monti.

IH>r^lbe. Cenni monografici in materia d'ingegneria
legale. Bologna 1899; Tibpria Fratelli 'IVeves.

Ili*r*i«lbe. Canale di iturauo dur«ena o sue dipendense. -Sul

modo di determini>re la j{iu»t* indennitA conse^ente da
esproprit^ioni' in cau^^ü (ii utilitii pubblic i. fl«lasione

tpcnico-lfjfale. Holo;;tiii IKltl; Promiato Stab. Ti}>ugrafico

Sueo. Monti.

y.i»nl>rfrf, Krich, Oberbürgermeister in l'.ssen, Mitglied de»

Herrunhauses. Einkommensteocr-f :
i

'u t vi::ii '^ ;- .luai

1S9I iiel'Si Ansruhrungs-Anweisuue dea i''iiiii,ii.s-.Miiiut<i^r<i

vom U. August 1891 (I. bis III. Th.). Toxt^Auügabo mit

i:^tuleitung, Anmerkungen, Sachregister uud eiuem Atihau^,

enthaltend die Geaetse betr. Erwerbung und Verlust der

Bunde«- und Staatsangehörigkeit, das NotA-Kommunaktener-
Gesets, das Wi^-Oesets und den Steuer-Tarif. S. umgearb.
u. aufgrund der Bestiranumgaa d. Anslhrga.-Anwtg. ver-

vollst. Anfl. Essen 1899} 0. D. BUdur. — Fr.

V. «hiieberK. S., Frhr., Lag. Taeeheabaeh fir Koateare
«Ukirtiober Balaaaktnngsanlagen. 0. angearfa.

a. «nr. AulL MBaaibea «. Leipiig 1893; R. OMealmrg. —
Pr. 8,60

d«1fn8W%F. Die sosieliitische Bewegung in Europa.
Ihre Tiiger und ihre Ideen. Dealaake ealofidile üeber-
etxung von Dr. Haas Alteaa. BrannseLweig 1809; Otto
SaUe. — Pr. 1,50 JC

Brief- vnd Vngttuibtm.
Hrn. N. in Berlin. Die Herren Alfred Schuli und

Wilhelm Müller hiersclbst, denen bei dem Wettbewerb um
das Darmstädter Museum ein tweiter Preis xuthcil geworden
ist, bilden keine Gesch&flafirm«, sondern haben lediglich für

den betreffenden Zsreek gemeinsam gearboitet. Hr. Schulz ist

Inbeber der Unse SolwU und SoUiohting; Hr. Iteg.-Bmstr.

W. HSItar, kii kmm «ntor MitartMtter im Atelier von
IV. BokaaMlea aadTMBdw aa dia bUten gnaaea ArbeUan,
die aa» Umm ImmMumam •lad, itebt augeaUiddioli in
Dfanite der itUtlMhen Bombea«yenraltuna; von BMttiB.

Hrn. S. in Zerbst. DerVereia (niaht yeciMailO^^''^<>^''
Ingenieure hat seine OesehlfiMielM ia Baifla (Direktor
Th. Pi ters, Potedamerstr. 81). Im Gegensätze Ver-
bände deutsober Arch.- o. Ing.-Vereine, deesen Mitglieder nur

j
Vereine sind, besteht in ihm eine persönliche Mitgliedschaft,

1 wenn anok die Mitglieder grosaentheils noch in örtliche

Gruppen (Besirkaveniae) eieb gegliedert haben. Der weitaus

!
Sberwiagande Thiü der HltgUeder gehört dem Mascbinen*
Ingeniearweien an, wenn ancb Wasser- und Eisenbahn-Bau-
ingenienre ^rondsätzlicb nicht aosffesohlossen und mehrfach

I auch betbeiligt sind. Zur HaupttacTic gehören die letzteren,

welche den alt«n L'oberlieferuugou getrau, auf einen engereu
Zusamraenbang mit der Baukunst maasagebenden Werth Kgen,
den Architekten- und Ingenieur-Vereinen und mittelbar dem
Verbände der letzteren an. Ein aunscbliesalich SHi Bauingenieuren
xnBainrr.i [;gosi L.:>.i'r i:: [.«»teilt u. W. in Deutachland nicht,

iriUireod »ugachliesslicb aus Architekten gebildete Voreine in

tUitig sind.

I
Hrn. H. Z. in Berlin. Sich beim VeranacLlat^en von

' Hoobbeuten eines der über dieses Gebiet ereohieneneo liltr-

rariscben Werke vou Msoger-Ncumann, Sobwatio uhw. aJs Hilfa-

mittel zu bedienua, muchtea wir Ihnes entschieden widerraihva.

Dieselben dürften, so gute Dienst« >te in cioselnen P&Uen oder
als Grundlage wisaenaeSafUichen Unterrichts auch leisten mösen,
den Anfioger durch ihre breite Anlage nur verwirren. Suonen
Sie lieber an wirUidten Beispielen £e Unterweisong cinee er-

rabrenea KMlmeaaai m gainaaeat^ Dtlwr San*
giebi

OfTnie Stellen.

Im AnzeigenthBil der heut. No. werden zur
Beschiftigung gesucht

>) K«|.-BBttr. lai -Bfkr.. 4r«kir«k(«« g«4 (»altar«.
J« 1 B«g.-B]]iatr. d. i- UiouoiJvp'it-CaibBTvn ; i^ftm. BiaiH;4p. KiihlLiLtT-

Uauic. — J» 1 Ank i. üb . bllrifriii.tr Ufvlor-KDln ; Artli. Kr. h ihru Utile v <

- I (ac. d. P. ST8S Ra4. Hmm Mlaekn. - 1 B<tr..Ull*i fUr <la* S«ka»Urb«Vn
i. F. Wl Elp. d. IH«eka. Bit^ — 1 l4kiw «B siasrrMtatkito Mrliait
d. U. F. 1811 Kad. Hon-Biiia.— I Ituitk tsy. >lst4i>»»r».M.imni
•Uka e V»flw-I>n*dw.

1 BaaMaUt. a.'* B^MMha! 4.\ amKimLaJi*MSuU^ M I I

d dl* Owa. lttaia)^ F*b]ktk«r-I>aaalf { 8«kinu«k*r-0igau'; Wotaüraadta: ttrf
Baatr. 8ia<:kbafdt-8*wkr«rkM; J. OrM<tr-Ol)<UU : U. S10, V. 571, Z. tT> Elp.
d. DtKba. Bil(. - I W«rkauir. fSr «ia Z«iBwitt«Mliaft d. n. fi«3 EI^ d. D. Bit«.

(ioorg Ertly aus Wilna errichtete Kirche, deren innere Aus-
»lattang und deren Tburmacbmnck jedoch erst in den ersten

Unsi .Tahrzchuten des 18. Jahrb. zur Vollendoog gelancten, ist

dee trefl'lii-he Leistung des Barockstils — die 8 basiukal an-

geordneten Schiffe mit TonDen£j;evr5!b4?ti überdeckt, die Seiten-

Hchiffe duroh eine Empore (.fetheilt, die breite FasBade von 2

bohen Seit»*nthurnien und einem Mittclgiebei bekrönt, welcher
letztere in einer iiiäcbil^'en Nische die m Stein gehauene Dar-
Htellung der heiligen Linde mit dem Kladonnenbilde zeigt,

Die Kirche mit ihrem Friedhof wird umgeben von einem stiitt-

lic-hen Ualtenbftt), dessen Ecken durch 4 Kapellen mit Koppel-
baiibeu hervor pehr.ben werden und die in dar Hanptaxe ein

;;rusBea dreitboiiiges l'ortu! mit mMbtigeit Kihmiedeisernen
l'huren enthält. Der ICindruck der ganzen, inniittrn einei

lierrlichcn Waldbestanden liegenden Anlai^e wird ain zauberhaft

goachildert. Die Ausslattunt^ der Kirclie »eheint von über-

»chwcngUchem Keichthna tu seisi. - Demgcgeniibcr durfte ee

eUerdiagB kaem entschuldigt werden können, dau der Verfasser
dea latenten sieh mit einer, jeder Maaasangabe entbehrenden
Beedireilnat aad eiaigea dwoh photographische Aufnahme

Beawerk« begnügt

hat, statt eine Aufnahme desselben zu liefern. Rei der Rührig-
keit unserer Architektur-Verleger ist allerdinga kaum anzu-

nehmen, dass der von Hm. Böttioher gegebene Hinweb aaf
dieses verborgene Kleinod nicht alsbald die gründlichere lr>
forfchang und Darsttllang desselben anregen sollte. —

y.i «ei uns zum Schlmse noch eine kurze Bemerkung be-

zngUeh eines spnushÜehen Ausdrucki eeataltet, der uns in dem
betreffenden Werke aufgufiillen itL llr. ti. apricht brters vi>n

der „Torreforraatoriachen Zeit." Nun kan:i man die Zeit der

Reformation zwar allenfalla zugleich eine ri ;iir.Tiatcrj<i In- m unen,

aber diese Uezeichnung ala ein Eigenschaftswort der Z«it aut-

zufassen und durch Verbindung mit den Vnrailben vor oder
nach aogar zur itczeichnuag der Zeit vor und nach der Kefor-

mntion zu verwenden, aoheint uns doch wider den (ieist der

deutaoheii Sjirache zu gehen. Wir richten an den Verfasser,

d'"- eil - -•[. ^:;iT'.:.M,"'Mi->w"rt!i>'- Streben «ac" Kh-ti- \at
dr».c'k.'» .!i:> Hl liicseiu t'ÄÜH wohl zu weit gefiihfi liat, die Bitte,

sich des Wortes in den weiteren Heften zu enthalten. Es lat

sonst zu befurofaten, dass er damit vielleicht Schule macht. —

veaBtaatTeeaka, asflta. V«rile .K.&0.rrltseh, aattta. PraAm«W,dteve's lerilaBW.
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OtUTSCHE BAUZtlTUNG. XXVI. JAHRGANG.
Berlin, den 10. August 1892.
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lalMlIl ab I

tnkittal«». ÖaUiMM — WlMtmik mm Ii»

IMahtr rMkwMMtttN 14

BtittM ma tawnlHOt BntkkMH« im 1

tvnt ui Ii» flililintlll« Ti ait^
ikMt^liMk itpiiigato ttt tlM fifiliM I

Die Strassen Berlins mit besonderer Beriicktiditigvig der Verkehrsverhäitnisse.

Zwecken.

•) TTeber d«r Erde.

|s Hegt an)' (i>-r Hand, dass in einer ililliunenstadt

mit riesenhaftem Verkehre die sich auf den

Straiuen ant haltenden Menschen mannicbfache

Bed&rfuisM haben, deren Befriedigung sie zd-

aldiit irtnaclMB, im weiteren Verlanfe der Bnt-

wieUuf Mgar vwlaiifeB. Der eine will auf beqomate
Webe erfidiriea, was 1b der Btadt vor rieh geht, ein anderer
qpBrt an heissen Ta^en lebhaftes Darstgefllht der dritte

wttnscht Zeitungen zn kaafen n. dergl. m.

Mit der Bifriedigung aller dieser Bedürfuls^f, tür

welfhi' die verschiedensten Bauten erforderlicU sind, haben
sich 1:111; ]:s die Verwaltungen befii.sst, jh h i i'saits rind

dieselbeu der i'rivatspekulaUon übtrlasstu worilen.

Nachstehend sollen die wichtigsten der für diese Zwecke
auf den Strassen errichteten Bauten kurz besprochen werden.

1. BedBrfniss-Anstalten. Soweit es sich dabei

IfldlgUoh am die Benntaoiig als fiuoirs bandelt» werdm
dIflselheB dnreh dl« Yerwaltutt adliet anfgestetlt. Wthvead
man frfiher nur derartige 28tftndige Anstaltea verwendete,

ist man mit etwa 10 Jahren dazu übergegangen, an den

belebteren Strassen und Platzen Tständige, ans Ei<eii km-
strtilrte, im Grundruia pyl^gonal gestaltete Häns. Ik n z^«

errichten und die vorhandenen tJstAndigcn mehr in die

Peripherie d-r Stadt zu verlegen. Die iteiniguug aller

dieser Anstaltrii, deren /urz> it etwa 110 bestehen mSj;eii

obliegt der btrassenreinigung. Die Kosten einer solchen

Tstkiidigen Anstalt belaufen sich auf rd. 3500 -M.

Die Hinri^jjitniig Ähnlicher Anstalten iiir Fraun isi

em llagiBtrate iddit fibr wBnsdienswemi ei«eh(et wwdm,
weil er der Uetonnf war, dass, wenn solehe AnLngen in

gleicher Art, wie es iBr M3nner geschehen sei, hergestellt

Vtiirilen, si-li<iti die all^f'iiit: freie h-Aj^'- '»inen grossen Theil

d«6 weihlicheu Geschlechts von ihrer Üeiintznng abschrecken

würde; dagegfn ist Bedacht daraiii' j^enminnen worden,

eiaige wetiiire derartige Bedtirfni^Anstalun i'.ir Frauen

In dazu ffi eiiriietcti Kummonal-debäadeu herxuslenen

luswischen war es gegen Ende 1B77 einem l'rivat-

nntemehmer geglückt, vom königl. Polizeipräsidium die

Komzeflion aar Errichtung von «0 fiedirfnias-Anstalten flkr

maner und Franen in Privat&liuem «t erlangen; indcsaen

scheiterte das Unternehmen an dem Widerstande der Hana-
besitzcr. Der IJnteniebmer Hess sich jedoch In der weiteren

Vcrfolj.'nng seiner Absichten dnrcii diesen ersten ilisserfcil:,'

nicht ftb-^^hreekei). Er erlanirte die /iistitnümng: iles ki,'!.

Polizeiprilsiiliums, des Mai'istrats und der örtliehen Stra^sen-

baupolizei enj'.sin. der Stailtverordueten, nuf lieii liffentlicheu

Strassen und i'hitzeii lie.li'irfiiiss-.\nstal t.en niit 1

Kloseteinrichtungen, weiche zur Beontzuug durch

beide Oesehlechter bestimmt waren, aufzustellen. Die Zahl

dn* an erri^tenden Anstalten warde annftchst auf 24 fest-
;

«SsUdlt Bl Aid dies die nach dem Unternehmer genannten '

Prnts'aehen BedBrfniss-AnstaUen. Die Stadt ge-

wibrte dem Unternehmer anf 10 Jahre anentgeltlieh das
|

für die Einrichtung der Atistaltini erf ird' rlidie Gelände nn '

lieferte ihm ohne Entschüdiguug da.-» ^ur Siitilnng der Ali-

Stalten erlorJerliclie Wasser.

An derartige« Äns«*lten, deren erste im ./anaar lb»l
j

eröffnet wurde, sind zurzeit 27 im Bet riebe. Dieselben

werden im Jahre von beinahe einer Million Personen beiderlei

Geschlechts benutzt und bewähren sidi aasgezeichnet.

2. Oeffentlieho Strassenbrnnnen. Stshon 1060
besaasen die beiden Stldte Bnriin utd KMIn aar Be-
fkiedlgaag des Mnfschrtea nnd allgemeiasten NatwbeMrf-
nlsses Bttsatnmen 51 Sffentliche Bmnnen, welche meist olllne

Brunnen ri;'t T^iiaer nnd Kette waren, aber bereits bis ITfiO

silruiiitlich Ii. ji^ihibrunnen uuigewaudelt zu sciu icliunen.

Da mit der Zeit die wesentlicitste Bestimmung der öffent-

lichen Bmnnen die wurde, bei Feoeragefahr Wasser an

liefern, so verblieben dieselben bis in die neaeste Zeit mit
dem Feuerlöschwesen unter der Verwaltung des kgl. PoHzei-

präsidinnis. IKi;! vt.uideti Uber HOO Brunnenkessel tnit

über DIU) l'füsleii innerhalb des Weichbildes der Stadt.

Nach endlosen Verlianilhiui;ea, bei welchen es siel» seitet.s

der Sluilttremeinde in der Hauptsache darum handelte, di«

vom pL>lizeipi;iMiliuui gestellten Bedingungen nach und
nach auf ein Mindestmaass zurQckzufdhren, gelangten 1880
83t; Brunneiikessel mit 128« Pfosten nnd 40 Rohrbrunnen
in den Besitz der Stadt. Wie ersichtlich, nahm der weit-

aas grtsste Tbeil der Bmnoen daa Wasser ans gemaoMten
Kesseln. Das so gewonnene Wasser, vordem wohl mit

Recht wegen seiner Eigenschaften gcrQlimt, hatte infolge

der ziniidüiieiiiteu Infiltration des lUter^Tunde'- mit fauligen

Stoffen wes-ntlir'h an Güte f ititreldisst. So sah sich die

»tädtische Bauvei waltuti^'. der die Sorge fdr d:e Uninaen

anvertraut war, veiütilasst, lur die Zukunft nur noch eiserne

Rohrbrunnen herzustellen, wie auch in Aussicht zu nehmen,

die alten Kesselbrunnen mit der Zeit in Rohrbrunnen um-
zuwandeln. Uierbei wirkte bestimmend mit, dass die Kessel-

bmnnen den gesteigerten Ansprfichen der Feuerwehr an die

Wasserabgafae nnr nodi aelir anvoUkonmen genügten.

Die n^utt Bntnnen, vom Ingeniear Greiner ange-

geben, sind entweder als Flachbrunnen oder als Tiefbrunnen
ansgefijhrr. Si« sind gflnzlich ans Metall kunstruirt und
nehmen iui allgemeinen wonig Platz ein; die Sieit'- und
S.ingerühreu — 10 bis 12""' weit — sind aus Knpter
iiergestellt. Die Ij.ige der sowohl ein ^ntes Triiikwa-sser als

I ine auch filr die Fcnerlöschzwecke hinreichende Wasser-
menge gebenden Boilenschicht fand sich in einer Tiefe von
•10 bis 10 0» unter Strassen-übi-rfläche.

Die Ansftthmng dieser Braonen iiat nebenher Gelegen-
heit gegeben, dne geoane Kennti^ den Untergrundes za
erhalten. Seit einigen Jaliren werden znr wissenschaftüchea
Verwendung der geologischen Landesanstalt nnd dem
niineni!"i;isch>n Institut d.r landwirthschafUichen Hoch-
fechule von iJi-n Hohrjiruben ^'euügende Mengen Überwiesen,

um die Bodi nbi'sch.iil- iiheit daraus bestimmen zu können.

Am 1. April 18<J1 besass die Stadt bereits 402 Bmnnen
neuer Konstruktion.

8. Cef fentlieh'» Fenermelder. Die Fürsorge für

diese und die Aufsteliun;,' dericlben obliegt dem kgl. Polizel-

Prüsidinsa, Abtheilnng fär Fenerwehr. Zamit aind etwa
85 StIeiL in des Btrassen BerUns aaftnstellt, deren Ba-
stttanng eine aehr rege Ut. Unter dem HuthwiUen dar
Bevtnkemng haben dieselben kaum sn leiden gehabt.

4. Or-fl'entliciie Anschlafrssiliilen. S'di-he sind

zuerst von den» Rucdiilruek''r l.itfas autlTiuel eines /^wischen

diesem nwi d.'ai l'oli/.ei-l'rasidiutn is.')} zunilchsf auf 15
Jahrj und alsdann bis l!ssu veriiiiigeittii Vertrap errichtet.

Sie bah- n ilm zsvi ifellus zum wohlhabenden Manne gemaclit.

Nachdem uuu mittlerweile die Stadt in den Besitz der

Strassen nnd Plätze gelangt war, war es nur begreitiich,

dass die GemeindebehQrden nach Ablauf des Termins das
Recht der Enriehtnng nnd Benntcnng tob AnseUsgariUikn
anf mfentüdieik Strassen nnr gegen Zahlung eines Pacht*
Zinses seitens des Unternehmers zu vergeben beschlossen.

N i' 1; 1- [.I Minn zwischen dem Poli/.el-rrilsi.ilum und dein

ili^i-tjaü: Eiriver^tSndniM über den lidiftlt einer neuen,

das Anschlarrswe.vn rei^elndi'ti Poli/.'-i-V'iri'rdriun;.' i'rreieht

war, wurde ISsn ein oflentliclii-s Verdingvtjrüljrea etu-

gebiiet. li.is hirj^'-bniss war, dass mit der melstbietenden

Firma Nauck & Hartmaun auf 10 Jahre ein Vertrag
gegen eine Jährliche Pachtsnmme von 50 000 yfc abgeschlossen

wnrde. Gewählt wurden mnde aclunieddseme Stalen aoa
gewataelc« ElsenUeehe von 5 Stirke fan Sodnl vnd 8«»
Sthrke im Sefaafte. Oer Sdiafk besteht ans 8 Troomeibi
von je 1 Hdhe, Die Profile der Sftnlen sind ans Goss-
ei^en h-rfji-stetlf , D'-r Rockel ruht auf einem gemauerten
Fundamente. T>:ls (i»-wieiit einer Silule betrilirt t'yl)':». Im
Sommer Ins*' waren bereits :!.')(

1 derariiL'e Sllnlen in den
vei-schiedensten Theilen der Stadt aufgestellt, welclie später
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anf 400 vermebrt worden und. iDzwiscfaeu ist der Vertn«
klifdatifen «ad dfe Staitvetvrtnetea-YenmmVans hat die

Annehreibno!? eines neuen Verding-VerfahMIt ftr fC^MI«
erachtet, dm-n Eix^bnis» gewesen i>t, das« deimlhm Ffma
das Anscl)li:?w< >^^>

II :»uf weiten» 10 J^hr für ( ine jährliche

Pachlsumiiif vrm 225 v*C Ubf-rlru^'i-ii warJ-'n ist.

.">. Bilden tind Hallen. Dir bi> )r\y.- frwiilmtrn auf

den Strassen und Platzen errichteten Bauiii hk. iti n ix -

aosprncheD allgemeines öffentliches Interesse und i s i.-t

daher die Mitwirkung der Gemeindebehörden and der

staatlichen Anfsichtsbehörden bei ihrer Errichtnnft osw.

erUlrlieh. Aaden verbUt es sich mit delüeaigen Baoten,

welch« kdtgflieh d«r PriTaUpckalation ihraEutitdinnf vtr-

dankrn. Dahin gehören Trink-, Obst- «nd gritwyiiHoslf«

u. dgl. Zur Aufstellung aller dieser, den TeiachiedrasteD

Zwecki n unJ Bedürfnisseu dienenden Baulichkeiten bi •;larf

es aUtidiiis:- der (Jendimieung der Gemeinde als Eigcn-

thüiiir-rin il- s lirunil und Boikus, dt-r örtHflidi Stra.ssfn-

bau-Folizei und der üewtrbe-i'olizei: im BbiiL;i ii ahvi ist

die Bauart dem Einzelnen überla^seti

Kann man es« verstehen, dass die üfiPentiichen Bedürfilios-

AuMtalten, die Kiuernul Jer, Brunnen and AnschlafMÜldai
alie nach demselben Schema der Kosteo-BnpaniiBa wegea
«rhaBt werden, so darf Inhezag mf die Heritellinig dieser

Banlichkeiten Wohl die Forderang einer individneUen Be-

handlnnp ei Loben werden. Hierbleibt in Berlin viel zu thnn.

Hoffen wir, dass die geplante NeugestahiuiL' dpr Linden

in dieser Hinsicht eine kräitige Anregung geben wird.

b) In der Oberfläche. Strassenbahnen.

Dil Ii ihe Bedeutung der Pferdebahnen — um solche

handelt es sich zurzeit fast noch ausschliesslich in Berlin,

da die Dampf-Strasyenbabnen nur ganz vereinzelt, im Welten
der Stadt, erst ia jftngiter Zeit entstanden nnd in nenMBi-
wertber Welse Us Jetzt nicht in das WefdtbUd BerUns
eingedrungen sind — fBr den Verkehr nnd die Gestaltung

der Strassen haben wir bereits bei Besprechung der Berliner

Verkehrs-Verhältnisse kennen ^'i li rnl. Da nicht Zweck
dieser Zeilen ist, die Konstruktiu» dtr iu dua Suiwsen lagem-
drn Gl.is. "in.'^li-nd zu besprechen, so können wir dirsfu

Funkt in Kürze erledigen. Dagegen wird die Stellung der

Pferdebahn-Gesellsckaften zu der Qemeindn als solche ein-

gehender an behandeln sein.

Das Vorgeben der Stadtgemeinde mit der Herstellung

bea<ereB Pflastere auf fester Unterbettung hit von eia-

Mfaneldender Wirkung für die Olebe-Kenstmktlon der

BtraKsenhahnen gewordea. Wihrend bis Anfang der fiOei

Jahre lediglich das hSIzeme Langschwelten -System mit

flacher Sehiene in (Jebraiicti war. i^t ninn seitdem allfiemein

zu der Verwendung einesi elumen Oljei b.iiiesi iibergetruiigen.

IMe X'iirtlieili' ilieM-s rein eisernen Öherbaiie'i pe^ri-iiüber

den vergiiugliclieu hülzemen Langsch»^lku für <liv tadel-

lose Gleiselage liegen auf der Hand. Dagegen mu.ss zuge-

geben werden, dass man anf dem eisernen Überban liürter

und unelastischer i^t, als anf dem fittkenn MlienMi
LangifibweUen-Oberban.

VmBedentnig für denVerkehr ist »oeb dertTmstand,

dasa man seit einigen Jahren damit vorgegangen ist, selb-

atilndige Weichen, sogenannte Kfppweichen, einzalegen. Pttr

die «liii» llct> Hil l uritjrliinderieie Welieirüljriing der Wagen
ist hiei ihiicli vi'd i;e\voi:m ii. (l;i imiiiiiehr diis Umstellen der

^V iilien ilunli den Si jjiitTner und di»s li.nnit vieltaeli ver-

bundene Anhalten der Wagen iii l-nrtlall kommt. Dies-^

Weichen haben »ich durchaus beniUitt.

Das Anziehen der Wagen ist für die Pferde auf dem
A^haltpflaster namenUkii b«i fMcbtem Ud MbiUpfrigem

Wetter allerdings mit giwfta AnatreBgUini verbanden.

Ub das Andehen m eriddilifB, llt •» «UMbwn Stellen

versncht worden, an den UlteslaUea geriffelte Granit»

schwellen einzulegen.

Viin liiTi'p .vs>' Ist das ViTti^Utiiiss der StrtaMllbalui-

Geselis(li;i1Ien zu den ( i enieiiniebeliiirdtO.

J>i.- ali-st. (i.-s. |l>eliatt ist di« Berliner Pferdebahn-

(ie-ell,tl)ttlt, die ilirtn iMrii b .luf der Strecke Branden-

burtrer Thor— (.^harlottenbiiTL' erntliu'te. Sie hat Inli^'liih

im Westen der Siatit nach und nach noch einige Linien

gebant, deren zurzeit 10 im Beirieb« sind. Eine bei weitem
grVisere Bedeutnag erlangte die Qrosse Berliner Pferde-
balin-GescIlsdialt, die ihren Betrieb lS7a erVAiete nnd sieb

t AU Z E I TU N fi. 10. Avgttt 18S«.

eines aiifserordeutUchen Wachsthuius and gruaser Beliebtheit
hei dem Fubliknm mit Recht erfreut. Die GeseUidiaft bi^
snraeit 4 l Linien im Botriebe. Ihr Oleisneta wstreckt sich

über das ganze Stadtgehirt. 1877 erfolgte dfe Griindung
einer dritten Pferdebahn-Gesellschaft, ii!tiiili<b d. r N-U' n

Berliner Pferdebahn. Ihre zurzeit vci linn Itm ii :> Lini. ii

liegen im Osten der Sta it.

So lange die Strasstu und'. ti>k;i]:s(;heii Eigrüthuni
waren, sind die Konzessionen an die (Gesellschaften ohne
Zahlung irgend welcher Paclitsumme für die Benutzung
des Stra-sscnlandes zu ihren Gleisanlagen ertheilt worden.
Dies Verhältnisa änderte sieh, naehdem die Stadtgemeinde
das Eigeuthttm an den flsbalitoien Stasscn angetreten batte
nnd damit aUeinIge Herrin des ItfentiidieB Straaaeolaudea
geworden war.

Die Gemeindeb.liünlen erachteten e.s als durchaus ge-
rechtfertigt, U;iss die lii s. üschaftcn, vsckljt: aus der Be-
nutzung des öfieutli<lien Stras-senlandes zwecks Eii)le;,'iini,'

ihrer Gleise einen so erheblichen tionnziellen Vortht-ii zogen,
einen gewissen Prozentsatz ihrer Einnahmen an die Stadt
für das Recht eben Jeuer Benutzung zahlten. Zunächst
wurden hierüber 1879 mit der Grossen Berliner Pferdebabil

Verhandlongen angekafipft, als es sich fiir diese daram
handelte, eine KoueasionB-VeribigerQng cn erhuigen.

In dieser Beziehnng herrschten bis dahin grosse Uii-

gläehmlssigkeiten. Bis zur üebcmahme der flskalisclien

Strassen dtircli die Stadt dr'm zni'idL'e des Gesetzes vom
8. Juli 1?*T:), hetreä'end die D.it.itimi d.r Provinzial- und
Kreisverbände gleiclizeitiir ertedL'ien IMn 1 un^-e der im
Stadtkreise Berlin belegenen Chausseen in diu Kigeulhnin
der Sf,^dtgemeinde, hatten sich die kgl. Behörden, als: Po-
lizei-Präsidium, kgl. Ministerial Bankonimission, kgl. Thier-
garten-Verwaltung und Regierung zu Pot.sdam, aui^schliess-

lieh zur Ertheilang von Konxessioneu für 8trassenbahn-An-
lagen f&r hefngt erachtet So kam es, dass die für die Er-
thdluDg der OenehuigUDg geeteUten Bedingungen in ein-

zelnen Punkten sehr verschieden waren. Die wesentlichste

j

Verschiedenheit beaog sich auf die Bestimmung der /. it.

für welche den Unternehmern iler Betrieb gestattet vinr,

oder, wenn s.dches Verlan;;! wurd-, iu den 15' -itz des Eigen-
thilmcrH der fc>tra.s.seu oder ( "liaijs.Mjeu überging. So erlosch

I
die Konzession für tinzi Ine Jjinien bereits nach 10 Jahren,
fiir andere erst nach m> lahren. Waren solche Linien im
Besitae eines Unternehniers, so liegt auf der Hand, dass
dieeem ans dieier Venchiedenheit der Konzessiona-Daaer
erhebliche UMwtMnUehkeiten crwadnen naasten. In dieser

Lag» beftnd aish die Orosse Berliner Pferdebahn -Gesell«
Schaft md sie beantragte daher: «ihr die Dauer der Ge-
nelirnit'uii^' fiii' alle bis zum Schlüsse des Jalires IS79 zur
Austübrun;,' celan^t. n Hahnen gleichmässi:.' auf .(d .J.Hhre,

also bis HtM'.l zu lirwilliiren, Di,- (ienieitid-'-li.diordiTi waren
hierzu nrter der Voraussetzung einer etiisjui'eln nil- ti «l-'cen-

leistun;,' bei ei t.

Nach längeren Unterhandlungen kam auf der Grund-
lage nachstehender Zugeständnisse 1880 ein entsprechendo
Vertrag zwischen Stadt nnd QeaeUschaft an Stande:

1. Die Gesellschaft aaUt der Stadt für die Benntiug
der Stnaten, PlMtae and Chansseen vom 1. Jannar 1880
ab eine nadi ihren jährlichen Brntto-Binnahinen fintsa«
setT iil- lit-nte. welilie, so lange jene Rinnahme unter

6 Miiliimeii .K hh-WA, l " n betrügt ; mit den steigenden Ein-

nahmen von MUli'jii z» .Million -^r-i um ein ' ,. spitt. r um
'/«"io Steigt, bis zu einem M ixiumm von S",u bei 15 bis

10 Millionen Brutto-Eiunnhuie

2. Der Gesellschaft wird wHhrend des Laufes der
Genehmigung gegen Zahlung einer festea Geldrente von
aiyahiiwh 166000 als AbfiadnngwiDDe, flir die bis

Ende 1879 hcrgestdZten Babnstreeken die bisherige Ter»
pfliditnng erlassen, das Torhandene Bahnterrain mit besserem

Hateriale anf ferter Unterbettung nen- beaw. umzupll istern

;

dag> k'eri bleüif sie verpflicht<:t, da-^elbe einschliesslich de»

zu bellten Seiii-n anirrenzenden Terrains bis (i,65"' bezw.

OiTü" in KUti'in /u-lHmi-' zu erhalten.

.1 lii'i der tienehulijjiiijg neuer Linien werden die

He<lint:>in.:vn hinsichtlich der Um- beaw. Neqiflasternng des

I
Bahnterrains besonders rernlirt

': Nachdem so mit der gi'>s-t^;n der be.vtehenden Ge.iell-

1 scbaften eine £btiguog glhcklich erxielt war» bot der Ah-
I lehlnss übnlieber YertiMge Bit den beiden anderen Oeidl-
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.M liufti ti ktiuerli'i Schwierigkeiten tuebr. Kttr alle drei Ge-
!<ellävliat'ten läuft die Kon/.eKsion für ihre gesMUBtOB Linien
bis zam 31. Dezember UHi'.t, von welchem Zeltpwikte ab
die Gleisanlagen reehtlidi aa die Stadt fkllaa, vamHcaetzt,
dasB 68 nicht za neoien K«iiaeaaiooa-Vertti|g«taBfaB lommt.

Die Hall» d«r ffundütoi Beate hat 1890 betnfCB:
a) Grone Beribier Pfthleliahii 1 046 587 UK
b) Neue Bi^rliuer „ (;5(MM» ,

c) B.rlin-Cbarlottenb. „ l(>sl7 .

S: 1 122 \:>i

Als b*;yonilcr>i wicbdg ist noch hervorziUieben, dass

f&r den Aa.^ban des Strassenbahnnetzes stldtiscberseite im
EioTernehmen mit den Geselkchaften ein g«MreUer Fkui
SMigiearbeitet worden ist, unter denen Zagmidelifiiiif die

KooMMionen ftr neue Linien ertlMllt weäia.
Ei daif behanptet wodeo, din du ITeti voniriieli

ansgebant lat nnd der Betrieb den AnüurdertnfCB dea ver^
lEehn im aUgendnen eBtepiklit

e) Die nnter den Straisendimmen liegenden Rohr-
uud KnbelleitnngeD.

Die Tliatsaclie, dass (t('brauchspt'>:enitande den Ab-
m-biin'rn iitn mi bilhixor abjrft'cl>en werden können, in je

grö^terer Uaase >>e hergehtellt werden, hat natargemäss

Sohren für pneumatische Uferen und fiir Druckluft nedl
steigern wird, ist mit Sieberlieit vorauizusehen.

Bis vur l itit in Jahradint war es fftr Berlin R'-j'A, alle

damals vorhandenen Leltangs^yateme fast aoaualimslos in

die Stnssendlmnie einfallen. Nacbdem man aber snr

HerüteiiunfT endf^iitlgea Flütan iif fteter TJnterbettuiK
übergegangen war, fst man bemUit gewmn, fn immer
höherem Maaaae die Leitungssysteme «Dter die P.ilrpcrsteige

zu verweisen, um das Aui'rei^sen der Sir.u-seiuliiiiime nach
Möglichkeit eiD/.nstlu itiikeii , eiiuiial wvptn der <lirekten

Kosten und der Z«iti r>)iarrii>H b- i den Verlegungs-Arlif'iten,

dann aber anch in der rii lili^-tn Ei kenntniss, dass sieh ein

gntes Pflaster bei dem fort wiihrendeu Zerstören der Dämme
iddit erikallcn Hast.

Ateh ee ecfaoa iet das AairelaseD der Dttmme an den

KrennagHteHen der Stniaai eliw arge Bebindemog filr

den Veiiehr nad ein Itnan n beeeltigender Oebebtand Ar
die BHhaltnng eines gnten Pfiaaiter«. Leider ist InlneAna-
sieht vorhanden, dass hierin jemals eine durchgreifende

Aenderiini.' eintreten wird. Die Bedürfni^se der Menschen

sind eben in >tit'ta Wachsen besritfi-n und der rastlose

Meiisclietiä,'ei.Ht ist best!obt, die Sil seiiwieripen Ijebensver-

hältni.sse In den Grosstltdten iiaeli j.'der Uicbtunir hin zn

erleicbtem, so du.-s /.wcifellos immer neue (^etren-t.imie in

den lU'reich nentruKr Her-tellung und

Abgabe an die Abnebwer mittels der

Terthdhngnetse werden ebbenegen

Plan der Bnlerlrdlscheo Verthcilunt^snetzc.

sebon Terfaftltnissrnnssig früh dazn geführt, GegenstÄnde,
welche vun der Allgemeinh''it benutzt werden und sich durch
Ftfihrcn nach beliebigen AbnahmesteUen leiten lassen, an
bi>riininten Mittelpunkten zu ferrigeu und dieselben von
dort aus durch unterirdische Vorthellungsnetze den Ab-
nehmern zuzuführen.

In erster Linie kommt hierbei Qas nnd Wasser in-

belndit, welches in weit verzweigten Viterirdischen Bohr-
qpitemen den Verbranehsstellen antctart. Andereraeita
BaaeB die TageiriUaer nad die AMbnsteflb der menseb-
Hdien Wirthschaft beseitigt werden; dies bedingt ebenfalls

die Anlage eines ausgedehnten Kanal- und Köhrennetzes.
Tn neuerer Zeit endlich worden für das elektrische

Hachriebtenwesen, sowie für die TJebertragnng der elek-

trischen Kraft zur Liehter/eiitrunt,' und zur Arbeitsleistung
Anforderungen an li&axn unter den Strassen aur Aninahme
von Kabeln in .stets steigendem Maasse gestellt«

Der Untergnind der Strassen Berlins mnss zurzeit
Rohr- und Kabelleitungen folgenderVei'wdUuigeu nnd Gesell-
sehaften anfbebmen: 1. StldtiaeheWaaiwwoAii S.8tldtladie
Oaswerke. 8. StIdtfaNdM KanaltosttoD. 4. Englbehe Oaaan-
stalt. 5. Reichspost (Kabel Air T< leL-rat>lile nnd Telephonie.

Eobrpoströhren). 0. PolizeipritHiilium (Telegraphendrllhte).

7. Berliner Elektri/it.ät.swcrk' (Kabel oder ^lonierk.'tsten).

Dass sich in den nilcb.sten Jahren das Bedürfiiiss zur
Einlage weiterer Köhren und Kab-l zur Bet'riediguni,' neu

auftauctiender Bedürfnisse, wie Kabel iür elektrische Bahnen,

Im Hbrigen sei anf den HdrtvoUen
Vortrag verwiesen, den Hr.Stadtbauratll

Dr. Hobrecht gerade über diesen Gegen»
stand 1880ant" il' r Waiiilerver saiamlnng

zu Hamburg vhalteu hat.")

E.S kann ii:;ht ausbleihen, ilas.s der

zur Unterbrii);.'ung der ver.scliiedenen

Rohrsysteme zur Verfügung stehende

Raum Tielüich sehr beschränkt i.st und

daher die Interessen der verschiedenen

Tennitutgea nnd OeseUsehnlken hftnflg

tn Wlderatreit geratben. Umdemthnii*
liebst vorzubeugen, sind adtena der

städtischen Bandeputation, als derEigen-

thttmerin des Slrassenlandes, eingehende

Vorschriften über das Verlegen von Lei-

tungen erlassen und ist da.s Verfahren

genau geregelt, welches hierbei innege-

halten werden muss.

Der beigefügte Plan giebt ein Bild

Ton den bi den Berliner Strasiien eiii-

gdegten BShrea mit einem Durch-
amwm 50« od dnittlNr.

XL Behlnaa.

Wir sind am Ende unserer Bt-trachtungen .an!.'elangt!

Es ist ein langer AVeg g'Wesi n, welchen Herlin zurüä-
gelegt hat, um ans dem lieselii idenen Fischerib^rfe Haupt-

stadt des dentscben Keirbs zu werden. Eine grossutige

Entwicklung^ beagoders stanoeoewertb sdt dem Begterangt*

antritt dea gnuooca Xainenl
Was wird die Znkmft bringen? Voraussichtlich noch

ala dte lösten % Jahre bereits gebracht

Denn wthrend diese Zeilen geschrieben werden,

steht Berlin anscheinend am Vorabemle bedentender Ereig-

nisse, die für seine weitere Entwicklung als Grosstadt nnd

als Reichshanptstadt von einschneidender Wirkung s< in wer-

den. Dit Einverleibung einer Anzahl von Vororteu, welche

mit Berlin seilen nu'lir oder weniger verwaehsen sind, lÄsst

sich nicht länger hinausschieben und scheint sich schneller ver-

wirklichen zu sollen, als mancher gedacht hat. Der Flächen-

Inhalt des neuen Weidtbildes wnäe vieileidit das dreifadie

des jetdgen betragmi, die Ebwehnenahl naf S ]lillioo.en

anwaebaen. Der städtischen BanverwaltnngwSrden gans
neue nnd ftnssent fruchtbare Aufgaben bebttfitvcnduneliilg
der ni'uen Rtadttbeile mit den jetzig>'n allelB SdUIB b> BAdt»
sieiit anf den Verkehr crwachseu.

*) Die modernen Anfgaben des groMtädtisohen
baue« mit Rückticbt auf <Ue ünterbnogung dar Tei

QentralUatt dar BaBwwalta]« UM.
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Dazu k(jiiimeii die B<\strcbimgen, Berlin mit. cinctn

Netze ob<>rirdis(lii r nml Hnt«>rirdiucher <-lHkfris( lif'r Bahnen
zn iiborzif ben, «tu licn Peraonenverkebr zu bewältigen, zu
(lern iius ji't/i^'p rr*'r()ebahBiaia aa aundiai Btdkn beidto
nicht mehr ausreicht.

Endlich sei auf die der YollendnDg nnLi Rtgulirang

der ünterauree imd die dadnrch fertig gestellte ^roaae

ScUAhrta-verUidnag kwIkIkb Braalaa und HambirK IiIb-

gewiesen, wodurch dnr Schiffsverkehr zweifellos ebenfalls

einen ganz neuen und unpeahnten Aut'-cliwnnp nphin«>n winl.

So ist nicht ansppsphlussHii, da^s die Entwicklung
Berlins der letzten 30 .lalire durch die der nftchatdl 10
Jahre volUtAudig in den Schatten ges^tellt wird.

Das mag dinini seia, wenn di*'.se ncne Entwicklung
der Diog» Dir elMB«> gCMiid nnd tBcbÜg iat, wie ihre

Vorgtogerimen.

Wettbewerb um die neue Schiessstätte In München.

bgleicb diete Wettbewerbnng auf die Münchenpr Archi-
tekten bceohriitikt blieb, aawinl dpron Bcsiircchuug doch
wegen der Eigenurti|jkrft der Aur^ftbc auch für eben

weiteren Kreit Yon Facfagenonen nicht ohne Intereiie «ein;

da« Ansachreiben wurde am 7. Mai erlassen; die Kläoe mussten
am 80. Juni eingeliefert werden — et blieben algo knapp acht

Wodtea aur Bearbeitung.

Zorn VerttÄndnist der Aufgabe »eien zunächst die wcscnt-
licbtten Punkte am detn l'rof;ramm hervorgehoben: Der Laj^e-

plan gab bereits diu genaue Anur inung der 8e!iiesa»tliiide, von
denen ein Theil als heir.bttr einijericbtet W' ril'H, ul o in un-
niitt«Ibarrr Verbindung mit dem Hauptbaii, be,'.w, mit dem in

dem?eliieti he^rLiideii ^Ladesaal' stehen musslc; die übrigen
Si:hipBa."it.inde noUten durch eitien Wandel^anj; unter sieb und
mit dem Schiessbauso vurbundi n werden. Dieses letztere sollte

im ?>dge»cbo8s entlialten den |,'enüniiten Lade- oder .Schüticn-

saal (rd. 250 in detien uumittellmrcr Xai.e ein Zimmer für das

Sekretariat (45 1<°), ein Ucsollscbafta-Zimmer (4öi>") undein Waach-
kabinet für die Schützen, ein allgemein xugängliche« Rettaa-
rationt-Lokal (120 <*<") mit Küche usw., »owie die nöthigen Aborte.

Femer waren in dem üebüode vorzuaehen ein Fett- oder
Banketteaal mit Orchester (rd. 220 a«), Nebenriame cum Saal

(UOff*), Oarderolie, Bolbi «nr, Aa^üteatw, Wohnog flir den
Wirlh$mt 4 BlnMn) vA imt JObm ilr DimOiAik An
dl» AB&ga dar BaatoMraUea nar noch die IfcdtiMiiMgekngpft,
dMa lia fikVbAar Agaitiiaillvifdi« lAoM wid Im^^
aagang nlakt Tom Haii]ilaiiigaagan erftaiga; btalenawar natl^
waod^, nra die SehieisatfUe ab BMiptaaeiie, daa MoillialM
Brfriacbangs-Lokal alt Nebensache erscheinen zu laaeaili

Zar Beheizung der Rinme war durchgchcnds UfcnhcizuQg an*
saordnen. Im KellergcflohoM tollte die Küche fBr die Fettränme,
der Bierkeller usw., aUei^Ule auch die gewöhnliche Restanrations-

kUche untergebracht werden. Die Wohnungen ftir den Ober-
lieler und den Schüttendiener (drei, beiw. xwei Zimmer mit
Kficbe) ferner Wiischknche and Schlachthans (f&r den Wirth)
konnten, wie auch die Kiiumo für die OarleBwiftkaohaflt in
getondertem Bau untergebracht werden.

Auch über die künstlerische £rtcheinung apnah eich das
Programm (S 13) aus: „Das Aeuseere der Gebäude-Anlage hat
einen ländlichen Charakter zu tragen und ist, soweit es die

Konstruktion zulisst, Hnlr.-..\ rebitektiir sehr erwuntcht,'- hier-

her gchüil aueh die Fonleniiu'. len Fi stsaal 90 hoch 7U machen,
dast die votn V]l, di nt i hon liur. k-ssehicssen herrührenden
Bilder »die S ;liiit.'i>rilirs[-. ,ii.T blm lei .Schütz", „der wilde
Jäger** — von denen das Lrate liekariiitlich einen Weltruf er-

langt hat — gut angebracht wi rdeti künnen. —
.\uf genaue Einhaltung der Bauflumme von l'KtOOO JC

war iicoruliTs Cewicht gelegt worden; et war de=.lialli eine

Küsteuljerechnutn,' iiber jede einzelne Handwcrks-tiattung vcr-

laugt worden. Ar. Zf i; linunK' ii irden verlangt: sämmtliche
Grundrisse, die nuthigen Längs- und (^uertcbnitte, Baupt-
und Seiten£isaada im Maaaatob 1 : 1410^ sowie «ia» pscq^aktivisehe

Anticht.
An der Wettbewerbnng beUieilmten tich 15 Muncbener

Architekten; die Jury — bettelieiia ans Ob.-Brth. Rettig,
daam Mitglied des Architekten- and Ingenieor-Vereint (Prof.

^ig>Thiertch^, Bao-UnteiMfamw Job.

ü

Pmü dam

Geyer und einem— «dnaato den •

Asa-

» AroUlaUan Fnl Ffama
Blnmanlritt (Md» AstislaateB an derW. leain. Hocheehnie)
m; den amitaa fnl» aridelt Areh. Og. Maislar, dan drittaa

die Architekten-Firma Linoke 4t Vent.
Den Auagangapunkt der ganzen Anlage mnaste der Lede-

aaal bilden, oeeten Stellung schon durch die Torgetchriebene

Anordnung der heizbaren Scbietsttände im wetentlichen gegeben
war; da nichtt ihm der Feataaal den nfitaten PlüeheninhaU
haben tollte, to war die Anofdn^g meser beiden Büle Tür

Orandriss andAuHjau des (tanzen tob entsebeidendem KinflnsB.

lÜne Haapksehwierigkeit bestand darin, dem I.ade^aal, trotzdem

er eineneit« von den Scbietittänden, andererseits vim <len be-

nachbarten Räumen dei Schietthantet eingeschlossen wird, ge-
tiiigftmle» fjiclit zu verBchaffen. Um dies zu erreichen, halben

Kinige len Saal mit der Schuiftlscite an die .SchiessdtHiide an-

gelehnt und ihm entweder von der einen Langseite oder von
der andern Schmalseite aus Licht zugeführt, in welch' letzterem
Fall dann der Seal bis an die Vorderfattade reicht Bei den

Entwürfen liegt der Ladseaal — wie es dem

Zwecke weitaus am meitten entspiieht — nitarincr lÄngsseite
an den Schiessständen, gegen die er tioh fest immer in Uallen-
form öffnet: die Kolge davon ist allerdin|[8 Tielfaeh eine mangel-
haft« Beleuchtung, theilt von den Sohietsständen aas, theib
mittels spärlichen Oberlichtes, wodurch in den meisten FUlen
die weiter zurückliegenden Saaltbeile, welche die Gewehr-
schränke aufiielimen sollen, mit dem Licht zu kurz kommen.
1* fan n und H 1 u m e n t ri 1 1 lö«tcn diese S( hwierigkeit sehr einfach

dadurch, liiiss ii\<- Din lier der Sclil' » sr.i-:.l«> nur bis zur
KSmfift'rlirjln- der proüseii an der Liinga wand licj^enden Oeffnungen
d(_'? gehen lie??cn. wudareli lUs durch da^ ^ir

iiiili r aiil il'T t}c-ffnuiigeii einfallende hohe Seitenlicht ganz dem
Saal niL'üte kommt; dies erscheint um SO amtlehandar, ab db
Tiefe de* .Saales nur eine geringe ist.

Die Lage des Fcslsaals, ob im Erdgeschoss oder im Ober-
geschuss, war im Programm freigegeben; da aber die L'uter-

briiigutig dieses Saals und seiner Nebenräume im F.rdgrschoss

eine weBentlichc Vcrgrösserung der überbauten Grundflüche

nach tich ziehen mutzte, wat tcbon infolge der fetten Be-

grenzung der Bausumme seine Schwierig keiten hatte, to haben
weitaut die meisten Konkurrenten die Fettränma in I. Stock
untergebracht Von den tämmtlicben Entwürfen aei|

preisgekrönte von 0. Meiiter den Festeaal im
(links), weleber Uer das Gegenttfiek sa den im rechten Flfigel

befiadliolwk BasUnratiuiia iSimliiMHiiUn bildet; alle flhri

dbBMAriuM in danObergeschoss getagt i

r, ftr db Grappirnng
war ÜB Znsammenfaasnng diar dar Oelltetlbidieit saglngliebea

oad mit besonderem Eingang sa varsahenden Rettaurations-

räome und deren Absonderung von den Privatlokalen der
Schfitzengetellschaft, wobei doch eine völlige Trennung ver-

mieden werden tollte; am weiteatan ging hierin vielleicht der
eine der beiden mit dem Kennwort ,Teil" veriebenen Entwerfet

in welchem die Rettauration tammt Zubehör und Dienst-

wohnungen von dem übrigen Bau durch einen ziemlich be-

deutenden Hof getrennt und die Verbindung mit dem Uauptbau
nur durch einen kurzen, an der Hanptfront liegenden Flügel ber-

geitellt ist; dadnrch wurde einerseits die lange Reine der

Sohieftttände etwaa venlcekl, w ilircml arjili Terseit« dem Lade-

taal auf dessen Langseite om Hof fiu'< rfichlichet Licht zuge-

führt wurde.
Die Forderung de» Frograirims „liindlicher Charakter des

Aeusseren" wurde sehr virscbieden aufgefastt. Die Einen

suchten diesen l'haraktcr dureh eine interessante malerische

Silhouette, die Andern durch die Aiiwpniinng ländlicher Archi-

tektur — niedrige Steinhallen, Fachwerk, weil vorkragende

Dächer z:i .rrfichi^n. Manches erinnert dahr-i Iclihajt ar:

die kurtieliigen Bauten des Vll. deutschen li .ndesBChicHBcns

in T\Iiinchen (1'^>^1), und es mag wohl Ijii rin

neigung begriindet «ein, welche manche Si hiitr

Stelle prämiirten Entwurf von Lincke uml
brachten, da dieser in seiner äutteren Krscheinuu/ tdic seinen

steilen Ziegeldächern, den Thürmchen und Giebeln cncn Hantea
sehr nahe steht. Ländlichen Charakter im Sinne der emlachen
Landschlösaohen aus der tweiten Hälfte des XVIIT. Jahrhnnderb
zeigt Ueitter's Entwarf. Eine gans oder fastgans tymaalriaaha

Anotdnang der Eaemda Iwsitsan nur 8 BntwlIrCt; alta andam
haben mtta oder weniger der Untymmetarie gehuldigt, wiasbsiah

* ~ " HfosvagaBOiiu. DioIia||o

»Mi dok naislan Batwirita
Qaltong, eodmi deraalbe nicht — wb

t. B. M .Ba bba db Kmdmirani'' — im Bau Torateckt liegt

Den Btib naek mit Ueistar't Entwurf verwandt, aber an-

glnek reisvoller in der Darehbildung itt Pfann-Blumen-
tritt's Entwurf, der fiberhanpt kBnttleriK'h am höchsten steht

Die Anordnung des Ganzen ist ans den beiden Grundrissen und
der perspektinscben .Vnsicht zu ersehen; über die innere Aus-
stattung itt zu bemerken, das» besondert das "neppenhaus und
der Fettsaal sehr reizvoll durchgebildet sind. Dem Pro-

grammpnnkt pHolzarchitcktur erwüntcbt" kommt der Entwurf
wenigstens intofem nach, alt der Fettsaal ein hölzernes Tonnen-
gewölbe besitat — (Die Schützen-Gesellschaft hat in ihrer Ver-

sammlung vom IS. Juli beschlotten, diesen Kntwurf mit

geringen Gmndritt-Aendorungen aasznfBhren; die .\rtH>iten

sollen so betchleanigt werden, daat dar Ben aoeh in diesem
Jakra miar Daok kMwutJu —

in Tbeil der Zu-
II d- m an dritter

Vuni cntgegen-
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Meister'« Entwarf zeigt einen drei-
ftxtgen Mittelbku, an den sich zwei drei-
axige Fliigol mit den abermals dreiaxigen
Pavillons anschliessen; das hohe Erd-
geachcMs tngt nur im. Mittelbau und dem
einen Pavillon ein niederes Obergeschoss,
im anderen, ({leichhohcn Pavillon besitzt
der darin befindliche Fcitaaal die ganze
Höhe— , während die Flügelbauten nieder
liegen bleiben. Die ziemlich nüchterne
Durchnihrang der Architektur macht e*
auf den ersten Anblick befremdlich, dass
dieser Entwurf an zweiter Stelle ausgc-
teicbnet ward ; den Ausschlag dabei haben
offenbar praktische Erwägungen gegeben,
indem hier, wie bei keinem der anderen
Entwürfe, die — wenn man so sagen
darf— Schützen-technischen Erfordernisse
am vollkommeniten erfüllt sind. Auch
die Möglichkeit, bei grossen Festlich-
keiten eine be<|uemeVerbindung zwischen
Featsaal und Tjadesaal zu besitzen — da
beide auf der gleichen Höbe liegen —

t tT TT TT i' TT T! t t tt IT 1* tt T t

Entwurf von Paul Pfann uml GQnther Blumeotritt.

Entor Pnia.

mag bei der ßenrUieilang in die Wag-
schalo gefallen itcin. Der Mittelbau ent-
hält hinten den lisdeitaal, vorn die Übrigen,
zoro Gebrauch der Schützen dienenden
Räume, an die sich rechts die Restan*
rations-, links die Fcstrüumlichkciten an-
schliessen; die Durchbildung des Innern
bietet nichts Bcmcrkensworthes. L i n c k e
und Vent hnben im Krdjfoschoss des
Hanptbanes, dessen Eingang (links) durch
einen malerischen Thurm gekennzeichnet
iat, hinten den Ladesaal, vorn die Oe.
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ohSfU- und j^ewöhnHcben 6«sMi11aobilUiiBmert Ml mlohe sich
|

Knln (las Trop|>enhsas anschliesit, — ob«n den rtieUioh gtrwsen 1

FesUaal mit Neb«Dräumen. Im Brdgcschos» «chlioMt nkh rechts

die allgemeine Restauration, sowio die Küche uni dift Qsrten-
chonke ao, während da« Obrrccschon darüber die Wohnaiig des

Wirth» und die zum Fealgnal genön|>;enWirtb4chaftsrüunie enthält.

Die Wohnanjjffn dpa Olwrzielcra und des Dieners sind in einem
K««ondertcu \k\'s, im linken Unde der Schlcaistindc angeordnet.

Die innere Ausntattung de« Fe^tsaals enthält manche» malerische
Motir. Neben dem I'fann-Blumeiitritt'schcn Kntwurf hat da« '

Ictitgenannte am meitten den <'tir<rakl>^r Afr Hi-fiS''S5stfttt<! ge-
1

troffen; doch darf nicijt vi i Hciiu ip^rcii wiT'icD, iliss die Vcr-
I

fasier hf\ der farl>i;r'Jii Hi.-lian Jlunu' Ii'* Kntwurf!' siuii Freiheiten
j

t'-laubl liftbeti. il^o nic'ut \y\r)\r l.r-if-cMi^t siiri. \Vt':;ii lir^i in i

deraelbuii t luihl liegende, aneinander stossende Bautheile —
.

Eingang mit 'lliuna, .Saalbau und Gielielbau — durch starke

Tonuntersuiiiede, ja so^r durch (wenn auch schmale) Schatten-
Btri iRMi rür das Auge von ciaander getrennt werden, um eine

au« dem Griindri*» nictjt ^ibiculeitende Rcliefwirkung der Fassade
bcrbetzurührc::, 90 geht die« entschieden zu weit.

Uebe: (<iD-ligen Entwürfe können wir un« kurz f«i»en.

Sehr liiilisch :ni Aufbau ist de: m hon f-iw.ihute, inif dorn Mi ttn

„Teil'' eingesandte Entwurf, wclclier in rheinischer Uulz-

udiitektiir ducdifeffilirt iaH, aber vieUciokt u «trang und tolid,

und mehr im Charakter eines fünllichcn Jagdschlosses als einea

Gescllschaftshauses. Der Hauptfehler de« Entwurfs beruht in

der oben beschriebenen Anordnung des Ladesaall, der nur mit
einer Schmalseite an die Schietsstände grenzt. Auch die Ent-
würfe „Wom's Glück will, der trifft's Ziel" und ,Es lebe die

Konkurrenz" tragen den ('barakter von malerischen Fachwcrks-
banten, wobei es nicht an weitausladenden ZieiyeM'ichern imtl

«pitzen Thiirmchen fehlt, — während ,1bi Kriciicu .'ur IVl-ui),

zur Wehr' im Streit" mit »einen Fachwerksha ittn nicht über
den Charakter von kurzlebigen Feathütten urnl .\u«stellanga-

bautpii hinantn-pkommen ist. Vielleicht t;i>tiiitfi auch dw nur
in klfinen Ski/zcn % ar;'<j|rnt'_\ wülil alu^r zu au5^r'--Lii'!iut ani^»"-

fant-'-M;»" Kn'wurf ,/citm»n^f 1' tm den hcilea j^eziililt werden,

wenn er ^a-:/ .:lur(dir;Lfiihrl -.vurd'Mi w^in^; er »chliesst sich wie
andfre IjülwiirlL' di-n l;«nJ-i<'li!')-isidon iic.s XV'IIl. JahrhnndflTtS

an, urnl Ri'iiii: (irnhdrn3<' h;Ut''n b>ji woitercr Durcharl.fitung

ZQ sch<iaen Fruchten heranrt'id n k niu^n. Den H-nt bildCQ

einige akademisch und niicbfi^i n grh.iltcnc KntwiirlV, soww di«
bei jeder Wettbewerbung anftrutcndün StüDiperarntfitt'n.

O'r.iv di'ii Sit'pcrn im Weitstreit ihre Verdienste im ge-

rinjjjtoii seil in iluru zu wollen, darf man doch sagen, das« ihnen
d'T Sifg VI 1 li.iltni'i'iniiissig nicht gerade schwergemacht wurde;
denn nar wenige der übrigen Kämpfer konnten bei ErtheiluDg

der äiegespalow «nutUdi Inbetntelii g«ncen «erdea. O.

WeMier Fadnrarkbalkm ist der IhMrotisch gQnstigst« fBr tUm gegeben» Statzwelte?

Plc I nfluenz-Ordinaicn sind nicht von einem be-
stimmten Be!f«»tung8-8c!ii>!ri<i, sondern nur von
der geo m r t r 1 5 ( h r n Fnrni dfs TiHgcrn ah)Kingig.

Aufgrund dieses .Siitt.;i -a b:J>ü i<.h obige Frage zu Icacn gesucht
nnd die folgende Rechnung ausgeführt:

Ist für die Spannung in einem Stalte eines Trägers die

Infliaeiis-Ordinkte irgend eines Knotenpunktes gleich 7, und
wird dieser Fankt mit der Last i' bekatet, dun üt bekuuillich
die SpMiiini^ in Swm 8Wm « «F. ENvidM law diese

Spuurang dmbw dar Spunnig Ar U» JPBdMB-BiBbeit,
•» «rhiitt«D «ir («MiliA obae Btciaidt nf Saiddbrtickwt*)
mw.) dmarhcdwBebwi tbcoretUohM ttnarMknlU F. Vivd
mm diMar Qaereobnitt mit der IMugb I daa Stabe* and dem
^enfiaeben Gewichte y multipliav^ daoB haben wir da*
theoretische Gewicht von diesem fioatti^ktima-Thail. Diaaea

r P
Gewicht G ist demnaob = y ' L^

noch 9 vny«B diesen OrSaaaa alnd ranicbst ««der
baatimmten Trtfmgnrtam abbl^rtri

F ala mabbängig Uarwn maeben, «eu dar Dnleradiied tm
ISgaagawlabt bat glaiahtr StOtsweite der verschiedenen Träger-

e^rtem* für Berec^ang der Spannungen keinen wesentlichen

Tünl^nfs hat, indem die Fahrbehn-Construktion für sich hierbei

nicht lii'ndirl wird; e« sind also nur vod der geometrischen

Form des Trüger« abhängig. Weis« man also för verschiedene

Tr&gcrsystcmo das Produkt r; /, welches „Influentmeter" heissen

möge, der einzelnen Stäbe, dann ist man auch sofort imstande

aangabaiii welcher Träger theoretiüch der günstigste ist. Aller-

dings mnes hierbei ein bestimmtes VerlijUlaiss der permanenten
-'iir lotaloi Knoieulast behnf* BraiitlaluB|^ der absolut crösstcn

Spannungen in den Wandgliedem angenommen werdan, da diese

Spannungen aufgrund einer einseitigen mobilen BtinadinC ba>
rechnet werden mflwen, doch brauch* man mit
dicsptn Verhältniss, das hier — t'.-l (Stra-^sun-

briicke) «ein iiicLt mhr genau som,

weil difjpnitrcii Stftl.isji.iiiaungen, bei deoi^n da»

VerhältBiss ani niPi^liMi zur < Geltung kommt, im
Vergleich zu dvn übr:^i'n S'.HbspaniMBgaa ab-
solut penommpn, ^idir V.lt'in iiind.

IS.Ti I fü.fit niiiti liii-rii;ir!i di.- 1 n(Iiiotuni<_'li r für

eiiiuti l'i>ra[k.-, .Suliwecälpr- und l'arabeltrügcr
«tnti r i!f r Annahme, dass alli- dn 1 Träger eine
Stutr-wfitL' • TO fjfie Tr»){erbuhe =- 4 10
glrii li'' 1 iddiT un 1 I iiiiL'onaien, welcbe nnrZug-
K] ;ivniiri^;.-iL ,mt'ni-liiiii-n k 'nnen (siehe Abb. 1, 5S

nml dann pi liUll. man, «pri:i die Lasten in den
unteren Kuolt* ujiUiikii'u a!.j.'rf'ifen, beispielsweiBO

fürdenParalh'lträger di«- ni lunstehende Tabelle;

In dieser Tabelle entliilt die Rubrik 11 die

totale Summe aller Knot«'n!iml 1 id!i)enz-t>r-

dinaten, und die Rubrik Vd ebe-fali« diese

Summe für dii'jeniKen Stäbe, deren .S| iinmit Len
nufuruiid einer vollen ßelnatunfr b«rt.'< li;;-'t wer-

den, dahingegen für die id rifri n Stäbe, wo
ciuieitige mobile Belastung für die grösiiten

Spannungen erforiierlich wird, Ist das obige Vcr-

biltnlis — 0,4 berücksichtigt worden, und hier-

bai felgmdannaaaaaB TarCabieo. Baiiiiial

•< H r.. hit^rndi" \-n,rkr.,i;,i,it^r*ia<laaril4«Blk«>
Qr«l|i*rK*ii licvirTit« lUfh fti<)llJ 1>4 IhnB, Vfll

Ist die permanente Knritcüla.'t - / und 'iIp totale = rj 1 » JF»

dann ist i;a r= 0,4 /'. Xun ist die Spannung iu —0,18

P, — 0,2« 1\ — 0,38 Pg -f 0,77 P, -f- 0,« P., + O,:')! p„ + 0,38

P- + 0,26 Ps f 0,13 p^, will man also die AlaximaUpanaang
in diesem Stabe wissen, dann sind iliejenigcn KaotanpanktCi
welche posiUt« Lnfludnz-Urdiuaten haben, mit o i. nnd die ttbrigeii

nur ttolffi n belasten, srir erhakeB dann = («^IS -pO,

AM,
10,0, 0,0^ Ot <?,

\
1; \ »

\

\

\
, X >

\

1. 2, 3. : *. «•
l

la. '1 II. H.

*\%\

n, <h 1 V« 1

1;, "?..

PSHl«
Spanaae

{

1', _ ; «0 OiO
'

"I-
>, + 0 +H.41' + 0 V.' + 0,*4 4e.l1; fl'ilH 4. .\iU>' SM 9.»'

1
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1', - 11 1:'. — II _' '

•

II K . i> ;'.
1 ri 1.4 .f
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1 41 r.ij
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. + 'M.1 +'i.,'- —II ,1 -004 1 ,| — II ..s • '1-26 -u i;v II..M 5 IS

- (1 •iS ~ rtl _ II.« 0. . ' »i 1.3 -«S -S 1 - « 4 .n 4.0
'

l
1 h 0.1 - ii.t - 1> T u« —0 .', -U 4 ».3 -rt« -ot »Ji 4 0
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ae + «,88) 0,4 P + (0,77 + 0.«4 + *>.ol + 0|,8e 0,26 + 0,13)

r (_ 0,77 . 0,4 + 2,6«) F = + 2.3* P, folglich ist für l)^

der FIdctor 3,88 in dio Rubrik 12 eingetrmgen. Die Rabrik 13
enthilt dio Lftoge jede* eiuzeben Stabes und dio Rubrik 14

endlich die Influenimeti r-Rulirik lünial Kubr;k 13.

Verfährt m«n ähnlii'h mit «leti beiileii Riidcrpu Träffern, w
Liriiniteii wir ^ichliesfiliiOj fnlj^eiidc Influi'iirmftLT für jeden ein-

iplr.cn 'IViigLT.

nommene Stützweite und TrSgerhdh« d«r tbeor«tiieli
gUnati|;>tc.

Wollen wir nun noch du theoretiiche Gewicht der Träger
Wimen, dann sind bestimmte Werthe für V, a and y aosDMhinen.
Handelt et «ich z. B. um eine StnaMnbriiohB, deren totale

Knotenlast /'etwa 7,5« ist, dasn eikllt man, wenn <• — 7500'
fär 1«> und y = 7,7t tat 1^* angenomm(<n weiden, das

rarallcltrüger . .

Scbwedlertrager
P«f«b«ltfSg«r .

.

Ii
? J.I öl

I« SS ?& I

181,2 245,2
I

255,48 302,4«

[846,86

I7(»f?L' 5 09

38,7ä.

111,2

23,£LI

79iM4
t;i9,02

7&4>2

799,4«
7,6 X 7,7

'

7500
'

7BÖ5

> 6868,8 kg

-««7,8,

Hiernach hat dar Sehwedlertrieer die wonigaten
Inflnuntmeter, er ist folglich anch für diese »age-

, • Plirabeltritg«r:

UiT Srliwri^lcrtrilt^cr i^t in diesem Fall*" nl^n rijiirl rliiril-

leichter klu d<sr Pureliiillrugur und 825 H leichter als der i'urabel-

träger; fiir beide Träger einer BHtoka im diMer Uatenahiod
selbstverständlich das doppelte.

S3al. H. a Hanaen, FrOT^Wcfalimiir.

Mittlieiluiigcii ans Vereinen.

Wttrtt. Veriiin für Baukando in Stattgart, üuit, duu
letston, bis Ende März d. J. reichenden Berichten in No. 27,

29 und Bl d. BL haben folgende Yereins-Zusammenkänfte statt-

gefunden :

Erste gesellige Vereinigung de« lanfenden Vereins.

Jakna, am «S. tBn im » Stadtbrtk. Zobel spricht über

daa StnUMTlar Maala^Waiiatwaak, walahes gegenwärtig eine,

adm M dar anlm Anlag« L 3, 1880-61 ü äMiMA ge-

MHiMaM Irwaitanug wOhr^ l*4aM «1 das kaataband«! Vier

fliknaB Saadfillani an der WaaMr-BntnaluBaatille bei Berg
dnj weitere, gegen den FMet 8karw81bte Filter von gleicher

GrSsse (je 700 4* Grundfl'äche) angelegt werden. Der Ver-
brauch hat sich nämlich inzwischen sehr erheblieh geeteigert,

in noch grösserem Verbältniwo als die BevölkeningsziLhl, indem
z. B. im VerwaltuDgtü^ire 1869—90 der giSsste Tagesverbrauch
auf den Kopf HO' betragen hat, gegen nar 81 1 i. J. 1888—83.
Die neuen Behälter erhalten rechteckige Grandrissform vleich

den alten, von rd. SS* auf 20ia; sie werden wesentlich aus

Beton hergestellt, wozu die Baugruben selbst Sand und Kies
liefern. Sowohl dio aus Kreuzgewölben f;>;TiilJi'1<\ mit Erde
überschüttete Decke mit den sie tragemkn rfeilpni, aU aurh
dip g^^pn den (Irundwa^sprdrtipk vnn unten gcwolbarlig ber-

xe» tollt« Subli; hrstubdi aua Stami_ifbctou. Auf let^ti-re wird
<iaK Fütifriiiaterial, nrimÜcli Kiesscbichten vou narh nlien inimsr

fcin'T wtrdernirm Material, zus. dick 11ml danibiT die

HOcBjioheSchii-'ht fi-uifnFiltrirsajid.'s ausj;ebreitet. Die Kri'sste

Tagesleistung der Filtrr wird zu fi.r 1 in» Grundllächp an-

genommen. So dasB alle 7 Filter ruaammen lü« l-i7ÜÜ^"
nltrirte« \Vas«pr tiinHch liefern kinmen. Für sinnreiche Pegel-
und Me«»v^in*ichturi^en zur LTeberwachung des lietriebes ist

gesorijt. Bfzii},'!ich dor (iiite de« h inrii Wnssers iul zu bc-

mcrkun, dana dasselbe nicht nur iinu hanisch v.dlatandit^ rein

ist, sondern aucli durch den 1' iltrirjirozeaa nach den hierüber

angestellten Versucheu cu> Drittel seines orsprikglicheu
Qehalta an gelösten organischen Substanzen verloren hat ond
daes die 'JMaX der darin befindlichen Baziltenkeima auf durch-

•ebwMieh nmiindert worden ist. — Die Baukeaten der
aanaii XIHar weiden id. 9SO00O «ft betragen, wovon anf die

edbalt oikna die Rokiteitutgeii nnaserhalb, 188 900 «IK

. D. g. 99 fir !« NterdBidK, wogegen die ba-
n offiuMtt FOtor rtw» 80 gdnetat haben. Da die

BeUnterbie 15 utair dm Onmdwaaaeretandn liogan kaanmen,
so enn'^^t ^ich aoofc ein, etwa 19 000 betragender Aufwand
für Wei'<!ersch^liM« Welches durch Lokomobilen mit einer sehr
»ülidrn TrantniüaioB MiBh daa ainaeiiMn Fnnnwn Un bewirkt
wird. D<e HetriebekoBten ffir dae Filtriren betragen «L 0,8 Pf.

far Wasser.
An Schlüsse diese? inliaUreicben. mit vielem Reifall anf-

Senommenen Vortrag« lud Redner den Verein zur Besichtigung
es Baues ein, welche denn auch bei einem Ausflug nach
Cannstatt und Berg am 31. März d. J. stattfand. Vorlier
wurde auch dem Bau der nenen Neckarbrncke bei Cann-
«tatt feiaerne BrBckc mit 5 O'^fTniinpett Vf>n 4S.fi bis BOif»"

Sjisnnweitt'l , deren steinerne Mittelfifeiler eben '.etzt pneu-
inFitiach RPifründet wprden, ein sehr lehrreicher Heauoh
abgestattet, wobei ilie Hrn. Brth. Scbaal und J\e(^--Bm»tr,

Roihiing die Führung und Erklärung f;ütigst übernnmmcn
hatten.

Dritte ordeutlicbe Versammlang des laufenden
Vennr-siahres, am Apni 1899. — ToieUaander t. Hän«!,
Schfiftfiibrer Weigclin.

Im ceseliäftiirbeti Theile kamen u. a. die vom Verbands-
Vorstande unliisilieh des nunmehr aufgestellten Kntwarfs für

neue Satzungen de« Verbandes den Vereinen vnri^cIeKten l 'rageQ

cor Bersthuag und Beschlussiassaiig. Als (iescbaftsstelle des

TerTiande« wird, einem früheren VereinsbcscLlusse entsprechend,
BerUn vorgeschlagen; die übrigen Fragen werden bejaht.

Arch. Lauser hat eine Heiho von hübschen Ueiscskizaen
aus Italien, sowie mehre Entwürfe zu WohngelMiuden, Bronnen
usw. ausgestellt, l^sonderes Interesse erregt der Entwurf fiir

ein sehr ipitzwinkligea Eckhaus in Stuttgart mit vortreflUcher

Uruadrisslösong, aowie die flotte Zeiohanng eines aogeetrebten
Eingangsportan " ' "* ' * " * * * " * " "

Anlagen.
ffooB Neekartlior abaadaaalbat im dia kBuigliehen

Öb.-Brth. V. Hänel spricht über die ( 1 eacliii 'nte des Kisi^n-

bahnwesens, indpm er ^.miKebst die AnfuiiK'e der Siiurlmlinen.

nämlich die .Steinlialmen des nlteii (irieelieiiliuide und die ni.ttel

alterlichen li.iLzljuhnen der dnitsehen unil enpliarlu-n nergiicrke

kurz, heriihrt und iftnri die Enlwick^uiij,' des Hiseidiahn-iJber-

baues uinerseits in i'jn(;lanil 1 Sl-iliUrhleueiii, andererseit.i in

Amerika und Dentsciiland 1 Kuaisebienon) bis in die N.'uzeil

verfolgt. Er betont u. a. die w dJ we:,icr bekannte TbKNuche.
dass der geniale wüntendjergische Volk'iwirtii.'ehüftlRr Fricilr.

List, bekanntlich ein wackerer V'urküm(..fer für die deulscbuu
Eisenbahnen überhaupt, anch die Einführung der amerikanischen
Oberbau-Elemente, snniektt an der Leipzis- Dresdener Bahn,
im Verein mit deren geistvollem Erbauer, M;^or Kuus, ver^

anlaset hat. Bi mehnn eich fibrigens die Anseiohen, data
man bei uns frflher adar epittar an dem angliaehan, awar kaaU
spieligeren, aber aoUdano ocaUaeihieBBitSiiBteni UieigehaB wird.

In der dieaei» Verlng Ma
die Frage nach dam veriialieB daa «Haar'maiiB^aohaB
Schwellen-Überbaues" von kompcilanter Satt« tngiloatigaB
Sinne beantwortet: nicht nur sei daa Flkhrea aof den wBHtem«

bergischen Versuchsitrecken sanfter, sondern anidt dia Unla^
haltungskosten stellen sich dabei nur etwa halb ao bodi, wie
bei dem BbUohan fWschionen-Oberban. (t»iksisim Mgi|

Vermlsehtes.

Der Einstarz des sogeu. „Raubcrtliurma" in ZnoXm,
der in der Nacht zum 2.5. Juli d. J. — leider unter Verlust
einiger Menschenleben — erfolgt ist, hat Mähren eines seinL<r

iUteaten Bandenkmale beranbt Ein Beatandtheil dar ehemaligen
nach 1145 doreh Frfemjnil Ottakar enenertea Yeite Znaini
hatte dar aeaaidingB vom daa OeikSadea eiaer Bianarai eiaga-

B AMmam achtmit^a Tham bei 8,70> iaaerem
9,18* etarieaManan mdbeeaae, aadUam araett

Zeit Min Itadh aad aatea ohaaataa fleenkaiea var-
iören hatte, noch eine IFöhe von etwa 89,00 Daa Maaer-
werk war in mittelalterlicher Weis« ana einem famarea und
äusseren, in regelmässigen Steinschiohten gemauerten Ringe
mit innerer Aasfüllung von Brachsteinen hergestellt.

Der Untergang des Bauworks, dessen stilgerechte Inatand-

setzung man für nächste Zeit plante, war seit etwa 15 Jahren
dadurch vorbereitet worden, dass man da« Gelände um das-

selbe etwa 3,8* tief abgegraben und ebenso im Innern (beim
Sachen nach Schätzen) den Raum innerhalb des Fundaments
aasgehöhlt hatte. Das Fundament war dadurch zum Sockel

des auf der Erde aaf«tcheTi(!en TI;;!rm* ftewarden. Hierzu kam
noch, dass in unmittelbarer Niihe ilea letzteren umfanjrreicho

Kellcrräumlichketten waren angele^'t wurden, zu welchem Zwecke
man sogar Fel9»;irenf;un;4en vor>;en<iniMien hatte. infolge

dessen eingetretenen Schaden eaben schon i. J. l'SH^i Veran-

lassung; zu einer ^r.indl ichen Untersuchung dea Tnuriiis dnr., h

2 Sacbveratiindij^'e . webdie die Ursache jener Schäden klar

stellten und zur Abstellung derselben auia Jfiraeaamag dce
Fundament« m Vur»cLls>^ brachten.

Leider hat man in sorgloser Weise die Ausführung dien er

Vorschläge 3 Jahre lafig binausgeachoben, bis zu Anfun^r Juni

d. .T. - verniuthlich mfolge dea regenreichen Sciimners neue

Risse im Thurm sich zeigten, die zu einer abermaligen Unter-
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«acbang d(!«aelb«ii dorch den Koniervator Hm. Prof. Aug.
Prokop-BHinn and Hrn. Oberbrth. Kaiier-Wien fuhrt«n.

Beide Techniker bestiltigien dM Gutachten der früheren SmIi-

verständigen, empfahlen aber — trotzdem die Beobacbtang der
Kiste mitt«!« übergeklebter Fapieretreifun oine Erweiterung
dieser Risse zunächst nicht ergab — tofortiK** Einrilstnng ona
AliBli'irung („Pölzung") desThnrms. Während die Untetliand-

liiiigiM mit den hierfür in Voraohlag gebrachten und aeiteni

der Stadt sofort lupje/oppriPii üntfmchmem noch »chwebten,

M dann der plötlln-lia Einelurz dcB Ranwerka erfolgt.

Möge der traurige Vot^ang au grüaater Vorsiuit in ähn-

olnilwwMni in

Im jnialgMilkeile der 61 d«r Dtodm. Bztg.

wird die Stelle dee Dinktm der Baagewerkaehale zu Idstein

dareb das ^Knratorinm der «tädt Baugewerkachule" aiuge-

achrieben. Zar Behaaptiuy der untliohea Denkschrift, wonach
der Staat den Gemeinden, die Baagewerkaofanlen errichtet haben,

Zneebiiew zur Unterhaltung dieser Anstalten zuwendet, bietet

eine S/üXk dieses Ausscbreibeni eine recht interessante Anf-

klänuig. In dieser Aaucbreibung beisst es: .Bemerkt wird,

dasa der Herr Miniater f9r Handel und Gewerbe (in Wahrheit
aber der Dezernent GeheinrsUi Dr. LSden) über die Beeetsoog
dieser Stelle zu entscheiden und dl* Anewnbl vnler den
Bewerbern tu troffon hat." —

Aus dieser la^suni» n^ht also klipp und klar hervor, d»as

in der Hani! df» 7 lezerDcntea alles lic^^, dass ulao nicht der

Staat die Ocnn'indcu uiiterstutxt, sondern ii!iij{eke!irt, das» die

Gemeinden den St;vit unterstiitzpn. — Daa Kuratorium scheint

also nur „Rnefir.ignr'' zu sui'i. — I-eidur spricht Bich diese

Ausschreibung darüber ni<:lit aus, oh die Stelle eine pensioni-

berechtigte «ei od< r nicht. Diu Wahrscheinlii hkeit apricht für

die letztere .Vnn;ihmp. Also trotz »Her Bemthunjfen in der

sog. stiindi^;cn Ki>rnmi8»ion für dafl techniBche Unterrinhtn-

wesei), trotz, aller l!e*chUisao dieser Kommisaion scheint die

pensionshenjchtigte AnBlellunj; der Direktoren und J, ehrer an

den Fuch-icbulen l'reus.sena noch in weiter, weiter Kerne zu

liefen! Iis ist das eine recht bedauerliche Erscheinung. Wie
wenig gcciguetc iLraflu der ZrCutr»ilbeliürde für d&a Facktthul-

weteu in Frcussen zur Verfügung stehen, geht aus dem Um-
stände hervor, dass bis zur Zeit die Direktorstelle in Eckern-
furde weder ausgeschrieben noch besetzt ist. Das sind doch
keine erbauliche u Verhältaim und dnbei erlnoben tieh einige

VonteodMBiteiieder de« TevbMdee denteefaer 0««mrbeecilml-

leimmr der Stwierung Imiw. dtm belr. DeHrneuleBdm ber*-
liehiien Thai. Ar mt VBiiOigei, di* Begienu« dem
Roheohnlweeeii auedeilwn luet, nuesaqMMliea. Ich frage

dem doelit Hei c&i »olohea YomlieB eeiteu dieaer Herren
«MclMieoTMeBeiechtignng? Domen jetfehcu diesem Schritt«

hinreissen laaien, wu sie doch die teenrigwi Verhältniaae kennteW t

unter welchen die Facbschollebrer derSekunft entm
Die Antwort m"i^n aich die betr. Herren selbst geben

Kanal von Amalerdam bis zom Mervede-Arm doa
lihülns. Am 1. August Ht die von Amsterdam bis Vreeswjk
a. d. Lock n-ieheude Uiilfte eines neuen Kunals festlich eHiffuet

worden, der I.>e4lirnr:it ist, die bis jetzt ziemlich ungenUgende
und uiisiehi ri! ScliilTiihrf-Verbiuiiunn der niedcrUinfliichen Haupt-
stadt iiijt dem lihcin ;-.u s-erbejNerii- Der bisher beinitste Wasser-
weg. Wi'lcher iiiit litMintzunn der Amatel, der Vccht, de« sogen.

Vaart'm'hcn Rheins, des Zederlk Kanals und der Jyinge vOil

AmsterUaiu nach Uori.-ivheni an der Mervvede führte, lutle eine

Länge Vüu 8-1 ^" und luusste 7 Schb-afen überwinden. Neben
ungünitigon Buchten üccintrauhtigten ihu insbesondere die

wuvhbelnden Wasserstände in der Vecht und Linge; aneh
machte sich der Aufenthalt an 6 oiedrigen Eisenbahn-Brücken

nnd die Hftbe «1er von einzelnen Wasserschaften and Gemeinden
eiliob«MB Oebflbren als ein aohlimmer lüeHtaod bemerkfaer.

Der neue Kenel, der in ewei dtnah die 140k Mteemte Theile

mit je 9 Haltongen lerfUlt, hii ahne OetMUDdag* von 71,8 k".

Der erste Tbnl (46fi^) mW lieh «w der Awietelbwn-
BeltuDg (von Annuirdem U« TJMebt) imd der Vaut^kdien
Jtl,^i«h«Hai.g (tob ütreebt kie Yreeawyk), der zweite Theil
<99,8Ib) ans der Zederik-Haltong (von der I^ck bia nördlich

von Oorincbem) und der SteenenmMk'Haltun;,' (von dort bis

ar kferweJe) zusammen; es ist aSso ein Theil der fruliereti

Fahrt beibehalten und nur die Benutzung der Plussliufe mit

wechselnden WassecsUnden Termieden worden. Die Breit« de«

Kanals ist zu :Kl>> in der Sohle und 82" im Wasserspiegel,

die Länge und lichte Weite der Schleusen zu ISO» und 12",

die Lage der Schlagichwetlen unter niedrigem Kanal -Wasser-
elende zu 8,10 angcnummen worden. Grössere Abmessungen
waren bei den utij;ewöhnlicben Schwierigkeiten, die der ganzen

.Vtilage gegenüber gestanden haben, nicht tu erretehen. Ob
der Ksnal »bor unter diesen Umständen als so leiatung9fiihii{

sich t ru'i IV ;i wird, um dar Stadt Amsterdam im Verkehr mit

dem Hinterlande den erfolgreiobea Wettbemrb mit Kotterdam
la «nuSflieheu, iet in besveiUo.

Die Vorbereitangen fBr die bevorstehende X Oennrnl«
Versammlong dee Verbandes d, Aroh.- u. Ing -V. In
I<elpstg sind soweit gerördert, dsM mdea Hitglied der v«f^
bondenen Vereine nunmehr in den Beeile der EiaJadnnge»
Schriften feianigt aein wird.

Die VereinifBiw Leipiifcr Ar i /: u nnd Ingenieure,
ala Ortaauaschuas , bat zwar davon abgesehen, von Jedem,
welcher an der Versammlung thsilzunehmen beabsichtigt, eine
AnmeldnnjT xa erbitten . da erfahninpügemiiss nur Wenige in

der Lage aind, schon länger« Zeit vorher Rieh hieriiber zu
eutaeheideu. es würde jcdöch dankbar anerkannt werden, wenn
da.i Rureau für die Wauder- Veraanmilunif, da.» vom 8. d. Mt-^.

an im Kj^stallpala^t-Leipzig eröffnet ist. so bald wie mäglioh
von det^jenigen, die aich für ihre Thcilnahme bereits entscheiden
können, davon in Kenntni^ü gesetzt uünle. (iastbäuser und
Veraammlnngs-Stätten aind ja alierdinga in T<eip7.ig ausreichend
vorbanden: nir die Vorbereitungen ist c« jedoch nach manchen
Richtungen bin sehr erwünscht, die ZM der etwa zu erwarten^

^
den TheitnetimiT im voraas nngpfahr bi measen zu können.

Wal Ii
I : ler Versummlungatkge selbst wird im Bureau

(KrystalipaJa:r_ I seiteua der kaiserl. Poatverwallunp eine Ab-
fertigungssteil i- f iii:;i . '.et wenlen, ao daas die Mitglieder
ihre Briefe dort uumauibar iu Kispfuug nehmen können.

Pereonal-Naehriehton.

Baden. Der Bahning. I. Kl. v. Stetten in Stühlin^n
i»t d. Bahn-Baoinaii. in fieael, der Bahning. I. Kl. 0. Spiee
in Eberback iit d. BabnJantniy. t d. Beiiiit HeideOteiB II
zugotheill.

Die Ing. IT. Kl. L. Mees« in Heiddbeig n. IV. 8Ub«rt
in Freil nrf!' sind zu Ing. I. Kl. ernannt.

Der M )iig. H. Fuchs in Heidelberg i»l gestorben.

Preu48en Der biah. in d. Baoabth- dea Minist der
nffent! Arb. beachäft. Reg.- u. Brth. Thür i^t m. Wahr-
nehmung der Gesohäft« ein« zweiten hochbaul^cbn. Raths bei

d. minist. Raukommis^ion in Rerlin betraut. Iler kgl. Ileg.-

Btnstr. Ih. lioech in ßerlin nt der kaiaerl. deutschen Oe-
aandtachaft in Washington zugelheilt.

DetTi Rej,'.- u. Brth. .Tuugbecker in Köln ist die Stellu

eines Mitgl. der kgl. Eisenb.-Dir. (rechtsrh.) in Köln verliehen.

—

Der Kiseub.-Bisu- u. Betr.-insp. Staggemeyer in Bremen ist

als Mitgl. an daa bgL lÜMnh^Balr<-Ant (BerUii4tBlilia) to
Stettin versetzt.

Der kgL Reg.-Bmttr. Winokelaett in Nndn M
Eiienb.-Bea- o. Betr.-Inep. unt. Verleibvng der Stell« dü Toiit.

der Biietib.-BBnini{p. den. ernannt. — DerBeatnip. i» Oro«te
iat ia d. Bihaataud getretoa.

Dir AbSiu'Iag. Olnekar iat anf ffi«

in

Stell« bri d. r. der GMkpDir. der

Brief- nnd Pragekasten.

Hrn. O. E. in St. P. S<5rgfaltig, zu ein Drittel mit ge-

theerten, beziigl. in Paraffin gek i
: l- n Hanfstricken verstemmte

und in den weiteren zwei Dritteln mit gutem, fc«t ciDgcdrüuktem
Portiandrement- Mörtel hergestellt« Muffen- Dichtungen halten

nach zuverlässigen Krfahniagen einen höheren inneren Druck
ans, ala die verwendeten Thonrohre; sehr sorgfältige Arbeit iat

aUerdiiig« Bedingung. Dichtung mit Asphalt iat weit om-
ständlicber anazi^ühren und aie mna* aUildWn mit eineai

Starkon Zementwulst festgehalten «erden. Bn lolofaer, (weloblr

den Mund der Muffe noefa omfcaai) iat Afa>%eiia nnnk bei der

vorangegebeneo Diditnng «er alleni m »nfcbleW t wenn die

Mnftal «ebr gUtt undtakhtäiMg geaUtat atnd, ndareonal-

wie <8o Haftung dea boiwMMlb faenadttliailigt wire.

Hrn. B. Ä & Die fing« lai «in» rem verwaltunga-

reebtlieh», dOrfl« abw tob d«m Q««erbegeriafat in C. saoh-

gemäss entaclüeden sein. In Angelegenheiten, welche durch

Gesetz oder rechtsgiltige Verordnung allgemein geregelt sind,

ist der Einzelne nicht tu willkürlichen Fealaetsungen befugt.

Anderenfalls könnten ja durch letztere alle Maassregeln, welche

der Staat b«si|gli«b dee aecen. AibeiterMhataee an trefft* aiob

Stellen.

Im ABa«lg«Btheil der beut No. werden tmt
Beschäftigung geauobt

i) B*r..BBa(r. -Bfkr.. irckiUkUa aad lafsslaarau
I B«c.-Biulr Ui> »nir. i- ßknu-Buiu^ ».rct-OMMa. — 1 Ks(.-BB«lr.

fSr Tierba* i. 4. 8U4lteau»t-Stru>bar( i. Ein — 1 tU(.-Biiiitr. il» Ttckn.

Liiikiiha»-!**cli'iii<iiri;> r Batwin -V«rk4a4« 4. i. K*(--rri ijixtnur^lb.tixii

1 R<«.-Bm»lf. (In.; ' .i kfl. üoiDiii»n-l)ir.-.'*lull«ift. — 1 1 »•ii Ki

ik>p. Wixiuirk U««Ud. r*uli>tr. «. — I Inf. <l. P tISO Eiiu. M.utlifn —
1 Ukisr ta riiM FMkuksIr fUr Kan-ttuckt« 4. U. F. Itll Ita4. Mom-BmIU.

kl .•«^•••'r. Teck*lk*r. Kdcbnar ••«
I tiaiatittr 4. i. kifi. GiMak. Brlr.-AuUAUiiiut.iD. - J« ! lUalsekii. L

41* Oin..|iaaku», «SsM-AHaeas r«klb>b.r-l)uiii(: Wi>m Sp>d4u; Kr.-Ba.te,

4. «h<t>eaaBtiaiiaa>sll. — I BsteMk. 1 «. a«.-V«mll«. to «ad. Oaaff-
nt ila SiMt'Osssk. i. B. SM A >. «4|.

ka.Bartla. Mralaaadaktlaai .E.a.4krrlta«fe, BatUs. Ofaaa««aW.Qr«T«*a
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likkit: Khu< KM]«(b«l||*lj|ail« In lAtlvinktfiTB a. Rkeia — l't« EltnuKt- N'U VsrfllTeaUicliiDgmi nlwr 4ea BesttnJ ileulachor Htodtakiiitler. — MitUieilDaC'"

A*Uc«i i*t 8tbk«fibrtk In 8*l»fl>B. — Zar X. Wu4w-V«rwnialu>( 4m Var- ua Vertla«». — V«ralMk<«>. To<lt«McbM. — PwHul-NKhrickUii. — Britl-

Um*m i. AKklUklw- a. Inciatonf-Varaim tm UifllB {H—*!. Aijait d. J. — mii rnfakaaUa. — Offana SUUaa.

Annirkl aa im Jlftratnaa*.

Neues Realschulgebäude in Ludwigshafen a. Rhein.

Arohitekt: Prof. A. Hanser tu Ktrlarube in Bkden.

Lageplaa der vereioigleo Schulerundalficke,

iHlana 41a OrudrUae uf SL im).

III Jahre 1890 schrieb die Stadtgemeinde Lndwigs-
hafen einen Wettbewerb für SliiziM^n zn einem
neuen Keal.schalgelttude atui, der die Einlieferang

von .>4 Entwürfen znrfulge hatte.

Lant Bestimmung des sehr aasrührlichen und
darchgearbeiteten Programms, waren fdr die Beurtheilang

der Pläne darch die Preisrichter folgende leitenden («eaichta-

pankte massgebend:

1. Eine klare übersichtliche und den praktischen Be-

d&rfnissen entsprechende, bei angemessener (weder zu knapper

noch zu verschwenderischer) Ausbildung der QlUige nnd
Treppen ein Minimum von überbauter GrundflAche bean-

spruchende Grandri»sld»ung.

2. Eine einfache, jedoch würdige und weniger durch

Formenreichthnm, als durch angeme-n^ene und zwecktiiäsiiige

Ge.-^taltnng und Grappirung der GebUndem.tsseu wirkende

Fas.sadenbildang.

8. Einhaltung der Kostensummen.

Dem Unterzeichneten wurde der I. Preis zuerkannt.

Nach einer Ueberarbeitung des ursprünglichen Entwurfs,

welche indessen die Gesammt-Auordnnng nicht berührte,

wurde dem Verfa.sser durch Stadt räthlichen Beschla.«s die

Anfertigung der Hauplüne und Kostenanschläge, sowie die

obere Bauleitung üb»^rtragen.

Die für din Neubau gew.lhlte Baustelle entspricht

nicht den sonst in die.ser Hinsicht für eine Schule üblichL-n

Anforderungen. Nördlich stösst dieselbe an die 12° breite

Jägentrasse, welche zusammen mit einer Auffahrttiramiie

Googte
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die Trpnnmi:: ili s limphit/- vnn iK tn tijräuscüvollen Bahn-
köiinr lies H.iliiilHif^ I.iiilvviL:«li:itVri bildet. Nach dieser

Richtung war <ii<; Anläi^'e von hrsälen, (uwohl aas Zweck-
m)Usixkeit»-6rttndeu als anch mit Kiicksii-ht aaf die scharfe

Bestimmung des Programms, von vornherein na.s^'r-schloäiicn.

Die West- nnd Ostseite wird von Privat-Grundstücken be-

giMct BBd es iak voa dort »in eiie voUatttmUge Beteautg
MT Grena» dutb BeitwUttge] mit Bi«Bd|te1ielii m «rwuten.
Vach der S&dseite stSsst der 83 •> Ueie Flttz an die Grand-
ttlicke zweier weiteren stftdti.Hcheo Schnlf^bHude. Die Anord-
nuDg der T.''Iir<W<' n.'M'li itlr^T Ili-iitju'lsrichtung hin wlli-i- u.»iil

am leicliti'-icii /u b^•\^ irki^n sf ^^-fs>Ti. docli v^Thinirtc iLis l'ro-

grsriiiii für ilif"i''ll>'_'n inni^lidi^t Ijirlit v.iii Xiiril Ihv.w, Nitril'.'.st.

JiiT Verfass«- w.ihlte für den tirumlhss tie» Uiiupt-
(;elj;tuile> <lie umgekehrte L-Form. Der Haapt«eitenflügel,

iu dem der grüs>^« Tkeil der ScbuUille lit'gt, erhält sein

Licht von Nordost. Di« EotferaUDg den FlUgel<) von der

Kftcbbai^oze betrKgt rd. 24 eia Maua, das auch bei

dar ob«8 aagedaateten fi«bMiiia|r der Grenm txttta genügen
dürfte, nm gnlf Be|i>nchtiiair«verliUtaisse zn sichern. Nach
dar Wextgrenze l>t zur Erhellang des Klassenganges ein

langgestreckter Lichthof «npiuiumnu n.

Bei der pewÄhlten Füim kiiiuitf ili-r rni;rramm-Bf-
sni;iniuni,' ü\ht Ii-' l,u:luvi_-rhf\ltniNsc am ^iclu-rst-'n lirclmuiii:

getragen weniieu und geht ancli an.s dem <iiuaclit4:u der
Preisrichter hervor, dass nnr die wealgen Arbeiten, welche
dieaea Ornndrisstjrpas «eisten, zur eocarea Wahl geeogen
trardea konnten. Aach die weitere BeatlatBHUig des Pro-

graaiau, dan eis granar 8plalbof gawanan wanlea sollt«,

«nurda dardi dieaa L-Fom «rflltt; dnnt ea betritt die

OrandflAefae des Hofes In vorllefKndem Falle rd. L^oi)«".

Das Hanptgebäude ist hr eine Zahl von hdclistens
f''M) S( hüler berechnet. Die Anordnung der ver.M lii' <I( n^ii

Kauitie üt aus den mitgetheilten Grundrissen fr-ii hilii lj.

B<>zliglich de» I. (Jli-r:,'>-<chii-i»fi wtni rt^-liii/ftnl !.iii/.ni:-lVi^'t,

da-s dits^elbe in dem Vorderbau die iiäuu»*^ d«>s iieklors,

da'* Konferenz- nnd Lehrer/immer, sowie die Bibliothek and
dea Gmnifaaal eatbiUt, la dem Beiteabaa sind Wiederau
B KlaeaeoziBiaMr and Im Qnarba« — entt|ireehead den in

Krdgf'Sfliiiss liegenden Kilumeu 4'ur iK-ii
* 'h'-uue-Liuterriclit

— di''ji'n;L'eu für den Physiknnterritbt, unttigebriicht.

Zu Bemerkungen in konstruktiver Beziehnnsr ist keine
Veranlassung vorhanden. Das (iebilude wird dnrch eine

Niederdmck-Dampfheiznng mit Venlilation beheizt and ge-

laftet. Die Hanptschauseito nach der Jftgerstrasse wird in

zraagrBoem 8alzf<-hler Bandsteia aosgeitthrt, deagleiofaen die

OHadanmgeo der Inneren VeatiUle und Treppenblaser.
Die Turnhalle, welche zugleich als Festsaal fttr die

drei Schnlgebttade gedacht ist, findet ihren Platz zwischen
dem Querflügel der lu afn Anstalt nnd >h r TjateinscbnIe —
in gleichen Abstanden von beiden Gebäuden. Dieselbe er-

hält, ihrem Zweck entsprechend, eine würdige AasM;ittniig.

Die inneren Wandflächen werden in rothem Pfltlzer-Saod-

stein in Yerbindaug mit lederfarbigen Verblen Iziegeln *ia-
gefäbrt Die Decke wird dnrdi einen bemalten sichtbaren

DacbataU gebildet.

Das Abortcablada, wdebetflbenMsdeo dtdbanMli«
barten L^hraastaiten freneinicbafknch dienen sali, wird nni
dem Spit lli ifp rlt r Vcilkrischnle errichlet und enthalt tJO Sitz«,

deren Einrichtung im sog. Schwemmsystem ausgeführt wird.
Die Kaatea der G-ebkndaaiad falgenderiaaaKii Ter-

anschlagt:

1. Hauptgebäude olino innrci' Kinrii litiiiii:, jr.imii mit
der Dampfheizung (*_'40uujir) 2o7 JC Bei einer be-
bauten Fläche von 12«5'j i» ergiebt sich ein P^inhcitsprele

von rd. 203 uk; ittr 1 «• nnd Ar 1 nmbanten RannMa
von Trottolr Oberkante bis einaeU. HaqitfMlaa genwaaen*
ein EtabettatkreU von 18,50««

2. Tamballe odt IHnriehtang 41000 Ufc d. L filr la*
117 Je ; flh 1 gemessen von Fussbcden Ua KeldgabUk
dej» sichlb irfu Dacbstuhla, lä,3ü j(,

:\. Abortba« 34000^ d. L für den Sita 400 uk; Ar

Die ganze Anlage befindet sich zurzeit mutr di-r

Sonderaufi>icht des stidtlaehen Arcbitekten Um. Brunohard
im Bau und soll im Lnnfb dea Jabrca 1808 dem Qebraaeh
Uwrgebea werden.

Karkrnbe im Jali 1893. Adalf Haaaer.

*i eitk» Jttav laar. a<i« • an.

Die Klärungsanlagen der Stärkefabrik in Salzuflen.

Praten, wddker aleb in aiaa Beilia van Eiozelprozenea lar-
gliedert«, noch in der Schwebe.

Kin Tbeil dieser Prowsaa iat nonatalMr entschieden und in
gacea dia Abrik aagaetMacto 1 dam wiahtMetaB Tbaila babaa dia Oariakta das SoUaaaworfc

1>er Raat ist dnrah Yerglaieh «riedigt.

^ idi vor einigen Jabren^ ia dieser Zaliaeiiriit ftber

die aeitena der Stärkefabrik in Salzaflen getraAoen
' VeriMbroDgen zur Klärong ihrer Abwässer'
dar mn dar Stadt Heited - - -

-

Zur X. Wander-Versammluns des Verbandes d. Arch.-

u. ing.-Vereine zu Leipzig vom 28. -31. August d. J.

{rjmr^lip Vorhereit utigea zur Wander-VersammluDg sind in ToUem
IÜmI ("•angp. Das „KIcin-PariR" sn fier Pleignn bemüht fieh— • ehrlich, teinem durch dii- Ittzto Zklilung fcstgosetzten

R«ti|^e Ii]* dritt|,rr;i«(itf .Slaiit DeiitB^hlaiid« Ehre xu mat'hnn,

und alle Krkftc wprden Biigf>»trrn^'t, um nirlit hinter Afr grii»«-

artigen (iastlichkf'it !Iaml)iiri;i' zurijckzQljl'-'ilx'n. Freihch ubip

Hunburf; ftl» ^r, i Sei>«t*iit dvf Kontinent« mit den herrlich

veran*ta(t«t<!D Wasflerfahrten rini' iinwiderstt hlii hc Anziehungs-
kraft auf den Binnenlunili r aus Mittol- um! Süddeut«ahJaad
aus. — Gegen »olcbe Vori iige der «irtliclien Lnj;c kann Tjeipzig,

wenn es äm h m ih'm lickMntitvn L^cile aJs ^^^roste Seestadt be-

iDiiRvn wird, nicht aufkonirni'u. l)oi;h so i^ant ohne l^indschafl-

lirhe l\fi/.t> ist ÄUi'li die Uinj,'i>>{eii<i r;ei|izij{« niidit: eine groete
Waj^ujjXaU.'-t, du- von l'lagwitz aus durch dea Wald uach den
Uauptstellen de« groeseo Schlachtfeldes von iei3 für den dritten

Feettag geplant ist, dürfte auch verwöhnten Augen eine solche

Fülle eigeiMgUyer -laadaebaftUeber ScbBobalt btates, wie sie

^uMartaStä^bv^'^atia^^
aiaar gsaiaaa Lutastri»- und

Wae ebar 4i* &ijßhiit»- YaaHtallMBgaa abwaul
raä^dw «faiddiagi«aaanK«saartaaar

'ar Maaik: im aebSaataa

im Oawaadhaai«, wo wir dsa berehnta Oewaadbana-Orehaalar
VSttm werden nnd io dar Thomaskirche, wo derThomaaercbor,
deäecD Kantor oinit Saliaatiaa Bach war, eine Motette singen wird.

Besonden origiaell vertpricht der Begrfiwnag8*Abead am
28. Aagnst tu «wrden, und wir verfehlen ttleb^ dia IbaU-

aahmenden Faobgenossen darauf aufinerkeam zn machen, am
aia tn vanmlaaeen, rechtzeitig sa dieser Festlichkeit einxu-

B. Bier venueben die Leipafgar, «irkliob «twaa Meaaa
iagaa, iadam ata dam ataia* Abend daa geaalügaa Zn>

feeV

•ammenseins den Charakter eines Kunstlerfestes geben. —
Seit Wochen wird an den Vorbereitungen für dicion Abend
in fieberhiifter Thätigkeit gearbeitet: Bildhauer, Makr and
die Gewerke der Tischler und Zimmerlente haben sich in

aufopfernder Weise zur Verfügung gestellt, am unter der
T/eitong der -Architekten WeicnftriH & Reiho (len fassen
Zirkus der .•Mherlhalle ii! ein aiitikes I'.uiidtbeater zu ver-

wBndtdn. Die Waoddachen 'ilierhalli lier a^lbtei^;enlieIl SitJt-

plstireihen werden mit grossen , in 9kizz "ihafter Art g'j-

m«1ten Darstellungon berühmter Arehilukturen aus dem Aller-

t;i:;i]i ' li Ckt und durch frcislebeiide II i)iid*riiilen ?ii einzelnen,

10 "> langeu uitd liolien Bildern »i)ge^;rcnit, so d:m es d^-m

Zuscbaaer erscheinen niair, als schweife sein lüick über die

Sitzreihen hinweg Buf ein mit trsnmhaften Ilenknialen be-

decktem Foraro griechiiK'h-ri>miEcher Zeit. Der IVospckt, dem
Einbaut; c^genübcr, wird durch frei in den U.ium •;>'l.iiul« nnd
iu Hijjjen'orn» Hieb nlTnende S;iijlerihalU'n prljiM.'t. die lieh an

einen «i« eiu Triuinpbüiur gvtitii.]let>jii Mjtlulüau schlieisen.

Mächtig« Freitreppen führen von der Bühne, die nur wenige
Stufen über dem Zirkusranm liegt, zu den offenen Hallen und
hinter diesen bis zar Höhe der oberstan Sittreihea empor.
Die«« genuuni^en ^Veppenflaofatea_in Ywbiiadang mit dar

B la«i
rda. S

daaia Aayäali

pciciitlgaB AafrOgaa oad dar anknacibaa OrappaoblldBas

Kelbo iwibi
Seligen am Belä daa

Daa MtA iiMt ia dl
Edaaia Aagaalaa aad wird mit

gawiaa atna Soiaent wiHtaama Stalikge flir

die antike Oaluiralion der grossen Halle bilden.

Ueber die Slnigen Veranstaltungen, die geplant sind, den

fremden (iästcn den Aufenthalt in der Pleissestadt angenehm
zu machen, berichten wir vielleicht noch ein ander MaL
Hoffentlich tragen schon diese Zeilen dazu bei, un^cchlütsige

Kollegen zn veranlassen, an der X. Wanderverssinml in^ im

gaatUebaa oad gam&tbliabea Saobaealaada theilauielimea.
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E» itt BebwoHieh jnnala in einen Itoseiae eine solche Aa-
«kill von Ottladitani untlich and nnuraintKoii Ü»üg geweten,

wtmu wchan dw Geriofat mir ein« bcfloliritoktoAbmM dtCMlImi
TanioBiBwii mid dtaadi dn MnulBin iiflßlfc iäL MouMhp
b«t Hr. FkoT. Xrftnt ia Bunovar eiae Xritik dar wit«ai der
serielifKob beiMlHcs OotMUmr «MBnoroobaniR Aniieliton
lnut Es bt in dtiDMllMii ai^litl «te* SoUldani^ te
Protesifrtnget gegeben, von «dobem der Bc|pna bii war EoU
tcbeidonff des VorprOMssei bereits von mir in dwr «nton
Arbeit über die KlirungsaDlagen der Si&rker«brik dtrgtlegt
ist and daher liirr niebt «iedenmlt eu werden braacbt Es war
nach diesem mUia BrlEecmtniMW der Stärkefabrik eine Strafe

von 8S Jt für den Tig nnfe^bt. lofem sie fortführe .nach einer

von heut« (16. Deiemb«- 1885) ablaufenden Frist von nrai
Woehen weiter noeb verunreinigende Abwässer aus ihrer tu
Salzuflen belegenen Fabrik in den Werreflass so su leiten, dasa

die Toranreinigenden Stoffe odw Waner neben den kttgeriaobep,

zu Herford an der Werre belegenna, in der Klage beaeiahiiaton
Qmndstücken vorbeifliessen.'

Bereits vor Krlass dieses Krltenntiunsta. info^^e einer Vor-
fügUDg der Iiipfii?ehp« RpRterung hatte ilie Fabrik die im Jahr-
gange 18S7 lit>st:lirii-l)erien firovlsorischpn Kläranlagen angclogt
iirnl in Betrieb gesstzt. Die Stadt Herford hatte unferdesst'ii

ein;' Btrinflige Beobachtung der Ab!lü«»e von der Starkefahrilc

cingcrii-'hti't. Di« damit bfauftragton FiPute ateliten bald durauf
fest, il an iMniRcn Tapcn gegen 4 Mhr morgens ungereinigte

Abwässer iti deit i^^luss abgelMüeti seieu. Aufgrand die&er

Aastage wurdo seitens der Stadt Uerford eine ikstrafuntr der
Fabrik heim Geriobte för viermalige Vernnreinignng des Werre-
fliiBBcs beantragt.

Die Fabrik niftchlü dagegen durch i.hren Vertreter beim
Geriehte geltend, „Sie habe schon vor dem 7. Mai lä88 KlSr-
Tocriebtangen und Wieson-Berieselungen eingerichtet, aub nnr
anter Benutzung dieser Einriebtongen die Abwiaaer ia die
Werrt gelangen laaaen. Dadurch eeiea awnr die Abwlaaar
Mift niMolnfc niB in ^escn Fluss gaiiMnua, jedenfalls aber
t» xtÜMt, daaa dnana dar Klägerin MaaiÜBi Baustigung habe
erwnehaen kKnoea. YoUatitodigei» Beinigtnig dar Abwisaar
kaao aiah aiobt ettlalaai aemaatllA aet aa vanmaidliidi, daaa
Stoflb ani den aw Rliraiig dir Abirfiaaair 'varwendetan Obend'
kniien darin awvekblieben oaw.; aie ad aonneb Sbathaapt alaifat

in der Lage, reines Wasser in den Floaa geUogaa la laaaaa.
Der gegnerische Anwalt hielt diese Bemerfcmg aofini ftet and
bcnatr^[te die Bestrafung der Fabrik für einen Zeitraum von
Mt Tagen mit 8535 ,iC Das Gericht fasste die obige Be-
merkung als Schuld-AnerkenauBg aaf, atimmte dem Antrage
der Klägerin im wesentlUshan bm und vemrtheilte die Fabrik
für 27B verschiedene Fälle tn einer Geldstrafe von 6900 Ji. und
in die Kosten des Verfahrens.

TntfTP^^riTit "find einige Sfvtre ar.s df*r Begrilmlunj; dieses Er-
hcnijliinsrä. Uiitt r an'lerf^n : „Da nun nach eigenen .\n|;abGn der

Beklagten ilio Abwasserung nicht anders a's durcli Itnmissirjn in

die Werre (miUela der Bicbe Salse nadBaga) entfernt werden
können, ao ist niobt an beaweiiSiln, daaa aHtlgnUfTon einigen Aaa>
xnkmm tbgeaalWB» dia Abaileaar dar lUitiltiilknBdjHaftMx
Uahan SaUnnau ia die Tana aad van dorl an daa OraaS-
atftakea dar zncar vaiMflalaaaaa aiad «aw.* JStvm amar
mltar «rwtaaäaTdaaa BeUagto aehna vw das 7. Bbt IMd dia

TOB ihr beieiebnataa KllranUgea eisgerfohtet aad . . . .

«

regelmSasig beautat baA Aber mnaa adion Beklagte aalbet an»
geben, dass die Abwlaaar dnab dieselben nicht völlig gereinigk

werden können, daai inabaeaadere StotTe aus den aar Klärung
verwendeten Materialien, namentlich aas Kalk, in die Abwiaaer
gelangen, so ist durch die eidlichen Gutachten der vernommenen
Sachverständigen: Prof. Dr. König, Apotheker Poppe und
Oewerberath Raethc r volbtändig dargethao, daaa An winigung
eine fTir die A^jazenten des Werreflasses darchaos nDgeniigende
ist. nerücksiohtigt man den notorisch irrossartigen Umfang der
beklagtischen Fabrik bti:w. Fabrikation, »o kann keinem Be-

denken unterliegen, d«*3 die Men;;e der .Abwässer, wie im
Prof. König'sehen Gutaehten naeh dun Bicherheh eher zu

niedrijf alü lu hoch fregrifTcnCn Ani.'sl)en (le-i Deitens iler be-

ktft^ifirhen Fabrik mitijetheilt int, t.i^lieh mindeatens 840 bis
115<jcbn

(!) heträgt; und e» leidet ferner keinen Zweifel, dasa

eine «olehe Menge unreinen und mit Mtneralstoffen ge-

»iitti^ften Was'iiern :n dem nn^lit bedeutenden, r.u Zeiten wasser-
armen PrivatfluBse der Werro mehre Meilen weit, gewiss also

noch in Herford bei den anlie^jenden Cirundstücken der Kläger,
»eine naclitheilipe oder mimiestenf unangenehme und den Ge-
brauch des Wasser» beeinträchtigende Wirkung iiusnern musste.

Wenn, wie BeklB},'te l>ehaopt«t, auch noch andere Anlagen
dritter Adjazenten, namentlich eine oberhalb Salzuflen belegene

Zuckerfabrik zu der Verunreinigung der Werre mitwlrkeo, so

tadert das an der Sache nichts."

Daa Gericht hatte, wie aus dem Brkanntniaae hervorgebt,

nnniaehr eine wesentliche VeraoUMing eeiner biaboigaa Alf-
faasang ttber den Zustand, in welebea die AbÜnaattlaaar fa
den FKiaa gelangen dürflaii, vaifaaoaawa. War ia dir 8ln^
androbnng rerboten «iniler am nuauiaiaiigaada Aiialaati''

ia den Wenaihiaa aa laitaiBi aa war Jetat daa Yeriangea aafr

gaataUt, «aaa aaah uiahfe «Mlioli naageaproehan, nur rainaB

Waaaer äbflieaaea an laaaea.

Ha war den geriebCKdien Gittaebtani die Frage vorgelegt:

«Fmdrtionirten seit ihrer Anlage und auch jetzt, wie event.

durch Proben festrastellen, die Klärvorrichtungen der Stärke-
fabrik so ToUaliadig» daaa nur derartig gereinigtes Waaser ia
die Werre koamaB Ibbbb, welche« keinerlei Belästigungen fSr

die A(\jasenten zu erzenp;en imntande ist, oder sind die Klär-

vorrichtungen daiu nngenügend?"
Die Gutachter sprachen sich sämmtlich ungQnstig für die

Stärkefabrik aus. Hr. Prof. Kraut riigtes, dass die Gutachter den
Kempankl der frage, ob Boliatignngen der Anwohner durch
die Ru» den Klär- Vurrichlungen abfliessenden Wässer erzeugt
werden kannten, be/w. erzeugt sei^n, völlig unlierlicka.chtigt

Veröffentlichungen über den Bestand deatocher

Baudenkmaler. Vlll.

9. Ban- nnd Knnatdanbmiler in Laaeabarg-.*)

A!s S<:hluii5b.ind des Verreii hnisses der Baadenkmäler in

Schleswig'- Uolstein, oder \i' liiiehr «,h ein Nachtrag zudemseihen,
der die Verieichnuii(( der Deiikrimler in der heuti^jen Provinz
Schleswig-Iiulstciu vtrvollständipt, ist vor 2 .lahren daa hier in

besprechende Buch erschienen, im übrigen behauptet et »eine

Selbständigkeit, wie die Landschaft, welcho es Lehaudelt - der
letzte, nach dem Aussterben seines eigenen Füratengeachlecbts
(Itiöb)) iH Hannover geschlagene, von 1815—1864 dänische,

aait 1665 pranaiaeb gewordene Reat dea altehrwiirdigen Herzc^-
(haaia Niadaiaaiabaaa — bia baate aoeb eine gewisae politiacbe

adbatlad^bait baiitit.

Di» 8ebialia*1> daa Liaddiaai, da» aiaat aa in
gan Polabiaa gebSrIa and ataf aaft dir «ndgiltigaB
desselben dorm BMarieh daa LBma (1154) daaarad van
Danteeban baielat iat, aind die denkbar traurigsten geweaan
aad ea beben Bamentliob sebe aus dem askanuchen Stannae
abgezweigten Fürsten meist eine wenig rühmliche Rolle ge-
spielt. Von dem, was die letzcren geschaffen haben, ist im
übrigen auch so gut wie nichts erhalten geblieben. Die Denk-
mäler beechränken sich im wesentlichen auf die älteren, grössten-
theils noch aus der ersten Zeit der deutschen Wiederbestedelnng
stammenden, im Uebergangsstil gestalteten Kirchen, die ent-
weder in Bruchstein-Mauerwerk aus Granitfindliogen mit Back-
stein-Gliederungen oder im reinen Backsteinban ausgeführt sind.

Die künstlerischen Wurzeln, aus denen die?« Werke entsprungen
sind, bat man in Lüneburg und Lübeck üu hunhen. Kine ein-

gehendere knnstgeschichtlithe WBrdi^ng derselbun würde da-

Lmcnburi;. Itaifnlrllt T«a l»r. Richiril llmpt. Pntfvwr, OäsilMinr aa
der kitl. I^cmMhnli» m S<hlr«wig und Frl«drtrh Vf eji^nr, ArtUtsUsa

'

UcnaagofvksB ia lMn§t im KisisstSs««. Mslsitaf U80.

her von weiteren (jc^icbtapnnkten au? erfo>L'e»i 7i!iiSe(nt aber
jedeufalla d'ojeni^jcn mit ihsen im engsti . Z j ; i nii nhange
stehenden Deukuuiler mit in den Kreis der ütitraehtung ciehen

müssen, die — wie z. H. der Dom von R*tzeburi,' - dem
ehemali^n Bisthnm liatzeburg angeboren und mit <lieiem in

den Besitz Mecklenburg« ttbergej^angen «iud.

Sieht man von den nur flüchtig erwiihnten, zuiatheil schon
unterpegungcnen Bauten ab, 90 werden in dem vorliegenden,

von dem Bearbeiter des 8chles\vi(,'-hol8lein'»chen DeiiKmäler-
Verzeiohnissea, Ilr 1 hf Richard Haupt in Schlnawig ver-

fa&ateo, SIC Seiten starken Buche diu DuakmÄkr au« 'M Ort-

schaften beschrieben. 167 von dem Münohener Architekten
Fr. Weysser gezeichnete Text-Abbildungen sowie 14 Tafeln,

unter denen 8 im Farbendruck und 8 im Uehtdmak baage«
«teilte aioh befinden, raachen (dies Weaentii^ara aaaahadiab.

AI« Haap^Caadaakml daa Laadea iat die Nloolai-KiMh»
vaa UUla »»aaedian, aiaa im aobliebtea BaelutafaifonMn er«.

rieiUata BaaOika mit atlobtigaaa Waattbnna, diaaa Miltelachiff

aad alBrdliohae BaiteaaclUff dia JoaaMa daa Uabergangt-Stila
aatoaa aad ana dem Aaftaga daa ja, JiaM» etammen däiflaB,
wifaread daa breita »BdlieGe Seftenagyff Spätgotfaik a»-
gebort. Dir saaMut ateben die gleichfalls dreischimgen Kirchen
zu BQchen oad Breitenfelde, von denen die erste als Wall-
fahrtskirohe berühmt, tu Anfang de« IB. .Tahrh. durch aiaan
spktgothischen Chorbau auf das Doppelte ihrer iirgprünglUlien

Länge gebracht worden ist, sowie die Kirche zu KLramesse,
die nrsprünglioh auf dreisohilfige üeberwölbung angelegt war,
aber nadttrüglich in zwei Schiffe getheilt worden ist. Alle
anderaa Gotteshäuser des Landes, von denen diejenigen zn
Georgsberg, Gudow und Sterley die ältesten sind, haben
nur ein einziges Schiff, an das sich im Osten der platt ge-
«ch!o»»eTie, ntir wenig »climälere Chor, im Westen der Thurm
Bchlieast. Auch eine mittelalterliclie Fftcliwerks-Kirehe, aller-

dings einfachster Art, hat sich in Ii r am heck erhalten. Daa
Aeossere dieser Hauten ii-i ziemlich s hlicht, Chor nnd Schiff

sobliMaen nach Osten in Giebeln ab, die mit £ogenfneeen nad
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gelASMn httUen. Er unterzieht dia von den Sachveriländiffen

erstuttttcn Gutacliton einer eingeljenrlen Prüfunff, wei«t auf

eine Anzahl von Ungcnauijfkeitpn und Fehlem in den tiat-

aohtcn diT beiden Chemiker hin, kritisirt den von dem
t<>nhiiischrn (tutacbter, Gewerberath Kaether (^emkchten Ab-
anderunga- Vorschlag, eine «uh Dornen dargestellt«' doppolte

Gradicrwaiid. 30=" lani,'. 11 » hoch, lü.r> breit zum Prei»e von

6000. K. tn I r: L hrr
I I ijii 1 ,1 , I dieier die geklärten Abwft5»er fliessen

SU liuaen um; i^ulüngt uann zu den Schlussfolgcrungen, welche

dio beiden or^ tereu Outachter aiu ihren Analysen gezogen haben.

Hr. Poppe lagt: „Die so, d. h. mit Uberschü««igein Kaik
behandelten Abwimar, iu die FliiMtt«re gelangt, verwandeln
nf Kflitni dM im FJamnaicr galBitau doppelkohleneauren

M dM Whmts den in QuamXiHM ud dM fMw EoUmtae dM Wmm» dao in ibium
«nOBltaiiMii Atlilulk iKXilliiaBrboMtt vwd«D imimkVmA»
dar YertchlamiMBf dM HnihMfa UM MtwiiwB dn KmImi
di« Dötbisen EalUUN dM WaMn. irtm mm mmU wttDÖtbigei ^

dondi dm Bodh wm^riUnSutm ArtuWüi der Fiseh-

lücbt dirtikt icbedeB.* Und tbnieri «fTaeb TerloH dn Aets-
kalks nnd nach der im Fluase eingetretenen starken Yer-
dUnaung bieten die Abwiaaer den geeigneten Boden für Spalt-

pilze (Beggialoa alba) nnd alle möglichen FSulniti-BaktanoD and
können aUdaon dieselben Fänlnisa-Ereclieinungen Pik- «ad
Sohlammbildung in der langsam flicsseuden Wcrr« hervorrufen,

wiefrüher nnd dadurch eine Belästigang der A djarenten erseugen."
Hr. Prof. König kommt m folgendem Schtnne : „In Rnck-

sicbt aller dieser Erwägangen, ebo eberaeita in Rücksicht
daraaf, dass sowohl das chemisch, wie das durch Berieselung
gereinigte Abwasser noch erhebliche Mengen organtacber Snb-
stsnxen in ^ich «cWieMt, nnderencitü in Rflnksicht darauf, dass
sieh in dem .Schlamm der Werre nach Aufnahme dieser Ab-
wasser Be^gialo* alba, bezw. ein nahe vi'rwandtcr Spaltpilz

findet, welcher auf eine auasergewöhnliohe Verunreinigung hin-

weist, kann ich die mir vorgelegte iVttge nur verneinen, d. h.

ich muss also meine Ansicht dahin Süssem, das« die betreffenden

Klärvorriehtungen in ihr«'r jetzigen Kinnchtung ungenügend
Bind, so sehr auuh anerkannt werden muss, dass sich die Fabrik

(inscheinend alle Mühe giebt, die UebeUtiinde zu beseitigen."

nie^e SchluBülolgerungen werden von IVof. Kraut auf ihren
Werth geprüft und als grÄsstentheib unhaltbar zurückgewiesen.
Er weist entgegen Poppe's Ansicht nach, „da«9 keine Ab-
•cheidnng von koUensaurem Kaik, also auch keineVerscUammiug

des Flossbettes stattfindet, da da* Werrewa^ser eine genügende
: Menge freier Kohlensäure e:tthält, um die wenigen MilligraTnin
' Kalk als zweifach kohlensauren Kalk zu losen." Kr fährt fort:

„Ein von Ulf J i m Anlass untersuchtes Wasser von
8t. Ulasien im .Schwäi'iiwalde enthält im I.iter weniger als drei
Milligramm Kalk und cm&hrt, wie ich den Gutachtern WtB
eigener Erfahrung mittheilen kann, ganz köstliche Forellen."

Bezüglich der Konig'schen Folgerung aus sem-m (•wi

Bebten b«m'.Tkt Prof. Kraut: „Das aku ist bei König daj Knd-
ergebniss von 19 iiuantitativen chemischen Analysen: die Er-
fahrong, dass mit Kaik nnd Wasserglas gereinigtes Abwaaaer
einer SOrkefebrik nook etkebliehe Ifengen von orgaeieohim
SubstanMn eotkilt! MbA dien BrfUurang verdankt er niaitat

seinen Analjieii, denn auf die «aftadtenes Zahlen darf

besagten Gilden kein tn gnmm G««iek* ^legt
ii^M uderweitigen ErfahrangflB'waiwKIter
btaiidhe Beiiuguog derartiger BcbMalni
volklladin und caniigeiiM Belnigaqg ereieH wird."

Oewin Biahtl wln ein AlniMMr ToikHidig nm, so hSrt ee
selbstverstSsdlicb damit auf, AbuMMTn sein nnd keine Fabrik
würde so thöricbt sein, e« abflienea ra lassen."

Der Prof. Köni^ inMQnster war anstelle des plötilicb ver-
stoibenen Dr. Skalweit in Hannover, welcher in dem bisherigen
Oange des Prozesses als Gutachter der St&rkefabrik Kuraeite

gestanden hatte, von dieser in Vorschlag gebracht, weil er aicb
friiher safriedenst^end über die Klbrunga-Anlai^en der Sabrik
geäussert hatte. Dieae waren nach dem von König ia Mia«a
Bache „die Vemoreinigang der Gewässer, deren schidlicbe

Folgen, nebst Mitteln cor Reinigung der Sohmatxgew&aser"
empifohlcncn Verfahren mit Einrichtungen ztir Sättignng der

feklirten Abwüsner mit Luftsaueratoff versehen. Die von Prof.

'önig verlangte Anlage eines Uradierwerks war ebenfalls

bewirkt. (Im Jahre IHH^j musste diese LfiflaDgs-Einrichtaog

jedoch infolge Verfiigutig der Uppe'echcn Regierung anfgrund «fes

Gutachtens des Ueichs-Gesundheitsami v.n J- r iulfernt werden, i

Gegen das erwähnte Erkenntnis» de» Lanrigerichti Biele-

feld legte die Falirik beiTr. ' Jberlandea-(ieriehti- Hamm Bcrufurijj

ein. lier Benifung wurde ein von den Hrn. Prof. Dr. Kraut uiirl

Geh. Reg.-R. Launhardt verfa.«8tes Gutachten beigefügt, das die

Unrichtigkeit der seitens der gerichtlich bestellten Sachver-

ständigen verfasaten Gutachten und des darauf gcstiitzten

kenntnisse« de« Bielefelder Landgericht« darzulegen sucht
Incwiscben hatte auch das Reicbs-Gusundheitsunt eiM

Untersuchung der Verhältnisse Torgenommeii und einen ein-

gehenden Bericht darüber erstattet. Dieses Gutachten
*

Berufungs- Instanz ebenfalls vor. Das Reichs -Gesund'

die Frage, ob die Fabrikabwäaser Ursache dir

hmdwieaYereBreioigupgen seien, dabin, diM ein

BakMlHilt dSl Selaewassera fibertroffen werde.
Aw£ oberinlb der Begamttndang in die Wen«

Verunreinigung des Wasser* Torhanden,

aeinttilicb die eharakteri<<tis^cben Fladen vorge*

fanden, es kann ctnh<>r Fabrik niobt allein ver-

antwortlich gemachi ..erden. Dw Beicbs-Gesund-

htiVrum^ aekWit dann Verbceiemiin der Klinriii-

Blenden geiebnifidrt sind. Die Tbflrme sind meist nicht vollendet

und mit hölzernem Aufbau versehen. Ansehnlicher ist meist

das ursprUDg[licb wohl Qberall Uberwölbte nnd — soweit wie
thanlich — im gefugten Ziegelbau durchgeführte Innere der

Kirchen, deren Pfeilerkapitelle vielfach jene ans dem Dom von
Ratxeburg und der Klosterkirche von Jericbow bekannte, dem
Backsteinbau angepaaste Umbildung des Würfelkapitells cei^n.

Im Sohiff der Kirche zu Büchen haben sich am Gewölbe
bedeelieme Rette ntittelalterliober Wandmalereien, an-

aobeinend norb aus der 'Krhauungszeit, crhaUeu nnd es ist zu

vermutheti, dasa solche auch unter 'ier Ttinche der Wände sich

befinden. WahraclieinUch dürften iihnlicho Dekorationen noch

in der Kirche zu Breiteufeldo sieb aufdecken bissen und es

wüire um ko mehr zu wünsclien, dans der Staat cv dieaen
Zwecke Klittel hergebe, aU die Baubeamtan desselben — ina-

besondere wahrend der hunnoverschon uud djlnischen, abwanoh
noch r.Ki .^:lfatlg der (,'e;,'enw!irti;^en prenssischen HemduA—
in den Kiruben des Landes schlimm gekauat haben.

Aehnlich, wie in ^Schleswig- Holstein, stehen übrigens der

künstleriaoke Werth der Kirchengchüude selbst und diu Thcil.

Iiahnie, welche sie erwecken, weit zurück hinter dem Interesse,

d.ifl ihre Au8«tattuuj,'B-.StiicVe eii)lhi«ieo. Trotz aller Plünderungen
Hüll M-rst;iiidnj<«losen Zerstörungen iat noch eine FüUü von

Altären, Kanzeln, kuustvuU gcartoitetem Geatttki, Tauibcckeu,
einsetnen Bildschnitzereien, Stand- und Hängelenohtem, aowie
Kirchengeiüth aller Art nnd Epitaphien aus dem Mittelalter,

wie M» der Zeit deutedaer Kenaisaenoe und dea Beroelutib
vorhudeo, «nter denen aieh einielne gras eoageaeiahnete Werke
beSndm. NuMattieh reieli U% enoh in dieeer Benekaqg dia

Vleata^Kiteh« vea MSIla.

Die kBnstlerisch werthvollste Schöpfung, welche daa Land
besass, scheint der von HereM Iteana U. ron löBH- lfm er-

baute oder neu eingarfohlilB OkOr dar Haria-Magdalena-
Kirche in Laaenourg geweaenStt eain, tmter dem die fürst-

liche Graft sich befand. Deraelbe war von der Kirche durch
einen steinernen, mit sohmiedeisemen Oittcm geschlotsenen

Lettner, zu dem 2 Treppen empor führten, getrennt. Vor dem
Lettner, über dein ein grosses Triumpbkreui herabhing, stand

in der Axe des Kirchenschiffs die Kanzel, unt«r dem Lellue:

das Taufbecken, Tm ( 'höre selbst befanden »ich der frei stehende

Altar, mit dem Priestcrgestühl zur Seite desselben, ein groeaer

steinerner .Stammbaum mit 4 Standbildern im VordergTunde,
' :

'

1 h aber das Denkmal des Herzog* Franz II. und seiner

Gemahlin, vermntblicb auch noch daa herzogliche (»estnhl. Die

ganze Anlage, die noch durch Rnstnogen und l-'ahnensclimuck

vervollstäniiif^ wurde, war eine Renaissanee-ädiöpfun? reichster

Art, aufs rieriichsfo durchgebildet nnd farbig behm J li s i

ist erst 1827 den Nenerangsg^löiten de* damaligen

pastors und de» dünischen Landbaurneister* Timmermann
iura Opfer gefallen, der sich beatrebte, anstelle der „miUel-

alterlichen .Schnorkeleyen* einen lian „von edleren und deia

reineren Stilgefühle der naueu Z«it entaprecbenden Formen' —
selljstverstiindlicb eine Leistung von plattaeler Mflehternbeit

—

zu icUeu. Errettet sind nur einige Reala Wn Figuren, die

jedoch im Verein mit den noch theilwesie eftaHaaM Bwaieiaaaa«
Portalen des Aeaaeeren und den in der botamr Stadt-

bibhothek befiadlictan, flt «in» von Hanaf IVtaa II. u Aa^
trag gegobeae Ohiontt li itBiniliiB IrainklMi SaUknaagea dM
DHikmali Uaiaiahaa, na aaa die QiQeM dM erlittaam T«iw

lattM ilnin la lanäa. (Mastass« a*r Ml» Nl>}
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1 iflTfm

die tar iVurna)imc der zu VV:irenden AViwiiaser dienpndcn Krd-

>fruberi au»gfrn»uort W'>riJ<.ii und Vorri&bUa»g«n gelroffco wer-
den sollf^ii, um dni) Abläiif^^n von S^hloHD bUB
JJeimgon dur JJa'SEin« zu VL-rhindcrij.

Auf Hie^f» (iiituclitcn nnliiiioti die l'rof. Kraut
ond litnnliardl Uiii:k3i''ht, inili-m fie am .Sohlu«;«<i

ihr«! Q«t«chtoiM folgende» atifäbren: „Dadurch, das»

die Anforderang«D, welche du R«iohs-GMuDdheitii-
Mpt «in fidilvM MtnM OuUobtent iw die Stärkefabrik
•teilt) Xamtlioli «rf&llt werden, kimn weder die
OcHininlnienge der Abw^Mor. noch ihr Oeliali «n
g«l8el«n Hineraleioff»!! mid m^Kmtbm Stcini tn
anderer Weiee veritnderl werden, aS» «• doroh ^ie

gegenwirtig sngewuidta Reiaigungimetheda gc-

acfiieht nnd getäiehen tet mbrend der Zeit, auf
welche eioli du Strafurtbeil dei ki^nfgl. Tiandgniehto
basietit. Alle?, wafl ilns ncdofif-fiesimdlii-iUMöt ca
Brrek'liL'ti wünsolit und mit st^inpti A nforderonmen
<a erreiollCD vomiap, mx ein KKi-)ryi:\\.tvr, durch
obrigkeitliche Aufnii-lit geiicberter Ivtrii li der pcK'""-

wttrtigasmwMtdteD KeiRignngHmt'thode. I'as kiin>Kl.

L«iid|reriäit Bielefeld, inaem rit ' rkiurt. die FHhvik
h'dhc ihrt Kliirvorrit'htutiniiii rrctit?citif? <.i:;g«rt(:)i^:t

und r<'(;<^lina8f 1(1 licnuttt, trnt.jiI.Tn aIxT di« Falink
für strafTülli;.'- frl-;Iiirt, stellt ;Hioli mit »i'int'n An-
ford»"niTn,'<_-ii iti diTi ^.'craili^n (ti'^.'fMsntz t.n diusan
A ntordciuin^'cii Af3 Keiofaft-UetundJieitceinte.''

Dius t »b'/rliuidvB-

(llTlclf. in HftllllU

lii'stätigto jrcjocii

dti« Krli-'iinttiiüy

den l.:iuiiL'sri<:hts

»ielL'fcld und
lions lias rrkaiitit-p

Sttftfrniiaj^ bcste-

luTi. Aui h d»:*

Jit-iclis^'e: iclit hat

die tnngelKjft« [5e-

mfuDg verworfen.

HcTT iVot Dr.
Kraut, deann
fimohftreiohiSO'
wait mir ni^t
dieaadeTwaitigen
Outaebtan xa-

gBagig waren, die

meitten der bi»-

horif^'jn Angali^'ü fTitnotiiiiion Lnlio, weint noch mm
Si.'ljliis» d^UBuf liiii, iinrn die zu /i'It' u hüthjfradigL'r

Veruoreinig!iu({ dm- Wcrre »uf driji W'aHjrr dcliwitii-

mandni Fladen, dip iiliplrie<:hfliiil(!ii. schwRrzgriiiii'n

Algrn-maniK.'i) lu ttllrii drei KUissri: wvit oberhalb der
Stiirkijfahnk mnnoiiweiHe RuiUtHfi) und dire Üildanj
«iiircli die Ablliisse der StÜrkefubr.k wedtT lii.rvorifc-

rulon noL-li KpffirdiT*. sei. üiesr'^ wird lifBundTS

noch durch via eingidiirndofl (iotachten des l'rof. Dr.
liiichpnau in Uremeii bettiiti^'t, widchi r (wie Rucb
Hr. Itiumpp. (i ra p ]j r I m HrPITiPn) tu dorn Schiu^se

pplaiij't, i'»V9 die VcrBurajifu^Lg der Wvrre allein

durch die St auaningen der verwhieileDea Miihleu
nii der Werre und knn TOTdar Stadt Barford bemr-
gprulpu sfl.

Die St:irket':ibrik hatte uiderdesscn dip pro-

s isornelicn K ]:irv()rrudituii^ri>n aIlf(^c;^'ebell und von
dem Ku:tin-tochniker 'iotinics in Herford eiiip i-ud-

tilti>;e Anlage erliawr-u lasH'Ti. '.\rivcn ein (irundri^a

ier l>pij;i i\i;^t ist. I)ir§idl>n bcutcht au9 ei::er Aniidd
vonKiiirtejclicüjHeichi! uj.lcreuiiudcrdurcLScUleiisen

laVerUadiugM'
bvaeht werden
kSiman. Diäte
Onteitte liefen

giSetlantbei»
oberhalb dei Erd-
bodane and rind
durah 'ufll*-

»<:hiHtete Erd-
diimnie gchiliipt.

Ein tuf dem
Damme liegendes

Hdueriiuie, in

weloaet ^e Ab-
wK.'--scr von dpr
Fnbrik htrjjc-

jumpl wonlen,
Verniittidt dir

Eitileitunff jn die

leivh'!. i^ntpr dpr Sidde der Teiuhe lie^jt ein S\4"m von
Dninröhren, welche nach einem Knt\Yä«eeniti^raben au*-

münden, der BcinerseiU zuniichst in riticn siobcnteti Teich und
danu in den Werroflus« •usmundel. Auf der ent>;e;.'enKC»ei/.t..:[i

Seit« der Teicfie eine Zu-

leitiitij? für die jpnseits der Wcrri:

bck'cpnen KlÜBiaidngcn, welche
soiMiid niit •edeni der 'l'fUriie, als

auch direkt mit dem Werinne m
VerbinJuti} ^tuht. Hie in die

Teio&eabgelMtPi pri mit den

Of . .\ FSllnonmitteln, 'hauiitsäoh-

r^-j lieh Salkmileb) vereehanm
AbiriieMr eatten nah in

deBialben «1>, griangan von
dem enten Uieteh in den aweiten mw. Der

rnii]

«fieite Theil der grcklürten FtÖMigkeit wird
durah die Drainrobren im Bo4en «uff^noinmen

nnd abgefBhrt. Der liest ^tel.mgt scblieiislich

direkt in den EntwäM9<'rurg?L'r;ibon und iiiichüt-

dem in den letzten Tciuh und d»rAiif lü den
FIms.

Diese Anla^'p vsini jct.Tt nur tineh in bf-

Sidirünkteni Im fange benutzt, weil n'.cli all-

mililich unter den d-T Stivrkefabnk bcria<di-

harten I ,ai)d\< irtjien die Krkoniilnivs ihdin (ge-

brochen hat, d*s9 üii.di die ,\bllussu\i9ser der

Taitrik vor.rü(,'lieli /.um [(•np^eln eijjncn und

«•rou.^'Ti KttoV' ijplicii. Es werden jet/.t ;ni-

ii;aii;cn 1 ereit^ iL'Ü Mor^reri berieselt. Die Zu-

leitutipis-.A.tiUi'en wertien neilens der Fabrik aul

fif^ene Kosten hcrpeFitelit, da;^e^;eii veflitllclitfrt

aieh ;edvr Abntdimer \ o-i I; lenelwas^i r. hmKük'b

luf eitle Iteiiip \o:i H.t .liihren /u di-rtiidiuipn

und vnm dritten .lahre ab für 1 ^rorjrrii .'1 ..ff.

Pacht zu j-ftble;;, -

Au» dicHPra l'ruJeMe sud x*ei 'ie.iielit.ü-

punkte Itchiiiai'.li ;iiterensaiit und wiLditiy.

Er-.'Pti!< der Umstainl, (Insa Ur. iV.if. Dr. K iiiiij^

aeine l'^Ttindiinir, die liie-ielutiL; AM Draht-
net.TO als iti'iiii guiiffvorrirlitnnu in diesem
Falle für wiutblu» hält, obRli-ieh er euf Seit»

tiö HfiluvB (rropneii AVeri(e« »»gt: ,Oia Wllf-

IiPf ii.9 am Drabinetz aiad daher
ganz gleich denen auf einer Wieea
nnd verhiltoiaeniäBqg eneittiaduir

nnd vg|lkc«DtDiiaaer;nan aienl, daia

ddreb dae Herabriescln in vm-
bihninaiäwiig geringer Höhe:

1. Dia geld«teD Fiinliii»9pm>

dnkte, besonders Schwefel-
>iv:..^<iL'rst(iff itater Xeben-
fiiliru;:j- in ScbwcfeUinra
and samtheil eonatiga OP-

gaoiech« Stoffe oxydirt nnd

ttm dem Waawr entfernt werden.
2. Das Wasaer wieder vollitlndig mit

S&oeratoflT ^eiiüfi;,'t -.vir.!.

Ferner der Utiistui.ci, d:in5 d;<i < t. rieb", ilas ^'c-

ktürte u:^d mit Kulkijlu rv< lins^< \er«ehi rie .\b-

WflMjei nii lit :ils rein betriichti t, womit-- --iOtc;-:.

dieser tlienrelische Sturutjeinkl .dl;;eiiiein imch-

geh«](en wird, iille Kl:iriiiigs\'orriiditiiti;reB

»erutilieüt mm). Denn kein System er.'ielt rtnics

Wasmr. Alle lifMneekeii duiidi /.^i^chbi^je dio

in den j?< hciutjwiis'em enti.nlteiien ()r|.»ini=cheri

idirtpii Stoffi" aunju^clicideii. doch h:djeri

alle biühcr ,in;fe\V!iiidt'ui V'i rb-.hreti die.ien /.Heck

nicht voll eiieieheii kuuuen.

I:i dorn autreul licklujli wieder vuii neuem
cntbriinnleti Kfimfife iiber die Fraj^e der Ab-
le:tuiLf; von Sidiitiiil/w.i.i3.ern in diu Klussliiufe

iF^t die iin;;e:'ülirte Kntscheidun^ nicht ohne
ernster; Jiitereltje. weil 9ii', ;\l)^e^ehen v-n deni

S)ieji:d!'.idi- da.s (iebf.>t nuistollt; „Du HolDl mir
jjuij^ reiiicB WiiJBer in den Flu?(^ Ift diui !ii?ien

ktiiio iS'.ad"-i.ni ni (iii'T, wie n::; führt.

keuic: Fabr.k in der I,;i^e. wi -.n es tiiuut ^v"

lingt, bestere It«iaiguiig«-VorriobtuDg«n za «r-

finden, al« bis jetr, t vorhanden sind. Auch
diu Filtraliiin der .^cllnl.,l.-•.. ii.t«er »ufdasBiesel-
feldem vcriiiag wühl diu organischen Bestand-

theiln snm pesatan Theil an antfemen und
•oniil den mit dem Sloaken-Inhalte dorthin

mlangten Bakterien aller Art den grSrntan

Theil ihi«r Nabrunf( zu antstahen} eine grosse

AnukI der Bakterien bleibt aber darin nnd
wird dnrob die Draiu.^e den FIneslünfen oder
dem Oniodwaaaer angMiihrt.

Herford, im D»br. 1891. O. König.
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Würtl. Veri'in für Bftulcnnde In Stattgiirt. Knrts.v. S. .'fsv.

2. ;;eBL"liijfe Vereini>{un^ am 23. April ISi'2. — Obor-

Ürtli. V. link mactite )tit«re»tMte Miltheiluii;;en über W'>tter-

li e 8 1 ä ti <J i g t 1''
:k 9 nadelt - Maler eien, aufj^rurnl von Stuiiipn

und Erffthruiigoii, welch« er aus An)«8» (Kt Auaii i miakung
Ji/r VOQ ilim rrli.iiit.Ti neuen K ii !i ^ tf o b u 1 e in Stiit.tRart
gemacht hat. Er besprach der Reihe nach die WieJeraufniihm«
der FreNkomalerpi (jsdrthor uad neue Pinakothek in MUncb'^u),

die Keim '«cht! Minnrai färbe ninaIerei(Hotf!l Bfitevun in Mönclien,

Attikafeldcr der StuUgartvr Kunslschulol anl die vyrschicdoiirn

Arten der Mouüktechuik, iutbeaundcre die vcueüauiscLtiu ÜIm-
Ufttnoiaikeii all die schönst«!) and tbeueraten, aodann die

Thonatiflmoeaiken von Villeroy und Boch in Mettlach, welche

an dmr nordötiUcben FasMdo der KunitMlkule Anwendung ge-

ftudra haben, «ndliob «aoli dU ZnMmnicoBetzung der Qemiilae
am HdinAifanbaullmTlwii6l^^ mit «iOMbnaaitaii Arbaa,

BCMidn»! Km dir
m 2migiiM«ltimff b Dr«*d*ii tetidHt «Mdnk' " ~ nd«k Ohai.«rar oluw den Mher n nIoImb Plittn

Nach dieser Metbnje, von welcher ein grösseres IfttatentSok
im VersammlungsMik ausgestellt war, sollen die 4 WsndgenlldA
aa der Kord-eito der Kanstachule, je 8,7 hoch, S "> breit, faer^

natellt werden. -— Dmb dankenswerltieo Vortrage folgt« eiae
Hbhafte ErSirUranc wa Eiaialfragai and Wdinwliiimiigaa
aa den aiugealelHan Ptobea dar TaiioUedaami Bertteilaag»
nwlhoden.

4. ordentliche Versammlung am 7. Mai 1893. — Vor-
fitsender y. Hänel, Scbridfnbrer Neuffer. Der Vorsitzende
verliest u. a. die Antwort des k. Finanzministera Dr. v. Riecke
a»if flie Finffülx» des Vereins betr. Scbots der Klöstcrftcbände
ru Maulbroiin ecgen Feuersgefahr |v^l. No, Hl S, li. Bl.),

wonach die datiiiliRfn Vorecliliige di-s Voreins gröstUntheils
7^<rilck»i(:lltignll^^ ^'>»f-;ii Jen httben. Ferner theilt der Vereini-
ka?9irer. StaitLrth. Miiypr, mit, dn^ l.rijchnias der bsi der
k't.'tCM HriU)itv<'r»;»mndunvr bus' blosüciicn Sanindant; unter den
Verein»i»kglieii«rn für das ächmidl-L>eiikmal in W'k-u «ei

so rnnstig ausgefallen, dass nach Abzug sämmtlicher rnknsten
und mit einer kteineu Aufrundang ans dar Vereinskassu dem*
nächst die nmda Svanw tob 600 Jt mida Badb Wiaa altgaiMik

können.

Aroh. Heim berichtet an der Uatid uu^kcsI'-I'Ut Prino
über die im Bau begriffene „Kolcnie O^tbcitn"' bei S;ntti,'art,

zum Zweek derSchnffun^ wohlfeiler Familienw^ihiiunsen. Ftie-

»elbe soll imgauMu etwa S-TO Gebäude uinfassfju, welche in 6
bis 7 Jahren voUeadat Min werden und von denen jetzt 45 im
Bau begriffen sind aad aoch in diesem Jahre bezogen werden
lAoata» Maa Wahaaag tod 9 ffiaunem wird Termiatbet fiir

mUUk XOJf, ab» Micha yva t Ziraaiam fSr AachM daa ICatham Oaiegaaliaik (cabataa, ia klaiaaa
aaldnagan tioh dia Hyuiwif

HIoMr faabaa lidi beraito 800 Agwirler ftmaldat. Ofa
qaartiaretiadBiaUtreohtackig, aiaidaadraMdilg'. ~ BfiBain
uUte ausserdem eine Reihe hübsdi aniigdUiitar Ba^Mkiuaa
aus Italien ausgestellt.

iiodaun spriohA dar als Gatt anwesende Zivilingenieur

Weigeün öb<»r Ventilatio II u n d Luft« irkulat io n- Der-
selbe weist an Bei^picleti d;e Aeliidichkeit der Bewegungen von
TiMÜ und Wasser ii.n^li, »0 ds^s der Verplfich beider ein gute«
Mittel bietet, sich Iteim I^ntwcrfeu von I,iirtii[i^;R-.\nlai,'en leiten

zu Inssen. Kr beHchrcibt sodiititi die ilnn patf ntirten l'rockon-
kamniern (für Thon and andern feuchte Missen) und betont

den Uat«rscbied r-winelipn Vciitilslioti als einer Kreisbewegung
durchs Freie und Luf'.^irkulation im Innern der (iebüude. Am
Scbhus wurde auch der Föhnwind als lokale Zirkolatioaa*

bewegunK IQ aiUban gimufal, ma auw Mhafta EriMaranf
hervorrief.

Hetheiligun^ an iler Versammlung des württaaill.
Bezirksvcrcine deutscher lu^^nieure am 14. Mai 18Ql9.

Da der Vortrag de« Hro. Reg.-Direktor« v. Leibbrand fiber

den Bau der von ihm entworfenen und unter imner Obar-
leitnng in Aotfilhrung begriffenen neaaa Na«Jiftrbrflaka bai
Oannatadt anek für den Verein für BMÜtaada baatoBiiiA mr»
0 war lataUrar vomTerntaandaa daa (aoanaCaa Baiirinvaraiaat

Hm. PlraL Bach, la diatar •naanlaH aad la dar ihr

vaiMfdiaadenwnnmwdltm BariobMcwig«u Baaatalla fraaed-

B AbMblaga>
mir dkatO

liehst ringdadaa
Der Mr. Redner leitet« seinen gehaltvollen und formge-

wandten Vortrag*) ein mit einem Räokblick auf die früberea

and auf die noch jetzt bestehenden, ab«r naiareichenden Neckar«

brficken cur Verbindung der Laadeahai^itatadt mit dem am
jenseitigen Neckarufer gelegenen Cannstadt. Kr ging «odana
über zu einer kurzen Vorgeschioht« des jetzigen Brückenbauea
und cur eingehanderen Beichreibang der ffewihlten Konstruktion

und ihrer- AntÄhrnng. Nachdem der Baugrund sich für die

geplant ^ewetene kühne Steinliräcke leider als unzureichend
erwiesen liat. komiiit »tatt des^e« eine eiserne Bogenbrücke auf

Steinpfeilern lur Ausführung. Die Eintheilung der 5 (VfFnntiRisn

mit Spannweiten von 45,5» bis 60,5" ist beibehalten worden;
die Pfeilhöben der eisernen Bögen betragen Vio bi« 'Aj der
Spannweite, die Brückenbahn ist 18 breit nnd vOn baidaa
Seitpn narfi *!er BriieVen mitte sanft ansteigend.

Die (iriiniiun^i'arbpitcn sind an die Kinnen Holzm.inn i*i l'o.

in FrvinkfLirt und .\oasa & <'o. m .Stult^'art vergeben worden.

Narhdeni »nhon im vorigen Hei-li^t u!id Winter die Betor>-

nnterlagen für die Orlpfeiler offen mit WasscrUewiiUigung an-

geschiittel waren, ist jetit die Laftdruokgründung der Mittel-

pfeiler iin^TiiiKe. Ali eiueiu dieser Pfeilw ist diese Arbeit
bereits fcrtiir: derselbe Wurde vom 23. Kebr.inr bij April d. J.,

also in -}.') TuKcn, anf 9,3»i nntcrm Wfts.ser abj;e9enkt, und so-

dann der pneuin.it isclie Arbeitska.'tten ansbetonirt **)

Fiir den ]Ii»c(ioberbau disr Hriickc war, nach dem in den
Hauptzügen feststehenden Entwürfe der Staatsbau-Verwaltung

für eine Bogenbrücke, ein beschränkter Wettbewerb ausga-

achrieben worden an 8 grossere BrCckenban-Hnaan. OaSai
waren Belastun^n mit Menachengedrünge von 400^ baiw.

580 »« auf 1 1" Fahrbahn und Gehwege, sowie der Uebfrgang

') DtttiU ist ia 4«r Zsttoduift dvatwk» hf«l«gr*, JOitg. ml, S- 8.-^0

•ssMkrllch atgsdnistt» Hier km an sla kansr twiag divos (Pi;«)«» w«ra»a.
•) tnVbrbaa, U« Aalte« An«»). •Ii« n»>l w.itat« FMXn futl« («c'Sb'^H

ta ani;eflkr sUi<b«r Tl*f>; 4*r Vtt*r1|ifnil»r ift ia V«nMinlian( kiarriltM.

Kio »rbiifltMir. illHl(*ni< )\,:r,t.y.u.-ii; ilr. LL<^ii«»rk» iioatltlii(«c Bsifott-

•-krilt M daiiorrli moiStlirk, d«u tac >a» <^iiiuüvug«n «« *is<i LufUcktMM IST

An älteren monumentalen Profangebäuden ist nelien

einem niedrigen Rundthurm des Lauenburger Schlosses ledig-

Uoh da» Ittthhaus inMoelln — ein einfacher aber durch edle

Vcihäl(tii«4e auüjrezcichncter Backsteinbau des 14. u. 15. Jhrh.
— sowie der frimere Herrenhof daselbst von 1557 vorhanden.
Einfache Wohnhäuser im niedersiichaischen Holzbau mit über-
gekrajj'cn Oesehossen und den bekannten Palmetten- oder
M isihr 1-Ver7ier ini,'en an dem durch kur^e Streben verbreiterten

Fuss der Ffusli-n linrien sich noch in Linienburg unfl Moelln.

Auch die Dieter l'C>it7.eii meiirfach rn.cli alte st-utnicbe Uauern-
'.äuser, ütjcr deren typische Form nur Andeutungen jjeniaelit

'li 'tl, die der nfiberen L ntcrsucliutig aber gewiss werth
waren. — Die Sc.idtbefei.'i^unpen und Thore sind grÖSitentheils

er«t in diesem .Jahrhundert gefallen. Von den Denkniiilerii

icien daD «ItertiiiiiiiUehe, wiihiscdeinlich dem Atdonken an den
Miutyrerl' d ilc! Abt« .\nii,eru'i ^^ewi irnete .Steinkreuz bei Ein-
bau» sowie d' r Hh H in iwcr^tburschcn-Wahrzeichen von Moelln
berühmte, ^r,.^'enw:irtL^' an der Kinha aagabiaaht« Orabilala
des Till Eulcuaijitlifcl urwithot. —

Die in dem Hanpt'schen Buche über die Denkmäbi
Lauenburgs vorliegende Tjeistnng als eine vorzügliche auzu-
•rknnen, macht uns um so mehr Vergnügen, als wir s. Z.

Hinam entsprechenden Werke Uber SchleswiK-Uuistein manch«
ea an setzen battea. Dank der von vornherein

I gawannanen Hitsrirkapg aiae« Architekten
k dir Sargfalt, wcicha der Hr. Verfasser

garada AemaThailaMiBar Aufgabe zugewaadelhat, behauptet
tta WOrdigaag and Baachraibnag dar Saavailia iai groMen
Qaasni den Ihr gebOhrratoi Flau, waaa aaolt aaek nanehe
wiohtijra Aagahea (ao tthar die OaalaKaag daa ^taanDhaiito
uad Aardle BlShaavarliUtBiaia «w nräea) fahlaa. Sabr

dankenawerth nnd für die Sorgfalt de« Hrn. Verfaiaefa be-

zeichnend sind die umfangreichen Quellen-, Namens- aadSaiA-
Venaiohatiae, dia er aaiaer Arbeit biaangafilgt hat —

Dia Enaat^ aad AKarthaaia • Daakmale im Kdaig-
reich VOrtlemberg.*)

Ks ist keine eigentliche Bcsprochunp;, die wir diesem

hoclibe leat«amen, unter den gleichartis^n ÜntprnehmungiMi mit

nn erster Stelle stehenden Werke wcimeii kimnen, Rondern

mehr eine vorläufijfO AnzeijfC. Denn, was tin-i bis jcUt von
deniiielben vorliegt, i.st nur ein Ilrunhst lick, dai der Ergänzung
bedart, um nach »eiiicm vuUcu Werth« erkannt und gewürdigt

ZU werden.
Der verdienstvolle Konservator der württembergiHhaa

Landes-Altenhümer, Oberiinanzruth Dr. Ed. Panlai, der dia

fiaarfaeitnng dea Werks persönlich bewirkt, bat aich angaaii

der Oabarialia daa (tUA, inlUb» daa — ah» dar «tai

«ad «a aliaa Xiiiaa aia« dar Uttaodatao Slittaa deatai

Kultur — daifaietel, dailr entadnedaa, dia aa dam fiaaha ga-
hüriKon AbbiMaagaB ai«fal«nit dam Taitta aa teralaigaa,

oodem ia aiaem baBoadarea Allaa

Badaalica anlgrgea <

ftr daa UatarnMiniaa

eia YeriUiraa, welohea den Oebravch de« Warlta alterdinga

etwas erschwert, aber dafür den nicht zu unterschätzenden
Vortheil gewährt, sowohl in der Zahl der Abbildungen, wie in

der Wahl dea Hiaantabea fBr diaaaibea weoigar beaobiinkt ca
aein. Dia Torbarahaagaa Ar dtaaeBbUdliehaa'rhaU daa Werke

*) Iii« Kasit- ani AllsltkaBS- l)*>itni*I* im Ksoigraick
WSrttaaksr«. In Airflna« 4ss Ü, UBiMninm <i« littk«*. aad HckaiwMfsa
b»srt«ltst vsa Dr. Histd ?a«taa, Rsesstsatsr ist «alMMailsslsa BsasU sei
AllsrttBW-DsakiselSi, MaUfsii Tsslsf ssa Psal Nsft im
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No. 65. DEUTSCHE BAÜZEITUNG.

eiDer D«mpf«tr»H<>n'n'a1ze von 20* TOrßesrhritben; tk-r Wiad-
itoack loUt« lU 150 tltT gröbste Tt'mjjpratür-Untfrsnhied

m W G~ di> gröitt« In>Dipruchot>lime bezw. zu 700 )<(,

lOOOlf, ISOO'V fGr Schweitteiien, MartiDstiahl und GuMitahl

•n^DOntmen werden. Von den ti «ingelüafenen Entwürfen

wifds der von der Maoohinenfabrik Ettliogeo herrührende

i»>t parabolischen BlcchbogontrSsern nü' b cnt^rrrohender Um-
KeBtaliung für die AutlubrilDg durch ph^niliese Kalirik bestimmt.

NüchsMem bat ein Kntwurf der Maschioeolmu- Aktiongeaellschaft

Nürnberg mit siiihvlfurmiReti Bogentr«^;erii be^amdere An-
erkennung gefunden, welnlit^r Imoptsächlich nus uathetischen

Gründen weisen der Ungcwohnlheil (Ilt fjiclielfonii . jenem
EssünjjBr Kntwurfe nuchgestellt. . aber in Anbetracht seioer

voriüglicliL'n , uiiifii.»seti[ieii Aasarbi-itung , mit tbUK AMT-
kenuungi^-äuiuake von 5000 .V. bcJucht wurde.

Das Material de« Hriickenoljerbau • ' Ii i, mit Ausnahme
der tchweisteiternrn Nieten, buaiaches Marlingfliisaeisen
(Stahl) ssin, desHtn Struckgroii/.e bei den bisherigen Lieferungen
zwischen 2180 utvI 'MtiOH auf ivi", die Bmchbelastnng zwischen

3710 und 4480 bj; avf 1 V> die Drehung twischrn 25 und 37%
liegt. — Die architektonische Ausstattung der Brücke wird
ihrer Bedeutung entsprechen, so dass sie nicht nur das prak-

tische i>«dürfüiss, sondern auch das Sicb&aheitsgefuhl befriedigen

wird. — Die gesatnmten Kosten tiod lU 1 800 000 UK veraa-

•shlagt, wovon vertragsgemäu 891 OOO Jt tat ü» Qrttnduogen,

«n 000 .« «Ofden »MnotMriwn kMum. Dto SiBdIa Stuttgart

OBd OuuMlatt, dfo AmUbonwnhift Ountett and dio kgL
BiMlMriiii-V«nn»aff «MI«! i«««»«» S9OOJ0 ^ W; &
Bh( wird «au Stute twIiHln. Ali VoilendimgitennB Uta-

dw mOgiMatia BMcmnA iU der 1. Jnni 1808 besAimmt. so

dm di* Brfh^ «ioto In Hattet 1888 wird «MmI «iidmi
kSnnen.

Dieser vortreffliche Vortrag wwda TOn i m ;:»hlreUhnt, «n
Unndertcn ühlendon Zohörerrt mit grossem Beifall aufgenommen

;

er war unterstützt durch eine Menge an den Wanden des Saals

(Karsaal in Cumtatt) «ofgdnüigt« Zeiohn8ng«D, darunter dio

oben orwiLhntao Xiidnuniia-BBiliirilrf«^ wwi* doroh •ugeftdit«
MatenaliKotMai (BiUiii

Tpriiiisclit««.

TheatHrnenbua fdr WleabHdpn XaehJem vur liur?em

zwischen den Hrn. i'cllner & Hcimcr in Wien. Fretttzen
in Änclien und Semper & Krutiseli in Hamlmrg ein be-
9chra:iktcr Wettliewerb um den Kniwurf eines neuen Thoaler»

fijr WieibaJen stattgefunden hiilte, baljen die .Slrullverurdneten

am 5. August einem rwiachen dem ^lagistratfi uml der Firma
Fellnor & llelmer abgoschltusnnen Vertrage ihre Zustiinmung
ertheilt, wonach iet^tcrti den Bau des auf 1400 .Sit^plät/o m
beroessendeo und auf 1690ü()0 wrar/schlat^ten Theatern bis

«um September 1894 üben>ehmen. I'ai Gebäude utiU seine

S',l)e bekanntlich am sogen. „Warmen Damme", dem hinter

der neuen Kolonnade liegenden l'heile des (dadurch in seinem
n„*-_j- .^j ^i-i-ä ^ 1. u-i.„

Verorboltnng von Roman•Zoment vor 40 Jabren.
Mkht ohne Intereaae ist ei voa einer „Anweianog cur B»>
haadtopg «td AsmiidaDg de« WaMMMomte« wo AaM«**

Kenntniss ta nehmen, welche von der Zemenlfabrik A. Pleiner

in Aarau im .lahre lS5'i, also zo einem Zeitpunkte ausgegebm
worden ist, wo auf dem europtüschen Kontinente, so viel man
weiss, noch keine Fabrik fUr Portlandaement bestand, wo
aber auch der Verbranch von Romanzement nur in einem relativ

gcringfiigigen Orade stattfand.

Etwa^ Anffii11ige=« lir,t C9, dnss während in der vor 40 .Tahren

entstandenen Anweisung ein Zusatz von Kalk zum lloraan-

sement dringend empfublen wird, etwa U5 .libre ijiäter der

KalkzuaatK auch liei I'ortland/ement Mörtel in Aufnahme ge-

komman ist, ein Zusatz, weicher bekanntlich die Güte dea

MBrtda nuk Buhim Bkhtungen hin fatbaiaart.

Ein neaes Mittel zur Vertilgang vun aohüdliühan
Insekten^ Pilzen usw. Einem un^ tuge»»ndt,eu Sonderabdruok
aas No. 30 der „Südd. Apotlieker-Ztg." cntnehmni wir über
den voq{ena!inten Gegenstand düs Fidgundu.

Die Verxvijst Lingon, welche die Nonnenraiipe seit einigen

Jahren in den bayerischen Wäldcru anrichtet, haben Vtran-
laasung gegeben, nach den ver'<chiedensten Mitteln zur Ver-
tilgung dies«» lusokts suchcu. Wie neuere Proben dargethan
zu haben scheinen, dürfte ein solches Mittel in einem von den
Professoren Uarz und v. Miller in München aufgefundenen
SaUe entdeckt lein, das aus Kreosot hergestellt wird und
ofamniaeh dan abeoao aohwer aouaapreckenden wie in Oediobtniaa

n balMdtand«n Mann pOrthodiaHrokresolkalium*' führt

im voOntUladialw BaiBiohnaug vorläufig „Aati-
1« laatet Eüi Bm», dir jb» dieaan UBttri (in «Im»

Ii6raBir von 1; 7B0) liaaimttt «wd«, idgta umIi den Wien
noch 72 lebendige Raupen, w&hrend ein neben ihm stehender,

in gleicher Weis« von den Insekten heimaeauuhter Baum deren
800 aiifwiaa. fiei grösserer Uebung in der Handhabang der
i^pritzan wird voraossichtlich eine vollständige Vernichtung der

Raupen zu erreichen sein, zumal bei joner Pmba die Hälfte

der Uberlebenden Tbiere sich krank zeigte ud angenommen
wotdan kann, d«aa aalbat di« geamd nbuabaaaai umbdam aie

von den mSit dam Sab« banatalaB nadalii
«tarben werden.

Noch wirksamer zeigt sich das Antinonnin mit einem Zusatz
von Seife, wie e» von den Elberfelder Farhenfabrikpn
vormals Fr. Bayer & Co. in den Handel gebracht wjrd

;

schon Verdiiritiungen von 1 : l'jOO bin 1 : 100*» wirklon gegen
die NonnecrAup« al>iiolut tödtli<:h. Derselbe r.rfolg i«l joduch

j?pj^enRbcr allen anderen Parasiten aus dem Insekten-
gesclilecbl, der Hcbiidi/ius, der «chwar/en Fliege (thrips).

der rothen Spinne, der Webermilbe usw.. erzielt worden. wuIoIhj

dein Pilan/enwuchfl schädUoh sind. Auf diu Fflantcn selbst

Uiuibt da.( Mittel raeist ohne nafjVithelligen EinfluM; doch wird
empfohlen, i'ilanzen mit jugendlichen und zarten Hlättern, nach-
dem die Insekten getödtel »iüd, mit reinem Wasser »l)zuspritten.

Wäre mit einer derartigen Anwendung dem Antinonnin
achün eine grosse B«^eutnng gesichert, so wächst lutztcru noch
nm ein Erhebliohes, wenn es eich bestiitig'., da^s das Mittel

anch gegen Pilze ans der Gattung der Hj'in«iioroycet«n sich

wirkaam erweist und als Vorbougungsmittei gagaa dia
Bntatahang voa UaaMohwamm aich benatcaaBaat. "Wa

qpMU» aagiab^ ift dar Tanwii Uariilwr in dar Waise

aind aeit Jafartn im vollaa Quagt mA w M aatttiliiAi tea
dicaalban — ik3 «a ilinen «in* grSaaci* 2dil im HilMnillaD
theilnahm — aAnaUar vcnfMehnttaii aind, ab dar ton aänam
einsigen linn bwrbaitata Tast, daaaaa iAUmmg tbunaU
dan bUdUciieB AnfnaluMn «rnt McfeMgaa kauo, aadatarMito
aber fbrtdanenuto, mthaeiige and ninaabende ]!VitBclinng«n

voraossetit
Als vor 8 Jahren der mittlerweile enttchlafone hohe GSnner

und Förderer des Unternehmens, König Ear! von W. die Feier
seiner St5 jährigen Regiernngszeit beging, war es ein nahe-
liegender Wunsch der bothciligton Behörden and Persönliob>
keiten, dem Mimarchen zu diesem Feste einen fertigen Ab-
schnitt des als ein Ehrendenkmal dea würltembergiachcn Landes
und Volkes anzusehenden Werkes darzubringeu. Und da di<.'

eben erwShntcn Verhültnissp es ausuflhln'isr'n , Te.xt und Alla.i

des zunächst in .\ngriff genommenen Absclinitts fertig zu stellen,

so entfii Ijlo^e) man sich kurz, vorläufig den — lür dai Volk
bedeutsameren — bildlicbea IbäH TWaiiiniHfhill*'tH itnd dan
Atlaü allein «u8/'ugeb«D.

Es ist der wi"htigste! von den 4 Kreiien de« Landes, der

Ncckarkrcis, dessen Denkmiiler in ihm zar DaTstPÜnng ge-

langt sind. Ni'dit weniger als 84 vcrschn'deue Ortschaften sind

OS, die daju den StofT geliefert Laben, und es genügt wohl, die

Namen Stuttgart, Esslingen, Heilbronn, I.uJwig»burg und Maul-
bronn SU ueoDiiii, um itnzudeutan, um welche Scbnpfungen es

sich dabei handelt. Trotzdem sind es du.-cbaus nicht die

STOSsentbeils schon dur^h aoderc Veriiß^eutlicbuugca U.'kauutca

rkaakmiUer dieser Orte, welche beim Durchblättern des (einschl.

dea Titelblatta> 05 Tafeln in der Grösse von 485 zu 860
anthaUendaa Bandes die Tbeilnähme daa Beschaoers in erster

LUekanmtedin, aoodara dia in den kleinaran, vialeaNiefa^

irtittaBbai|H* UMgwnlU kram damXnnm naoh l»!»—««
Orlen aanbratanÄnSHi, dia vor aHam dareh ibraa nuhciteben
BaiB fiaaeln, aber wiiathail aaek ala Kaniilaiatiaumi adalatar

Art üdt danleUeo. l&a kaaa mit SieheAeit anaehBiMi, daae

I

durch dieses Denkmaler-Ytraefeknfie di» Anfinerkaaaifcait der

I

Architekten, Maler und KanalAeanda, die aieb ja haala aar
schwer noch dazu entaohlieasen, eine programmloee Entdeckungs-
reise ins Blaue hinein zu unternehmen, erat in wirksamer
Weise auf jene Schätze wird hingeleitet werden und dass
erat nach Vollendung desselben das wiirttombergiacbe Land

I ala Beiaasiel für jene Kreise wieder den ihra gebührenden

! Baar bahaapten dürfte. —
Ein «acUichea Eingehen anf Einzelheiten müssen wir uns

Belb^tveretiindliuh bis zum Erscheinen dos zugehörigen Text-
bandes vprfl:igen. Nur bezüglich der Darstellunpsart der Yor-

liegenden Alibildungcn sei Bchoii jetzt bemerkt, dasa dieselbe

I

ein kÜDStlerisoh vornehme« Gepräge trügt und selbst hootige-
' spannten Erwartungen genügt. Neben dem Lichtdruck nach
' pbotographischen Aafnahmen und einigen Farbendrucken ist

itur Hanptaache die Zinkatzung mu-h phiitotrraphisch verkleinerten

Linien^eichnnngcn. luralheil auch der HolzBOhnitt verwendet,

dessen Leistungen gegeniil er den vorgenannten Darstellaogs-
arten allerdings etwa» zurückstehen. In der Auffassnnff der

Abbildungen i^t dem i-lcsicbt^ijunkt«, dasa ein derartiges Werk
in erstflr Linie fiir da» groa!>e Laienpabltknni der Tjinile?,-

Angehörigen bestimmt sein soll, gebiihrcnd Rechnung getragen

Uij-d die inalorbtthe l'erspoktive bevorzugt ; doch findet auch döf

Fachmann darcbans seine Rechnung.
Dem Fortgange dea schönen Unternehmens dürften aÜ^

KnaaU and Tatariaadafinaande mit Spannung entgegen sehen. —
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nacii der Vornol tob FAoki Iwi rieh Hf 0,<MM.

Zur Erhaltang dea mittelalterlichea Ch&raktera
Nürnbergs bat die Gemeindevertretung bescblotten, eino Orts*

polizeilicbe Vorschrift zu erlanen, wonach bei AuflBhruDg Ton
PriTalbauten in der Nähe der mittolldtlirlichfm Befeirtignngiiwerke

oder der alten HohcnzoUembafg Mt Äo BfDtmd den ('h&rakcer

der Umgebung Rücksicht genommen werden toll. Diese ort«-

polizeilicbe Vonchrift iit aurcb die Kreiiregierung genehmigt
wr>rHi>n und <1ftmit «in weiterer Schritt geschehen, das an-
ziohpnilnU« Studtebild Deutschlands, soweit es mit den For-
d'Tungvn livt mixlempn KiiHurleHeng nor ii^endwip Tcreinbar
ist., in »eiti'Tti ^enchicLllich ulMrlicfirlen ('haraktor zu erhalUTi.

Seiir schlecht zu (lies'iii itliiiineii die bti*itliclieii Marktbuden
an der Frauenkirche unil um den schönen Rruunrn. E* war«
eine dankentwcrthc Aufi^'aljf fiir dxn mit, ao grossem Uoschick
im (reifte de» alten Nurnberf; sclianendeii Architekten der

Btadt, Vurschlige sa einem würdigen Aussehen des bisioriscb

Be^<ottlgiiDg doa 'WaH^^oru.nd^aDf?^ In BdUKrubon durch
AbloakanK ie.s Orundwasser-Stroms- Im Jahre 18~'< wurde
bei Dahmu i Kreis .luu-rl.n^t eiiip WVgpbrünkf von Ii w Spann-
weite und elw» 4 « lichter IJohc in einer Wiuse gubaut, die

unter einer dünnen Turfschioht wasserführenden Triebsand auf-

wies. Nachdem die Anflagermauem bereits hocbgemauert waren,

bmohn an drai fwichiedencn Stellen der einen Mauer aiemlich

«tanke WeeeentnUeD hervor tind flössen ohne Unterlnecbung,

e* <hei der MBctel megeqpüM winde mid der Beatemd der

Huer tSIUc bedrolrt inr. Oleioh« TerhlltiiiMe hatten einige

Zeit vorher beim Baa ^er heaedilierteii BiiMbeihD «in* Briicie

so» Bimturz gebracht, deeua keia lUttel had,dem Debahtande
in b^Moen oder vialHebi aar damoh etreMe, die Wirkung
statt die üreaehe mbaliaibeii.

Eine B«'abacbtnn(^ von der Rsüttcl!« aus erg«b im vor-

liegenden FsJle, das» in einer Eiitf. rnuii)? von etwa 600» —
di« Strecke kreuzend — sich ein QöhenziiR bcfunid, der ver-

muthlich •ein t^uellwasier der Brücke zus«ndt>>, da hier der
iiltc uQcnc W'asaprUof 1^. Um nun die gefahrdrohende Ver-
)>iii<luug aufzuheben, wurde theilweise hinter der bedrohten
Maoer und tlMilweiie cnreeite derselben, ein schmaler, etwa
I *_tieft|r Qrebea angelegt, denen Sohle tiefer als die Sohle

angestellt wiirden, da»» mau vom Hsaitchwaram ergriffene«

Holz in pl;iem l(cd('r;ktfn (teriiflsp mit Luttcnetücken aus ge-
sundem Hohr vcrcini^ti-, von denen die eine Hälfte in ufttür-

liciietn Zn»t*iide verblirhen war, wtilirciid man die andere Hälfte

t'iiie Nacht Lindiirth in eine Ijüanng von Antinonnin (I ; 800) öiii-

getaucht hatte. Nach 10 Wochen cei^'ten die in letzlerer Weise be-

handelten Latten keine Spur von ScLw&inm, während die anderen
voUatindig davon ergriffen waren. Gegenüber anderen Mitlela

wider den Haatschwamm, die hauptsächlich Sublimat eathaltee,

gewUirt da« AatiaoBMB den Vonrag, daaa ee aieiik dwAVer-
dunitiiBf dem maaaridlebaii OrsaaMmos gefUnliali wwdea haaa.

Aher «Mdh Uetmit aoU derWirkwkgskreis dee aMnHtttele
noch akM abgeeaUoetea «ria. Uta glaubt, dam mta dnreli

deeaelbe HSIcer eaA gnaa den Holzwurm «ehBtzen kann
und siebt femer in üm dSe beete Vertilgungsmilt«! fSr Ratten
und MHuse, weil e«, «beo eo whrlteem wi« fhoaphor. die üebel-

»täuile nicht mit rieb bringt, vntar wdehen m AnweBdang
dee letzteren leidet.

In wie weit alle diese Vorzüge sich bei wirklicher An-
wendung' <Iei Mittels im gössen bestätigen werden, wird natür-

lich alizuwarten «ein. Die Stelle, von der es empfohlen worden i

Mti^dMrfj^g^iitoMJ^WM den^r wMnn

|

Uebor Papler-Korkßt«lne und Platten von II. R. Knoch ;

in Altctaemnitr, die zur Herst^lSung von I«<ilir?ichieht«'n aller

Art sowie zur Herstellung leichter Zwischenwände (im iicwicht

von nur 10% einer Zieg^elwandi empfohlen werden, liegt uns
ein Bericht vor, der die Kr^'eboisse der an den technischen

ätaatalehranatalt«n zu Chemnitz veranstalteten wissenschafUichen
Uatersuchnngen jenes Baustoffs /uti^iramenfasst.

Das spezißsoh4> Gewicht der in Grösse des Kormal-Ziegel-

furmats heivc» teilten Isoli^vteine ist zu 0,2ih (da» durchschnitt-

liche Gewicht eine« trockenen Steins beträgt iüUt) ermittelt.

Sie vertragen einen Druck von 10 bis 14,3 auf 1 i''^. ohne
su «erbröckeln, gehen no^h Aufhebung dieses Druck«, der »ie

bia auf -/j ihrer ursprünglichen Hinhe 7.u«ammenpresst, nahezu
bis auf letztere zurück und luasen eich in beliebiges Stiickc zer-

sägen, ohne zu zerbrechen. -- Ihr Warmeleitungs-Vermögen
ergab sich als sehr gering ; eiite 31 dicke Platte, die auf
der unteren Seit« durch Dampf von 99^2 " C erhitzt wurde,
icigte anf der oberen Seite bei 17 * Lonwirme eine ständige
TemMvatar voa 9ifi* 0, «ine «olehe Ton 40"« Dioha naler
llaiflihea YarMItaiana alaa TtenMntnr von 91fi* 0. — Bbte
40 atark» VaihflUnaf aiaaa aabmlwiaiaenma Dampfrohr« b»-

wfikta ia lalataiea «M Bieimaiaa faa 78—81 •>;» an Kon-
r; dar Wr " " - - -

des Wa««erlanri laj». Mit «onehmemler VnrtreibutiK diese«
Grabens wurden die Wasserstrahlen schwacher und liorten,

nachdem die Einmündung des Grabena in den allen Waaser-
lauf erfnlpt war, endlich ganz auf.

Kitt ähnhchcs Vcrfaiiren durfte bei vielen Hau^rubcn <iich

nützlich arwiiaaB, die atarkaa WaiaanndranK von Uohenzügen
haben. Hoffacker, Ing.

TodtenHchaa.
Oarl Böhm •{-. Am 6, August d. J. ist zu ISerlin der in

Arcbitekte:i kreisen weit bekannte kgl. Hofbmstr. und Hofralb
Carl Dohm im iV.K Jahre einent Her/iclilige erlej^en. Tter Vcr-

storbeuc, där aJis jauger Architekt in diu SUjU« eines Zeichners
auf dem kgl. Schioes-Baubureau gelangte, hat dem letsteren

durch fast &0 Jahre angehört und ist zeitweise — so lange
Geh. Ober*Hofbaairath Hesse die Stelle de« Direktor« der
Schlo««baa-Dinktioa einnahm — die Seele der känstlenaohen
Arbaitan nanaean. die im Berliner finblnaep aar AMiafc—M
kamao. £vA ia aaUiaiahaa IMvatbanlaa baft aaiae laiaha

Benbang nnd aab «BemldlhilMr Halm Oakfanbeit zur Be-
thwignng «rondan. Wann fbm a. 8. «an lalaaa Fachge:
— and THiIaiflbt nicht ianaer mit ünreobt — der V<

nmaobt ward«, das« er bei den dekoratirai Aoffrischnngen oad
Emonenmgen in den Räumen des Schloases seiner känatlerischen

Eigenart mehr die Zügel sohiessen Hesse, als die Bücksicht
auf da« fcunstgeschichtliche Gepräge dieser Räume nnd dia
Pietät gegen die Meister, welche sie einst geschaffen, beiw.
die Monanhen, welche letztere beauftragt und beeinflusst haben,
gestatte, so wfirde ein derartiger Vorwurf gegenüber den Um-
wälzungen, die da« Innere de« Berliner Schlosse« mittlerweile

erfahren bat un.l noch erfährt (die Vemichtuniz derSchinkel'sehen
Dekorationen in den Zimmern Friedrich Wilhelm« IV. nnd di«"

ünnKestsltun^? de» von Stüler auogebaiiten Weissen Saales) heute

allerdingfi al.i sehr kleinlich erscheinen. — Die liebenswürdige
rcreijnlichkeit Bohni's wird Jeder, der mit ihm ia Bartbnng
gekommen iat, in bester Rrinneruni? bewaliren.

PerHonal-Maciirichten.
Baden Dem Privat- Doz. der Chemie Dr. Kast an d.

tecbn. Hochschule ist d. Charakter als aosaerord. Prof. verlinhen.

Der Masch.-Ing. I. Kl. W. Stahl in Heidelberg ist d lien.-

Dir. der (»romiherzngl. Sfaitspisenb, jugetheilt; dor .Ma-ch.-Iiig. I.

Kl. E. Hftlleualeben ist von Karliirube n. Heidelberg versetzt.

Hessen. Der Bmstr. Langgässor aus Mainz ist s.

Eisenb.-BauassesBor (bei d. BaaMUBrda fb Nabaabduaa ni
Rheinh*t«en) ernannt.

Würiicmbcrg. Der Baliamatr. Bamppifl iat t. MHU-
aokcr nach Nürtingen versetzt.

Der In«, der Kaidoalbahn lUk Ballaff bt in KMOi
gestorben.

Briet- und Fragekasten.
Hrn. W. in Hl. Mit Beziehung anf die ia No.flS, B.Vn

beautwwrlete Frago werden wir durch Hm. Brilk Koeh in

Tübingen auf die Schrift von „Fr. Kern, HaasaehwaoMt aad
Trockenfäule, Bericht eine« in nenestar Zeit gefShttan ftaiamaa;
Hall« a. a b. Hofstettor IW»' varwiaaaa. Ynrn aadanr Salto

wird nn« mitgetheilt, daaa andi ia diaa Veite tob K. r* Oaa«
feld: „Rechtagrundeätze ia pmarieciM
Ibül (Kern'« Verlag) 3 BatadteidnBKea ia

aaern mgßKtii aind.

Bra. Slmmarmetr. A. D. in L. Unsere Antwort aal

S. 372, in welcher wir Sie wegen Beschläge Tür PendelthBren

an die Firma Fr. Spengler in Berlin verwiesen, hat natürlich

nicht den Sinn, als wollten wir diese einzig und allein empfehlen.

Sie finden im Anzeigentheil der D. Bztg. wie des Baukalender«

noch mehre Firmen, die derartige Ue«chläge al« Beaoaderbeit

herttellen und vertreiben — G'j die Firma Friedhinder & Joseph-

Bon-Berlin für Beschläge nach dem System Heinrish fverjjl.

auch Baukunde des Architekten, II. AnÜage, 1. Dd. S. HTT)

und die Fünna H. Simon 4 Co. in Berlin für Beschläge nach

dam Sjitam tu« Fiaaaaa>

üffene Stellen.

Im Anzeigefitlieil der heut. No. werden «ur
Beschäftigung geeucht.

) Rsf.-Bmair. asU -.Mfhr. Ar?ibH«1ri«n a ii li ]r.?-9i«sr«.

J< 1 K<«.-Bm>lr d- ill- OKI- lli.i.n< .
- Tk- lliMi'Vm.'i >;in4»»t.

— 1 R4f.-BweU. ttt Ti.fUn 4. i n|-i„;,^,i -ir ^,,1 . V.i> I K,-i,- Hart».

•U Txbru d« Listako«ll-!^<ckaal»><«« KotwiiM V*rbui.lM d. d.

a«nMDMn — Ir I »Cht d. d. MiüUtijil Wulibfck: U N l' O >>. t lHwclI.

Anu -t:<p.-|i*r(Bunil J* I Airt. il. Bawcip •. I>. H<')ii>l|<tB-K«la: ArrV Fr.

Htllw-nocbiiiiii k. t. ü .BwUb. aMMiMU. litt L; X. tm Eid. d. Uatk. BM(.
- I Uz d. i. MicUUit liMns. — AfSB. «M iar. als Lrtaw i. Mr H««w««»

HvlimiiMl». 1 Uhrw u liktm Pubchsl* Mrlsa^lfatbl« 4. B. V. IUI M.
ll«M«-B«c)iB.

\\ L>Bilia*iii*r, Tafk«lk*r, Z>icb*«r ii«.

Jl- 1 l.iiKlin. d. dw k«!. Eurab IMi -i>aBtcT-Alli<n9t>1n; (Slari;.- Pomh)-

Var*». - J« 1 H»iit»<tin. d. d. kj!. Ki». i ^ I ir Awt (r««.-'l"l<o!ii f .i üw«.-
Bullwp. lllld»br»iid-.Sp««d«u; Bl<^.-Bantr Ki - t.- -»«ibtUckrD; .^T i; IV «illU«-

nnrhon: Airk. DIrht ki k Jtui>cli-l>*rtJoiind i D. ü. 6. fMUnt D-Rtrlia. —
1 UaluDWtr. d. d. Hvtr. Vorwtitf. dw U«l. DMsrMf«

*«aa« .<.«.«, rrlMsfc, »srila. Drash «m W. Or«««'s BaiMsaskaial, MtUa IW.
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Iikalti Z«r IwTgnUtoaiMi X. Wui4*rr«nMDBliiag im VwWoiIm d. Arch -

. U(.-T. U Uipiig. — Na» T«f«ffMUlebaa(«a «bar d» ll«aUiia dMlKher Budaak-
ailtr. — Koaba tU^tiKlifr ElaktrltHlUWMk«. — MitUuilsBian toa Veralan. —

YmmMUm. — rraiaaafk»baa. — PatMSiI-NKkhcktea. — BrUf- ni Pnf»-
kuUa. — Offan* Malln.

Zur bevorstehenden X. Wander-Versammlung des Verbandes d. Arch.- u. Ing.-V. in Leipzig.

UiiiTar<iUU DibUotbak.

' 1

^/z;^

Uockbcblltar ilar WuMmraorfsag.

niustrations-rrobcn aus ^Lcipzi(f und seioe Baulrn"

\\\- ler Feststidt st.'lb.st, ans

(1- r Mitte der mit den Vor-
reitnngen fUr nn-sere be-

vorstehende Wander-Ver-
baiDmloDg beschäftigten

LcipzigerArchitekten und Ingenieare,

sind die dent«rheu Fachgenossen in

letzter Natnmer n. Bl. bereits za

einem regen Ue.sache dieser Ver-

sammlung anfgcfordert worden —
n. zw. mit einem Hinwei.<! auf die

verlockenden Genüsse, welche das

gastliche .Klein-Paris an derPleisse"

seinen GUsten darzubieten sich an-

schickt.

Wenn wir unsererseits jener Anf-
fordernnp nus an!»chlies.sen, so ver-

zichten wir doch darauf, die gleichen

Grunde geltend zu machen. Ks ist

ein anderes Uoment, das wir ati die

erste Stelle rücken möchten, indem

wir den Fachgenossen ans Herz legen,

dass eine zahlreiche Betheili-
gnng an der bevorstehenden
Leipziger Versammlung iUr
sie eine Ehrensache ist.

Denn diese Versammlung steht

hiiher, als eine ihrer Vorgängerinnen.

Sie soll begangen werden als eine

Erinnerungsfeier an jene Tage, da
vor einem halben Jahrhundeit zum
erstenmal deutsche Architekten und

Ingenieare aus .lUen Gauen des Vater-

landes cinmQthig zur Berathung nnd

Förderung ihrer gemeinsamen An-
gelegenhelten zusammentraten —
eine That, die man als die Geburts-

stnnde bewnsster Zusammengehörig-
keit innerhalb unserer Fachgenossen-

schaft betrachten kann. Und sie

soll au.sklingen in einer Feier, mit

welcher diese Facbgenossenschaft der

Oeffentlichkeit linen Beweis ihnr
pietätvollen Gesinnung und ihrer

Neue VeröfTentlichungen über den Bestand deutscher
Baudenkmäler. VIII.

4. Baudenkmäler in Pommern.
*) Die Baudenkmäler deB Reg.-Bes. Straliand.^)

ist keine neue, sondern nur eine ons nea zugegangene
Veroffentlichuni;, um die et sich hier handelt. Das erste

i. J. lööl erschienene Heft derselben gehört sogar lu

den ältesten deutschen Dcnkm&ler-Verzcicbnissen, die nächst

den grundlogondon Werken von t. Dehn-Rotfelsor und Dr.
Lot£ über den R.-B. Kassel und TOn Dr. &Jineider über dan
K.-B. Wiesbaden zur Ausgabe gelangt sind, und ei ist — wie
die Vorrede mittbeilt — dem Herrn Bearbeiter ausdrücklich

aufgegeben worden, sich an das in jenem Kasseler Inventar
vorliegende Muster zu halten. Die« ist insofern nicht streng

befolgt worden, als das v. Haselberg'scbe Verzeichnisa der

Abbildungen nicht völlig entbehrt. Immerhin sind die letzteren

auf das denkbar kleinste Maass — abgpesehen von einigen

wenigen Ansichten nnd Durchschnitten, im wesentlichen nur
Grundrisse der Hauptdenkmäler und architektonische Einzel-

heiten (in Holzschnitt) — eingeschränkt worden, so dass die

im Übrigen sehr sorgfältig und geschickt behandelte Arbeit
äusserlich ge^en die mittlerweile erschienenen Denkmäler-Ver-
zeichnisse, auch gegen das von derselben Gesellschaft hemus-
^ogebeno Werk über den R.-B. Köslin, fühlbar zurück steht,

vielleicht könnt« in Auasicht genommen werden, demselben

4s) bia BaudankB»!*! dea Bagiamncabatirka Stralaond. Hnnan-
irc^bfa Ton d4>r GaaidlivbAft fttr ponmariohu GeachlcbU and AltcrtbanukunJ«.
Bkarbaitat tob E. too Haaelbarf, •*ta4tt>«Daaut<*r in StnUaad. StHtia bai

Li^iia h>uinit<r. Ueft 1. \>*t Krals r>aBt)>ar( (tSBI). H«ft [>«r KraU
liraifawald (tWi). Haft 3. Dar Kr>'U 0 ri maaa (lÜSB).

s{Äter noch ein Ergänzungsheft anzuscbliessen, in welchem zum
wenigsten Ansichten der wichti^ten und bedeutsamen Bau-
denkmäler des betreffenden Gebiets und ihrer Ausatattungs-

•tücke mitzutheilon wären.
Denn dieses Gebiet — ehemals Kigentbum der Fürsten

von RQgen und (nach deren Aussterben in ganzem Umfange)
der Herzoge von Pommern, si»iter (von 1637— 181."») zur Krone
Schweden gehörig — bat zufolge seiner Fruchtbarkeit und
•einer durch den Soehandcl noch gesteigerten Wohlhabenheit

unter den baltischen Gauen einst auch eine entsprechende

architektonische Stellung behauptet nnd nmfasst eine grössere

Zahl ansehnlicher Baudenkmäler, insbesondere mehre sehr statt-

liche Kirchen, die aus mittelalterlicher S^it einen reichen Besitz

von kleineren Kunstwerken sich gerottet haben — Werke, die

es vollauf verdienen, in weiteren Kreisen bekannt nnd gewürdigt

tu werden.
Die Anfänge monumentaler Baukunst reichen in diesen,

theiU auf friedlichem Weae durch Bisehof Otto v. Bamberg,
theils durch das .Schwert Heinrichs des Löwen und de« Königs

Waldemar von Dänemark zum Christenthum bekehrten Gegenden
nicht über die leUten Jahre des Vi. Jahrhundert« zurück, er-

starkten aber mit dem Aufblühen der hier begründeten deutschen

Städte noch im Laufe des 18. Jahrhunderts so schnell, das« die

wichtigsten, meist in auffallend grossem Umfange angelegten

Kirchen der letzleren zur Hauptsache fast sämmtlich noch au«

I

dietem Jahrhundert herrühren. Dementsprechend zeigen die

Utesten Denkmäler noch die Formen des romanischen und
I Uebergangastils, während die bedeutendsten derselben in früh-

guthiK'hen Formen errichtet wurden; die SpStgothik hat,

neben vereinzelten, mit künstlerischem lieichthum ausgestatteten

I

Werken nur Uandworksmässige« geachailen. Während der
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Knft gkbt — mit d«r Einweibsog ein«« Denkotal«, da*
de an elgeneu Antriebe und dscoen Mitteln eioeoi der
Xbrigen gesetzt hat!

Wir braaciien es aber uicbt näher darzulec^en, dtts« ««

weder der Gedanke dieser Feiern an -ich, noth iüh Art ihrer

Veranstaltun? ist, die ihneu 'lie zur Elirn uns^'ies Fachs i

erfüriii'rlicli*^ JJ<'iU'ut.-,auikt^it .--H'hHrn kann, sonii»-rii t^inzig and
,

alleiu die Betbeüiguug, welche sie bei der deutschen Fach-
1

frenosseoschaft fiadea. Eine Feier vor einer ans wenigen
|

100 Köpfen, zudem in der Hanptsacbe T>anipn nnd Gttaten,

bestehenden GeselLjchaft — das Frinbltrib« n alli-r ilt jjenigcn

Anbitakten nndlngenienj«, deren Nauen in weiteren Kreisoi
Klanf beaitBtt de «ttrilen d«a Qegenthrfl tob dem bewIrlKn,

ma v!r beabstcbtigen» and ans vor der OeffentUeblMit dne
mshwer n Tendndende Niederlage znziclien.

Möge Jpiifr, (liT in s.-itip'in Kntachlasse ruich srlnvinkl,

diese gewiss nicht abzuweisendeo GesichUpnnktt' beherjügru

!

Wenn wir uueien Ifahnnif gans bMonden «Jaeneiia

an die dentaehen Arebltektea, aaderamica an anaara
Berliner Faebgenossen richten, so liegt iia Gnmd
dafür nabe. Dasa mit der Entliüllang des 8empn^D«nk>
mala ein deutscher Ariliitfkt f^^'Hhrt wr'rdeti .soll. Icirt deu
Angehörigen seines enteren lieruiii besondere Ver]jtlichtantren

auf. Beilin> Fa<'hi.'''n.j*senschaft abfr. dt^r es dnrch ihre

Zahl nnd die geringe Entfernung ihres Wohnsitzes von
den beiden Festorten am leichsten gemacht ist, znm Qe-
lingen des Festes beizutragen, sollte billigerweise die un-
günstige Meinung verbessern, die bezüglich ihres Gemein-
dnna in den ttbrigen dentacben Fadilnelien besteht und der
de dnrch Oir Verbnlten bd frUieren Gdegenbdten Idder
Vorschub geleistet hat. Es l«t uoch unvergessen, das» sie

z. B. zu dem Verbanüstage in Köln (1888) ansser dea
III Ab^M riidneten d. Areh.*y. aar 4 Theiloehmer bei'
^e.^trUiTC butte! — F. —

In erster Linie handelt« e» liobdama, an untertucbao, ob
Olaichatrom oder Weehaelitrom und leo diesem wieder, ob
gewöhnlicher einphasiger oder mehrphasiger sog. Drehstmm zur
Anwendung gelangen sollte. Da für den Konsumenten die ver-

sohiedenen Stromarten gleich werthvoll sind, lo lag der Schwer*
paokt der Untenuchung darin, naoh welchem Verikeilungs»
yatem die Elektrizität am billigsten geliefert werden kann.
Von den nach d«m ^e^eiiwiirti^'en Stande der Elektroteehnik
inbftrarht kommpndon seuha .\rten von Verlheilnn^»yst«men
kounto bfi dreien von Dflailbi-rechuunKen afagosehon w« rdeii.

Von den anderen <lroi Stninnerlhfilun;;« .Systemen lässt sich bei

einer Stadt von der Au^dt-imung Frankfurta nicht ohne weiteres

an^ben, welches das billiKste und damit emjifahleiiawartiieate

sein wird, da dies von der Sannmdidrta» dem Pnia dar OkuuIf
stücke usw. abiianf^'g iit,

üm ein riobtige» L'rtheil zu vrewiniien, welches System
insbesondfire für die örtlichen VcrliiUtiiisae von Frsnkfnrl .Im

beste sei. wurden von dun .Saclivorständigpn ringehende Knt-

würfe 1) ftir WtchsoUtruin mit Transformati.iret), lür (llfioh-

strom mit Sekundüratationt'n, in densn die Akkumnl.'itortin un-

mittelbar geladen werdca, 3) fyr (jk-iclxitrum su,i. Sckuudiu'-

Stationen, in denen die Akkumulatoren mittels Wecbselstrom-
Oleicbatrom-Umformem geladen werden, aufgearbeitet. Den
Filmen wurde aufgrund eiafehmder Eibebnigen und Beteolf

Dungen eia Maxiinal*Keiitain von 67000 gldebteiliir breanandaiB

KoimaUaaBpan tob 10 Ktneo beaw. dann Stnolqaimlaat In

BogudiehtodMrElelrtfoniotoNBttagrBttdegdagt. nrdeneralea
Anabaa wird eine StromeneegaagMuliae fBr 2t 000 bis 85 000
rieiebaeitw brnroende NormaUampea als genügend bezeichnet.

rät die Zentralatation wurde ein Platz in der Nähe dea

Kotten »tttdtiiclier EloktriziUtswork«.

ber die Ankga daei eUdtiNhan UklridtllaiMrkB in
Aaakfitfi aTlI. irt adtene dar Om. Odw Uiller

id Stadtfawiraih Liadley da Ostaabtan atalattat «or>
weitere Kreise interessiren dürfte. Wir ibailni daiMS
iniL

dar Staatahahabrltake Kewuhlt, da in

nad iraadiiimaaBlni
'

mgiugaH iMiiwinien nao oa aiMeraeai as
Oeoand Sc

Gnndstück voibaaden iet, das gealigvnd Baom Ar daa ^
Haschinenanlag« bietet, efaie aequame Kobleocufnbr, Mwie
leichte Waster-Zu- und Ableitung ermöglicht und um einen
angemessenen Preis zn erhalten war. Vorgesehen sind für die
drei Entwürfe ein Kessel- und Masc}iin)'iiliau<i, die nöthigen
Bureau- und Metslokalitäten, femer Von-atbsriitiine und fiade-

simmer, sowie eine Werkstätte und ein geräumiger KoUaBi*
Schoppen. Die Einheitapreise wurden für tämmUiche l^ina jldob
angenommen und sind den Fabrikaten allererster Finnen snge-
passt. Für Gegenstände, deren Normalpreise nicht bereits be-
kannt waren, oder für deren Preise, wif bei Jen Akknmnlatoren,
eine bedeutende Ermässigung zu erhoffen war, wurden generelle

Offerten i}in!,'erorderl und Jen Bere cbuutirr-n 7i;"-iri Ii« t'^lffl. Die
.Xulai'rk '-'i':! ..ii r d-zii Pläne stellen Si Ii ms ri.:i.'l . »ii- •'
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Da aber für die Beurtbeilung des Werths aneh die An»,
lagen fiir die Bedienung, fUr Heit- und Schmiermaterial usw.

Kenussancozeit war die BlQthe de« Landes schon vorüber, so

dass auch namhafte Kunstwerke nicht mehr entstehen konnten.

Die künstlerischen Einflüsse, welche bei den älteren Bauten
eieh geltend machen, stammen sumtbeil aus Dänemark, sumtheil

ans Lübeok ; theilw eise sind sie auch wohl auf die Heimath der

ersten, vorxugsweise aus Niedersachsen kommenden Ansiedler

und auf die Mönch-iorden (Cistercicnscr, Franxi'»k;infr und

Dominikaner) zurückzuführen, die bi<-r Nirderlassun^jen f^rün-

deten. Das HaupttiUtimntrrinl wurde. nel>en dem in der ultesten

Zeit bevorzugten Keldst*nn üueh hier sehr bald der Itui k^Urin

,

vereinielt hat auch zu urcbitektonuidien (ilicilerungen ein

Sohwed<.>ebiT KftU' ^ilciii ,\iiwfiidu;it,' geiuiiden. Von der Terni-

kotta-Teeliiikk der I i uuiusänuue, dio uameaUich in den lie-

nachbarlen ineeklenburgitohen Landen blühte, finden ^ieh nur

Spuren; von llul/.iiaoton ist (doch wohl abgesehen von ilen in

dem Inventar ganz unberücksichtigt gtbiiebeneti Haue? nhni-ierrr.' i

nichts erhalten. Die Dächer der grotti«ren Htadtkirchcn waren
von vorne lierein mit Kupfer i:;edeckt; sonat hanadite nnpcOng-
lioh überall da» Hoh!sie«?el-Dai ii vor.

Die reichste euti- fnr da; vorliegende Werk wird un-

zweifelhaft die Ilftuptitadt dui lU-gierungs-Berirks, Stralsund,

ei^'el>eii, d.Meh Ideteii auch die 3 bisher erschienenen Uefte,

von iiuen dMjunige über den Kreis Fraasbu» 31, da« über

den Krei» Greifiwald 77 und das Uber daa £xeia Oriaunea
32 Orte iobctracht sieht, viel dea WertbvaUm.

Unter den bcdaateadaraa Kiraban daa Laadaa dOifta dia-

jonis« dea ebamaligaa CNMaMiaaiar^Kkatera Eldena bd Greife»

waldt von der je£di aar Baiaan mbeodan iind, die Uteste

eela; ai« zeigt Ftwaaen daa Uabetgai^iiettlaj die dam Boaaaiacben
aehr sähe atehea. Zagiaieb bietet lie dae einalge, Uar tror>

Baispiel einer Qoen^Jff' Anlage aad daes der

wenigen Beispiele einer Basilika. Die St. Marieukirche in L o i ts

zeigt im HaupUchiff noch romanische Arkaden, ist aber ia
übrigen fast gänzlich erneuert; der frühesten Zeit de« Ueber-
eangsstila gehören ferner noeb die Kirchen zu Gutzkow und
Tribohm au. Von den grössoren Kirchen Greifswalds ist

St. Jakobi eine friihgothjsebu iUllonkircbc mit )>olygona]etn

Chor und We«tlhurm, Su Marien, eine fruhgulhiBche Hallfin-

kircbe oline l'h' r mit eingebaul<-in Westthurni. Nicolai,

eine Basiliku mit po!yf;onalem .•Vbschluss nach Osten und
KHpellen /wischen 4len Strebejifi-ilern der Seitenschiffe, hat

ihre beutige (>estalt durch einen Umbau iu »p«»t^>>lhischer Zeit

erhalten; ihr mit iiohernen^ Aufbau (aus dem 17. Jahrh.) ver-

sehener Westlhurm .erreicht eine Höh« von nsbes» 100».
.Sfinütige K"''-'»"-"^ Kirchen des (iebiets sind dieiet:igeü der
Siiidt«^ jlartli. (irimmen. Tribsec« und Widj^-ant rur ILiutitaaehe

Werke der Knihii'jthik. InUetrelT der I >orf kirehen . die viel-

fach ^leicbfsll« tvrf.i- oder lij'sisebiftiKO Aulai^en »iad, ist zu
bemerken daas diejenigen ans der Zeit de« Uebergangsstils

und der i; rübgothik durchweg einen reolitwinkUgen Chor «eigen,

während jKilygoaBler Ohnnoblme wd eiaa ~ " '

zeit hinweist.

An Profaagebindan
aa Eldeaa aad Oieiftwald

lieber Satt atanunndaa, m
llalhliinaer an OiaiEnrald, OrlunMa «nd Wolgaat enrttmL
Bm Sdmlbaaa an Wolgast «ei^ noch Renaissance•Fonnaa.
Aeltere Seblotsbaaten au« der Zeit deutscher Renaissance fiadan

sich zu Ludwigsburg und tjuilow. herrschaftliche (iutahäuser

aus derselben und zunitheil uoch aus mittelalterlicher Zeit ia

DinUaadiyvow. Mittelalterlicbe Bürgerbioser sind ia OieiCi-

wald aeeb mebt&di arbdtea, einige darantsr nn

elaigen K
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flo. 6«. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 999

sehr weaentlich inbetracLt kommen, »0 sind auch genaue Bo-
triebskotten-Berecbmuigen für aftouatiicbe Piiae ftuag«>

«rbwtot wordea, dk «ich wie folgt «teilen:
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Nach dem Ergehniss der Erbebungeo und Bcrecbnunffen
Kind die äacbverstäDdigen zu der Ueberseurung gelangt, da««

ein fiirdie Stadtgemeiade ertragbriagende« Eleatrintätswerk anter
günitigen Bedingung«!! für die Abnehmer von elektrischem

Liebte uud elektrischer Krait errichtet werieu k»nu, und
da«« sieb Dach den lokalen Verhältoüaen die Verwendung de«
We ohaol« troat'Syatont atÜTraiitforaifttomi •almtni
empfiehlt.

I

Frankfurt am Main würde bei Annahme dieaea Vur-
' sohlu;« die «weit« Stadt im deutschen Reinh «ein, die ikh
I «n Wechsplatrom-BeU'uchtiinj; entschliefst. Bin jetzt hat nur
' Köln dieses System, welche« im Auaiande grosse Verbreitong

hat, in der

j

gebracht.

]Iitlli«niiiig«ii SU T«r«laem.

Arohitekten- nnd Ingenlenr- Verein za Hambarg.
AitaiiDg am 20. Mai 186S. Vonitsender: Hr. W. Kümmel;
Bwesend 62 Fenoitan. Aufjgcnommen in den Verein wird Hr.

Arch. Ernst Winfs an Chnstiania.

Nach Erledigung der Bingäoge biUt Br. Th. fiocker eben
Tnrtrag Sber den neuen ZentraUSohlachthof, der mit

i

groweni Intere««« entgegen genommen wurdti deMM Wieder- i

f^ab« indeaeen ohne die aua^estellt gawaaaMB nUreichen
\

ZeichnungPO UTimbiflich erstrheint. Ijgd'
|

A UBserordt h l I j i Ii i; Vera ammluii g TOm 30. Juni ltt'.'2.

Der Vorsitsoude, Hr. Kümmel, ^ßdenkt in warmen Worin

n

dee kürslich verBtorbencn Mit^j^Iii-dca, Hm. Bauinsp. Holtc-let,

und die Anwesenden bekoaden ihre Tbeünahm« d«rfih Erbeben
von ihrrn Sitzen «um OedachtnisB des (ieschicdcnun.

Er. Bubcndey berichtet iibcr 3 Zuschrifleu des Verbands-
Vorstaiides, betreffend die Leipii(?pr Versammlung. AI« Ab- I

gcordnut« zu derselben werden diu Hrn. Babendev, Kümmel i

uud Meyer gewählt, naphdi-m der Eratcenatintp an der Hand
einer verschiedenfarbigen Karte eine Ucbursiuht der Tages- :

urdnuDgen der Abge<minelen-Versammlungen seit ihrem Be-

stehen gegeben hatte. — Hr. Kümmel eröffnet seinen Bericht
fiber den Si4>nd der&ründnng einer Volksbaa-Oeselliohaft
ia Hamburg durch den Hiaweu auf eine am 92. Jan i. Ja.

It.«^-««—«-'gt~inTt>'— XMaaBlba babe be-

aUUk ait das AihaHar-KtaiiaB Ilhlinig cn

wtmSk bcralli itgonam ati, md dMik im Hart»» ge-

wSt dem yarebiKViMFBlaada «eltara SdiriUa in thun.

AI« Vertreter der Koromi«sion für die Präge fiber Be-
timnung der Regenhöhen snm Zwecke richtiger Bemessung
der Siel-Querschnitte, theilt Hr. Meyer den Fragebogen des

Hrn. Hübbe in Schwerin mit und berichtet, dass die Direktion

dar kaiserl. Seewart« in Hamburg viel« interessante Ergebnisie

XBetaorologiscber Beobachtungen seit dem Jahre 1876 zur Ver-

L nzulanglichkeit der Siel-Querschnitte erliracht sei. Die bereits

gesammelten und die künftigen Erfahrungen Rolli^n dem Frage-
steller mitj^vtbcilt werden.

Hr. AV'eyrich erstattet Bericht über die Thätigkeit der
Fl u B a e i s e n - K om Uli B B ifl n , die nach Ausarbeitung eines

bereits zum Absühlusse gciiomiueuea SlaLuleu-Lutwurfa vor

Ende Jnni eine Versammlung abhalten werde, bei der auch
noch imgange beßodliche Versuche des Vereins deatscher Eiseo-

hfttteiüeute Berfioksiebtigimr finden «firdan. Badaar aaigt
Proben «einer eigenen Versoehe tot.

Saab d«u laatedc dar 1
KaatBHiMNaiMtiBi nweU dar Hr.
ihaiUamaB dliar dia kBnftita AnaaabmValcnig daa Vantmlalnla.

Termisehtes.
Preiserthellnnp an Arohltekten bpi dar diesjahrlKen

internationalen Kanstausslellung In München üaa aiiplK-n

bekannt (gewordene Krj^-ebiüs« der PreisertbeiUuiK fUr die z. Z.

noch eröfTncto Müiichener KunstauaBtellung, 7ei((t leider, daaB

die Baukuasl sich hier wieder eiuinal mit eiuer genugwerlhigcren
Beachtmg hat begnügen müssen, als die übrigen Kttnste. Der
höohalaa Anataionnang ist kein einziger fimratf fttr wflrdig

enshtet «anha: dni Madailien I2.lE]aaaa aind dan Hrn.
Bnaa in BMaaal, J. 0* Kwabdorff in BarUn (für d«n Bnt-
mcf am BwHnar Dom) nnd Sahnolinnr in Wian mnii

_ gaatallt habe. Dieselbe sei im Begriff, Vorbesserangen
aiTdm ma jatst nicht genügend «aTernmigen Regenmessern
TOrsunehm'n und «war im Benehmen mit der Komraisaion.

Auch die namburj/iarhe Staata-Bauverwaltung habe skIkid eeit

1879 Betrachtangen gemacht nnd ae «eiea im Hammerbrook
Regenmesser au^estelK, durch die barcfta dar Nachweis der

In kgl. Schavapielbanse zn Berlin ist innerhalb dar in
Mitte nächster Woche auslaufenden Theaterferien eine griSMacn
Reibe von Um- und Ergänzungsbauten im Sinne der neueNO
Forderungen zur Erhöhung der Feuersicherheit von Theater-
gebauden ausgeführt worden. Bei der ungewöhnlichen Kürze
der verfügbaren Bauzeit konnten indess nur die dringlichsten
Arbeiten in das diesjährige Banprogramm aufgenommen weidan.
So erhielt vor allem der an der Jägerstrasse befindliche, s<y

genannte Oarderobenbausfingel in allen Theilen eine Warm-
wa»r>erlieizytij» Rii^tellii' der bisherigen zaliin-icheii Kinjeltifen.

In der Ka.^sen- und F.intritt.'ilialle sind die ,\iiai;iiiij;e verbreitert

und rerinehrt, auch ist hier für einen Tbeil de« Parket-Pablikums
eine Kleiderablage eingerichtet worden aleXrtata iDr«

Form, während die Renaisaance-UüuBer djaelbBt woni;; bieten. -

Reste ihrer Stadtmaur-ni b^sitzem noch (ireifuwald , Wi lga.it

nnd in gruaserem Uiufüngc Barth, Loitz und Triebseea, die

letstgenannten " Städte uud tirimmon halien sich auch utieh

ainige tnittel-ilterliche ThorthjrriiR perettet.

Sehr reich lat. wie «chon erwiihnt. der Beaiti dor Kirchen
au Auaatattungfl -.St üe.ken. In jr i

:
' Z.ihl sind numentücn

noch jjeachnitztt; mitteliiUerliehe Ait.arschrcinB vurhajidun, unter
denen die von Deyelsdorf uud Tribsees die werili vollsten sind;

letaterer zählt bekanntlich zn den bedeutendsten Werken dieser

Ali in DantaehlaiML Aus der UenaisBancezcit sind neben
Kanaaln inabaaondere sahlreiohe Häogelaocbter zu er-

Baata nüttalaltarUdiar Olaabfldar and Wandmalereien
alln bände. Anf dia aahr aaUraiidiien Epitaphien,

it baraogSaba DmkmSlar (an Xenz und Wolgast),
anf dia CUediain na», bann lilar nlcM waU eingegangen wwdea.

b) Dia Bnn- nnd Kun«tdenkmälar daa Kag.-Bez.
Köslin.«!')

Das mit 83 VaniAbUldangon ausgesUttala »weite Heft
des Böttj^er'Brhen Buches (man vergl. über das 1. Haft &978
Jalirg. WM d. Bl.) verzeichnet die Denkmäler ans M Ort-
eehaften des Kmieea Belgard und bringt Nachträge aus
18 Orten des Kreisa» Oolberg-Körlin.

Dia Avfgafaa, nn die aa aieh bei Vanaiobnnng diMer
Waekn baadelta, «ar leider aina wanig daabbara. ünter

4t> Uie B«tt. u .1 d K US s t d eiikiiiilvr i*m H«f ier BBgx > Uatirk«
KStlia. iUtu<(«|*b>« voa i*t UwnliwiSifl im fwamttUha OÜckksMa imii
AitfithiiaikuBd«. kwlwitot VM LsMt ietlBSt, Iisaiksilssa. L Wlalit 4.
CSaaU. Arb. U«ft II. KrtU t^fft «et VsslMta« UI
Status. L«oa tiaaalst, ia«0.

»iitntn'.licben Kirchen des Kreises Beli^ard befinden aiuh über-

haupt nur Ii iUtere aus ätetii »uf^efülirle Biiuten, von deiieii

wiederum nur die St. Marienkircbu in der .Stadt liel(;ard nähere
BeacS:tung verdient. E« ist eine dreiiekifti^L^ Pfeilerbasilika

aus der ersten Hälfte de^i 14. Jabrh. tuit breitem Westthurm,
die leider die ehenuiligen .SIÄTigewölbo ihres Mittebehitles ein-

gebiisst hat. Nicht weniger als Ui Kirehen des Krei»e3 sind

dürftige Fachwerksbanten. An alterea Vi'erken der I'rofan-

baukunst sind allein einise Heste der Stadlbefeatigung vor-

handen, darunter ein leidlich erhaltener Thurbau. Etwa« er^

giebiger gestaltet sich die Ausbeute an kirohUcben Aus-
•tattangsatiiekea; sowohl gute mittelalterliche Aitanabrcioe,
«{•AlViN^JCanaalsnndTBaftladw ana dar&it '

'

aad daa BaeaabaiyH «bman alt»

Udsar die DenkmUer daeOatbarr-KMiaar Krefaaa
nachträglich noch Abbildangen des Lunten- und Kttnatp
thnrms zu Colberg, sowie der Kirchen zu Cleptow. KSrun nnd
Zemin geliefert. Bezeichnend für die Pietätlosigkeit, mit der
man die Werke der Vorzeit noch vor einem Vierteljahrhundert

behnidelte, ist eine dankenaweitlie Mittheilung Uber das Schicksal

der in dar (1863 zum Ablmdi gelangten) bt. Spiritus-Kirche

zu Colberg enthalten gewesenen Auastattungs-Stücke. Nach-
dem dieselben arepilnglich auf dem Hoepitalbodeu unterge-

bracht worden waren, ist der Altarschrein i. .1. 186H fiir

1,&0 JC (!) an einen Bäcker verkauft worden. FUr den Hest
(10 verschiedene Schnittereien, 'J Alterbitfler, I Kanj-elderke

und I Uolzbild) wurden bei einer i. .1. IStit« -- geu'en den
Widsdrepraoh dee einiioht%en StadÜcämmereüTs — veraustalteteu
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400 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 17. Aogost 1892

Abltgeplätxe, velche bither den Korridor de* Pariceti ein-

engten. Der dritte Rang erhielt bei gänzlicher Umgestaltung
eine neue Platicintheilung. Ausgerdem lind im ganzen Ge-
bäude, besonders aber im Garderobenhaase Veränderungen an
WegrerbinduDgon, Thüren, Treppeneinrichtungen, Bcleuchtunga-

körporn — zu be«»erer Sicherung und Leitung det Bübnen-
pertonali und de» Publikum« bei Gefahr— durchgeführt worden.

E( iit trotz der beschränkten Bauzeit gelungen, auch noch eine

Reihe von Arbeiten zu wirkiamer
Vorbereitung der nächstjährigen um-
fänglichen, TorauBsichtlich aber eben-
falls auf ein Mindestmaas« von Zeit

zu beschränkenden Bauten zu fördern.

So wird voraussichtlich no«h im laufen-

den Winter ein neuer Saal als Ersatz
für den jetzigen Uobungasaal de« Üpem-
chors fertig gestellt werden.

In den eigentlichen Theater-Räum-
lichkeiten müssen die diesjährigen Ar-
beiten schon jetzt zum Schluss gebracht
werden, da schon am 16. August die

Blihnenproben aufgenommen werden
und am IV. August die neue Spielzeit

beginnen soll.

Neues Qaellentaaua ttber dem
Spreeborn. Eine an uns ergangene
Zuschrift de» „Verein» für Verschöne-
mng des Spreebom-Omndstücks" zu
Ebersbach i. S. ersucht uns, auch bei

den Tieaern d. Bl. um Beiträge zn den
Kotten eines über dem „Spreeborn"
zu errichtenden neuen Quellenbauset

zu werben. Ks ist dieser, bei den
Ortschaften Eborsbach und Spreedorf
zutage tretende Quell, der seit alters

als Haupt - Ursprung der Spree gilt,

schon z. Z. Friedrich'» d. Gr., der

dazu einen Beitrag spendete, mit
einem hölzernen, halboffenen, von einer

Zwiebelkuppel gekrönten Pavillon über-

baut werden, an dessen Stelle in den
40er Jahren u. >1hrh. der jetzige, nun-
mehrgleichfallsdeni Verfall uaheUebcr-
bau in Form einer einfachen Bretter-

hütte getreten ist. Der obengenannte
Verein, dessen Bestrebungen wir gern

antcrstützen wollen, beabsichtigt die

Errichtung eines von dem Architekten

Hartmann in Dresden entworfenen

kreuzförmigen, von einem Vierungs-

tbürmchen bekrönten Baues, inwelchem
zugleich ein „Spree-Museum" unter-

gebracht werden soll. Geldbeiträge

für den Bau, sowie i^iträge zu dem
Museum sind an den kgl. Bauins^iektor

Hm. Siegel zn Eberabach i. S. zu

richten.

Eine neue Rettuogs-Vorrlchtung
Ifir die Bewohner in Brand ge-
rathener Hänaer, die Hm.W. S p o r e r

in München patentirt ist und dort

nm 28. Jnni d. J. zum ersten Male
öffentlich erprobt wurde, besteht in

einer I^eiter aus Zinkdraht mit schmied-

eiscmen Sprossen, die vor einer Fenster-

axe im Aeussem des Gebäudes ange-

bracht int. Für gewöhnlich ruht diese

Leiter aufgerollt in einer über dem
obersten Fenster befindlichen Trommel,
die durch eine Leine von Zinkdraht

mittels eines Zuges aus jedem Ge-

schosse geöffnet werden kann. Die
herabgerollte Leiter lässt sich durch

die zu diesem Zweck angeordneten

Eisen an jedem Fenster feststellen und
gewährt demnach selbst bei vorge-

schrittenen Briinden den von den
Trenpcn abgeschnittenen Personen noch

die Möglichkeit einer Kettung. Nach der vorläufig ausgeführten

Konstruktion, mit deren fabrikmiissiger Anfertigung begonnen
wird, ist der Leiter eine auf 6 Personen berechnete Tragfähigkeit

gegeben worden.

Die Altonbargiache Bauaohale zu Roda, welche in 2
getrennten Abtlieilungen einerseits Maurer- und Zimmerleute,

Bahnmeister usw., andererseits Bau- und Möbeltischler ausbildet,

hat ihre Organisation auf einem Grundsätze aufgebaut, der

Beachtung verdient: sie nimmt nicht mehr al» höchstens 100
Schüler an. Die Vorzüge dieses Verfahrens liegen nahe; ob es

sich bei dauerndem grösseren Andränge wird festhalten lasten,
dürfte zweifelhaft sein.

Preisaafgaben.
Zwei PrelaaaBsohreiben fttrEntwürfe zu einer Zentral-

Uarkthalle fiir Budapest nnl za einem Kreta -Kranken-
hanse in Sonderbnrg finden die

Leser d. Bl. im Anzeigentheil u. Bl.

Wir kommen auf dieselben zurück,
sobald wir die Programme cingcaehcn
haben.

Personal-Nachrichten.

Deatsahes Reloh. Der Mar.-
Brth. Biejke ist z. Mar.-Ob.-Brth. n.

Hafenbau-Kessortdir., der Mar.-Brth. u.

Maschinenbau-Betr.-Dir. Schulze ist

z. Mar.- Ob. -Brth. u. Maschinenbau-
Reisortdir., der Mar.-Masch.-Baninsp.
B e r t r am ist «.Mar.-Brth. u.Maschinen-
bau-Betr.-Dir. mit d. Range der Räthe
IV. Kl. ernannt. Den Mar.-Maach.-
Bauinsp. Weitspfennig u. Gorris
iat d. Charakter als Mar.-Bauräthe ver-

lieben.

Prt-asaen. Dem Arch., Eisenb.-
Bmstr. a. D. L. Heim in Berlin ist

der Charakter als Brth. verliehen.

Die kgl. Reg.-Bmatr. Eichelberg
in Tamowitz O.-Schl., Kruttge in

Glatz u. Wille rt in \eumarkt i. Sehl,

sind als kgl. Kr.-Bauinsp. ebondaa. an-
gestellt

Der kgl. Uofbmstr., Hofrath
Böhm in Berlin, der ksl. Wasser-
Bauinsp. P. Gntzmer in Wittenberge
u. der Landes-Baoinap. £. Grnber
in Königsberg i. Pr. sind geitorben.

Erker km ) lirtUsbuw.

Laibarkirch*.

lllustrations-rrobcn a. „Leipzig u. seine Bauten".

Brief- nnd Fragekaflten.

Hm. (i. Z. M. Bekleidung der
feuchten Wand mit Holz oder Aspbalt-
papiK! kann in dem betreffenden FaUe
gar nichts nutzen. Es gilt nicht, die
Erscheinungen zu verdecken, sondern
die Ursachen derselben zu beseitigen.
Letztere aber können nach der von
Ihnen gegebenen Beschreibung nur
darin gesucht werden, dass Erdfeuch-
tigkeit zn der Mauer Zutritt hat und
in ihr empor seigt. Isolirung der auf-

gehenden Mauern von einer etwaigen
Erdanschüttung durch einen Graben
oder Kanal, bezw. eine Reihe davor
gespannter Luftachachto in Bogenform,
sowie nachträgliche Anbringung einer

Isolirschicht über dem Fundament sind

die einzigen Mittel, welche dauernd
und gründlich helfen. Zur schnelleren

Beseiti^ng der vorhandenen Feuchtig-

keit wird eine vorübergehende An-
schüttung von ungelöschtem Kalk em-
jtfohlen. — Lassen sich jene Mittel

nicht anwenden, »o wird auch die Aos-
fuhmng einer Monierwand vor der

feuchten Mauer sich nützlich erweiten,

namentlich wenn für Loltürkulation

in dem hohlen Zwitchenraum gesorgt

wird.

OfTeuc Stellen.
Im Anzeigentheil der heut. No. werden

zur Beschäftigung gesucht:
•).K*g,-Biiiiitt. nnd -llfkr.. .\rctilt*ktai

n»il iBfenicnr«.
J» I Stg.-Bnulr. t. 41» Ouiu-Btuia(|i. 8or(*-

Oumm; Uil<l»br*n<it'.'>puiita I. — I IUj.-BiiuIt.

ftlH TAchiu dt« LiBkiihB«B-S*cka&l>Drfr>r BatvftM.-

V<i1i«»a<a d. d. Ksc.-I'rlaideat-ainUanan. -- J« 1 Bfbr 4. d. H•(L><'*>-^'''^
bxk; 0. N. IM Kr. <'r««*ll, inn -Eip.-DoriiniiBil. — Jn I Arth. i. Buiiup.
t. I>. «Wh«llKa-K0U: M.-Untr. H. Ott« Ptal Kfl^-hmbuk: A. Z. 8 -B«rUii. Bwaauf-
*ir. I(M 1.; O TU Utu^nnlmin t Vo||l«r-I^i|wif ; T. 6VU Elp. d. UiKh. Ihlff. —
J« I Buiii(. d. d. Olk-Bnrrwantr.-OtlaMMorri 0. K. Kai. llu»»-B«rUa. -
Arrh Mnt i d. nir. dw BtiicvwtrkKk -Brkeianrd«; iNr. TMrkora, Tkllr.

IUQiii:hiiJ*-Sudt Ralxt.

b) LkBdfli*«ii0r, TackBlk»r. Zcieha^r »•«.

1 Lindn. d. 4. »ttJl. lUfaD-V^rviKi; .U«j,l>unr, — J« 1 Baotvcka. d.OuB.-
Biolnap. Hlldi>bru(lt-.<<puaBa I i K. 60« Eip. d. IHork. htltt — 1 BatiMaU. i.

d. B«(r.-V«nfm]tf. dar B*rl. DaspraUBManbakBaa.

KoBilBlaaloDaTarla« von K rn • t T o » c ti «• , llrrllo. KISr iIIa K,<<5aktli>ti Tcrautw. K. K- O. t' r 1 1. c b , nrrlln Druck von W. C) r r Te'a Buckdnickaral, B«ffllB BW*
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lakalt I Du Ende 4n 4ra1wkmi W«iUiiut«Ui>>>E>-TrtiiB«. — B«rlio*f Nn- T«r<cbUnBa»( vai Tit/MkiHuiiK de« Uttm» «o« St. Niuir«. - MlUktiluapia tu
Iwulu. IVt Emitaufikud« t>«iliehM Buk. — I^MUtallcrtoBukanloi. — i V«nn«a.—ToallAt«—Pr«inar(ikni.-B()«r-iia4rnc«ktiln. — Cff«iwflt«ll«B.

IhNilarh* Huk In B«ilui. (Artk. W. Hut«)*). Akklldf. I. lUupIftwaik'.

Das Ende der deutschen Weltausstellungs-Träume.

|n der EnttHaschung, welche die im Reichs- und
Staats - Anzeiger veröffentlichte Entschliossnng

H. M. des Kaisers über de» Plan einer in Berlin

zn veranstaltenilen denLschen Weltaus.stellung

weiten Krei.sen gebracht hat, ticlimeii die deutschen

Architekten und Ingenieure wahrlich nicht den kleiostcn

Antheil.

Hatten doch die Vorbereitungen, die für das grcwse

Unternehmen zn treffen waren, zur Hauptsache ihnen zu-

fallen mUüsen. Eine Fülle der anregendsten und dank-

barsten Autgaben, wie sie so zahlreich und lohnend keine

andere Veranlassung zu bieten vermag, sollte ihnen er-

blühen. Und es darf ohne jede Ueberhebung gesagt werden,

da8s sie sich diesen Aufgaben gewadisen fühlten und die

feste Zuversicht hegten, den Leistungen, welche die Künstler

und Techniker anderer Nationen bei ähnlicher Veranla-s.sung

entwickelt haben, ebenbürtige, in dem Geiste deutscher Eigen-

art geschaffene Werke gegenüber stellen zn kOnnen. Vor-
läufig hatte die Fachgeno-ssen-sehaft Berlins, der in dieser

Angelegenheit der erste Schritt gebührte, der Auswahl
eines geeigneten Ausstellttngs-l'latzes ihr Augenmerk zu-

gewandt, und es schweben augenblicklich noch zwei von
ihr veranstaltete Wettbewerbnngen, durch welche man eine

Lösung dieser schwierigen Frage glaubte herbeirühren zu

können. —
Vergebliche Hoffnungen

,
vergebliche Arbeit ! Der

Plan einer deutschen Weltausstellung ist eingesargt, und
nach der Gegnerschaft, die er gefunden hat, darf man kaum
annehmen, da.ss das gegenwärtige Geschlecht seine Aaf-
erstehung jemals erleben wird. —

Es ist nicht unsere Absicht, die Grönile und Gegen-
grQnde, mit denen man den Ulan empfohlen und bekilmpft hat,

auch an dieser Stelle ausführlich zn wiederholen. Die politische

Presse hat die betreffenden Fragen in den letzten Wochen
und Monaten ja so ausgiebig behandelt, dass wir schwerlich

imstande wären, irgend welche neuen Gesichtspunkte nach

der einen wie nach der anderen Richtung hervorzuheben.

Wenn der Unmnth der in ihren Hoffnungen Getäuschten

theilweise dazu geführt hat, die Beweggründe, von denen
die Gegner der Ausstellaug sich haben leiten lassen, zu

verdächtigen, so wollen wir ansererseits jede Oenieinschaft

mit einem solchen Verfahren ausdrücklich ablehnen. I';3

liegt n. E. nicht die geringste Veranlassung zn der An-
nalime vor, dass die Besorgniss, Deutschland werde durch
ein von ihm veranstaltetes Weltan.sstellungs-Untcrnehmen

geschildigt werden, nicht der Ausdruck einer eben so auf-

richtigen, aus ern.sten sachlichen Erwägungen hervor ge-

gangenen Ueberzeugung sei, wie die theilweise wohl etwas
gar zn sanguinische Hoffnung, mit der Andere in diesem

l'nternehmeu einen Ciuell des Segens für das Vaterland
glaubten offnen zu können. Besorgniss wie Hoffnung
fnssen eben durchaus gleichmäs.sig in dem individuellen

Empllnden der Einzelnen und einen überzeugenden Bcwei!<

für die Richtigkeit des einen wie des anderen Standpnnkt.s

ist Niemand beizubringen imstande.

So bleibt der unterlegenen Partei, zu der auch wir
nns zählen, nichts übrig, als ihren Hoffnungen, die sich

diesmal als eitle Träume erwiesen haben, den Abschied zu
geben und mit neuem Eifer der Arbeit des Tages, die ja
der Kraft genug beansprucht, sich zuzuwenden.

Schwer ist es freilich, mit dem Gedanken der Nieder-

lage sich abzufinden, die wir durch das Scheitern des Plans

vor dem Auslände nns zugezogen haben und wir müssen
gestehen, dass uns diese Seite der Angelegenheit nicht nur
von den Widersachern der Ausstellung, sondern auch seitens

der Reichsregiernng doch gar zn leicht scheint genommen
zn werden. Hätte man allein den Vorwurf zu fürchten,

dass Deutschland sich die Durchführnng einer Welt-Au.s-

stellung nicht zutraue, so wäre wenig daran gelegen. .Aber

es wird seltsamer Weise meist übersehen , dass doch noch
andere Gesichtspunkte vorliegen. Je stärker der von der

Aus.stt'llung Ml erwartende wirthschaftliche Nutzen als da.i

entscheitleniie Moment für die Veranstaltung einer solchen

hervor gehoben und die Uogewisüheit eines Nutzens als Grund
des Verzichts auf das Unternehmen hervor gelioben wird,

desto peinlicher muss die Thatsache berühren, dass Deutsch-

land sich an den von anderen Nationen veranstalteten

Welt-Ansätellnngen betheiligt und dass das deutsche Reich
augenblicklich noch mit Hochdruck arbeitet, um eine gro.s.s-

artige Vertretung Deutschlands in Chicago zustande zu
bringen. Mns.s man niclit glauben, dass wir die Vortheile

dieser Veranstaluingen des Auslandes zwar bereitwilligst
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fir um ia Aanraoh mämm, aber mu atiaiehtUiCh dam
baten, ism ArnltaS» tbeafUi» die gleiebeii Vorthelle zu
gewähren? Ein VerhäUniss, das ganz äliniich, und für nns

nicht günstiger sich gestaltet, wenn man den wirthschaftliclicn

Nnizt^n und den Lelirzwcck diT All-^^itf lhiii|;cii i-r>t in

zwfitr' Urihe stellt nmi dicM lljfn v.n wiix'rml als „V^ölker-
festt" betrachtet. Wer Einliiiliuis;t'ii zu Festen annimmt,
diese jedocli nicht erwietli-rt. wiid sich in der Gesellschaft

keinen guten Ruf matln.n. —
Einen etwas fadenscheinigen, jedenfalla aber echt

dentschen Trent In dieaer besdhAmenJen Laf0 ktlin nns

lediglkih die ErwRgong geben, dii« mit janer angenblick-

Udini Niederlage vieUeiebt ein« giVsBere IHederlage ab-

gewwidet worden jet, die ein Eingeliea auf das Welt-Am-
stdltDgs-TTntenidinieB dem dentBcbeD Reiche gebracht bitte.

Denn das Gelingf-u eines i^olchen Unlcrn>'hni«»i»s hängt in

er.'iK'r Linie doch von der schöpferischen Tliatlsrait tl.r

I '• rsonon ab, die an die Sfii;z< (!h>>.1I i n treten. Uientu .ibvr

würden, falls der (iflmkn der Auisicllnng ob>r»>*l'>£ff liättt.

bei nns vei 'iuitlilir !i ^:>'rade jene, in einflassreich* r St> lluiii: Ii—

tiudlichenMänner berufen worden sein, von denen der Hr. iteich^

kanzler bei seiner Bebaiidlnng der ganzen Frage Kich as-

seheinead hat berathen lassen. Stellt mau .sich vor, was unter

ihrer Leitoag mm der deutsehen Welt-Aus<itcllang gewoid«B
wftre, so darfman sich vielleicht nicbtobne Befriedigung s-igen.

dasa der geganwürtige Ansgang noeh derbeste ist. ^
— F. —

Berliner Neubauten.

61. Der firweiterungsbM dor Deutschen Bank, Maneratnase No. 30—Sl.

AraUtriit: W. Martens.
(Htm ai« AMIMaii(«ii tgf 8. VA »d 40r>.)

fiewDdere kiinstlerische Aoszeichnuig erfabren der fianpt-

einigtag des Uittelbanes in der Hauentvaam und der Svad-
baa an der Edce der Mauer- und Bebrenttnaae, deaaa
flaHrlieber Bcbnrack, die geistige Arbeit darstellend, ein

Werk des Bildbauera Brütt ist. I.'eber den in kräftiger

Rustikaqnademng gehaltenen beiden untersten flescboji-sfo

mit RundboL^'en-Oeflnnngen »Tin bt sich <];is \uAie obcrst»

Oe^clioss. iIcssLu Mittelbau uacli Bi-hrtustrasse dnnk

S"':^^.'^! r im vorigen Jabre vollendete Erweitaimn«Bbaa
der .Dentoohen Baak", Mauerstr. 80—31 bat
die aeboa aeH d. J. 1882 geplante Vertrindung
der bisher von einander getr>'nnten Geschäfts-

gebä'.de dieses grossarligen Geldinstituts — des

(in d. J. lS7i2 71 vou Ernl.' tt Bijckniann für die deutsche

Unionbaiik enichti'tfii) Hauses Bf hii-nstr. 9 n. sowie

de« von il^'ni Aictiitekten des l!-tzt<>:i KrweitT'ruii gsbaues

geschaffenen Gebäades, Franzäsischesir. (i7 u. Üb und Mauer-
strasae 20 tarn Ab>chln!<s gebracht. Das bis auf jenen

entea Baa ¥oa 1B72/74 in einheitlicher Arcbitektor gc-

bait«ne OebRiide der Deatiiebea Bank besitzt nnmehr in

dar B^renatrawe eine Liage von 48,89 in dar Vaaer^
tiaaae «ne Ltafe von 77,Qf)* nnd lo der FraaclfNlseben-

strass« finc T-!(ti^'c von •il.cT'", eiitwicktlf st<"h niitLin

In einer 6e!«;iiiuinl;ink'e iltr Fronten von ll>^,^>h<" und tritt

auch äasserlich :,u lines der bedeotendaten Qebäade dea
j

Bankwesens zur Erscheinung.

Der anf Grandlage der nenesten t> i liiw>rlirn Ei fahiuüp' ii

errichtete letzte Erueitemngsb.iu, anf den wir unsere Be-
aebreibuni; beschränken, entliält im Untcrgeschoss, auf das

me Ita II. Theil un.screr Darsti^Uang aeiner bemerkcns-

wöiben Konstmktiun halber noch nÜier n sprechen

kommen, die Blnme itlr die HelanngB- nad Lbftnng»>
Anlagen, namentlich aber dte Anfbewabraafsrlnnw fOr
Wcrt.li.sncln II, ilii' T)>'|jiis[fr"iitrfsiirs, <It'a Vurt ri'siir, ilie irni-^se

Sl.ililk.urni.t r und d>.' für il-'u Verkehr dei l'uljlikuiu:- und
der Be:i'iiien mit diesen Känineit nothwendigen Anlagen.

Im Frtlge.ict>i>*s (Abbldg. '2) giebt eine in monnmentalen
Formen und Materialien gehaltene Eintrittshalle (.\bbl lg. 3)

Zutritt zu einem grossen, K;iul<«tii;etragenen Lichthof mit
der Haupt- nud DKpo^i(t iik.i^^' (Abbidtr. -I), am weleben

«ich, an «len Fassaden liegend, ß&am« fttr Beamte, Kaaaen-
boten, Post osw. gnipplren. Ein« dmlanBlge Tnsppe führt

aa der ktrteren Sehualselte la den ObargeadiaaMO, «n
weleben das «m« dl« lUinme für di« Dlrektton nnd die

damit in Verbiinlutig st.hcrLtlen Bureamünme, iLis- Lese-

shnmer uml di'- S[,re(:Lzitn!iier •m.liiUt i.\bbldg. .''.i^; ein

Sitzungszimim r li> j,t in dem Rundb;ui der P^ekbil lnng.

Wartezimmer uaJ aiidt^re Nehenr.liiine liei.'r'B am Lielithuf.

T. iepiionanlagen verbinden die Direktinn mit sämmtlichen
Buntaus, ilieil. In direktem Verkehr, theils durch An.schlnss

an eine Z i.r .J Nation, Uber welche auch unmitt4«lbar mit

der äuuli. und nach aasaerbalb geaproohen werden kann.

Das swelte ObergeadMaa cnthUt die geaanuaten Korre-
noadenaoBareani^ die mit den BlnnliehltfitaB der llteren

Anlagen In anmtttelbarer Verbindanf «teben, Eis drittes

Oberge."<di(is-s, weli-Jies naeti il<-in Hufe zu au>i:i'l)uut i-.t

(vergl. d-'ü Diiretisrbiiitt AbbliJ^. (i), entli.'Ut die Archiv-
rdiitri' , einen ^.'nisscn S lal fiir die Expedit imi und Hefristratur,

Garderoben, Toiletten und andern Nebenräume. Neben der

Haupttrepi>e vermitteln zwei Nebentreppen nnd ein hydrau-

lischer Aufwog den Verkehr zwischen den vergehiedenen

Geitclio<««en.

Da-« Aettsaere des Gebindes (Abbldg. 1) erbebt sich in

8 OeKeho<<aen, fttr deren ROMentwieklnng die ftlteren An-
lagen maaagabead waren, im Stile der der starken Sjurache

der rtaiachmi Foraenwek xnneigendea

joriische " |-SHaleu gegliedert ist, di« auch am liuu i-

bau wiederkehren. Die Arbeiten zu den in bellgolbem.

schlesischem Sandstein an.sgeführten Fassaden lieferte Hvf-
Steinmetzmeister Carl Schiiting In Berlin. Die Eisen-

Kunstarbeiten des Unter- and des EnUmcbassea liefertt

die Knaataehmiede>Werkatatt von Panl Harens la Berlü
J>M Innere d« O^blndea ist darebweg fenendcbn

k<Mi~tniirt . lüe Peel., n -;uiimtlich gewölbt, die fHw-
büden aus auverbi-ümieu-n jil;iteriaiieii hergestellt.

Die «bei wiilbte £ingang:<halle (Abbldg. 3) ist in ilift

unteren T(:eilen mit riithlie,h.pi»lhein Tlntersberger Marm
bekleidet; lui-i dem :;leii|i.-n M.it''iial ist das zur Stab'.,

kniiiiner führende, um ciuigc Stufen vertieft liegende Porur
beiu' steüt. Die Treppen der Bingangaballe beatehen aa>

polirtcm Granit.

Besondere Sorgfalt bat die Aosbildnng dea Ucbthnii
erfithrea, der, ala äTene einleahaUe angehe, dorehgebeadf
mit Olas gedeekt ist. Die Slnlen dieser Halle besteheL
aus polirteu), grauem, schhsi.scbi-m Granit mit Postament'«
ans grBnem schwedischem Granit und tragen Kapitelle an>

galvanisch bronzirtem llscnburger Feinguss.

Fm d<'n Tiichthof lieg«>n an der Eingang.-i.*et(»! dir

Depositenkiisse . -ir^viiiib- r, vuu ilieser abgeschlosÄcn , tJii

UaupttLasse und das Fieindeu-Bureau, sowie die Post. Jli«

bedeotend rergrSsserte Effekteckasse ist im alten Gebäadr.
Bebrenatrasae V—10 verblieben, steht Jedoch mit ilein nenea
ILaaaeDbole in Veibindnng. Die \Vei:hselburoau8, die CoapoB'
kaaae aaw. befinden dch Haoezatraaae No. 29, die Bacb
baltnng Bebrantraaae Ko. 0 nnd Franxdiiacbe 8cra»<
No. «7—08.

Die Kassen des Lichihofs (Abbldg. «) sind diir l

Seliallerwüiide vu]\i 1'ublikuin tretrennl iiii'! uiil''i- ^i^ Ii ilure!

ÄbtheilaiiL'swiliid- , theila mit fil is, lli> il> mii liirt'Tii v»t
sehen, abge>ehlii-,'i»>u und von il-r Kii-s, n-H lehbaltei! i iurel
Brüstungen getrennt. In der Mitte des Ka.ssenliot.s >in4

Tiaebe, Stehpulte, Stühle und Bänke für dits Publikain m

angelegt, das» diet«lben gleicIuseitiK einen Abschlnsa awiacha
dar 'SS^ft- und Depaaftenkaase bilden, der dnreb Brastnngri
srgSittt werden kaint.

Die aas matt gehaltenem IfakagoniboU! mit Brooz*-
beschlagen bestehenden, sich durch Genauigkeit und Sch if.-

lieit der Arbeit auszeichnenden Tischlerarbeiten der Ksf^s,-!

wurden von den Firmen liUbuilz & Keeso, <iebr. Lil t| t k -

.

Pfaff nnd Gebr. Schütze ausgeführt. Der Fasäbixitl
des Lichthofs besteht aus Mettlacher Platten, der de!

Bureaus aus Gipse.strich mit Linoleumbelag.

Die Direklionsräume des ersten Obergeschosses hab-a
eine schlichte, doch würditre Aasstattun«; erhalten. 11)4

Hiireau-Räutnlichkeiten sind dagegen auf das eiiifacfaMi

gehalten; Hauptsach« ittr sie war aaareichend« Beleuchlonj
and gnte Veaulatloo.
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Dl« Uviziuig des Oebtndes erfolgt dnrch eine Warm«
VMaerbelzung von C Heekmaun; be.souderer Wertli itt

aif dfe dndi Jok Haag geliefisrto lAftunga-Anlafa ffelfi(^

welch« die itn WMmtn zti^föhrte Luft reinigt, erwkrdit
niii! !/• fi ni htnt nrirl an hi-issen SommertaiKen eDtsprechend

kühlt. Aile zur Vtittilation, zn dpn Anfzugs-Pnnipen usw.

erforderlichen Kräfte werden darch Eli ktiriimtoren (le-

liefcrt. Die elektrische Rolenchtang: des ganzen n«bäades
(Eingangshalle, Kagenhof nnd Treppcnlians dareh BoigieB*

lampf-n) lieferten die llerliner KlektrizitBt.-werk»*.

Die Entwürfe zu dem Gebüude rühren von Hrn. Arch.

W. Martens her, die Baoleitung war Um. Arch. Sehl»
macher Ibertragcn. Der fidiliav in allen fletnen Tbdlen
wurde troB der Aktleageaellschaft fBr Baaama-
flllirTinpren lierfestellt Die übrigen Arbeitdiefemigett

'•nwiit 5i<' nicht schon genannt sind, in folgendem

erwähnt. Die Au>b;iu- Arbeiten des ei-sten Obergeschosses
wnrden von der A ktieiif,'e.-iellschaft für Bnuaus-
führnngen, den I irm.n liieht und Gebr. Schiita«', die

Tischlerarbeiten der iilit it'' ii ( ii schosM durch die riima
M&iler ausgeführt. Für die Übrigen Arbeiten des Uaiaes

warco beach&ftigt: der Glaaer Brandenburg, derKmat-
^aser Lorftnz illr des Llehthof, die Maler Schmidt &
Faekel, die FaniDM-FusbodeofidMik von Bd. Bebranm
In Charlottaitarr, die Ffnn« Kelter ft Selimldt fflr die

Telepbonleitung, Han* r ä Detoma für ilie Stnrk- nnd
Stnccolnstro-Arbeiten, der BiMhauer Bieber , vipii welohi m
anch die Bildhaner-Arbeit- n an Jen Fassaden lierrlihrcn,

der Klempnenneister F. l'eti rs. .T. C 1,. Seeluuier
fttr die Wasser-, Entwltssi runi-s- und Kanalis.Htions-Anlage,

die Aktiengesellschaft für Marmnr-Indnstrie Kiefer in

Kiefersfelden, der Tapezier Bahr, die FirmaDrneken-
m filier Ar die EtsenkoDstruktionen, di« XnnttMliloiMr
Fabiaa ind Benecke, der kgl. Hofkimttaditaaaer 8. J.
ArBkelu fit die Tresor- Einrlekunnai» dia Fimn
Yllleroy Boch, Qnantmeyer Bieke und Holen-
feld & Co. für die FussbodeiiVielage, F, Ijarizke Co.

für l'cniter- Jalousien und die Firma Koeli & Bein Cäi

Schriften,

Einen selbständigen Schlossartikel widmen wir den
TreMMwlDitehtoBeaB d«i UatciveadMiNi. — H.

—

Dienttaltw

[ino genAoa KeuntniM dcrjeniKen Beatimmungen , »ach
welchen die Fettnetzang de« Dienstalters erfolgt, ist fQr

die Beamten von der grÖMten Wichtigkeit, weil vom
Dienstalter »ioht nur die H5ho des Oebalts, sondern in d<n
meisten Fällen auch die Reihenfolge für die Verleihung der
etatsmässigen AnstelluoK abhängt.

Allgemein giltige Vorschriften darüber, wie das Dienst-
alter bestimmt werden «oll, sind bisher nicht erlassen; nur für

dif Tichtnrlichon Beamten sind die cinsehtSpsen V(>rhH!trii»sc

Buafiilirlich t(p''et!"''t dun:li den Allerhiiciii'tpn Krlass vom
24. Jaouar lÜ'iV, welcher nuszagsweiie am äehlusse dieses Auf-
tatzes abgedruckt ist. (Anla^^e 1.)

Im wPBPntürhcn gclfen {lte'«p1hen rrnjndB'atzn aach für alle

iilirit;e:i HeattiturikluBSfii. wi?-' sich aus don u-'.ten abjjudrucktcri

Verfügungen, ilie iti Atihisn l.resonderer Fülle von den ver-

schiedenen Zi'ntralbphördrn er^fnri^eti sind, ergiebt; jedoch mit
dem Uuterscliiede, daas die Vcrwallungä-Brli ird'jn aioht SO atnug
an diese Vorschriften pfeburxien sind, wie die JoifilbellSldHk

Im allgemi'inL-n polten fol|/eniie (irundüiitze

:

1. Bei iJep'cliniinf; dus DienetaltorB gi/hen die Beamten
einer höheren Raii},'l.lii.»sf tiüen Beamten einer ideiiereii Rauf;-

klasse TOr (Anlage 1, i; :t, .Mis.

'J. Innerhalb jeder iUn^kliiLsse wird dm Keihenfoige nach
dem Zeitpunkte der Verleihung dieser RangklaaN bcetiniBt.
(Anlage I, § 3, Abs. 1 o. 2; Anlage 4, so 2.)

9. Anch die Zeit, während welcher «»in Betunter in aiMier>

•talanuUsigcr Stellung im Staatadiemte aogebraoht bat, konnnt
bei Bemewong daa Dutastallan In Anteohiuuyä md swartfhit
daa Diaaataltor bei «olcbca Beamten, dl* ein« CMOodm Mifnng
aMegra nBücn, am im JBefthigang aar BeUeMung eines

Ante» nacinniwehen, vom Tage der Prüfong ab (oei den
bSheren Beamten von der grossen Staatsprüfung); bei den
fibrigen Beamten von dem Zeitpunkte, wo ihnen die Beamten-
Eigenschaft verlieben ist. (Anlage 1, § 5; Anlage 4, sn 1;

Anlage 3.)

4. £ kommt nur diejenige Zeit in Anrechnung, welche
der Beainte wirklich im Staatsdienste zugebracht hat; es wird
also diejenige Zeit, während welcher die Beamten durch Privat-

arbeiten abgehalten worden sind, sich den Obliegenheiten ihres

Amte? EU widmen, nicht mitgevUiK, wid awar gilt dies lowohl
f(;r e'..-UMiiüsni|;e als für aaaaeratatimiaalge Beamto. ^ehe
An .iK'- -J ur.d :i. Abs. ."?.)

"i. Dem SUalsdioiiBto gleich gnai-htct wird pinc Ik-schüfligung

im Reichsdienste oder im Laudetdienato von Elsaas-Lothringen.
(Anläge 6.) —

Ks fr:igt eich nun, wie diese Itentimmuiin'^n auf die Üsiu-
beaniti-Mi atufrwcudi-'t wenlfn srjlli'n. i/tfioabar bildet der
11. Okt(il)er l^-Ht; eiiieti Wrmiejiunkt m duppcltur Beziehnng,
einmal, w-jil an di'hfm Tage den Ri'L'i>'ruiigii-Baumeistern der
Rang di r •\ssi-t> iorra beigelegt ; andererseits, weil von
diesem Zeitpunkt ab die Rcg.-BaumeivtLT regelmässig unmittelbar
nich der Prdfuijg 7.u k ri ii

i
^' Ii c lien Regierangs-Baomeiitern

eniftiiut werden und d<imit dm lieamten-Higenschaft erhalten.

Bis zum .fahre 1880 waren die UegierunKS-Baameister keine
Staatsbeamte, demnach kann bis zu diesem 2<eitpmü(t von einer

eigeatlicben Anoieonetit im Vergleich mit aadefen Beamten
Sberhaapt niebt die Rede «ein. Hieran wird antdi dttrdi den
Unatead nielita gaiwUrlt daae die Regierungt-Bamnelater
wikrand dar Daner Ihrer Beaekiftigung im Staats*
dieaata ala Beamte angeaebnn wurden. (Siaba Bali

'

daa Okar-Varwaltungagericlila vem SB. Jaaiar 1688.)

Baubeamten.

Folglich kann die Zeit, welche die ReKierungs-Batmeister
vor dem 11. Oktober 1886 im Staatsdienst* bpuchäftigt gewetea
sind, als Dienstalter nicht in Anrechnung kommen. (Selbst-

verständlich wird aber bei Berechnung der pensionsfähigon
Dienstzeit die vor 1886 im Staatsdienste zugebrachte Zeit
in Ansatz gebracht)

Hiernach würde es an einer Regel fehlen, in welchw
Reihenfolge die Regierungs- Baumeister, welche vor 1866 die

Prüfung abgelept hMjen, »iir elataniässipfen Anstellung gelangen
sollen. Risbrr ist bekanntlich der (iriindna"/. befolgt, daas die
ItiMhcnfulgL' fiir die Än8t^llung durch den Z<ntpunkt der St«ats-

jsrljfunj,' bestimmt wird nnd es en>cliei[il durchaus bllliij, dasft

diese Kegel auch ferner Anwendiini; lindet, so weit es Sich

um die vor «lern 11, Oktober 1S86 zurückgelegt« Dienstzeit,

bandelt. — Demnach muss tnbetreff «reicher Regiemngs - Bau-
meister, die vor 1886 geprüft sind und nach 1886 zur etats-

mis«igen Anstelluntr gelangen, die Reihenfolge flir die Ver
leihung der etatamassigeti Anstellang derart festt^-enetzt werden,
daaa die Zeit vun der Statttsprüfunp bis znm 11. Uktuber 1886
t^anz zur Anrechnung kommt, oiin'^ i:< < küicbt darauf, ob dei
Jietreffende im StaatsdieriFile bcschalti)jt gewesen ist oder DtOht,
während nach dem erwtihntcn Zeitpunkt nur die wllkUtll fan

Staatsdienste zuvebnchte Zeit inbetracht kommt.
Im Vergleich mit anderen, der liinfteo RangklaMe ange-

hi'renden Beamten kann selbstverstindlieb die Dienstzeit der
Regienugt-Banmeitter vor 1886 soIiob aus dem Grunde nicht,

zur Anreobnnng lummen, weil aie damals der genannten Rang
klasse nioiil a^gabiiirtan. Domnaob seebnat das DiaaataHer dei'

Baainspektann und Begienings-Baameister, die vor 1888 gn*
prfift sind nnd mek 1886 aar Anstellung gelangt«,
11. Oktober 1888 und das Dienstalter der jüngeres B«
dieser Klassen vom Tage der Prüfung, jedoch mit der
gäbe, daaa diejenige Zeit, während welcher ein Baubeamter
nach dem 11. Oktober 1886 im Privatdienste beschäftig*;

gewesen ist, aligezogen werden muss.
Bezüglich der Abhängigkeit des Gehalts vom Dienstalter

sei noch bemerkt, dass nach § 9 des Ausführangs-Gesetzes zum
Uerichtoverfaasangs-Geaetie vom S4. April 1878 (Ge«.-S. S. SS30>

die Verleihung der etatamässigen Gehälter und Gehaltsznlagon
an die Richter innerhalb des Besoldungs-Etat« nach der darch
daa Dienstalter bestimmten Reihenfolge geschehen soll. Neu
ernannte oder in einen anderen Benolduopn- Rtat verset.xto

Richter treten nm-h dem Dir-nstalter in die Reihenfolge ein.

(Anlage 7). InbclrefTder nichlrichterlichen Bc amten gilt Folgen

•

des: »Für die Einweisung; der eiuzeltieu Beamten in die ver-

schiedenen liesn!(l>;n[?!i-Stufen und fijr deren allmähliches Anf-
rücken in hl^hi rr i i' hg tsstufen bildet die Ancicnnetiit , iibej*

niaht etwa doo DieuHtnlter iiln-rhaupt, ondr'rn nur nach der
Zeit des Bintritta in die bctrefTonde Beamtcnklasae (Anlage 4)

die Regel, von welcher nur in triftigen Fallen abgewichen
werden darf" (,\nlage 6). (Meisuner, Ilandlmch für Vcr--

vraltaags-Beamte, ItechtsverbiUtnisse der nreussischen Stsats-

HailB 1878,8.88).

Anlage 1 Grundsätze, nach denen das Dienstalter der
Eiclilcr für deren Keihenfoige iu den Besoldangs-Etats fest-

?;e«etzt wird. (Vergl. den Nachtrags-Etat der Justizverwaltunj^;

ür die Zeit vom 1.0ktoberl879 bis 1. April 11*80, sten. B. d. fi.

d. Abg. 1878 79, Anl. No. 170 8. 48, SO; den fasern de«

Landtages vorgelegt angrund der AUerbScbstea Brmiohtignn i

voea M. Januar 1M9, ebendaielbak 8, 1.) .......

.

% 3. ladm Beapidungs-Etat dar Oheriaadai-OerieMiiriMw
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DEUTSCHE BAUZEITUNa 20. Aagnst 1892.

wird die Rmhenfolga darcli das Altw
Oberlandet-Geriobtmth bettimntt

Hat der zum Mitglied einet OberUndetgerichti Braannte
vorher ein Riehtermmt oder ein Amt in der JaatizTerwaltaag

iMkkidrt, aHwdekeni dar Bang dw Kitte viartarKiMM*w
iHuidaii mr, w tritt «r in m
GflriditnitiM wdi dm Atter
Amt«.*)

Hsben die lu Oberludn-OariaihlaltteB
«io Riehteraint oder ein Amt in der Jnitinerwaltang bekleidet,

mit welchem der Kanc der Räthe dritter oder einer noeh
höheren Rangklasie verbanden war, »r> gelien dieselben allen

esderen vor und rangiren unter pinander nach dem Alter der

EmeonunK zu jenem Amte
5. Für jeden Oberlandet-OeriobUbesirk wird ein ^e-

neiDscbaniichcr Bcaoldungi-Etat der
~

richter gebildet und die lUihenfolg«
der Richter durch dai Dienstalter

ela Ocricht« - A*»ei»or (richterliches

Dieiiatnltpr) bestimmt.

§ Ii. Dem .lii?<tizminiiter steht die
Befugni«!« ru, in einzelnen Fiillea tnr
Ueseitigunj; v^n lic sonderen Unbilliß-

keiten eiorL-Inrii Kichlern ihn: St.'U>-'n

in den neuen I%t»t9 h<'H<iiiilfr» aniu-
wcison; hängt die HpihpntVilgp von
dem richterlichen Dienslalter ab f.)

und umfaast ein Etat nur solche

Kichter, welche <liü grntse Staats-

prüfung abgeloj^t balieii. «o fimlet dicae

Bcatiniroung keine Anwendung.
g 7. Bei der Aufnahme in den

preuaaitchen Richtenlienst kann die

Zeit, welche der Aufzunehmende
euMerbalb des Juetixdienatet in einem
umittalteMa oder atttelbarrn Amte
des premiiakim Sliatadieiiite«, im
Beieiidiaiute oder im Dienete einea

Anlage 4. Reskr. d. kgt. %f. d. I. uttdd.F. aa die kgl.
Regierung zu Stralaand, vom 5. März

Der kgl. Regierung wird in Ansehung der in Ihrem Berichte
vom 18. V. Mta. geäoMcrten Zweifel wegen Beatimmong des
DiaiMletten and «r Bngordaang der ••bellenen (MfinMilem
Niflkelekendai eritAiolt

tA 1. AaetaliaBfeB ab aapomamerariea md Eztr»>(Mi^
Bärin kBmm b der Reg«! katae AaeieBiietltbicrüadeo, rial»

mehr ist daa Dienstelter von dnajenigen Sri^aaEle akklagif,
Eatea • -

-wo ein Individanm in einer Dienst- Eätegorie liairt aa-
geatellt and zum Etat gebracht worden.*^

ad 9. Bei Beamten, die frfiber in den abgetretaneB Frovinten
in einem Dienatverhältniae geeteaden haben, mnas die erat«
definitive Ernennung zu aiMr SteUe, welche der gegenwärtigen
Dien8t-K«t«p>rieira Raaga gleiek'sa aohten iat» in der Bi^el
den Anaedku^ gekenr

het, ingMcbeo die Dlenauatt ab
Rechtsanwalt oder Notar mit kBoig-
lieber Oeuehmigung gans oder thni-
weite auf da.« richterliche Dienat-
alter in Awondung gebracht werden.
(Heiaaner, Rechnungswesen des
weoaeieahen Steetee, Berlin 1879.

Seite m/Sl.)
Anlage S. Verfßgung der Mi-

niater dM lanem und der Finanzen
vom 14. Juni 1842, an den königl.

Regii ruiiiis-l'r'.i-iilciiton zu N.
v-l .nur, wie wir auf den Berirht

\o:ii .1. V. M. i rwiedern, unbedenklich,

den Urlaub des lie;,'ifrun^"<-.\'sesaors

N., dessen Antrabe u, ^5 .-ii ver-

liingem, Kw. wollen demselben jo-

dcicb eröfliien, dass die Zeit, während
welcher er lediglich durch l'rivat-

angelegenhcitcn vcrhinibrt wurde, fich

den Obliegenheiten acinea Amtes /u
unteriiehen, bei etw.ii>;en Uonifungen
auf die erlangte Ai.cicnnetät nicht an-
gerechnet werden k&nttC. (Hia.-BiiM
l&4a. S. 241.)

Anlage 3. C. R. de* kgl. Pin. M.
(Beuth) V. 96. Septbr. 1844 an mnmt-
liate kgl. Reg.

Hioaiehtlieh derTheilBahme eteta-

Waiiihnaaitan aa der Ana-
kooaeaaiOBhier Bfaenbahnen riad

falgaade Orundaitze genehmigt worden:

9. Etatsmäatig ange«t«llt« Baubeamte, welche eine dauernde
Beschäftigung bei einer konzettionirten Eisenbahn übernehmen
«ollen, erhalten die Erlaubniss zum einstweiligen Ausaobeiden
aae dem Stattadiaaata auf einen bestimmten, höchstens 6 Jabre
daaemdesZaMcaMa. Deren Stellen werden iwar wieder beaettt,

dahatwd aber aariaMt BaobgehwaeBi daaa, «aaa deiiri«iohen

Baabeaata rar ANanf der haaÜnleB Zeit aiak taai Wieder-
eintritt in den ataetedieaat naldeB, daRr gaeoagt weide, die-

aelbea, man oonat gßgm ihre noraUeoba FahroM oder gegen
ihre fortdauernde Toohtigkait Ihr dia «Mar afiaaaahaiande
Stelle keine erheblichen Bedenken olBgebretaa rind, ibram
früheren Range und Einkommen gemiss wieder anznstellcn,

sobald sich daia eine schickliche Gelegenheit darbietet. Die
Zwischenzeit wird jedoeh in keinar Beaidumg ala Staatedieoat
angerechnet, (v. Rönne, Die BeapaUaei dea ' * " '

**
• 1H54, 8. IS9).

t W» OlNriuilw-aukMjnUa («konn in Turtta

Abbildg. 6

Altorh. Orta nach*

Deutsche Bank io Berlin. (juerscbDitt durch den PlOgel a. d. Maueratraase.

Dae Bangveriwltniae untarKhie^aar Diml-Zatafatiaii
wild Baak dam Baiwr^laaMni ram 7. Vabraar 1817 aaalögiaeii

beorfheitt «erdaa amaaen.
ad 3 mnaa ea aeia Pawaiadan dabei behalten,

Reihenfolge jeder XIaeaa von atatamlaaigea Beamtea aaek daat
Dienstalter zu ordnen itt. Da daa Diensteinkommen nicht obp
bedingt von dem Dienstalter abhingt, so fällt das von der l^I.

Regierung in dieser Rücksicht geäu«terte Bedenken hinweg.

(t. JCamptc, Annalen Band XVII, S. 237).

Bezüglich 'ler Unterbeamteador Bauvorwaltaag
itt naohateheader Zirkular-Krla» dea Hiniitera (kr B., O. aal
öff. Arb., vom 22. Dzbr. 1863, ergangen.

Indem sonach bei befriedigender Dienstführung die Aacen-

sion in höhere <iehalt<atofen nach der .\nciennelät die Kegel

und die Verfügung darüber, unter Beachtung der in den Ktats

fcatgehalteaen Nonialiitse, der kgLRcgianuw ftberlaaten bleibt,

erwarte kk Jedeaaaal Ikraa aotivirtan Berfaal, «au Sa naak

') mr Aii*4rark: .tmm Ittl fcrtii(M* iat »rk itm
UimiftmftuXkk «twa |l.lrbb.4nUii4 Bit: ,ia 4w ät

akuadua«*, aickt akw arit: .tWaaMSNg larttUm'.
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den vonteheoi) .l.ir;;trpirt<'n Gesichtipunkt(>n eine b«grBllll*te
VermlMiiung t rk rin. ri, einen nach aeincm Dienstalter CO «ilMr
höheren Oehaltsatufc herAnf;erUckten Beamtea bei der DlMMritioB
Uber •kante Gehaltathrile zu ubergehm. (Ütiniiteriilbtelt fif
di« innere VcrwaUnng 1864, S 18).

Anlage C. Allerhöcht t«r Hrlass vom 2. Februar 188K
Iri'Jcm Ich dem Slaats-Miniiterium den im Rinvemehmen

mit 'ifm^. lli. ii erstatteten Bencht des ReichskanEler* vom
an. Januar <1. .T a^srhriftltch zugehen lasae, beatimme Ich,
(Jaai Mriijoii Hciimreti, wi It he au« dem preussischen Staats-
dit; 3t in Uen lieuirisdienst oder ilen Landeadienat von Elaasa-
Lor Illingen ijbertrcteD, der Regel nach ein Diniisaioriale nicht
ertlipilt werden und bei Kintriet peeffnietcF Vakanzen ihnen
di'j \\ ii lifraufnahma in den [.rtuaBiachen StasitH lienat gesichert
aeiu aoU. J}ei eiuer aolchen ist das Dienttalter und Dienst-

90. August im.

aiBkramim de« M n bereelmen, ala ob doraelbe itn

TCrblieb«» wäre. (MinialerialLlMt
die iniwre Termltnac 1881, a 46).
Auing« 7. AwfflimHn-GtMt« tarn Gerichts- Verfastunn-

Oeiete fou 94. April UröT
1 9. Di» VwiahoBif dtr «UtMoiiiigBa 0«MU«r wid Gehalu-

sttligm «n die Richter erfolgt luertalli dw BMMiIdBiig«.Blili
naoh der dnrch das Dieiwtalter beilinBilta fitihnlblga. Ün
ernannte oder in einen anderen BetoIduBg>*Bl*t mwMa
Richter treten nach dorn Dienstalter in die RtihauMM eil.
Die für die Bcatimmang des Dienstalters maasgebeodieii^iiiiit'
»itzo werden durch kgl. Verordnung restgeeettt. Oi« V«i>
Ordnung kmiB nnr durch Oeseti nbgändert weidaik. fGeiel»

Fachdem dar erste neue irrDsnu I >i>rVlififpri von St. Nazaire,
beendet im Jahre 1857, u:,-c:uhr 1 Jahr in Oehranch
MM w«r, halte der Zustand desselben schon einen

^ ,
Oherukter «ngenomnien. Es hatten sich iu dorn i

Doekha&a waA ia ium Kanal, durch welchen deraelbc mit der
in TuAfatduBg itabt, innerhalb dicaes kurzen Zeitraums

ra. nSWO ^SenHm aligelageft, nnd et erwiee ekb ah un-
BMgluili, den ongaluit bsdentendm ticlichen Niedersohlag mit

,den gewöhnliche«, nr Verfitmvg stehenden Baggern zu be-
eeitigen. Ist dooh diese Aahdiltnunung so gewaltig, daas man
anuUich darüber zurathe ginv, obee uiitereotobea'VcliillinInMi
nicht besser sei, die Vorthette der bereite «tMefubitenStnaka
gegenüber den grossen Opfern gänzlich aafingeoen. Bevor onn
IU Erweiterungsbauten schreiten konnte, w«r es dllwr nniun<
dinglich, .Mitti^i und Weg« noefindig lu madimi, die mitniobt

und Tleferhaitung des Hafens vm ^. Naalra.
HfllA im Anitl«f du pmdii <t chtnimtVi.)

Die von Ruiftii Krf<jlTi_- Lpf^leiti-tm Vi-rsuclie, den SohLimm
mit den gp\vo>;i,iirheii ['mupL-n, wclrln! zum Bau der Eafea-
atilatrc jjerlipnt haltt r?, iifraus^unir-icrn, j.r«ben Voranlassung,
diese Vorsuchu ia grüsscpeni ^ffinsbUlie turt.'tuHt'i^n. Wenn
auch, wie nifiii anränglich erwartet liatte. der Si-iiL-uiim niubt
von selbst nach il«»n Pumpen hin Mob», su ljut man ileniios h in

1 Jahre rd. 200 (lO't in .SchlaiiKn. :i- 4rn i.in-r den Wiv.5L-rs]iiegfl
des Docks anrt.1'1 unipt, von wo ar in hölzernen Rinnen von
125 •> Länge un l mit 0,OMb fBr 1« OsOIl«
keiten weiter tiuas.

Ans diesen umrassendeD Tecnicbeii
nritfirenderRinfluss anfdie
SMIglohre, die Pumpen-
tbei» and die Sauger nicht

m '
'

«nTiriiUtDienBlM%gnMien Opfern die Tieferbeltung des Beckens
emBglkubteD. Die neacm, demtnlblge vorgeschlagenen nnd in

Amrandiuig gekommenen Bagger- Kinrii'htnnp^en haben sich in

der Tbat dnroheus bewährt und iv< ka: n hi^ auf den heutigen
Tag ohrip übermässige Kesten liu L'ieferbaltung bewirkt wrrdcn.

pi f erste Doi'khafen, mit einer Oberfläche vnii lo ">t k»,

wird von der Rhede durch aächieusen von 25» und 16» Weite
getrennt. Die eine Schleuse hat eine KammerlUngo von

Dar (90», die sich aber sehr bald als zu kunt herausstellte, so

da«s bei jeder Tide eine grosse Alasse Fluthwasser in das Dock
einströmte. Das Wasser der Rhede ist aber fast immer «ehr

trübe und mit einer auascrKewöhnlichen Masse äusserst feiner

.Störte KM^bwättRert, die bei der rincrntcn H«wogung achweben

nnd sofort zu HoJcn schlagen, BDl.ahl ihis Wasser zur Ruhe
gcianKt- Diese Stoffe bilc'on einen unnft ar;ziifijh?rnden Schlamm,

'.;,5— a,7 'Vi, kohlensauren Kalk i :^ttialt'ml. in dem mit dem
blossen Kmi« koine Spur von Sand zu euldeckeu ist.

Die L ;,tvrs ichungen haben ergeben, dass dieser .Sihliinim

dun hwx" eini /.i it von 18 Monaten gebraucht, um das Uewicbt

der an d.-r l\ i 't. H,m;imm1 ii Scblickbünke von l430k|{ für l
•^''»

zu err«ioli<;ii ; iift' h 1 M.vn;ili n betrügt solcboR im Mittel U9fl,

nach ü Monaten I l-^'' nn.i ü- ^en dn» Ktnh- iW-< 1. M-m iu ll7r>

gegenüber einem (n wn-Lt v.jii U>_ti i«« für 1 ' Si:<;wass« r.

Im VerK.ltni'K txi einer jührliclion Anscblammung von

fl27 6S>2 uuii zwar: rtW aus dem Dockhafen und
Ii I i'jchm

^ ^ Kanäle,

welche forlzuschsiVcn ist., um einen vollkomtrün guten Zustand

zu erh 1 ti u, warw die Mittel zur natflrlichrn Spülung ver-

Bchv..iiilLü i klein. Wenn auch mitlela 3 Spulöffnungen der

Kanal durch duü im Dock höher gehaltmo WaMBT
werden konnte, so hatte die in» günstigsten JUlo rd. 20©WO*«
betragende WateermaM» k«iii* nenDanawortha Tcrti«riMg top-

folge. Ea blieb demiuwli kein mdarae Hittal fibrig, ab mit

QlUb von neobaniadm Uitlaln den SoUiok ?m baggern und

UMaa anf der Bbeda bn aCarken Strom tn lösuheti. Zo der

groaaan .Scb^vierigkeit, mit di>n Kcwöhtilichen Kimer-Baggem
den ball) tlie^nendoti .Schlamm /i| bag[;ern, wiirdcn Jedodk oll-

dann nocb die bedaataaden Kotie» getreten aein.

kam nun auf die
liegende Idee, ein grösseroa

FMrzeog mit Propeller zu
erbauen, den T^aderaum mit doppeltem Boden und mit Klap|)«n
zum Löachoa an veneben nnd sweckinüatig in venobicdene Ab-
theilungen an zerlegen, aowie mitPttmpananssarllaten, die vor-
stellbar waren und unmittelbar auf den wegzuriiumenden Schlick
wirken konnten. Dadurch, dass die Pumprohre in den Schlick
eintauchten, wurde die Nutzwirkung bedeutend grösser, indem
dabei weniger nutzloses Wasser mitgeHirdert wurde, als mit
FilmerbaffB-ern. Ausserdom brauchte der Schlamm nicht höher
als ntithwenclig hinaufgepumpt zu werden.

Dil» er»'e Pump- tmil HaiTc^rhtint wurd« im Jahre 185?')

rrliaiit iiini hr-»;ihr;o sii h ri»i;li ji di-r H'chtu'^u' hin. Dasscib«
arbeitete zu iiiis'^erpt \viilaiiich niedrigen Kinhcitaprcisen, pcwnhl
in dem festen wie '.n dem weichen Schlamm. Die (^ruse iles

nnt^bnren Ladernum» betrag 236 und v<Tklcinerte sieli iii-

fol>;e des mit [jeführten Wassers auf 220 '

'".
I U.j beiden aniier,

n

nrii h ilies''m Modelle erbauten Booto waren etwas grösser und
hiflteTi -Jl't''-^. Mit Ml ;(|i;nen yrm .'it li<äzw. 25 iferdekräflen
Stiirke erUti^re'- licüe Fnii.-teuge eiuö Ueschwindit^ki'it von
Knoten in ier Stiiinie und überwinden die »tärkceti Str' in ui^nn
uut der ii.bede. Zur Wegräumung des alten, von duu darauf
sitzenden Schiflun fest zusaran-.'Ti^edriii-kten, sowie des an den
Ilafenmauern lagernden und mu dem vom Lancle hin°ii>?espülten

Sande vermengten Schlammes, wozu diese Pnm|>e:i meht za
benutzen sind, musste dann noch ein kleiner Eiuterbaggcr von
10 Pferdekriflen in Dienet ge« teilt werd<>n. welcher daa B^ggar*
matarial nninittatbar in die Fompboote iiberführt«.

DiebaigefBgteaAbbfldwigengebenLäfigen-und Vorderansicht
«i«M Mf 8|60« lüafe wiMiteBdaii Pnapbootoa. Die Erfiüimngea
»•eban aanolkwandig, daeadMSninrohr, «ekibatdiaboidaa Staig-
nhra rerbintet, niofit tiefer nie 0,^—0^60<n Ja den **Imm«> «iik>

taucht. Im anderen Falle ist es schwer, &afioO(l^ dm Windta
auf dem Vordersteme vorwärts zu bewegen, ei bildnt alflk dann
raaoh ein Tricbter Ober der ÜefTnung, der ebensoviel Wanar ala
SoUanun den tvmgta anflUirt. Im übrigen gescbi^ die Vac^
wirt^ nnd Seitanbewigang wie bei dao gewämlicbm Bi^göt».
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T>i« MtniMohaft
1 SclutVer, 1

Jungen.
" Dlo An :<-h:.n\in;;',\t:i^t,pn lic'r(igen:

für claii 1. l'ump- n:i'l HaggerLoot

^ da» 2. und '>. l'unip- "
~

n den Eimerbagger

. S B«i«rT«kM«i1, G«riitli*ebaft«ii mw.

eioM famp^ootca beiteht gewöhnlich «m
übt, 1 H«i«er, 6 ICrtiMm und 1 SdiUb-

137 uuo,— Pres.,

804 983,73 ,

85115,77 „

84 828,22 „

Mtt <Hm«i> Bliififl1itinig«n kann dar Hifan vdl dm Aniaen-
kanal mit einer jihrliclwn Attsgtbe Ton rd. 70 000 Frei, in

gutem Zottande erfaaltnn wnrdfn. Vom 1. Mai 1861 bis

81. Joli 18B7, alio während 75 Monate b«truKeu f^if K«.g(rer-

koaten im ganzen 4.'i8 970,79 Frc»., die (jebapge.rt« Sclilammasae

in dieaer Zeit prreichte eine Höhe Ton 1 4»8-l 259 «odaas im
MiUel 1 f'-« gekostet hat 0,23t Frc». O.isr..«;

In dienem Kin^<'>it'<i>rr't!i aind nicht enthklten die Kotten
für Amortisation. Zinn-n licü AnschaffungskapiUla, UniefhaltSDg
der Fahrzeuge. Da der Betrag derselben uiobt von vornherein
zu besliiiimeD wnr, so hat mau ti Jahre 2 Monate nach der

lodienatstellung den Werth der Bagger abgeachützt, und ca

betrug dieser 57 300 Frts». für da» IkioU Da die Anschaffanga-

kosten 137 (»OO Frc»- wnr?»», so betrügt demnach die jührüche

Verminderung ilra Wt rllij' 9755,20 Frcs. fiir das B.xit, iNo

7,1;^ <' „ des Kapitals. Für andere l'nfälle, Havarien usw. •teilte

sich der I'rojtentaatz 7.11 1,82 heraas, üo dasa auf das Jahr eine

,M»»chreilrang von 7,1^"/,, + 1.82% = 8AI4'J,, 0'l«r rund »»,,

zu rcclüit'ii i*t. rMtt'r' Hrriii k?i< hlii.'iinK ilicar-r A h'clir>'iliung#n

ci^cbl sich alsdann, dass die kustcn auf Iii» betrugen:

fttr Baggern 0.231 Frofc,

„ AMobteibang für Mftterial . . 0,1 5i) „
„ „ „ Zillien (5",,) . 0.068 „

0,47» Frc«. ^ 0,88a

einaohl. Verfahren de« Baggeraateriali bii aof 1600 b Ent>

Utam von der BananWK.
Wim «loh dMBagig«rk<Mteii trotzdem varUiHiiiMmiwig

»ehr hnrh sich sli llcn, ko tn'iss n.fiii rlabei bedenken, dass die

Hiifpruinlaa*'!! i'inpn Wi rtli '.o:: rd. 27 .Millionen Frcs. darstellen.

Da die Baggerkosten jabrH h ein Kapital v^n 8 Millionen FrOi.
aasmacheo, ao ist die Vr'r^r,;,^q,;>riiu^ ili^ Anlagektpitalt TOo
27 auf HO Millifunn Krt"*«. nu J.t su li'.'trticlit^ifh.

Der Einhi'it.'<['n'is von ü.l'h Fro«. - 0,Hh-J J( ist. fifbr

niedrig iii normen. Äln(i^^f Isfn \m\ .li-r Seh» icrigkäit dea

Baggerns von losem Schlamm mit (.'L-wulmli, h^jü Kirr.orbaggern,

tritt iiovl) J,i!i Hinderniüs in iI-.ti Wci;. iIi^h nur Imi Hoch-
»a''^p^ r.ilfr mi.f('l-( D-irnliscliliMisen ii>T p''l:isi;ri;iT'c Schlamm
aus dem Uockbafen entfernt werden kann, und dass die l'ump-

boote oft die Arbeit im Hafen wegen daa SoM&Tarkabn naw.
unterbrechen müssen.

Die Kosten der Baggerung mittels Eimerba^'gors betrugen
ü,765 Frc». = n.612 .V, sind demnach 0,31.') Frcs. höher. UnUr
gewöhnlichen Verhältnissen, wo zu t incm solchen Bagger noch
eine Anzahl besonderer Baggerprülime dem Betrieb« hinnua-
fügen sind, — im vorliegenden i'Ule «und der ScbiHnn an«
mUtelbKr in die Ponpboote übenefülirt — arkBlit lieh jadaoh
noch (üaaar Binkaftiipnia «ud «ttuM bit «af1,084 Frca. ss 0,87 Uft

steigen. Bä dunm kambiurt«« %atlm koetet 1«^ tax
0,765 l'Yoa. Afan kann dammiok ammuMo, diM nH diaasa
l'umpbouten gegenUb«r den gewShslidhaB Banem ain« wirk«

Hebe Eraparnia« von LOM— 0,47«s 0,606 = 0,485

für I dl« «rsielt urird oder von 86%,
Die angeeteUten BtidMAhtaMNB nyabaB, dan «ine ein-

malige Baggening mit den Fampocotan in llitlal an Zeit er-

forderte

:

für Aufpumpen ciuer Ladung ....
für W^gUnen, Läaeben usd ZohiokMiran

dageaen mit dam Bimarbaggcr;
für PüUen «inar Iiadaag
fir WagAüiMB, LBaehan nad ZiuOokfohna

a St. 20 Hin.
1 , ao ,

4 St. Boitin.

1 , »> .

est flO Uin.
Daa baa^kflebcn» Syilam kam Obanll d» aafamsdat

werden, wo eiah Sehtanm ohne Sand Torfindet.

HittbeilungeQ aus Yereiaen.

Wttrtt. V«reto Ar Batiktuadfl In 8t«tt|piurt. (Schlass v.

B.B9ft.) h. erdantlichc VersammlaBg, am 21. Mai 18fl2.

YoreitaeBder v. Hänel. SchriflfUbrer Weigalin. — Im An-
«chlusR an den v. I.>cibl>rand'schen Vortrag vom 14. Mai (s.

oben) sind die wicbUgsten Konkurrenz-Entwürfe für den Eisen-

Oberbau der neuen Cannstattcr Neckarbrücke ira Vereinslokale

anszestellt, inabesondere die Entwürfe von Esslingen, (rute-

hoffnungahüttc und Nürnberg. Nach ErlcJigang des

geschäftlichen Theil» werden dieselben durch den Vorsitzenden
sowie durch den unmittelbaren Leiter des Bmim, Keg.-Bm*tr>
Rheiling erläutert und mit einander eaiiglicikaD, wai in aiaer
anregenden Erörtenini» Ar.lni'5 jji»bt

äudann berichl«". I'rof. W'ultcr übt-r die iiiTiitliu:i>;i.-ii

kürzlich gewählten Aui^i hiis^e^ 7.ur iii'^'iit.'ichtiisig des von der
StadtvcrwaltuDi; StuU;.'art : a J;- Bi-m Zwi-ckn vorgelegten Ent-
wurfs für ein neueo Uriti-liaua littut. Die Beaeblussfassung

über diesen wichtigen und umfassenden Gegenstand mussto
jedoch vertagt wcnlpn, um ! ri Mily^lierlem Zeil und Gelegen-
heit zu geben, «ich vnrl 1 lein ; diesem Zwenke an «ar-

Tielfaltigenden (iutachtcn iif kann'! zu niütbcn.

6. ordentliche Vo r h a m m 1 u ng, am 11. Juni 1892. —
Vorsitz. V. Hanoi, ScJiril'f;;lir<T Xvcffcr. — Den wichtigsten

(legnnstand der Taj^i-* r;lr;-.iin; l.ilih '-:- ihe in iler letzten ViT-

aammlung vertagte Beralkunt; und lkechlu»9fusxuiig über das

neue Stuttgarter Orts-Baustatut, worüber denn auch sehr

eingebende, mehrstündige Verhandlungen stattfanden. Eine
lobhafto Erörterung verursachte n. a. die Frage der xulisaigen

gri»sten Oebiudeböhe. B« wurde boMhloieen, diese Höhe anf
M« featanaataan bai StraaaanlMitaa bia an däaaaa Ibiaae,
irihiand in bwitaian fltraaian db grSatta Oafaindalilba der
StTMaenbraite gleich lein adD. Baifignch der Geblnda-Abatlnde
«nda baaeUoawB, dan UAar liamBch eng begranitan Baiirk
flr dia gaaehloMaina Banmaiaa an air«ri.tani. Um iWgana aine

aDan dioMa üebariMonBK aa faiUndara, aoU ein gewiaaar Thail

jadaa OrandatQcki als Hof oder Garten unhebant bleiben.

Ansflug an die tratcgiacho Donaubabn Tutt-
lingen-Sigmaringen, am 18. und. 19. Juni lis92. — Dieaar
ttngat geplante Ausflug hatte eine grosse Anzahl Mitglieder
tut den verschiedensten Landesthcilcn, auch mit Damen, an-

gezogen; auch betheiligte »ich daran, auf Einladung den

VereinsVorstandes, v. Qänel, eine Anzahl Stndirender des

Bauingenicurfachs an der techn. Hochschule, Die Führung
hatte der hochverdiente Erbauer der genannten Bahn, Dir.

V. Schlierholz gütigst übernommen.*) Von Tuttlingen aus

wurde die erale Strccki' dci-iflLcn im Bahn^nge !'iirii<'Vf;e!et.'t,

bia zu dem roahTurh |^'(>lo|/cririi ll"ne(iil<linpr KN st<'r lio 11 f ) n.

Kach der Mittagspause daselbst wurde von einer Tbeilnehmer-

•) s*ri\. dv^TO V ,r()S( <iu«k«r Us Mriy. IWl D. Bs%. it MI.

gruppe das Innere ile* Kloster» luit seiner iDteres»ant<'si .\raler-

si hule hriii Ii-i;ft nnd sodann unter Führung der Hrn. Bauinap.

Clau«nitzer und Abth.-ing. Erüutle die näc!istffel«>ueue,

mit Stiitirrinuerri niis Betoo. einer eiaernen Donau; . iick" und
einem Turjut:! ausgestattete Bahnstrecke zu Fuss zurückgelegt,

während eine andere Gruppe die gut erlmlti ne Bergfeete Vrilden-

»tein und die donauabwärt* gelegene St. Ma.u n-Kapelle besuchte

und die Damen in g>'S''hmii' ktem Xachcn die l>..nau befahren.

Von vielen Theilncbnicni uad den genauutea Führern wurde
Abends noch die interessante Bahnstrecke Thiergarten-ttuti-n-

stein mit ihrem Tunnel und vier eiserneu Brücken bedrängen,

worauf man sich im MuteumsMale zu Sigwaringea geeellig ver-

einigte und unter Mitglied Brth. De Pay die Oaaanachaft Im
Nmnaa daa Fürsten Leopold warm begrünte.

Dar alähala Tag (Sonntag) war hauptaüddiak dar fknnnd-
litten Baaidana SignMxiaaaa jgawidnat Am Mkaa lloigan
wurden die an Uhren fBnlL Out« raioh geeohnOokts Stadt, so-

wie eine Anzahl aiaernerDonudvOeken in deren N'äbe beatobtigt.
Besondere Anerkennung fand dabei da* von Brth. De Pi^f Tm
ital. RenaissanvettU neoerbauto fürttl. Mausoleum mit seiner

hochatrebenden KuppeU Sodann worden mit (tenehmigung des
Fürsten die Innenräame des Schlosses betreten, die berühmten
Sammlungen un I K luitiichälse unter gütiger Führung de» Hof-
Hithi Dr. V. l.ehfter eingehend besichtigt und aof Einlndung
dc9 KiL.-jiteu in cirtem prächtigen, mit K:enagaw8Iben über-

apanntea Kaiuue ein reiche!) Frühstück eingenommen. Se. kgi.

Hoheit dar Förtt bwrUsste in liebenswürdigster Weise {icrsönlich

seine GiUtc, worauf der Vereinsvorstand ein begeiatertc« Hoch
auf denselben ausbrachte, welches von ihm mit einein Hoch auf

den KHni^ v^n Württemberg erwiedert wurde. Bei dem nach-
heniji n Het .tjhe der Villa des Vereinsmitglied» l,;itii:e.<brl K.

Leibhrntid mit fiti(.'rPn?eij?lpTY( waldiijfphippTn Park wurde rier

Verein 11 lehnnils gu'ftfrei rmiifiinj^en. - da-i iiaeliff '^'endi'

Mittags iiiahi im J)eul'«ehe:i H»u«e tust iil .evtl:i»«i^ wnr, wobei
zahlreiclie Tri'ikspriiche sdh der rierrseliei. J.L'n heiteren Stimmung
beredtes Zäugcis? gaben. Die Nnchtziige führten die Theil-

nehmer in ihre Heitnath'<erU' zn-m k, bereiohoit mit aAQnaa
Erinnerungen »ri zwei nnveriiosiliche 'l'ago.

7. (irdentl. Ve a in m ! u n r • nin '£S. Juni X^'^'i. — Vor-
sitzender V. Hiinel. Sehriuinliver Weigolin. — Unter den
KinÜuferi lieMidet sieh eine .Vnziihl von Druckschriften betr. den
Xuubaudes Htuttgarlür Kullihauses, insbes. die noch
nicht entschiedene Walil de» Hüiiidatie». Der Verein hatte

schon im Jahre 1887 diese Frage eiiit;eliend behandelt und die

noch Jetzt zur Wahl »tchenden beiden Plätze (altes Rathhatu
am Marktplate und die sogen. Legionskaseme) einer gründlichen

Vaiglaiahnag mtamwaa, «aloba imaipteiahliwi ana Mathatiaabon
und UaUtflMhatt Ofundan mahr sognoatan daa Sbrfc^ilatcea

anageJUlan war. Hanta wnrda nntar tk^waia Teriadertao Um-
atudan alna noabmal^a Bahandlniif dar Vraga awar in An-
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rcKODE gebradit, MoA fiaMr matVotamag
nuM Flolga gacmn, eine Anftirdemw nienni citeiM der

WNKobraMB UmrliolieB Konasien atent

te Yenilienden

SrgerliolieB Konagien atent vovfie0[C md zq
«{ner' enchSprenden Bearth«i1ttn(r weder eogeticht« der bevor-

tehenden verrintferien and der schon anf II. Jali geplanten

endgiltigpn EnUchcidang durch jene Kollegien, die nöthige

Zeit, noch auch die genügenden Unterlagen vorhanden wären. —
Anläiilich des nnn ^ednokt vorliegenden Werkes «Iber die

, natürlichen Bansteia« Deatichlanda* stellt AbtJng.
Weigelin fett, das« der von nnierem Vereine dacu gelieferte

Beitrag weder seinem Umfange noch seinem Inhalte nach den
Keiträgpn der übrigen Vereine nachstehe, und das» namentlich

der früher erhobene Vorwurf des Mangels an Nachweisungen
über die physikalischen Ei|i;enschaften der Steine (Gewicht.

Härte, Festishcit, Waaseransaa^ung) nach der dem Werke vor-

pedruckt'Mi Linleitunp bei den Zu»ammenstellangen der anderen
Vf'reine mindestens elieri sturk /u bemerken sei. Auch be-

d»iicrt Ilr. Weigelin, das» die Kurrukturbogen nicht den Kiuel-
v- reiiiLii /cijjesandt wnr<irti «r-ien ilsher viele DruckfehlWi b*»
EDivlrrB lie; Ortalie^richriuiigpii, stehen jteblidicn sind.

iSiaMtbrth. K n 1 le li'Tii htet tmrniTüi iles liierfür einne»etiten

Ausschu'sos iitjer (!ie Ht-nnlwortiinj; de» Fragebogens betr. die
grössten X i

• li i r p e

h

Iuks - u n d Abf 1 UB shö h c D. Die Ver-

«ainmliinj; erk iirl niclj ini* der vorKeachlageueu Fassung ein-

v( ratRii li ii, 'Anl;ei mir zu bedauern ist, daas zuverlässige und
unifaaiR'nde Anj^uhcu nur über einen einzigen Regenfall, am
1. Juli in Stuttijart, vorliegen. —~ l'rof. Lneger betont

boi dieaer Gelegenheit wiederholt den Unterachied swiacheu

Regcnabfluia-Kanalen und «tidtitchen St^nUwaMCr-KenileD,
welcbe beide getrennt behandelt werden und wobei diaae viel

Iber die rar AmUtä MfaUbiiteB Fliu dee mMa Bfrger-
HoipUnla nebet AmMTariorgnaft-AnetnltSB an dar
TkuiBofer-Stnaie in 8tatt(ait. Bedner fdriM der
Sehuid ft Barlchardt an, deren Entworfen beim Wett-
bewerb äb«r jene Bauten der erate and der dritte Preis raer-

kannt worden sind. Die Anlage wird aufgrund dieses letzteren

Satwnrfs nach einigen Abänderungen desselben unter der
Oberleitung von Stadtbrth. Mayer durch Baninsp. Pantle aus-

geführt. Sie ist dorcb das stark ansteigende and deshalb

terrasgonfunnig »ainleg[eBde (ielände einigermaasaen erschwert
und wird umfassen: ein Verwaltanga-OebSade, swei dahinter

symmetrisch gelegene dreistöckige Bauten für etwa 200 ge-

sunde und 150 kranke roannliehe und weibliche Pfleglinge,

einen gemeinschaftlichen Bettaal dazwischen, ein Wirthachaft:-

gebäude dahinter, ferner ein Asyl für KK) obdachlnsc Kinzelne

und 15 Familien, einen Irrenbau, ein viersti^icliiges ArnuMihauB

für 1(K1 Familien, cm zweite« fiir löii lünielatehendo beiderlei

(iesrhli'iliti, ernllich eine Benchüfti/uri^rs-Atritnll für je 60 Männer
uud Frauen. Die Konten desilimti n wi rden etwa S'/jMill.^
betragen; die Htuzeit ist auf 4 .lahre berechnet.

Ausflnu nach Oberstenfeld am 10. ,Tuli 1«92. —
ll(«u|'t/iel dieses vom besten Wetter begünstigten und auch
sonst sehr gelunjienen Aua)!ii(fs, an weleheiu trülz eines etwa
dreistündigen Mur^i'licB ii)n>r die waldi((Pn Iifti der T/iiwei-

steiner Ti<T^>' «ich nu 'h Diuivn betbeiligten, war die hochbc-
deutende b i '. r o ni a n i neb u Stiftskirche zu Uberstenfetd im
wenig bekannten liuttwurtLale, welche kürzlich mit bedeutenden
Ntaatsmitteln unter der Überleitung von Oberbrtb. v. Bok
durch Ueg.-Bmstr. Buck in liebevollster nnd kunstverständigster

Weise wiederhergestellt worden ist. Letsterer, aowie der von
dort ^bärtige Bauinsp. Paatle hatten dea Ansflug vorbwailet

Uta«»?'™*
****

Blreha sa Owaeuweiler aa dar Mnr nrit flnaa g«t
mittelalterlienen Orabmälem, die Bug Beiobenberg mit ihrem
istponirendea Bergfried, die Mwaltige Borg Liohtenberg ober-

halb Oberstanfeld. Anf dein Rückwege: Marbach mit Scbiller'n

Oeburtshaos und dar foranohöneo, gut erhaltenen gothiachon

Alaxaadarfcirehe. — Dieair raioha iSla bUdate einm wUrdigea
AbeoUiiaa dae VeraiaalabeBi vor dea ntioa.

Yenuiaebtes.

arpfllotatang der Baupolizei-Behörde za wiederholter
PrfifOag desselben Baugeanoha. Der Schmelzemieister F.

lesitzt in Ascheralebcn an der Strasse »Vor dem Wasserthor"

ein Haas mit Hofraum, in dem aus einer Heniise eine Thür
nach der Stri'^^^ führt. .\ni 11. .luni 18VI1 iin.hU' F. \inter

Vorlsjfp v<m Zeichnungen bei der Folizeiverwallung um die

Erlaiil rii«» u»rh. diese Thür zu einer Thorfiihil tu erweitem,
was jedoch unter dem l'J. .luui 1891 wegen ungenügender
Breite der .Strasse (von noeh ii:- lit Ti • j vi rsfigt wurde. Am
19. .\ugu«t Is.i] wii'derhiilte F. unter Vorlage einer abgeiinderten

/•MehniiriK »i-in<'n Antrag, erhielt jedoch den vom "Jl. .\ugiut IWU
datkrten iiescbeid, dass die Bauerlaubniss aus dem bereits früher
roitgetheilten Orunde vorsagt werden müsse. Darauf erhob F.

Klage. Dar BniilMMinabM aattta die angefoobteaa Tarfügung
aaiacr Kraft and diiaa BaltelMMaaf wniia la dar BeruAuMta-
instaas vom 4. Seaat dae Obai lei waHaap-Oariaihto bastitigt.

Indem der Gerichahof sieh gegen die von der Beklafften
vertretene Auffassung wendete, sprach er in der Begründung
seines Urtheils aus, dass ein abgelehntes Baagesuch jederzeit
wiederholt nnd die Polixeibehörde sich einer erneuten Prüfung
nnd Bescheidung auf dasselbe nicht entziehen, in dieser Hintiobt
also von einer res iudicata mit den ihr zukommenden Wirkanffan
nicht füglich die Rede sein kann. Hier liege aber, wie aus den
mit den Baogesuchen eingereichten Plänen hervorgeht, nicht
einmal ein lediglich wiederhoIt<>a Baugesach vor, da nach d«m
zweiten Bauplan die Thorfahrt in anderer Weise ge«t«ltt?t

werden tollte. F.s stehe vielmehr ein ganz neuer Bauplan
infrage, und wenn auch dieser unter Hinweis auf diesi-ibcn

(iriinde, die für die Ablehnung des früheren Biiiicesurbs mass-
gebend gewesen, zurückgewiesen worden sei, so sl< lj.' d ich ein

S3 begründeter Bescheid zweifellos eine neue ji ili^' iln i.i- Vpf-
fUgung im Sinne der t;<; 121 Ü. des Lnn i^i Vrrw i't ijiiu'^t'''setzca

dar, gegen die die dort gegebenen Rechtsmittel zulässig sind.

In aai hlu hir Beziehung führte der (ierichtshof aus, da-ss der
Bcrirksausschuss zwar irre, wenn er in der Begründung eeiner

Kntacheidung davon ausgeht, dass die voraussichUiche .\rt der
Benutzung einer baulichen Anlage allein niemals die INjlizoi-

behörde berechtigen krinnte, die (Jenebmigung zu derselben zu
veraagen. Der Senat erachtete es für zweifellos, dast an aicb
die Polizeibeh(5rde aufgrund des § 10 Tb. II. Tit. 17 des AU*
gemeinen T.andrechts und dea § 6 b. des Polizeigesetses vom
11. März l<.')ü berechtigt und verpflichtet ist, der AosfObroqg
einer Anlage entgegensatretea, wenn die notbwendig TOtanaan-
setMada Mia ihrer Baaataaag die «Ira, dass GeCahrta für
Laban and Oaanadiiit anf dar mnfKdNn Straasa dadanh ba>
wiifct wHidon, ader daw dia Orda^ ml Leieltii^ 4aa
Tarinbraln anaaliaalgar, aaf andeia walia aiaht n beaailigm-
dar Art inAraga ge&llt wMa. Der Oariafatiibef venmata
Jadoeb, dasa daiwtige tieharbaitapaliarDiaba Badenken dea
lüigerisehen Bauplan entgegen alakan. L. K.

Ein Baannglfioksfall seltener, aber um so traurigerer

Art wird von den Tageszeitungen aus Ilfeld gemeldet Bai
Besichtigung des dortigen Postneubanes ist am 16. d. M. der
kaiaerl. Pottbauratb Hr. E. Naumann aut Magdeburg durch
eine ofieaa Decke geat&isl, «aa aaiaea iofoitigea Tod anr»
folge hatte.

Die Bau.sohale zu Strelitz 1. M. (Dir. Ilittenkofer) ist

auf dar Meekleabarg. Laadaa-Anssiellnng in Rostock mit dem
Staatqitaiaa (OaUaaa Madailla) " -

Zu dar Pfatadwwwtonag um eia Kreiabaua iOr Boohaaa
im Arcbitektea-Venin an Bariin wird nns noch mitgetbailt, daas
aasaar dam nm Beorthailangi'Aaaaohasa
pfohlaaaa Inlraf aaflUtMlan anah dw
Regt^anmaialarSahaaaraidar in r

dea Bam

Brief- and Fragekaüten.

Hrn. K. in Frankfurt a.'M. Beim Abdruck der Norm
im Dttchn. Bankalender hat sich an der betgl. Stelle ein Druck-

fehler eingeacbliclien, für dessen Aufdeckung wir Ihnen bestens

danken. Der auf die Ausführung kommend ' rrn^ ntsatz ist in

Spalte 10 der V. Hauklasse falschTich mit l,.'i nncet;! lien, wahrend
er nach diT N'arm 1,1 l..eträgt.

llrn. K. in Kempten. Mitthcilungi n iibcr ds.« .^mendt'scho

Verfuhren zur Imprägniiung de« l!u> InMiliolzea mit einer harz-

ühulichen Masse, welche dasselbe gi gon die Einwirkungen der
Feuchtigkeit unernf tindlich niuchl, linde:. .Sie auf 8. 241 und
267 Jhrg. itl u. Hl. I)A.s.'lbal ;.Ht auch dj>' l'irma U. Avenarius &Co.
in Stult^'art aU dir .Stelle genannt, vii:i wrli-hi r n ihf-re .\u9-

kunfl erlhcill iiml eirurdiTlicbeufttlU das Kabrikatnmsrecht gegen
eine iu iiiM*;i' 1 .iit n/^-i 'lijljr \cr^;<'ben wird. Soweit uns bekannt

ist, lind die Krfahrungeo, die mit dem Amcudl'schen Verfahren

» l"Z

OflTene Stellen.
Im Anseigentbeit der beut No. werden aar

Beaahiftigung gesnobt
t) Ksr.-assatr. aa4 -Brkr., Arctttskt** sa4 Is(*al*sr»,
Jo I Arfh. 4. Bsaiasp, a I'. M. fc.lNn Knl«; M.-Mitr. H oci p»»! It«..rl»m-

« 77-' IImSSmMb ft Vo(l«.I..'r Y. S'J9 Elp. d. l<l-rb. IUIk — Ja
d. <i. l>ir. dar HalbAJst-BluikcnburRfr Eiseab.^iwelUcli.-Hluk^Dbury % H ;

M>(ijU>t'Krfiir<. — aicUtokUa all Lvbm 4. d. Ihr. i*t BaufowMktrk -E<fk«>iiR>rJ«i

l>li. i't Uooarbascksls Büwsa: Ubgr-lichollMUSrds-Ubwk: f. <j Ana.-Eip Q. l,

t»atk« Fnakfart M.) DI» Tswfcsfa. TfeSr. Bss«ehsl»-8tHU Balsw — Aisk. «ai
taf. als Ldinr d. Dir. «ssiasas Bsiflalia — 1 alsLifenr 4. 4.IMnMBr
l.Banofl. Stella. Baststrsitssrtals a«tW. — 1Mttafs-la|«iisaM&0tlr.niilar
K nrtlafMocf-Haiiao'«r.

k) Laalaaaaar, Taekalksr. Eaiahssr aaw.
1 UsdB. 4. d. attJI. Ba«»-VaraaU(..IMaka«. - I Tacka. 4. Artk.

Ls4«. i«clka«l4ti^Kattowils. — 1 ItafWalMka. 4. 4. Btt4IMk. Mtanr-Ilkwf«!«!.

ilstlmnsriM v«b nrasi Taasha, Bettta. rar <Ua BMUkttea vasaasw. K. B. O. Frltssh, SwUa. SM W. Oreve'a BacMraekarat, BwUa ttW-
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»ue V.rsSivlUcboBgrD «Iwr in |i<>t>itd 4MlMlMr Bmdnkalkr. — MiltWilwg«*
{
ud Ftlf«tafln. ~ <MhM flMiim.

Hmur «laMriicii batrialiamr Krakn an P^taram-Kai in Hamburi.

>> Wauerbw-Ilupelitioo in Httabiifg bki ttn dortigen

i'^Unen-Kai eilten zweiten eloktritoMn Knhn «uliteUea

Ihmb UDd Kwar durch die Finnen: Bit«aw«rk (fonn.
Ntg«! * Xftemp) in Uamburg-UlilaslMnl und Situnnt k
Halak« in Bariin. Di» «ntesnannto Finw hst in den Hnm^
borgOT Häfen bei«iU nUnwAeDttnpfbihn* kofgeaUlH. Am
dm hierbei gewonnenen SrfilaniweD nnd «u den beamidenn
BrfnhniDgen der Firma SieauHW & Halake im Bau and in der
Tnrwcndang von Elektromötoren ist die einfache Konstruktion
bwvoi^egangea, die in Folgendem kurz beschrieben werden «oll.

Die allgemeine Anordnung des Krahns ist aus der um-
tebenden Abbildung ersicbtltcb. Der fahrbare Krabnwagi-n
ist als Winkelportal ausgeführt, genau 'wie bei den dahinter

stehenden, ebenfalls vom Eisenwerk gnbtntn Dampfkrähnen.
Auf dem Wagen befindet sich, drehbar angeordnet, der Ana-
leger, der ganz iu Schmieileisen konstrnirt ist. Auf einer mit
dem Ausleger verbundenen gemeinsamen Oran;1p1»tfe liegt das
ganze Windewerk. Durch die geraeiiisRinie GruiiiIiJatte wird
uif> ^fontaR-e der einzelnen Thot!« erli'it htrrt un;l die Sicher-

lifif li'T l.ai.'fruiii; crh'iht. Durch tiif Kirifiihruiii^ i)*S Elcktro-
iQijtiinu-liutri^'bcii wir^i (Ins (Icwicht drs ^'an:""!i Windewerks
ver!iHltr]i'!'<iiin«s;|^ Sr-riiiu'. Uin trotzdi.-i:!. und .-war ohne Ver-
raekmng des tcdteu '»uwiclits, das f rfnrderlirhe (Tep'(«np«W!<'ht

für die am Au'df(.'i'r tiiiii;,'ondo LhuI (im Maxiinam L'.'ydO '!•') 7.11

erzielen, ist der I'^lpktninir/tor. aU dfr scliwersli' Tli.-.l d<_'s

Windowrjrki, mojjlii'h^t weif neidi hinten pesti llt wnrdi'n. Da-

durch wird zii|4lt»ich i'iii *ebr sanftes Ar'nrjiti-n disa Krahns ur-

reichf. Di" Windowerk ist von e;in":n hirircicliond geriiuK)i„'''[i

KrabiiUxut umschlossen. Die Windo mt üttriu von drei Seiteu

zugänglich. Oer vordere Tiieil des Krabohause« bleibt für den
Knhnfuhrer frei, der von hier noa den sanzen lietrieb über-

•elwn and Mtm kna. Die Winde wird von einem Blektro-

aMt«r von fVtblUiiihiiidbHig geringer Tonrewtakl (6O0 Um-
dnbn^gn in der Minute) aagetrieben. Der 8eUnnlri«b iet,

tini mit einer einfachen UelMreetznng voia Hotnr m Seil.

trommel •uastthoBMini, mit loeer Bolle nagnordaeti wi* »Mb
die Abbildung erkennen läist. Dadnrob kommt amn nnf «tne
verhültnissmässi^ grosse Umfangsgeschwindigkeit der Seil-

trommel. Zugleich wird die Anwendung eines dünneren Draht-
seils und damit ein Herabsetzen des Durchmessers der Seil-

trommel ermöglicht. Die Seiltrommel muss daher, um die

nöthige UmlnaiuDgagMObwindigkeit lu encieleo, mit verh&ltnias-

mäs'iig hoher Trmrenxahl Innfen. Sfian kommt deshalb bei der
Uehersettung vom Motor zur Seiltrommel mit einem einzigen
Zahnriiderpaar ans. Priktionsräder, FriktioDskuppelungen,
Schraubenräder oder andorp. e'mcr raschen Abnutzung ausge-
eetato MaschiuenthfiU iuuX gnindi):it7.iioh vermieden.

Der Kl^ktPomolor zum HiAkmi und Senken der Lsst ist

ein Motor MikI- II I, IT. Hei di>in Senken iier I, ist wird die

Ma'st.diiLie so ^^rsidiu' t'.'t . \aia das Sunken dfr Last znr

8trnnii-r7.<"Uj.;uii({ > erwemiet wird. Die I »yniimomascliine wirkt

alsdann nicht ftle Motor, toodem, indem sie gleichzeitig die
Bewcnuog der ainiwnden Laat rerluigsamt, als slromerseogando
Mewihino flto giobt mbdena Stram an dio EMangnnmlfttioB
wlA. Bin iwHtar kirinw Motor 8E mit RdbiiiSidtBag,
d«r Ml i^oitUUla mf dar gomeinowion Onndointto befindet,

dient mm Ofohon dee Krahne. Die von ibm Mtriebeae t««>
tikele Wollo dorebdringt die Plattfoim nod trägt anterhelb
deTeelben dne Sahnrad, das in dem Itetom Wagen befiadliehen
Zahnkranz sich abwülzt Die Urartenenng dei Hoton bei
Links- nnd Rechtsdrehen dee Kmbna «rfblgt doroh tTmkeivder
Stromrichtung in den Schenkeln.

Bei dem hoben Wirkungsgrade des Triebwerks ist auf die

Kai»tmktio& der Bremse besondere Sorgfalt gelegt worden.
Sie wnrde, am den Wirkungsgrad der Windekonstruktion nicbt

zu verringern und ein gefahrloses Anziehen in jeder rjjstatellung

zu ermSglichcn, als Sicherheitsbrcmso kon<itruirt und zwar so,

dass, wenn Afr Km*nifilVii*er an» I'nurKtoaTtikpit den !?r(»mihi''hi»l

losläast, oder wenn die Htronizufiih; utic zum Krahn [jltilzlich

unterbrochen wird, die Bremge »olort in Thutigkeit tritt und
die T.apt auynlilicklii^h «tdlsteht. Die Last kann demnach
ohne Uefaijr mit ijrmtur < 'iw(ndif;keit tres^okf und genau
an einem b«-'liehtj;en l'unkio ri'sti,'i-li;ilteri wim.!n. wo.lurcn das
Ein- und Ausladen ausserordentliL-L m eh erfrlm n kann.

Die Bedienung des Krahns ist sehr einfm h. I Si euerutigs-

Vorrii^htnn^en sind dpnen der ßebrauehhchrn D.impfkrähne

moKÜ' Int idmlirb Ke:i.;ii'ht, so dass sich jeder K rtdrif
,ihrer so-

fort leiüiit iiirei liltindut. Durch ein Fe(i'<ter !..iri;i lier Krahn-
führer von 'leinem Stande aus den Aoi<le;,'< r r.iit d' r daran
hängenden Last übersehen. Vor sich hat der KruLiiflibrer in
dem Krahnbaos« einen Spannungaseiger nnd iwei Stmmzeiger,
so daaa dar Fülirer jedeneit auch den Znatnnd der Strom,
aanbnng fir die beiden Motoren filienehen kann. Zn aaiBor
RaoUan liat dar Fnhrer swei Bebel. Bnbhebel «nd Bnm.
habol; cn lainar Linkan bafindat iiob der Habel lOB DrAan
das Kiabat. Eine beeondere Bedienung von Widentandaknrran,
Aoaechaltem, llmeobaltem oder Kaj^ieinsgau itt nicht er-

forderlich, da durob einfache! ümlegen der drei Hebel alle

erforderlichen Schaltoperationen vorgononunan werden. Die
Umsteuerung des Motor« zum Drehen des Erahni wird durch
Drehen des betreifenden Sohaltbebttls vor- oder rückwärts be-

wirkt. Es lUsat somit die Anordnung an Einfachheit, Uebcr-
sichtlichkeit und Betriebssicherheit nichts zu wftmelwn filirig.

Der Wirkunirsgrad des Triebwerks ist hierbal al» fllMmaa
hoher und betrigt bei voller Bolastang 90" fr

Die bekannten Vorzüge der Klektromotoren-Anlagen bei

intennit(irend«?ni Betriph kommen bei den elek'ri'schcn Kräbnen
zur vollen (Jeltiin:,' und e» int deshalb der i-:.l>tri8che Betrieb
von Knihnrn sehr okonornlärh. Die iil'"n l)>'r''Kn li--'tr'if'htetrTi

Vürtljeile, dft«« beim .S.-nken diT l.ot S'.rom im die Er/euKer-
Station al>E'"»rf i'en wird, treten lie«ijtiderA h-'t^nr. wenn viele

Kriibne gleii h.'eitig von einer (^emeiiisanien Zi'utrah- den .Strom

Varlin»ntnchungen über den Bettand dantselier
Baudenkmäler. VflT.

5. Bftu- .11

J

K u US Ideakm uI t) r der l'r'ivinr. West-
preussen.')

Iienu wir erat nach einer Kingereti i'ausa über däii Fort*
gang der von Hrn. l,:i'id''jhnuin!ip. Johannes Heise
bewirkten Verzeicbuuag der westj reussiichen Bau- und

Kanstdenkmäler berichten (dio letale iitsjprecbung ist vor
5 Jahren erfolgt), so ist der Grari 1 duvon lediglich der, dass
wir nieht rin htieitig in derj üesit/. dt-r N'eriiffeutlichung gelangt
sind. Aucli heute liegen uns nur <i Hefte vor, deren letztes

bareits 1U89 erschienen ist.

Der Eindruck des Werkes, dessen hohen WcrU] wir bereits

früher gebührend anerkannt haben, hält sich auch in diesen
jfingaten Lieferutwen desselben, mit denen der Verfasser auf
den am rechtan liier dar Weioltiel liwenden Theil der Drovin;;

übergeht, dmibaBt auf aainar H5ha. Sichere Beherrschung des
aafi grendlbdnta dvrablbnehtan Stoflaa varaiaen aieb mit einer
«faanao klaron wie aasiebendan Dantellttog in Bild nnd Wart
an ainar naob jeder Ricbtuur trafflidian Leiatnng. Infaatnff
dar vorlieganden Hefte darf llerdiDga anoh das Intareaia »iclit
nntersch'ättt werden, das der Stoff an sich bietet. Denn daa*
behandelte Gebiet, der Kemtheil des alten „Kulmar Landaa"
ist dasjenige, in weichem der deutsche Orden zunächst Fuss

•) ni.t li.u- an<l K< nstdcaiatisr i»t frctiat W«>trr«««««s.
llFrut«<ig>ii!iijiii «iirtiairrdr.««ita|inM[lsclM«fiistiaiisl-LtBaiSM. ütaBtssisai-
v.,i.( T .» ib. ii. rtiihK IC »udir. H«n V. Osr KmIs Kdm Ant> Bs« TL
ani VIU D» kn'u TkoiB.

I

sefasst hat und wo er bis znr Zeit di'i Nieder^ani^e? seinen

Hauptsliitzpunkt bcsaas; enthalt deniL'eniHHü nirbt Eiur die

ältesten, iidern auch mehre der wichtigsten 1 lenkn.iiler, die der
' Bauthatit'k eit der Ordonszeit ihre Kiitstehuug verdanken — im
wesentli. eil nur kirchliche Bauten, da die ehemsib ralilreiehen

Burgen Ijia aul" j^eaiige Reste der Zerstörung a;iht .m gcfaiJtn

sind. Die Ausstattungsstücke der Kirchen gehören fast durch-

weg; der späten Zeit der Renaissance an, uua welcher »ich auch
mehre neue Kloetokifoban BOiria ainifle waoiga Fnfbngaliiada
erhalten haben.

Sclwn im iHihen Mittelaller nm den Polen erobert imd
beaatst, blieb da« Knlmaida&d awlaeliaD dieeen iwd aakun
froheren Bewohnan, daa baidniiohon Pronaaea atoaitfai^ faia «a

I

von Hersog Konmd w» Bbaovian dam dantaaban Onan bbar^
! gaban wnma, dar aa 1281 dnroh dan LandmatatHFHaimaaB Balk
in Berits nahm nnd bald zu hoher BItttba bnohte. ISn kleiner

Theil des Gebietes war Eigeuthum des Landesbischofa. Die
unglücklichen Kämpfe, welche der Orden während des 15. Jahr-

hunderte mit l'olen lu Iwateben hatte, itihrten das Land I44C

in die Hinda Poieoa anrfiok. Seit der anten Tbeilung I'olens

i. J. 1772 . - - .......
I omfasst es

i and LSbau.

I
Aus dem Kreise Kolßt wer !. . l*» Ortschaften inbetracht

l^zogen. deren Denkmäler durch 80 Abbildungen (Uolzschuitte)

im Text und durch 11 Lichtdrucktafelu zur Anschauung av-

bracht sind. Grössere Bedeutunc unter ih»^en bat 'ed^rh nur nie

malerisch auf eirjem lliigel am Weicbselnfer ^"di-ieni' hi inaligu

Haaptatadt dea Luide«, von der letzteres den Namen erhalten hat.

iat aa dam prenaaiidwn Stnta aogegiiedart. Hanta
s die ft Ijcwa Knlm, Thoni, GraiMaaa, Straaabngr
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erhalten. lafolf^e der beim Senken der Last in dem einen

Erahne gewonnenen Arbeit kann elektrische Bner^ie au die

Motoren der anderen Krahne abgef^eben werden, »o daaB hier-

durch die Zentralstelle fiir die 8tromcrzcu|ping enttastot wird.

£* kann daher die in der ZentralanluKe aufgestellte Dynamo-
Maschine geringere .\bmessangen orbailten und es tritt bier-

ilorch eine ganz l>edeuteude Kraparnis« an Anlage- und Be-
triebskapital gegenüber einer Dainpfkmhn- Anlage gleicher
Leistung ein.

Der am Pctersenkai aufgestellte elektrische Krahn ist aeit

Mitte April in ununterbrochenem Betrieb und bat sich

dabei in jeder Beziehung gut bewährt.

Mittheilungen aun Verfinen.

Verelnigang Berliner Architekten. Nachdem es zur
Sprache gekommen ist, ob der zum In. Oktober d. .T. unter den
Mitgliedern der Vereinigung ausgeschriebene Wettbewerb für

generelle Entwürfe zur Einrichtung einer Weltaas-
• tollung im mittleren Theilo des Grunewalds (man
vgl. S. 320 d. Bl.) unter den inzwischen eingetretenen Um-
ständen nicht aufj|{ehoben werden solle, haben die zugleich als

Freisrichter mitwirkenden Veranstalter dieses WettU werbs an
ihre Vereinsgenossen folgenden Aufruf erlassen:

An die Herr[en Mitglieder der Ve'reinigung Berliner
.Architekten.

Die an Allerhöchster Stelle getroffene Entscheidung in der
Angelegenheit einer Berliner Weltausstellung ist mitten in die

Th'atigkeit der Vereinigung gefallen, den Uninewaldplatz durch
ihre Arbeiten der allgemeinen Kenntniss und Würdigung näher
zu bringen. — Angesichts des Umatandes, das» ein Theil der
Mitglieder bereits erhebliche Vorstudien zur vorliegenden Auf-

Sabe gemacht hat, erachten sich die unterzeichneten Mitglieder
es Komitees nicht für befugt, den ausgeschriebenen Wett-

bewerb als gegenstandslos aufzuheben.
Sie vermögen aber auch das ganze üntemehmen in dieser

oder einer anderen Form als hoffnungilos nicht anzusehen und
flanben, dass eine schön durchgeführte Wettbewerbung, deren
Irgebnias in möglichst weitgehender Weise in ganz Deutsch-

land verbreitet wird, in erster Reihe imstande sein wird, nieder
belebend auf die allgemeine Muthlosigkeit. einzuwirken. Diese
allgemeine Stimmung wird wesentlich von dem Uedanken be-

einfloast, dass Berlin in seiner Lage kein passendes grossartiges

Feld für einen sieghaften nationalen Aufschwung auf dem Ge-
biete der Wettbewerbung in Kunst und Industrie darbietet,

und der bildlich erbrachte Gegenbeweis wird vielleicht in un-
geahnter Weise dennoch zum Siege der Lieblings-Idee vieler

Millionen Deutacher beitragen.

Selbatverständlich kann dies Krgebnisa nur dann erreicht

werden, wenn der Wettbewerb reichlich mit schönen Arbeiten
beschickt wird und in seinen preisgekrönten Entwürfen solche

Ton durchschlagender, grosaartiger Wirkung zur Darstelloog

bringt Die unterzeichneten Mitglieder des Komitees richten

daher an die Mitglieder d. V. die dringende Bitte — nun erst
recht — mit Opferwilligkeit und Begeisterung an die schöne
Aufgabe beranzugehen, damit unsererseits wenigstens nach
KräAen dazu beigetragen werde, den trostlosen l'essimismus

unserer Tage zu bekämpfen durch Bestrebungen idealen

Charakter«, unbekümmert um den augenblicklichen Erfolg nnd
die zeitweilige Lage.

Beriin, im August 1892.

J. Otzan. H. Ende. W. Eyllmann.

VermlHchte».
Schweizer. Aasstellung dor goworbl Fachsohalen In

Basel. Auf Veranstalten des schweizer. Industrie-Departements
findet vom 4. bis 25. .September d. .T. eine Ausstellung der
.Schülerarbeiten der vom Bunde mit Betriebsbeiträgen bedachten
kunstgewerblichen und technisch-gewerbliohen Fach-

Kulm (mittelalterlich Colmeu) bestand schon vor dor
Ordenszeit als Handelsplatz und polnisches Castrum, ist jedoch
vom deutschen Ritterorden neu begründet worden und erlebte

seine grösste Blüthe, wie dieser selbst, im 14. Jahrh. Aus
diesem .lahrhundi^rt stammen auch die llanptkirchen der Stadt.

Die als dreitchiftige Hallenkirche mit rechteckigem Chor und
»weitliürmiger (jedoch unvollendet gebliebener) Westfront an-

gelegte kath. Pfarrkirche (St. Marien) ist ein edler Buckstein-

baa von seltener Einheitlichkeit der Durchrührung-, er dürfte

etwa von 1300 bis 1330 in einem Gusse errichtet sein.*) Etwas
früher sind die ältesten Theilo der (heule der evangel. Gemeinde
eing«räumt<?n) ehemaligen Dominikanpr-Kirche, iner thurmlosen
Basilika mit langem im Achteck geachloaseiien ('hör, errichtet

worden, deren Uaupt-SchmuckatücK ein mächtiger Stail'elgiebel

an der Westfront ist. Die ehemali(;e Franziskaner- (heute

Gymnasial-) Kirche, ein dre ioohiftigea Lanvchaus aus dem 13.

Jahrh. mit einem im 14. .lahrb. hinzu gefügten rechteckigen

Chor, besitzt neben dorn .Schmucke ihrer 8 Giebel noch ein

•chlaoket Thürmcben im südlichen Winkel zwis>'hen (!hor und
Langhaus; aie iat leider — ohne jemals von Unglücksfallen

betroffen worden zu sein — im Aeusaoren stark verfallen.

Ausser diesen 3 Hauptkirchen sind noch die Kirche des ehe-

maligen, seit 1825 als Krankenhaus dienenden Zisterzienser-

Nonnenklosters, eine einschiffige Anlüge mit einem ilachen

Giebelthurme —, die ehemalige Heilige (leiitkirche, ein Recht-

•) Diu Wl U-r IpIiI«« ll-t.!.|loii|i <1»H..<Im (. J In:) . i. > .-^ck»!

4>f Ba«a*iMi iKIwinl ilfH rv.r* Ouiih J brtfli,:« r>wiM> Uik.n »•«'»icliiKir

»»illfl wonlin i.t. wM »'.n Ilm IMw mit THM-m Kr. ' f- f-rtgt.

eck mit schlichtem Westthurm — und die mit 2 herrlichen

Giebeln geschmückte Martinskapelle zu nennen. Dass auch
iämmtliche zuletzt erwähnten Kirchen Backsteinbauton sind,

braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, wohl aber
mögen die häufigen Vortreter dieser Bauweise auf manche
der mitgetheilten, sehr bemerkenswerthen Einzelheiten ihrer

architektonischen Ausgestaltung ausdrücklich hingewiesen wer-
den. — Von ihren alten Ausstattungs-Stücken haben die Kulmer
Kirchen bis auf einige Reste von Glaamatereien, in Stuck her-

gestellte Apostelliguren und Granit-Weihwasserbecken in St.

Marien leider nichts gerettet.

An Profanbauten besitzt die Stadt aus mittelalterlicher

Zeit noch sehr erhebliche Reste ihrer in Ziegeln hergestellten,

ursprünglich mit Zinnen gekrönten Mauern , ein .Stadtthor (mit

Kapolle im Obergeschosso das liauptthurms) und 2 Ilaosgiebel.

Ein originelles, wenn auch nicht gerade sehr werthvolle* Werk des
Renaissance -Zeitalters ist das 15ti7 begonnene Rathhans, ein

Putzbuu, dessen (ehemals fensterloses) Dachgeschoss durch
jonisohc Säulen auf Stühlen gegliedert und mit einem aus
Pfeilern, kleinen Giebeln und Voluten zusammen gesetzten

Zinnenkranze, wie er auch an anderen gleichzeitigen Bauten
slavischer .Städte vorkommt, gekrönt ist. Ein schlanker Thurm
mit durchbrochener welschor Haube erhebt sich über dem
Ganzen.

Von den Kirchen der übrigen Ortschaften des Kreises, fast

sUtnmtliuh Feldstciubtutcn mit Zieeelgtrbeln, dürften einige

noch ins 13. .Tabrh. zurück reichen. .Mehre von ihnen zeigen,

wie ja aucli die H.G.-Kirclie und die Martinikapclle in Kulm,
einen einfnclicii rechteckigen Innennium ohne Chor, was wir
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schulen, F«chkurte, Lehrwerk«tStten und Fr«nen-
arbeitsschalen im Neubau für die allgemeine Gewerbeschule

in Basel sUtt. Die Beschickung dieser Ausstellung hat

wiederum n«oh bestimmten Gesichtspunkten zu firfolgen,^ wie

dies ähnlich der Fall war für die Ausstellung der gewerblichen

Fortbildungschnlen in Zürich 1890. Es haben an der dies-

jährigen Ausstellung imganzcn 35 Anstalten theiltunehmen.

Ein ausfuhrlich gehaltener Katalog in deutscher und französischer

Ausgabe wird eine Skizze der historischen Entwicklung dieser

oberen Stufe des gewerblichen Bildungswesens in der Schweiz,

Verordnung und Reglement der Ausstellung 1892 und eine

Beschreibung der Organisation und der Betriebsverhältnisse der

ausstellenden Anstalten nebst Orientirungsplan darbieten. Die

Ausstellung nimmt 2734 l<° Nutzfläche in Anspruch und dürfte

Neuer elektrisch betriebener Krahn am Petersen-Kai

in Hamburg.

da« Interesse der Fachleute wie weiterer Kreise durch ihre

Mannichfaltigkeit und Eigenart auf sich lenken.

Ban^ewerkaohalweaen in Preuaaon Von dem Direktor
und den Lehrern einer preussischen Baugcwcrkschulo erhalten

wir die fnlgemle Zuschrift, welcher wir selbstverständlich eben
so bereitwillig Raum geben, wie der früheren Aeusserung.

Auf die in No. 64 der Deutschen Bauzeitung enthaltene
^Randglosse zum Baugewerkschnlwesen in Preussen" halten wir
für nothwendig zu erwidern, dass wir eine derartige Ver-
tretung unserer Interessen weit von uns weisen. Wer in

dem gegenwärtigen Stadium der Baogewerkscbul-Angolegenheit
öffentlich das Wort ergreift, und sei es auch nur zu einer „Rand-
gloBBe", der Tnus» sich der schweren Verantwortung be-

wusst sein, die er damit übernimmt. Nur leidenschaftslose,
sachkundige und auf gewichtige Thatsaohen gegründete
Beiträge zur Beleuchtung jener organisatorischen Mängel, welche
einer gesunden Entwickeluogder preussischen Baugewerkschulen
imwege stehen und deren Vorhandensein Ja selbst von dem
Ilerm Ministor für Handel und Gewerbe zugegeben wurde,
können endlich den an massgebender Stelle gegen eine end-
giltige Regelung unserer AnsteJlluii^'sverhältnisse tbeilweise noch
vorhandenen Widerstand beseitigen. Dagegen werden Aeusse-
ningen von der Art der genannten pRan^loese'' diesen Wider-
stand als gerechtfertigt erscheinen lassen und infolge decseo
nur noch verstärken.

Die Baagewerk- nsw. Schale za Neustadt i M., die

im Sommer d. .1. 10 .Jahre lang besteht, wurde während des
letzten Schuljahr« von 410 Schülern besucht, unter denen sich

72 an den Abgangsprüfungen betheiligten und 67 die letzteren
bestanden.

Die fortschreitende Anwendung von Motoren ifir den
Betrieb des Klelngeworbes wird u. a. durch die Thatsache
bezeichnet, dass eine Fabrik, welche die üerstellung derselben
zu ihrer besonderen Aufgabe gemacht hat — die Motoren-
Fabrik von J. M. Orob & Co. in Leipzig-Eutritzsch — nach-
dem von ihr in den letzten 2 Jahren etwa 1100 Motoren in
Stärke von 1, S und 4 HP angefertigt worden sind, ihre An-
lage derartig hat TeTgT«ssem müssen, dass sie nunmehr im-
stande ist, jährlich bis zu 1000 Motoren in Stärken bis lu 10 UF
herzustellen. Den Haapttbeil davon bilden Petroleum-Mo-
toren, die sich durch Billigkeit des Betriebes vor allen anderen
auszeichnen. Die Anordnung derselben ist mittlerweile be-
kanntlich auch auf Ijokomobilen, Lokomotiven und Boote über-
tragen worden und soll sich auch hier bewährt haben.

PreisaofiEraben.

Daa Preisanasohreiben Rir Entwürfe zu einem Krela-
Krankenbaase In Sonderbarg, das am 1. Oktober d. J. ab-

läuft, betrifft eine kleine (jedoch später auf den doppelten üm-
fang zu bringende) Anlage von 20 Betten, die aus einem
zweigeschossigen Hauptbau mit Sockelgeschoss und einem
Nebengebäude bestehen soll. Für beide, äusscriich im Ziegel-

fugenbau hcrzastcllende Gebäude steht eine Bausumme von
60 000 JC zur Verfügung, wobei auf 1 des ITauptbanes
14— 15 JC, auf 1 1>» des Nebengebäudes 60 M, gerechnet werden

dei^enigen gegenüber hervorheben möchten, die in einer

solchen Kirohen-Anlage einen bewnssten eigenartigen Zug des
Protestantismus bezw. der diesem voran gegangenen mittel-

alterlichen Sekten erkennen wollen. Einige Ansstattuogs-StUcke

sind nur noch in Briesen vorhanden. —
Erheblich reicher als der Denkmäler-Bestand de« Kreise«

Kulm ist derjenige des Kreises Thorn, so dass daa diesem
gewidmete Doppclheft mit 196 Text-Abbildungen und 28 Bei-

lagen ausgestattet werden konnte. Eü erstreclit sich über 27
Ortschaften, unter denen natürlich die Stadt Thorn selbst, einst

die „Königin der Weichsel", den Löwenantheil (128 Text-Ab-
bildungen und 23 Beilagen) für sich in Anspruch nimmt.

Nachdem uns au dieser Stelle erst vor einigen Jahren
(Jhrg. 85, \o. fl'J u. 100) das Steinbrecht'sche Werk „Thorn
im Mittelalter" Veranlassung zu einer ausführlicheren Be-
sprechung der wichtigsten Bauten dieser Stadt gegeben hat,

müssen wir freilich ein abermaliges Eingehen auf dieselben ver-

meiden, trotzdem die Heige'schc, wesentlich vollständigere und
mit Abbildungen reicher auttgestattete Arbeit ihre Selbständig-
keit behauptet. Bcmcrkenswerthn Renaissance- Bauten giebt es

in Thorn nicht; einige einfache Häuser am Markt sowie einige
Speicher und die 1754— 5(i erbaute altsUidtische evangelische
Kirche — ein schlichter Bau, dem erat gegenwärtig durch
Hinzufügung eines Glockenthurms an der dem Markte zuge-
kehrten Ostfrunt ein mehr kirchliche« .'Vussehen gegeben werden
soll — sind ohne Bedeutung. Dagegen finden sich in den
Kirchen, die trotz aller Verwüstungen noch immer einzelne
bemerkenswerte Ausstattungs-Stücke, Geräthe usw. sich er-

halten haben, neben dem berOhmtcn mittelalterlichen Chor-

§estühl von St. Marien auch einige treffliche Leistungen aus
en ersten Jahrzehnten des 17. Jahrb., wo die Stadt vorüber-

gehend wieder aufblühte und auch ihr Rathhans im Geschmacke
der Zeit ergänzte: die Kanzel und Orgel von St Marien und
die Orgel von St. Jakob. —

Nächst Thorn ist der wichtigste Ort de« Kreises daa
Städtchen Kulmsee, das durch nahezu 600 Jahre (von 1251
bis lh24, wo der Sitz des Bisthums nach Pclplin verlegt wurde)
Residenz der Diözesan-Bischöfe von Kulm gewesen ist. Die
ehemalige, heute der katholischen Gemeinde überwiesene
Kathedralkirche — eine dreischiffige Halienanlage mit wenig
vortretendem (^uerschiff, rechteckigem Chor, zweithürmigerWcst-
front und 2 kleineren ThOrmen an den Oiteckon des (^uerschifis—
gehört in ihren älteren Theilen noch dem 13. Jahrb. an und
ist etwa um die Mitte des 14. Jahrh. vollendet worden. Leider
ist sie, mehrfach durch Brände verheert, im Aeusseren nur sehr
verstümmelt auf uns überkommen; von den Westthürmen ist

der südliche unvollendet liegen geblieben, während der nörd-

liche 1692 eine neue Spitze erhalten hat. Trotz aller Zer-
störungen bietet der Bau indessen h(>(.-hst interessante Einzel-

heiten der Backstein-Architektur dar; namentlich der reich ge-

staltete Giebel über der Ustwand des Chors ist von hober
S<;huahcit. Noch wcrthvoller ist das Innere der Kirche dadurch
geworden, dass sich unter der lynche fast die vollständige

mittelaltcrhchv Bemalung der Gewölbe und Wände (etwa aus

der Mitte des 14. Jahrb.) erhalten hat, die — neuerdings auf-

gedeckt und mit liebevollem Verständnis« hergestellt — ein

einzig ilastrliendvs Beixpiel von der alten Erstheinnng eines

solchen Baue« ans der Blüthezeit i*cs Ordenslandes dRrbi*t<'t.
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dürfen. Verlangi w rdm 1 I.apt[itan, I'.ritwiiif-Ski»«en in

1:600, 1 ETlän!l*'rui)^-iil)*'riclit und 1 K i jeU-nüluTBiehl. Tlafl

Pn-iirichtoramt, dem 3 MitK:i(>dt'r de» KreisfciiB^rhusse» »owia
die Hrn. Heg;.- u. BrÜi. Uviniku und Laadb&i.iaB{j. Angelroch
ia Soblttwig Mgehören, haben ü Pniie von 600 ^ and 300 JC
n VOTtlMJkD. Dar Verfuser des zur Aasfiihrnii^ gewählten' ' * "AM neh tur Ausarbeitnng der endgilUgen

ttad eine» eingeheadea KottenuiBchlags auch
' Bunbuign MoniL

unter den Verfa^sfrti der ii iin frstiT Stelle aalgezeichneten
Kntwürff — aegebpiipii F.-!!!» uater AbÄnd^njnjf dei Prf)jfr*'Ti'^»

Dem Preisucriclit K'"f'<jren IR Personea au, <l»ruuler 7
Architekten aniT lagcnicure nun Hmiiipost. üowie als aunträrtige
SachverständiRe die Hru. St4dtLrtJa. Bls,iikenitein-Borhn,

I Stadtbaudir. Licht -Leipzig, stftdt. Oberin^', o. T). Mcver-
' Paris und (wenn mgglich) ein städtischer Verliaufs -Veniuttler

iteMMto iB
ftr ButwBife M

Di« iiilwtMiat« AnTgtb*, äiMa
IS. Dwmber d. J. einzoretehen tiiu),*liii

den Bau dner nnterkeUerten, au* einem Brd-
geechots and einer Galerie bestehenden, nuch allen Seiten frei

egcuden Markthalle, die etwa 500—600 Verkaufsstellen tu
mindestflu 4<> omiaaMn und f&r Eiienbabn-, Wagen- und
KusBtiäng«h>T«ikdir bequni nigKngUok »ein soll. Eingebende
Bestitnmangen erläutern — «nviel man bei flüchtiger Dorob-
•icht erkennen kann, in klufr und ausgiebieer Weise — idl«

Forderungen und Wünsche, die inbetrefl eintclner Anordnungen
gestellt werden.

f^phr hi»Tn»»r}rpii«wprth «T^'heirien uns die formalen Be-
(iiii^'uii(.'fn dc5 l'i oisauRsclii •'ilicna. die in mancher Beziehung
und theilweise nicht ilirt'ni Nachlhr-t!, von dpn in Deutsch-
]ftn<l utjUcbon abweichfrt.

Der Welt'jcvierb ist ein intcrniitiiiiiiilt'r ..mi offener; d.h.
die Entwürfe - - /• i. hr

beschreibunj^ utnl und ei!) nueh eUll'tn IVeise für du Fllifh^ts-

bezw. Rnumein;;ei; inif^.'L'»tell'.L'r ivoBtcnü''jer = clilap in u;i-

frarischer Sprache — sind nicht anonym . sundern mii .Namen''-

'interschrifl vericlien einzureichen. Ver:ip;itete ICina*mlung,
aoKiii Abweichungen vom Programm bedinu-en Au5?cLjiL-B5unij

vom Wettbewerb, doch mus« die let/t*re Ijm zwMt- :i Fall.' '

durch eine Mehrheit von zwei Uritkl der rreisriclitur besublussen

«erden. Die Znerkennung der 5 Preise — je 3 ira Betrage von
SOOO Fl. und je 3 im Betrage von 1000 Fl. — erfolgt nur in-

soweit, all äberfaaiipt preiswürdige Arbeiten vorhanden sind;

dagegen ist in Amaioht genommeB, gegebenen FalU noch weitere
Entwürfe ta doMi taf^paummm Snitt wkwiliwi. Dm
geistige Eigeatt« UtSitdm BmniImri HBtortAtn Unullnden
g«nrattft nöl «a dütibi inabeamdMe Oadankm mi einem nicht

MiteBi der Stodt «nrarfaanea Plane obw Oanabmigung dei
Yerftwere fSr die Anef&hnmg nicht benatxtveidan. LeUlere,
•Oifie die wrbergehende Aoiarfaeitang der eodgOt^en PBne
eoD naob den itttcen der ungarischen Honnramorm denJeniKcn
unter den Gewinnern der A ersten Preise ttbcrtngen werden,

dessen Plan sowohl all der technisch beste, wie für die Be-
stimmung des Gebäudes als der zweckmüssigfte anerlcannt wird.

Die Preisrichter sind verpHicbtct. in dieser Beziehung einen

bestimmten Vorsoblag tu machen; ausserdem haben sie ein

Gutachten unsznarhciten, in dem auf eine Kritik s8rnruUii''her,

Kur Preitdiew.Tbun^' eingegangener Pläne eingegan^M-n svird.

Dieses (iutachlen, sowie der Bericht der Pr^isricbt- r iich^t

Pr^ramm und Bedingungen so!; i::it. den ein^r' Kun^Ln i'l.itie:i

6 Wochen lan«? öfTentlicu aufßM'elU, aus«erdt.-)ii aber ein Ab-
druck nehsl einer Koiue dus zur Ausführung gewjhUen Ent-

wurfs jeilrrn li^wrber tibcrSH'idl wf ilen. .Seillte er. niuhl möglich

•ein, imf^iriiinl dtr Wellbeaei Ijiitii^ ai-lion < ;neii lie-itimmten

Entwurf zur AuslüfiniTip i' i widi-cn, sn [ es <ie:i l're,5neht45rn

null :ii ge^lclk, d^e \'enin«tal'.uiip eines enjj;ereii WcttlK'Wi-rli.-i

P«rMBal*NMkriehtMi.
IMob. Dv lbr<-Bfbv. Eng. Sobmidt ist

*. atalBm. Ibr^^SabÜfboMtr.
Der lnü.FaBtbrth. B.KaamMn inllttdabiin; ist gestorben.
Prenasen Die kgl. lUffü-Bniiitr. Htppal iq Brie« a. O.,

z. Zt. b. Neubau d. Schlmue M Oblaa bMohifttgt: B««s ia
Danzig, b«i WckbeelatranbanleB «. Panl Koeh in OpMilB, bei
d. Kanalia. der ob. Oder betehiftigt, lind ra kgL Wata..taiiiiip.
ernannt.

Angestellt sind: Der kgl. Reg.-Bmslr. Uber all Kr<«
Baainip. in Maiiie; die ^1. B«z.-Bn»tr. Wever u. HSpfaar
all BauiBpp. im Benleb & igL FMic/-£ria. in Barlia.

Brf«f> n4 Fnfelculett.
H r u. W. i n A ar au. Indem wir fie eineraalU auf eine FVag«*

Ijearrtwnrtung in No. 67 d. BL wrweiteBt mwhen wir .Sie an(toi«r-
aaitfl aut die /nidreichen vorangenangenea Klieren und kleincn-n
ErörteruniTn « u fnicrksam, welchen die Frage der Vorwenduag
den Bacheuhoizes zu Bauzwecken in u. DI. (insl>esondere im
dhrg. 1883) unterworfen worden ist Der für Imprägnirung
von PllastcrkloUen — sei ea an« Kiefern- oder Bucbenliols
am besten bewttito and daher malalaii banntote Stoff iat
Zinkchlorid.

Hrn. H. in Breul i>u. Ihe I.>ri'5dener Kunstakademie
kann denjenigen, welclie <*n-)i e;ne ^'rimdliehr architektotiisfho
Ausbildung erwerlten -Wullen, i.ur aufs warnisre eiiiiifohlrii

werden; allerduij;-« [«t eine ;,'ewis«r. fnchiicha VorbiW nu,' Vor-
aussetzung. Alifra^M'n wei,-en Anfnaliiue richten Sie ani be»U a
an den Vorstand der ArcliiUl.lur-Ab'.lieilung, Prof. Brtlj. Lij siti<.

Tli-n. N. in Leiprit,'. Kui writcres Eingehen auf die
ditjuiflielie Stellung dar in der BLiitiachen BauverwaltuQg v<»n

Leipnj; beschilftigten Ingetiieure und Architekten, aU in No. 67
bereits guachehen, dürfte kicht zu weit führen. Doch nehmen
wir von Ihrer Angabo Konntniss, dass — von den wenigen
Bezirka-Ingeoiettrea abgesehen — die jährliche Besoldung der
übrigea TBobniker im Durchschnitt nicht mehr «Is IwO
(von M fi^ di* Woebe anfangend) betragt.

OJiBll« StoTlM.
Im Aaieigeatbeil der hent Noi. wordaa aar

sasabäftignng geinobt.
t) B^f.-Büatr. «od -Briir., Areliit*kt«a aad !(« U ii r«.

J* I Arch 't. 4. kirl. LtaJbxuint i.'h'-niaiU: O 772 IIau««rtal4i \ N /l-r-
Lnpii«: <\ KiS T.xf DUc*. Iltl<. — i* 1 lni;. .1. d. l>ii. imr lliJb.- im .j v. .-

b:i,.-. r r;^^. i,ti.-ü».«ll«rh -KlintonbuTif *. U.: M»«(.tr»t-i:fftär : . k,: . I'. Ih U-.. ir.-,

Ar^iiii. k';«ii alfl l..<brifr d- d. Dir. dor Haag.'workiifh .B(l,-'r.rur,] . i tr 1 r Hn -

i[«w«b»*ci!iili« hiii(c»r>: I'. «4 \nii -F.i|i. U. U DMiW.CnaUort a. M. i Im. Twnkoiu,
ThBr. IUiiii>-bDl>-.<Ud( Su'i«. — I Aioh. a. I )|f, sIsMsw 4. Itlf tsilllia. tf»-
r»w<Tk»rh -NtaKtidt t. u.cki. - Äzth. mU lOIMstasr 4. ^ Wt, 4m IhMsawk-
iicliul*.|d.Uiii) Vbar.aefcoUisMfda-UbMk.

M l«aaea*s««z. Tecbalkar, Selakaat mm.
Je I BairtaefcR i i. kg\. BraiMk .ltlMhi*; F. 0 Aiin.-Tr;i. B. Tl. Jtnti«-

Anrli an k'..'ineron Kunstwerken, runitiioil von hohem Wi rlli.

fpLU in ihr,- Kirche niebt. Zu nennen jiiid neben zwi i gulen
Ab.^ireri aui ib-ni IT.-bihrii, dm seh'iti", riua versclin'denfarbi|{em

Marnu.'- hcxgeslellte ürabuial deä Umehofa Kdslka (f l-WS),

ein frühmittelalterlicher, «-hemals reichbemalter Zelebrantcnsitx
,

in Stein, die aus dem Anfange des 16. Jahrb. stammcuden .

Chorotühle und da« im 18. Jahrh. liergeatellte Oartiilil de»
Kapiteiiaali; auch unter dem Kirobeogeräth fiadea aiob aoob

j

«ebtaa Aibaiten ia BdelaMtoil. — Die ebamalige
iaifc Ua7 den Jtvaiwaliidiea tbanrieaaae FIbnv
XabaMe, «ia« di^MlBM ABlag» mü «vbBhtem

Mlttaliobiir, reeibteekifieu Cbor aad naltliobeu aadt laaen ge-

zogenen Wesltburm, ist i. J. 1858 hergestellt uad mit einem
giebelgeschmückten (^ucrschiff, lowie einem neuen TbnrmAufsatz
veraehen worden, so dass von ihrer alten Ersobeinang nicht

aiekr viel übrig ist; sie gehört im wesentlichen gleiolifals noch

dem 18. Jalirll. an. Ihr ichdnvr Kenaissance-Altar »tammt aus

dem Anflwge dea 17. Jahrb.

Was sonst noch im Kreise von Denkmälern vorhanden ist,

hSnnen wir im Zusammenhange besprechen.

InbetrefT der mittelalterlielien Kirchen gilt im weientlirthen

das über die Kirchen des Kulmer Kreises Gesagte. Zum
grösseren Thoile Koldstcinbauten mit Backsteingiebcin, seltener

reine liacksteinhautrn, stRlIeii sie als sehr schlichte einsehiffige

Anlut^en, mei*.» m>t. ri'fh'i'efcitretn Cr'tr, «ieh dsir: aüch da» ein-

fache Rerb'-i V ti;ii'.''t -.1 'Ii 1,.- ,11 \ riih ^i iii.M'n '.'in ii I h ZU

10,7 M. Ansehulicbcre Tliürmi; besitzen nur wenige von ihuen;
|

IM nna oenonaee aaa lewiere im Acussercn senr
mtänunelt Als ein Kircbenbaa am poluisober Zeit
dem Tbara gageattbar liegenden Stidtahea fodgors
)lw daa I8t4 gestiltetea BafinBietai-Kleatan, oia «la-
r cawSlbter Putzbau mit boeiilieseodein. vom Seiriff

mehre ^ind cmz thurmbj* u:.'l lien'liränken sich n'.f den für
die eari.ii' kLn'bli':'h" Ibi'iKunir, ilv, Liitides SO btieicliinäriJtii

( lii-brNi- bniuck. Ais d;--' jütj'sten, r.dcli '. ItKHJ od^r unmiltcl-
bar naciilivr tttifjjcfuhitcu Üikulea si:.d die Kirchen zu Grzywno,
Thorn. l'apau und Rogowu an/.uielien; durch ihre einhcitlicho

orchiteklortiacfae Durchführung zeichnen sich die Kirchen zu
Clietmonie und aob5naee aui — letatere im Acussercn sehr
atailt ventänunelt
ist in

die Kiielw
aobIfBgar gewSlbter I'utzbau mii
dnndi eine AHaraalage getrenatam lAar «ihiltMi. SoiMbl di*
Kirehe, wie die aaa der twaitea HlUlle dw lorigea Jahrb.
stammeadaa KloateigebXiide abd <dma lAherea arebitektoaiadiea
Interesse.

Von den einst zahlraidien Ordensbtirgan sind in grösserem
Umfange nur .Schloss Birglau sowie das in Uninen liegende

Ordenshau» von Bischöflich Papsa erhalten; von der Burg in

Schünsvc, das auch noch Tnoile seiner ätadtbefostigung be-

sitzt, sind noch Reste, von B^rg Xessau — der ältesten An-
siedelung dos Ordens nächst dem bald untergegangenen, j« icn-

falls nur in Holz hergestellten VogcUaug — unter der Erde
liegende Fundamente vorhanden. Auch £e ebsmali potniaoben
Burgen Dybow Itei Tbom und Zloteri« «a der Dfowent Uagon
in 'A^ffluern. —

(ratülsnc MfLl

«•BraatTD««a*. »srilb Mr RadakO«« «an .K.B.O.rrltiafe, BarHa. OnAm W. Or««a'aaa<Mm
üigitiz
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It B«IUnr WnbulMk Dar BnMiUmigiikta in Dmltchen Iluk. II. KonimM in Put«. Vimltcht«!. — PrNauU||*bM. — Pii«ul>llHhri«U«a. —
Hm» TtraCnlUcliugM Ibar <lta BmIuiI dmUeh« nwilcnkstlar. — Vthtt Dm- Briof- ati rrk(*kwUa. — Oir«M S*MI*a.
iafkUl« mui UmiatMiatmnM. — Dn &. istiim^tiaul« BinimKhiafalirU-

Berliner Neubauten.

61. Der £rwdteniiigsbaa der Dentschen Bank, MaiuntnMe No. 30—31.
(H)atn dl. AbkiUanjW tat Salt. 417.)

Giltertliür, welch«II.

rv<irr;ifjen(l.'3 Inteif«s<T bi-anapruchen die Anlagen
zur fiuur- lind di*-bo.s.sicberea Äafbewkhning von
AVertitsai^hen aller Art int UntergflsehM: des

uen Qebäadea der „DeirtsdMa Beule.' Seit
Jabrea bereita bestehen in England, Amerika,

Holland, Dbienark vod Oeitsmicb sogenannt« 8afe-Depo.sit-

Kinrichtnngpn.welchedemPnblikum f.-.-:.
!! i int ii festen Mieth)?-

zins Aufbi'wabrnngsrKnne fUr Wi i ilisa. Im h in Gestalt von
Küclicnidirilnkeri (Abbild^'. S^i in Tn >,iii>n jfe\viihreii, wel> lie

in gk'icbpr WeiM^ tr^-p^n Ditbes- umi Feuersgclahr Schatz
bi<'ten. Di'' iillpnifin jjünstiire Anfnahme dieser Ein-
richtungin führte zuuHchst /n ihror Anlage in der Ham-
burger Filiale der „Denttjchen Bank'' und nach den hkr
im Verbutf von 2 Jahren gemachten WabmehmsBgen snr
Kinfübniaj; im Beiliner Neubau.

Der Zugang su den VorrlnmcB sor StiUkamiMr
fAbbOdg. 7 n. 11) erfolgt

nir das PubUkum durch die

Eingangshalle, von welcher
• iniiri' Stufin in das Unter-
«CM hoss Aihron. Ausserhalb
ili rfii'iiliiU't^stunden.sinil <iie-

.vflben durch diebe-ssichere

Gitter »nd starke Kisen-

thüren geschlossen. Von der
Depositenkasse flUurt ein»

Treppe tnuittelbar

iBdenTort(M«rfllr
die offenen Depots
und durch diesen,

und nochtnals beson-

ders abjreschlosseu,

in ilt-n It'ilir'iirh für

dio Dipositt^n be-

stiintiitrii Tresor.

Kine zwtnt<i Treppe
nhrt in die Häreau-

BftamefftrdieStaU-

Abbild«

uufli Jedem Begehoi
schlössen wird.

Der Depositeiitresor erhält zum

ge-

Auf-zwecke der

bewahmng der Depositen eiserne Scitränke, ansserdem Uber

noeh einsdne Abotefln^, irelche inter itditud oseh
dem Hauptranm m

dem Raum
für das Publikum
lir-rn. Di.- Staill-

kaiiiiricr srlbst h:it

i'inr I.;ln;,'''viinrtw:i

ls,.'i:i. ru\,' Breite von 11"" bei einer Höhe von 3,20". Sie

iiiiil il' !• Depo.siten-Tresor sind in der sorgfältigsten Weise
feuer- und diebessidier angelegt (Abbild. 10). Die Wände
derselben sind in einer Stärke von drei Klinkcrätcinou in

reiaem ZemeatmSrtel genunert uid mit Eisenechieiisii dnrclt-

mgetit so dass lia. Dvrebbredwn derselben, selbst bei

stnndenknger, nngestSrter Arbeit nnmSglich ist. Die Decke
Ist aus 15 «" hohen, fest aneinander liegenden eisernen

TrügiTn t'<"bildet und mit Z<'iuent verpo--'n; üIkt il-n

Ti ily-rn lief,'! <>ini' Hetondeckf von .}0 Stiiik'' und iibi r

di'-'T, in <-ii'iri Abstand von 2i'<
I .i.ifri ;inin. i'iii'.- li "

slarkr Miiuir 10! 1 ke. Die Stärke üiihir btiJeii Decken
8chlie.s.st j»/(l<; Iti aniigefahr aus. Eine auM i ichende Ventilation

sorgt ftir gute Loft; ein Eindringen von Jbauch in die Tresors
hti etwaigem Fnwr ist dinh eine kesomdan EoDStraktioo
Terhindart

Der Fissboden der Stahlkammer besteht ans etaier Us
auf den Gmndwasserstand reichenden Betonsohle von 60
Stärke, Ober welcher sich eine mit Zement und Terrazzo
af)i:i';;li< ]i( iif zweite Decke bi'fiu'iet. Arnheim'sche Panzer-
tliüreii mit ilüin» It' ni l'uiizei' und l'ateiit/arpen-Konstruktion

.M'hlie.ssen die Tresor- h aii--' :j ali; ^:aiki' AMii- iiku'-t'

n

macheu dieselben feuersiclier. Aussei dieser Panzerthür ei-

billt die Thliröffhnng noch eine diebe-ssichere Tagesthfir mit

besonderem Venchlass and ausserdem noch eine starke

Gitter _
srhiossen sind: dieselben werden glelehfUls mit
Sclir;inkrn bi setzt, .«o dxis fttr die hierin zu
Deput.i ein 'iiiii|/elter Verschluss besteht.

Dit- Stalilkammer enthält et« .i H«hi, in iiln ixicliilichen

ileihen und .\btheilungen geordnete kleine l'iieli.T für die

Benutzung durch das Pabliknm (Abbild^: s. l) und II),

.lede.s Fach hat eine mit zwei Sicherheits-Schlü^em ver-

.seliene eiserne Klappe, zn dei-eu Oeflben und Schliessen der

Schlttssel des Mietiiers des Fachs, wie anch der Bchlflssel

der Baak verwendet werden nnss. Das Schlteelloch des

Bankbeamten wird Jeweils darch den Miether versehhwsa,
so dass dossoi SchKlsscl aaeh
dem Verschlnss nicht in das

SchlosH eingeführt werden
k.mn. Kill Bronzeüberfall

uiitVorlejrescIiIoss brinjrt eine

weitere Sie h>'niu>;. Die grossen

Abiheilungen der Tresors

haben zwei verschiedene

Sclilüsser gleicher Konstmk-
tion. Der eine Schlttssel cum
Fache bleibt im Besitae der
BaakfWlhrendderEweitedem

P\u:hin1iaber ao-ige-

hllndigt wird. Auf
~ iliese Weise ist die

ili-rikbar .sicherste

Knntride i-rnioK'-

lielil. 1 »ic Siele-r-

h' it wird aber für

(li'tiMi''tli<Tini<'lida-

dnrch erhobt, dass er

in dem Fache einen

eisenen, genaa In

dasselbe passenden,

mit Chnbb'schem
Schlüs.f und ßiepel-

verschluss versehe-

nen Ka.steo hat, zu
dem er allein nur den Schlüssel besitzt und dessen Inhalt somit

nur ihm allein bekannt ist. Die Grösse dieser Tresorkästen

wechselt bei gleicher Tiefe in 5 Abstufungen zwischen ir» «
ll.ilie, Breite nnd w»«^" HijUe und .i.".

-"" Uieiu-. Die
Kassett«n sind durch Handhaben leicht tragbar geeaaeht.

BämmtUche Schlttssel der Fächer and Ksswittni öod «nter
einander verschieden, so dass kein Schlttssel in ein fremdes

Loch passt. Zur Aufbewahmng der etwa 10 000 Schlttssel,

welche in kleinen, flachen, > iM iu- n SelniMail'H Lv-nan nach

ilnr Reihenfolge und völlig festlierfn l r. l'I trin ^it! 1. «ii' iit

ein stiirkiT, diebessieherer Schrank i :r-ii Iii s-i i h.

Da die Schlttssel der vermietheten Fächer sich in den

Händen der Miether befinden, so i.st jederzeit eine genaue

Kontrole der Schlttssel möglich. Der hintere Theil eines

Tresoigailgs der Stahlkammer (Abbldg. U) enthält besuuders

Tersdilossene Abtheiluagea mit yersteUbaren eisernen Se-
galen, welehe aarAafbewahrung rva SttberUstea und aadetea
Wertbsachen dienen. Tresor nnd Stahlkammer sind dureh
elektrisches Licht taghell erleuchtet

Die Stahlkaninier ist stef-s, auch während .der Q«»
schäftsst linden, dnreh eine Uittertliiir geschlossen und kann
nur iu Becleitung elufs Ueamtt^n bi'treteu werden.

Die KiurieLiuugen des Tresors and der Stahlkammer
fertigte in raiLsterhafter Weise dar 1^
S. J. Arnheim in Berlin.

1h4 rBU'rftfMbmM.
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Be ndif uiiLT Vi 1 lient andi noch ^fv V 'i ili-i Stalilk^mm*'!'

Mich uuübreit^nde f^erRuinige Saal, der AuieuthalUmum f'ür

die Konden, der aber ansschlie.sslicii den Fachiuhabern nii<l

den Beamten zugilnpg ist. Der Eingang in denselben er-

folgt erst nach Vorzeigung einer Einlasskartc oder Voll-

Buwhl; md nach NeDOUg «iow Terabredetea 8cUfU8«lwortesr
Der Toisul gtdtet ist dorch ebene Q^iUer von den tlnlgeB

,

Alnmen der Bank getrennt, die Fenster sind dnrdh eiaenie

Gitter aad innere eisern« Jalousien gesicbert. Polte dienen

zur Abfortigutig '•]! K'^i r.
-i

HHil.jriz ir i ziu' HiMi b^ituiiL

der Dokumente, Zeitungen und Kursberichte sorgen flr di*^

nSthigen Instruktionen über den Geldmarkt. Ein an-

wesender Beamter nimmt Anftrilge entgegen und ertLeilt

Anskllnite.

8o stellt steh die «Dentscbe Banlt'' in Serlin »b ein

nuh Elniielitiuig und Betrieb den Zwediea de» PnblilnnM
in venillgHeliater Weise dienendes Institat dar. — H.—

Die wirr «DU den Yerordnnitgen mod Yovsohrifteii früher«r
frBlisstaF Oeeetigeber wbsan, ist du Daebfiktiaa»'

VerfUiNB ntalti jedenfalls k» üt, wie aiMli die meiiseh-

lielien SmcImi; dcon diat deren Aaibieitaiig dnrob »igend
etwu Stoffliche« vcronacht oder bedingt vrcrdo, hatte man
schon in älteiter Zeit wenigsten* dunkel geahnt. Dieiieii

Scachenstoff vernichten, gab es nur ein Mittel, aHerdingB
auch ein encrgiM:'U uud radikal wirkendes, aSmlielt das Fenor.
Bei Ausbruch einer Seache verbmuite man nicht nur die

LsidiaBi «md alle mit den ScuebsiBlcnnkeit tn Berühranff ae-

kommenen Gegenstände, sondern ganze Himer und Dörfer
worden eingeäschert, nni solche Krankheiten und deren Ur-
sAchr'ii zu bannen. Noch im amtlichen preassischen Hegalativ
T. L'ii. Okt. H:i5 7iir Abwehr von epidemischen Krankheiten
findet sich dtc ÜettimmT:Ti;r. dass dns Feuer als bestes Des-
infektionsmittel i\i eil prchli ii »ei, besonders aber bei Gegen-
stünfleji, r?fricn rteifer, Hl it uml f!en»!eiche(( sichtbare, die An-
«teckuin; vrrljreitpndc Stofln anliaftfii; frijcrfi'stt- P.;iume, in

denen keiiiü brennbaren Dinge TOn Werth mehr befiadlicb

sind, können durob Flammen« weldie ibanll UnqiMao, des-

infizirt werden.
Die 1,'eiiclnohtlicho Entwicklung der llesinfiiktioii und die

Auffindung and Anwendung der r)esinfeViioii!iniittel hält genau
illeiohen Schritt mit der jcwinligen AufTaasuüg von drm
Wesen der Seuchen. Als An»l»jckui.giii}lüQ' erkannte nicm «ehr
bald und frühe schon da.H Miasma, xihfr wplrhes die ver-

schiedensten Vorstellungen hcrmchton; dem Einen erschien es

ab weisser, dichter Dunst, der Tage und Wochen laug über
den bedrohten Gegenden lagert, der andere hielt es für ein

Siberisohes, sieb in's Unendliche vermehrendes Etwas. Und
trotsdem dieses Hiatma heut« noch ist, was es war, ein bloaaer
fiegiit, so bsKsa die PktbsikieD niwacerZait dmneeb aadam
Awdniok fsst aad defiairea es als einen Stoi^ der aasaer-

balb des «oimslisehen Orgaatsmas im Baden entwiokalt, dareh
Laft «id Wasser veriwelfet wird vA dorch Uebertragung auf

den menschlichen oder thiniseben Körper seuchenarttfrij Er-

krankungen erzeugt. Vom Contagium unterscheidet tsicli iUh

Miesma dadurch, dsaa sieb ersteres nur im erkrankten Organis-

mus bildet. Wie wenig klar aber die Begriffe sind, geht duraus
hervor, dass man von kontagiös- miasmatischen Kiankbeiten
spricht (Cholera, gelbes Fieber, T>-phus, l^Ialaria). FMbarwia
beute bezeichnet man alle üblen XusdUnstuneen kurzweg noch
als Miasma und „miasmatische Geriiche", die man schon in

»Kelter Zeit durch Räncherungen von Weihrauch, Bonzoü,
Myrrlieti u. dgl. tu beseitigen suchte; und leider glaubt man
honte vieUaob noeh, genng getban sa haben,- wenn man in

onnonne gaaeiisumgiiB nsn

Uebar ItotJofektion und Deslnfektioiiunittel.
Tsa Bshiller Tlslc.awlig.

allsriei Wak^iatadMn, wie WaaUwIderf Kampfer, Essigäther

nnd atbsrädm Oelen (IbnenAöii Lareaidel, Thymian n. t. a.)

die nIssiaalfMibea Gerl^ «berdsdct.
Toa iBohkraisen worden ngter wiriEsamere ehamisebe

Desinfektionsmittel empfohlen, so auch in der oben 1

erwähnten amtlichen Verordnung von 1835. Namentlidli
Chlor und Chlorwasser als krüfiig wirkende Desin fielenten nani>

haft gemacht; damit sollte der Boden besprengt oder die Stoffe

sollten in Ilachen GePässon in die Krankenräume go^etrl werden.
Ferner werden S»lpeter*alz-Sänre und Salpetersäure angegeben,
auch schwi fiigi f^iiiire, Essig, kaustisches K.ali,Kalk und Chlorkalk
sind uicbr, 7 11 V. r;.;e»seti. Das waren die DesiafikliaiMniUel,
vrelche amtlich empfohlen bozw. angeordnet waren, Epidemien
aufzuhalten uud ihre Folgen zu beseitigen.

TreffliVh Vprirty'''tfhDet Wernieh m ielner Desinfektions-

lehre deti Iiis m i'.in neueste Zeit Ijcrrörhcmivn Ik'tjriiT über
DesinfeKtiori , in.k'tn er sagt; '^rW, hatte die De-infektioo,

in weh lipr l'u^nkam und Bflu rrii n bo lange ihr He;l prsutht

huttcn, bfstiin'l<iii'r In unvorininftiüi'n Angriffen ntif die Ab-
trittsgrulieri, in :, r innioscn A u-fiiiivui ^;

lir-s einFPitigcn und
kleinlichen (ieilftukena , das» ihi- iTsaulicn licr bi-doaklichaten

Seuchen ausschliesslich oder fant au-schlit'H'^lich aus faulenden

Mauen erstehen sollten." V.» in f-einlicli, zu wissen, daas

noch heute proase Tuhlikiim unter Desinfektion kaum etwa«
Anderes versteht, als diisa ilwus Eisünvitriol oder Carbolsänre

in eine Äbtrittagruhc oder an einen soriRt übelrii chenden Ort
geschüttet oder gestreut wcrd»;», E» fragt aick »Um: Xoante
man friiher überhaupt etwas Anclcres thun, als die fiblen Ue-
rüche durch Räucherungen zu überwinden? Man suchte in-

sUnktiv nadi irgend welchen Mitteln, md damit überhaupt
etwas geschah, wurde geränchert, nnd diaaea Varftbran entsprang
dam UaldamiMIilgandan OafttUo, aobnUkta der verderbenden
Gewalt der Senefien anheimfallen an »nssan, dsnen wir beute
trotz der mObevallan Arbeiten von FattenkoCtr, v. Kägeli,

Koch u. A. noch faat rathlos gegenOber stehen.

Eins Wendung trat endlich damit ein, als man erkannte,
1 durch den lilngercn Aufenthalt des Menschen in ge-
schlossenen Räumen die Luft in denselben an sich schon ver-

dorben wird durch die Auiscbeidunir der sogen. Selbstgifta
(vergl. D. Bauztg. No. v. ai. März IHOI), und dass die
längere Einathmuiif; ri ilc'ier mit Selbstgiften geschwängerten
Luft den Mensehen crkräukungsfihig macht, d. h. zu Krankheiten

und vornehmlich zu den gefQrchteten Infektions- Krank hei ton

empfänglich macht Seitdem ist das Verliingen nach LuTt mehr
Luft und frischer Luft allgemeiu Im lebhafteste Bclurfniss

feworden; allein wo dasselbe niobt durch zweckmässige Ventila-
lon bemsdigt werdan kmiate, saasste die Desodoration

New VarMbntlichungen über diui Bestand dttiilMlier

Baudenkmäler. VIII.

6, KrinstJeiikmäUr der Provinz Schlesien*),

ndem wir den seit Jahresfrist abgeschlossenen, nicht

wBuiger als 791 Seiten starke» dritten Band dei treff-

lichen Werkes von Iliiiis l.utsc-h lie^^iireehrn, ViTWeisen

wir bezüglich der ilureh m in' he eigeijarti^fen Zii^'e aus-

gezeichneten Anhtt;e und i ' iiitheilu!,^ desselben a if d:ii iriilir-r

(.Ihrff. 90 8. Üi i) (ie.-a;^te. Der reiehe Stoß, den d;.s iii dieaetii

Saude behandelte, von jeher einet blülienden Wohlstandes sich

erfreuende Gebiet - der X: ;derM.kleaieii un i die preuasische

Obcrlansitz umfassende, getjenwärtig in Ii) r;snd- urjd L' Stadt-

kreis« cingetheilte Kcgiorungsbczirk Liegnitz — geliefert

bat, iat gemlas seiner geschiobtliohen ZMaauBsagaiwrigkeit in

4 grSasere Abaebnitte cerlegt worden.
Dar arate Abschnitt giebt da» Denkrai]e^iVeneieiuüas des

aam B«|.-Bes. Liegnits gehörigen UaapttbeQa das ehemaligen
Itrateatbams Olegan-Sagan, der heutigen Knit» Qlagaa,
IVetstadt, Sprotten, OrBnIierK, Sagaa und zieht 182 vaneldsdHae
Ortschaften inbetracht. Im Laule des 13. .Tahrh. von Deutschen
besicdeU, hat das schon am Ausgange des Mittelalten ans der
Band dea sohwaehan einheimiaohan f^änatengoaehledits in den
nnmiltalbaren BesUs der Enme BSbmen Sbergeeaageaa I^nd

Vsrisi

•> Di« VaasMsaksialar ias BaiUruai^-Bvtltkt Ll.faitt. la
' ' ' — . . . _ Brssls«,Vaic latsch, kjl, U»g.-

ieine Kraft vorxugsweisp m den durch Handel uud Gewerbe-
tleiss cniporkomraen Jen Stedten entwickelt; doch hat auch der
gnindbeHit.-ernJe Ade' :e-ine .SlellutiR tu behaupten gewus^t. Die

I

prö-sste Itliithe fiillt — W!e «jherall in Sehleaien in das
' 16. .lahrh.; der SOjiiliriKe Krieg und die (;p)»enrefrirniation

bniehle einen um fO Bchlinjmeren Niederjanp. Als Kaust^'flf»

hnlien, neben dem vnr/ij[;sweiBe 7ur \ erblenduii); benutr.ton

]iiiekst*in- U!jd Werkstein-lilie leruv.K«'''-. Kasennisenstei:i und
(irriiiit-Findlinne (s: ;,'< n- „Ki»t/.enk(>i fe" i umfa?» ende Verwendung
gtiun.leiii düdi hat auch der IluUbau alleweil eine bedeutende
Rollo gespielt.

Die kirchlichen Denkmäler, unter denen sich hervor*
ragende Werke nicht befinden, gehören Uberwiegend dem 14.

und 1&. Jahrh. nnd dem gothisonen Stil an; bei den grösaaren

städtischen Gatteshiaaani überwiegt der Baebstafatban aad die
Form der BaOeaUKbe. Aus der ZA dar dsatsdMs B»
sisdaluaf, der aweiten Hälfte des IB. Jabib., stannnen noch die
Sireha an ]!nieder*Ba1au tKr. Sprottasil, sawie dis KelkMat-
klrehe an Oiogan, die beiaa den in Sdueuen damals neoa in
Anwendung beftndlioben apätfemaniscben Stil aeigen. Aach
fehlt es ni''hf an einfachen Ronaissancc-Kirchen aas dem 16.

und dem Anfun^-u des 17. Jahrb., von denen awbre efliaabsv

sohon den Zwecken des evangelischen Gottesdienst^is ange^aaat

sind. ArankveUe Bauten der Spätrenaissance sind die Jesaiten-

kiroben in Glogau (1710—84) uud Wartenberg. — Werthvoller

ala die Kirchengeblnda sdbst ist vielfach deren reiche Aus-
stattnng und die kleineran aalbatXadigen Knnstwarka (Portale,
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ibeMcr «inallieh DwiBttirifttioii!) mSA LaftnbbnnfS'MittelB
(DModoinatiMi) tuehheUiitt, waA d»-

nit luiiwn dU tdtan, Hbkk abgetbmen BlndienuureB wieder
iirBiaAkrinw. Dm BiadbflIiMlielMn der A«ilcaIap-JBn|er kam
wieder mn l^melieln, und ftllei Heil warde von der RSucher-

hmp«. der verbeeierten Plntinlnmp« und dem Droauphor er-

wartet, welche aas allerlei Stoffen ilaa luftruiniaende Ozon
*>T7ongen •ollten, dem mao Wunderwirkutig xuscbrieb; W»ld-
wryWo und Kiefern adelduft Bpieltfln dabei eine grone Kalle und
III iindiger Fabrikant erfand ab Kind aelBar 2eft rai«^ «in

Mixtum cotnpoailun), das Or.OKeo.

Die Desodonsation lieatcht licbannllich tiarin, daas '-iner.!

tu be'pitisyfnden üblen, uatnontlich organitcbcn Duftalofl ein

iwcitcr, t;li'icli!"alU rLe<-i.(iarpr Stoff r.U(?e»et/.t wird, und es

aich nun, wie vi-rhiilU'n nirli ?wei Duftstoflo tti eiiinTiJfr, iliu

in der Lufl O'i' r in piii< r Flu^aipkcil zuan'nmcr: tn^fft ti?

Hierbei aind näm'.irli zw« i FSHf» rrTÜt^üi ii; I'.iitwciicr ver-

bindi'n oder zeracdeti siili ln'iJ.' Duflst.ifT«-. luiu»» vuii Jen
urepriinpliclifTi Sj offen nder <icrüch«Mi ktiiKT mehr vtibleibt,

dagegen aus itmtn ini lir.' ni-ue Stoffe entsti ri. die moglicber-
wPi^e l.';ir iiit'lit meLr ritclien, — uml die"! ist der liluL-Elichstfi

Kall. Oder ül>cr, die veracInr'lT'tn'ii (ifrürlii" euh ni%;cM-

Bvilig mibfnllirt, so enlstPhtni keii.p i.ouf:, Vrrliiii>iui:>;''n. SGruicrn

bloeae Oerof-tif;*' von Ri^n-listoni?!!, in urlclu-n der oiiie <.i>'rin;li

den anderen nur i,Grd(:tkt, iinlfni or ouien s'.Srkr-ruii lltsiz. auf

unaere Geruchanenren austibt. al» drr an Ii ri-, '^o lata bier ge-

wöhnlich nur der zugeaetzt« Dufutoll waluucLuibar i«t, obwohl
die BobädigCBdeD EinÜüaae des xa beaeitigenden Oeruobatoflb

fortbeetelieD, — and diea iat der gewübnliulic Fall. WbUioh
wiflMn* Deaedwantieu, welche «oUechte Oerficfae thattfchllcli

i odsr Mntfiren, giebt ea sieht viele, und dieae weoij

dann wiedenun den anderen Nachtlicfi^ dan lia «otM
ÜB AXimiaBgietgßMi angreifeo (GUor, SehwwU vw.), «te li*

Iben wagen Ihne ahüfan, dnnkdnntMkdeia Oenelm aelbat

wiederum «Iii« kranknaeheiide «der üelwlbefiiidea und Hiaa-
behagen eraeugende Wirknn^ au*.

Den höchaten Wirth n!» Ludverbeaserer io bcwohsten
Aüutnen können mit Recht die Pflanzen beanaprucben, welchen
Ar die animaliichen .Seibatgifte eine grosse Anziehung inne-

wohnt« und zwar nicht nur für die Eoblenanure, londern auch
für die giftigen Auadiinatangcn. Der reinigende Einfiusa, den
die Pflanzen auf Luft, Waxser und Erde ausüben, also ihre

Banitäre Bedeutung für den Menschen in liewohnten Itänroen,

beruht nicht, wie so Ticlfach angenommen wird, auf ihrer Er-
zeugung von Sauerstoff, denn dieser iat Uberall in fa»l gleicher

Menge vorhanden; auch ist die Vernichtung dfr KnlilpTiiüiire i

nicht die Lfuui tsuclie, vielmehr kommt ca darauf :m, lias? dio

Pflanzen Lu:'t, Wnjser ntnl Krdo von rlen übelhe*.' i.'n;ii<Mi ^'ss-

Rrtii i II Auf^iL'ho!(lr;rj;;cn (SpIi -st triften) de» Menschen In freien

Da» Depodoratiuns- Verführcii nahm eine in Slinem Wesen,
|

in seinen Zwecken nnd Ziele;i volliif ve rinderte Geatalt an, ala

die Wiasenarhufr. in der. letz'en Jalir/elmten die Kntdpoknnf» '

machte, dass der Anslirncli Rllep «nstcekenden sn^jen iniitt n
Infektions-Kiankljeiten der Meiiselien nnd Ihiyre ftuf dtr An-
weaenh<tit cpe/iriseher K ninkhtit jerr^'jji-r, der Infektionakcime,
beruhe, wtliiho ii*mentlii Ii dnreli diö Luit ihre weiteste Ver-
breitung finden.

Die Bekämpfung der liilV'ktiuDS-Knuikheiten \kiirdu nun
dadurch in Angriff genommen, daas man versuchte, die sie ver-

raactiendeu pathogenen Baltterien zu vemicbtco, ehe dieselben

nf den aianaeliUdHMi Ornnianiua weiter tUtetteagea waidan.

Inden daali der «teanaehaftliolt hagiOadelai-DeaodoriaaUon
•nali di* weit wichlinre nnd aehwiei^ere Av^abe sufielj dia

belebten Asattickungskeime zu vernichten, wuchs sie mit ihren

Zwecken und wurde zur eigentlichen Desinfektion, welche
auf ebemischem Wege die Zerstörung; di r Krankheitakeime
berbeimfuhren bat.

Be ist klar, daas zu einer wirksamen Desinfektion die alten

Daaodnrantiun oder Rüuchermittel nicht ausreichten, es musste

SU neuen, wirkaamcron Mitteln ge^iffvn werden, und damit
verfiel man zunUch^t wieder auf die längst at>;ethane)i des>

inlizireudtn Chemikalien. So spielte lange Zeit die schweflige
Säure eine bedeutende Rulle ala J^esinfektions-Mittel rUr

Wiilmingcn und Effekt«"ri, Iiis nvnn endünh im kaiaerlifhon

(lesundlisitaamte die übt'rra-=chende und vcrbLiireadc Entdeckunc
machte, dass sie tiberhaupl muht koimtödtend wirkt. Und cdj

man dann durch Anfeuchten der betr. Räume und Gegenstiind'

ein»» hfs'ipr»' WirJcnn^ damit erzielen wollte, d« stellt« sith

bernn5, d:m die sehweil. .Suure durch das AV.i'ier tlieilwisti

ovydirl wiini. und die dwlurch entütstidriie .S e h w e felsäu rc
die ihr eiu'' iithümliche und allerdinK» (.'rijiidlicli 'i emichtendc
Wirk.ini,' iiuuüMe. lieber den (irad dfsr Knnzontralion von
Se Ii w e fc I d i\ rn [if zn DeairJi kticns-Zweckcn herrsolil noch die

ai'.i i-gi Oiste l'ni^ndierbi'it ; n.o ernjifttlil die (Jiiolci-a-KommisBion

1(1,0 Huf 1 (i.d'i j,( t. S(>2, Schotte und Gärtner
iiftt<ege« empfaliUn 9il,0 i>' auf 1 — 6.50 Vol. ptU. Sfft, und
zwiachen dieaen beiden ganz unvereinbaren Extremen liegen

die Angaben von v, rettonkofer, Mehlhausen und Wer-
nich. — Brom in 4prztg. Lösung und Gasform erwies aich alt

ctt langsam in seiner Einwirkung; auaicrdem beiitzt et anob
heftig senünaoda lü|«naehaflea» «o daaa «a aieb, aalbat wenn
et ein outet DetinlknaBB vtaUi io Tielan mien übariinniit siebt

Mwanrnn lasten würde, mm «bfMtlMiB davun, daaa ea ein

«eabtlioetapieliges Dttittfielena wiM. — Du Ohlor, nafonnig
und ala Ohlerwnaaar nnd Chlorkalk, blieb weit unter der
baktrriellea WUtang dea Broma zurück ; dass et dennocih lange

Zeit und aelbat hente vielfach noch ata Desinfektionsmittel An-
wendung gefunden bat und findet, liegt wohl in seiner billigen

Beschaffung. Auch von dea viel enqtfthlenen Chloraink
konnte man keinen entwidduDgaheminenden Biaflott auf
InfektioDskeiroe nachweisen.

Daaa di« .Anwendung aller dieser Desiufektionauitlal wegen
ihrer WirkutiKsUnigkeit bald wieder eingestellt wurde, ist ala

ein bedeatemler Fortschritt zu begrüssen. Einen neuen Anstoss

und damit ihre höchste Bedeutung erlangt«' die PesinfeVlinn,

als man in der Wundbehandlong, < "hirurgie und ikdiurtdiiiie

die A lit is p p 1 i -1 einföhrte, d. h, da» Verfnbren. auch olvne
NS'undeii c.velL'he ei:i (^ei igneler NnlirijOi^eii für die Mikrt»-

orK'aui^meti ivilerAil sind und durch dietelbeu leicht in Fäulnits

iiber^'ei.en) mit geeigneten («ntitepUtdian} DutittfaklioMniitlaln

zu lieimadeln.

der Zeit ab spielte die I8'U von Runge entdeckte

Karbolsänre. welcher ein aehr huher I>esinf<>ktion»werth bei-

f;emei««en wurde, i>I;< 1 ie^infel liiiiiBttii'.tel .T»Lr/''btite bindun'h

ülö 1 l-iujitr'rlle.. Mit Wfeli lier liej:eibtcrun(; wurile einer 2 przt;.,'.

Karliolliisu:.;^; sichere bakterientvjdtende Wirkung; iiiiL(if;eniiimt

!

K* wurde die» »o blindlinni für Wftbr j^eljRlteii, dass man aich

.11 vielen Fällen si ib^t d;i, wo ea sieb um Verniebtung sehr

wiJuraUt-udaliiliigtr luftktaoutkeiiuc huLdelle, mit einer Iprztg,

IvÖsuDg abfand. Verauche von Koch u. a. stellten darauf aber
fest, das« der Karbolsäure überhaupt kaum eine anti
bnkierieUe- Wirkaag aasnaohreiMa iat» Die Bat'

Bpilanhiea aaw.). die aalter aut Ibnan verbuidte wurdea. Aa
entar Stalle atoM ia diaaar Benebnag die kith. KeUegiaU
(II«ni<')ElTobe a« Oleg*«» die iaabaaeadere ein tseffUalvet Oliofw

geatUu ia Barociklbnaea ans Aar aweltaa Hllfle dei 17. Jalvb.
besitzt und die kath. Pfarrkirche in Sagen, deren Dreifältig-

keits-Altar ein hervorragendes Werk aus dem Ende det 16.

Jahrb. ist. Erwähnt seien aooh das Portal der Kirche iu

Gaaen (Kr. Sagau) v. 1624, daa eigenartige, orientsdisches Ge-
präge tragende Heilige Grab bei der Bcrgclkircho in Sagan
v. 1398 und 3 grössere Epitaphien in Brieg (Kr. Glogau),
Beuthen a. 0. (Kr. Freistadt) und Kootop (Kr. Grünberg) —
sämmtlich auagezeichnete Leistungen deutscher Kcuaiaaunce.
An i!pr Hr,!jdc-cke der Kirche zu Slreideladorf (Kr. Freistadt)
tiniJen s- b noch gute, in frischen Farben ausgeführte, spät-

inittelHlterbehe Malereien; mittelalterUche WaiMgemilde aiud
unter der Tünche dar Rifohe ia Nieder-Berwigadm CSt.Vni-
Stadt) verborgen.

Umfangreiche Reste Feiner mittelalterbelien We h i- bau te n

liPfliljt nur noch Frci'^tadt ; einzelne Thurine sind zu (düj^au,

• irijiiberg und l'rietinf« e: h:iUpii, Die It -i t Ii b i u s i' r di r^i'iidte

sind durebivej: selir eii;stel.t, so das:- fa?t nur die 1 bÜMiie
eini^;e!i Interesse bieten — ko m tiingau, lieutlien li.i I., (iriin-

ber^j und .Sagan. Tn lelyti r Stadt sMidiinb nocb die (tebnude
des eheumligen AiigUBtiiier- und .'e^^.iteii-Kl j-ters vnrliiinden —
jenen mit nocb einigen uiilleUUerlK lien i^j^t^.'n und mehren in

der Iloeocü.Teit im^-j I n'.en Kimmen, di' aep ein trockeuer
Barookbau. Gloguu hat — für eine iVovmziaiatadt ein aoltener

anoh nur
Theslai8eblade'(ei1ieat 1774 ala

< Fitll — legar ela ia :

: Ia Fntaf«
»Redottteaieal*)

I

Alt die wntbvellitoa bmikaattlariBBlWa Oaakm&ter det
' Fürstenthums sind die in einigen Städten (Glogau, Freistadt

und Sagan) noch erhaltenen architektonischen Einzelheiten von
Bürgerhäusern des 16. and 17. Jahrb. sowie mehre Adels-
schlösser anzusehen. Allea anderen voran steht unter letzteren

Schloas <'arolath, dessen von 169S bis 16II unter Uaorg
V. Schönaich erbaute älteren Theile zu den besten Leistoagea
deutscher Renaiasance in Schlesien zählen. Einfachere Herren-
häuser dea 16. Jahrb. finden aich in Klcin-Tschimau (Kr.

Glogau) und Nieder-Johnsdorf (Kr. Sprottau). Ein bei aller

Einfachheit wirkungsvolles Werk des 17. .lahrh. ist daa unter
Wallenateiu lfi27 von Rinem italienischen Meister feefronneno

;
SchloBS in Sa|.'Hn, wubrend das Herrenhans Ikiyadel mit den

I St«ckv<'riiertini;eii «einer Fassade dem Rocoeo-Zeit aller anpe-
biirt, das au< ii in der DekorAtinn iea Kest-iaaU vnn .Sebloss

.Saabor {Kr. (iriinberj;) ein treUlielies Werk biuterlasnen hat.

l'.iiie in seltener \ uUsUindigkeit erbaltene iiaroi'k-AuH>t^ttnii;|

von 3 Zimmern hesitzt lim lierreiiLaMt des lirüll. Scblabree,-

dD.i'üiben (iula .Sepjiau (Kr. Glogau), währemi SelilüsH Sagan
überraiis reieb an fnui/5«i»chen Möbeln und Geriilbeu ist. —

Aebrdirlie, jedoeb weaentUeb günstigere Verhältnisse, wie
im FurateutilUlu ( Ikigau - Sa^jan baliisn im Fürstenthum
Liegnitz obKe^vaket. da>i den l:euti^ri.n Stadt- und Landkreis
Liegnitz, sowie die Kreise Lüben nnd Goldberg-Haj-nan am-
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grou, aodi giQiMr «Derdiiici 4l6
eiBem aMigBitm Derfiifiiinii. Bi Uitb
nwp tKxä du Bablimat, weichet wohl in

Giftigkeit ein gntet DeaiDfektionimitt«! sein

I MiinerbäkterienlSdtendenWirkung ebenfalls weit

ibtndUttet «vritoo iit; allein dieiei Qoecktilberchlorid eignete

eich schon wegen eeiDer Giftigkeit lüfllit tm Wobaiu^DM*
Infektion, so dsat lelbat PoUzeiTerfBgvagtii, «alaha ei flirdiem
ZwMk anordneten, bald curückgesogen werden mouten.

Nach Erkenntnis! dieser Thataachen wurde das Sachen nach
richeren Desinfektionsmitteln geradesu cum Sport. Selbst an-

schaldigo Chemikaliea, denen Kenner ohne weiteres sofort jede

antibaktierelle Wirkung absprechen mosstcn, wur(?en tu Ver-

suchen herangesogen. Bs seien nur crwälmt RalJrian- und
BltttfreSurf I Prov^nceröl imrl Oleum animalo, Schwcfclammoiiiam
und Scliwefelwasserstoff, Palmititisaure, Trira>?tLyl»tt\in n. v.

du eine dieser Mittel wurde sctileunigst immer wiedor Toro

öderen Hb^^ethtn.

So waren denn die vielKtiriilimlen Desinfektionsmittel theils

ilirer Unwirksamkeit, theils ihrer Unzweckmassigkeit wegen
verlassen worden, und nur die Karbolsiure Ijält, ihre dorniniren«!«

Stellung nnch fest, wa« sie wohl weniger ihrem Desinfektions-

werthe verdankt, al« vielmehr dem UmstMidei dass ihre Werth-
lodgkeit wenig bekannt ist, nnd dass bis vor kwMT Znt IniB
besserer Ersatz daTür vorhanden war.

Nach ollen diesen ErfiiLr ingen. dass en kein «lühereii "Dcs-

infpktioiismitlcl für Wohnräume pi:be, langte mau «sndlich bui

einem wirklichen Fortsihritt an, d.h. man desinfisirte mit
mechanischen Heiuigungsmitteln, reinigt die Wände
u. dergl. mit BrwUu'uuie, wofür eban ao gut anderes Material

von ähnlicher XonnitMu fenomBiMi weraen kma, uad wäiaht

Irt. Di« KttboUm diral Uer aiUblieh
«imlöJtoiiiito WirkoBg toh ihr niebt «nrartat werden
CVitAm Wntti dmuMk aber Bwih du sa vielan

Ortn «ad awdi ia Bariia nr Btra«a«nd«sinrektion vor-

wendete Fvirer haben kann, welches nichts anderes ist, als

mit Karbolwaaser getränkter Oips, der aus nicht ersichtlichen

GrQnden sum Ueberfluss noch roth geßrbt wird, ist leicht zu

ermessen.) Wir können heute also getrost das nicht gans klare

Wort „DMinfoktkn* imk sBaiaigaBf" «neUaa, und die

Desinfektion wIn dMait fpfedar TOUtsthimlich, wi« Goeldan
meint.

Alleia ai tatla bemerken, dass diese Beinigangs-Deeinfektion

doch auch nnr ein unvollkommener Nolhbehelf ist, der allen-

faila lur Desinfektion der Winde und festen Gegenstän'ie ge-

nöprt, nicht nbor ?,ur Desinfektion der menschlichen .Vuawiirf-

stii-tTe (Fftknlien), nitht zur Hentellung keimfreier Luft, nicht

zur 1 lesinfeklion von Kleidiin|»i»»tiiRken, Bettwäsche und Ueriithen

und t\kht lur \'ernichtung der Krankheilskeitno in den lUtzen

und Fugen des F tasbodens, der Wände und Mubel. Wo
angingi^r, i-mpriehlt sich zur Behandlung von Bekleidongs-

Gegensländeii u. dgl. die Desiafektioti mit strömendem
Wasserdampf besser als die blosse Einwirkung von hciaser

Luft; denn die Waaserdämpfe erweichen iuniich«t die FctlhuUe

selbst der Dauersporen, legen diesellien frei n 1 m achen sin sn

der Ginwirknnjit aer Hit}:e emt zugänglich, wiibruiid blosse bcisse

Luft einfnc'h die Futthülle gerinnen maolrii aaddiadail
Spore sicher geborgen bleibt.

Dar Maani ouM atmiantilta PMttfeW^wwwittWt mA*

•Uaeitiga Mbhafta yoriangaa aaah «laam solchen liew dte
ebamiwiha ladaalri« aieki rahao, and » iit ia d«n laMn
Jahren eine mase Reibe aolflIierlBtUi im Bändel MljptMublt,
welche den Anforderangeo an «in MadtnAeriBH De5miiei«B»
mehr oder weniger genügten. Xi liegt in dar Katar derSa«^
dass jedes Desinficiens bis an etnea gairinen Grade giftig sein
musa, and das Bemühen, gSnzlich ungiftige und dabei doch
kräftig wirkende Desinfektionsmittel aufzufinden, ist vergeblich
für alle Zeit; die Empfehlung derartiger nngiftiger Mittel b*>
niht doshalb entweder auf Unkenntniss und oberflichlioher
Prüfung oder aber auf Ueschäft^reklame. Die ganze Beni^
theilnns in dieser Richtung kann sich demnadi nur am dia
Fragp drehen, ob das Mittel zu den mehr oder weniger giftigen
geh'->rt.

Ein geeignetes nnrl «einen Zwei'ken entsprechen-
de t Desinfekti on b m i ttc 1 muss r. u ti Ir t w i r k s i»:n «ein.
d. h. das Deainßciens mm? hei möivlichst ktirzpr Kinwirkunp
die Krankheitakeiroe unfehlljar vemiohlen. Ontnit »bi r d'io^'

Einwirkung möglich wird, mus« das Desiafektionsmitt^ l »o l)e-

schafion sein, dass ea überall hindr;nu;nn kann, d. h. es mu»^
fein v*rtkpilbiir B«in, nnd dlfne ffine Vertheilbarkeit wini im
höchsten Mwissie erreicht, wenn neh in» Mittel im Waaser vrdl-

jtündig klar auflöst; das Desinfektionsmittel rnuss hier-
nach im Wasser Itislirli sein, damit C» allenlhsilijen ein-
wirken kann. Ha'^Belbe darf icmer in der angewendeten Form
dem ilrganiarnus nicht »ehiidlich sein, darf nicht
iitzeu und die zu d e s i n f i / i re nden fle j^cns tii n de n i c Ii t

angreifen. Ein femerrs Erl\:iriier:iiss ifll, daas dAS DeainficiPiis

stets gleichmässig justtmiaengcsetit ist, d.h. e» mups
auverlüsaig sein in seiner Wirksamkeit. Endlich aber muas
ein Desiafekttoiumittcl mit der leichten und bequemen
HandbnbnnC and Anwendung auch billig im Preiae
sein, dinik et allgnineine Anwenauag finden kaim, nMueatlloh
«BOh rar OiOfledeemfolttion.

Unterden gabrlnefaliafaen DailnUiaonamittdnkioBnta kamaa
dieaen AnkffdanniiM) catmnohn; ala aind cataiader beflian
Gifte (SablüaHt, MtilMuSäU «dar eia wardMi in F^iharräm
(zum Äntstreuen) rapfoldea ^d aneliaiiian eelion dadnieb an-
geeignet, oder sie Itaben ehie öSgv Beiohaflbabeit and lind
desbslb im Wasser unlöslich (Karbolsäuro) und darum auch
vollständig unwirksam und völlig werthlos ; denn selbst die
feinste Emul^iDu bedingt keine so gute Vertheilung, innige Be»
riihmng und Duri'lidringung, wie z. ii. eine vollstÄndige L5sung
im Wasser. Zum Zustandekommen der desinfizirenden
Wirkung eines Mittels gehört aber bekanntlich
wiehtiprstet üu^serca Moment die intime Berührung
desselben mit dem ru dosinfizironden Stoffe; selbst-

verslÄndJich ist demnach eine ni"j!;'iehBt feine Vertheilharktit
im Wasser die Vorliedir gung des KrfoljiB. liiL-sat man 7,. B.

ruhe KarbotBiiuro in Waa^er. so sinken die schweren Theile

derselben in Form dicker Trojifen 7u liaden. ne.dere -chwimmen
auf der Oberfliichn des Wu9*era; das gh ielie j,'^ill, w-nn man
sie in KanalllÜBsiykeit, Abnrtiohalt USW. gierst. woViei — wie
mau sich durcli baktericlogiBChe Untersuchung leieht überzeugen
kann — jeder Krfolg ausbleibt, wenn m;in nicht ala Krfoli; De-

teiohnen will, daas der tirubenintialt oder dgl. nun weni^jalens

na<'h Theeröleti riecht. Das Fiinko mit der Karb:.l?:iu.'-e wurde
noch gTiisscr, ala n»n in der Medizin zu;,'u'.er]i: t/t noch siel-

facbe y ergiftungsf&llo nuf aic zurückführen miia.ale, worauf sie

ffänilich abgetlwo wurde. Nachdem dann aach die Metallsalte

Ufa Bon* ile Daainfiiientiea bald aaifeayielt

unter den
• flelbetändigkeit

Iii dn Adoii nnd

fant Khemals mit Brie;; vereint, liat

talaten «chieaiacben PiMten eeine

M» U» bebaaptot Kebaa du
derSOdt«. nnlar dnunLkfrite
stehenden And«lt OcUberg OmpCndal IS14) dnrob seinen

Bergbau bar«w ragten, anielt oaar aaob diejenige der Fürsten

lunr eine bedeutaame Rolle. Selbst die kurze österreichische

Harrachaft bat einige stattliche Werke geschafTen. — Za den
aontt in Schlesien fibliohen Baustoffen tritt in grösserem Um-
liuge der Werkstein. —

Verzeichnet aind Danlonller aas 106 Orteohaften, deren
älteste, wie in ObgaO'Bafan, niMOber dialGtto dee 18.Jb(fa.

zurück reichen.

Unter den Kiroben gebflhrt der um diese Zeit in früh-

eothischen Formen begonnenen und etwa 100 .lahre später in

boch^idlhischon Formen vollendeten evang. Pfarrkirche (St,

Marien) inGoldberp. eiticr drei»ehi"ffigen Kreuz-Ifeiler-Hallen-

kirche in Werkstein-Ausführung, der erste Fiatz. Ihr lnnere.a

bei^eiehset T.utsch wegen der Bchliehteu, übcrzeugeuden Klar-

heit lila den Bchön^teu mittelalterlichen Kirelienraum Sctdesieiis.

I).i3 .\eiissere, mit einer -!thürmig angelegten Weatfront und
einem UHu;'tthurm hinter dem Chor, ist durch eine gut ge-

tneitite llesilanration von IHIS leider stark entttellt; Haupt-
thurm und südlicher W'cptthurm haben barocke Spitzen. Wenig
jünger sind diu Kirchen zu iluthkirch (das tiuiufi aus ÜAsait,

der ( hör aus Ziegeln, wolier der Ort seinen Namon erhalten

haben dürfte; nnd(>ross-Wandriss, während die meisten übrigen

I lEbnhen dee Landet erst aut dem 16. oder gar
dam 16. Jabrb. ataaman. Anlagen, die daroh ihre Aiobitaktar

(fuewertb wiren, befinden sich unter ihnen atohk aoflb

dfa beiden grosseot aweithürmig angelegten Lieguitaw UMihni
(ü. L. Frauen oad Brt«r n. fanlk no denen dia^anta naeb
einem Brande von 189t ane ainar Etaadllt In eJnamtouldmlM
umgewandelt, die zweite alt HaUankir<:he mit Kapellen zwischen
den Strebepfeilern angelegt irt, machen hiervon keine Ani-
nahme. Am werthvollsten sbd an St Feter n. Plaul, vekbe
bekanntlich nach einem Entwürfe Otzens zu einem modeman
Baolateinbau in der Eigenart dieses Mois(«rs umgewandelt
werdee soll, die Spitze des allein ausgebauten nördlichen Waat»
tbnrma und der Dachreiter — beides Werke des Kenaissance-
Zeitaltera. Wenn trotzdem diesen und vielen anderen in ähn-

licher Schlichtheit gestalteten Kirchen ein fesselnder Reiz nicht

abzusprechen ist, so beruht derselbe wiederum in der — trotz aller

harbari«cher. l'!ntste11uii<,'eM i:nd Zf-rstörungen — noch überaus
groflsen Fülle von .\us.itattun(.'eBt,ickeii. ins |ji>.aondere Epitaphien

und lirabsteinen, di" fie enthul'cn. AI« hervor rageudsto Arbeiten
seien erwiihnt die mitt^ lftllerlichen A Itar-ohreine zu Herbersdorf
(Kr. Liiben i, /II T.ijben, zu (toldiicrt; und Bijradorf i Kr. (!oM-

berg-IIayuttii I, las .Sakranieiit-«Li>u5ehcu zu L'.iheu. die K uizel

von St. i'cler u. Faul in LiesuiU (likti^) und ein mittelalter-

licher Taufkessel au» Zmn daselbst, Jlenaissance-Gestühl zu

Lüben, in St. Feter u. i'aul zu Liegnitz und au ILroiteoh (Kr.

Liegatta}, BpBapbien und Grabsteme zu Obartll nnd Ober-
CFortMUsog —t ami» 41&>
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Abbild^. 7. Blick in den Art>ciUsrauni vor der Stahlkammer,
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Abbildjf. 10. Kiozclhciten von der Kon-

<*" strukiioo der Slahlkamner u. der Decken.

AbbilHg. 9. Blick in die Stahlkammer.
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418 DEUTSCHE BAUZEITUNC 27. AngHst 1882.

sich die WiiBenschfift Bufgrund beaserer Erkenntni«« wieilcr drn
Tbeeröl-Fräparatenzu; wuiite man doch schon aeit etliobeii

Jahres durch die Fonchaogen von Delplanque, LsplkOe,
C. Frinkel, Henle, Engler u. »., du« die og. lokwenn
Tb««r»l« nOma dw Kadbolaim« noeli imdm BMtüidflHile
«attuUfln, walolw cegaa laltikliiuiilnriiM Ifalnr «kkiM imd
obandreia viel «anOiMr vi» jeaa liBd. Die SolnrlerigiBrftb»'
•taiid nur duii», waitlividhii B««tMidtiMit»imWimr
1eid«r vnlSilioh nnd datier für die Yenmiduqg in der Bmdl
nicbt nnlcfaar waren. Veranobe, dieMlben dural BobwefeUSure
atnftiMcljlienen'' — Phonolsulfoaäuro (Aacptol), Kreaol- .'

nlfosäure — begegneten dein praktitobea Einwand, daas
I

nuii Mlbst in der (iroBsclcaiDfektion, wohl nicht gut mit derart

rtarkee Säuren arbeiten kann. Daa Krgebnisa dieser Unter-
[

•vebnngen gipfelt in der Erkenntnis«: — freie Kresole sind
,

dftt wirksame Prinzip!
Die darauf folgende Ueberfubrung dieser Ue^tandtheile in

Enmlsionen wurde dann allerdings mit Recht schon aU ein

For'srhrilt bezeiclinet; die cndgiltige Lösung diT Aufgabe jedoch,
m (i"ni Sinne, die erwähnten werthvollen Restaudthetle des
'Ihrcrtil! — (lif höhurfTi J'lipnnli? 'Kresole) — in hin-

rrir]i(j:id reirifr. kntistuiili-: HcsLhall'.jni.ui; in oiiiu wirkliche un:l

zwar neutrilc Lösnnpr 7.u bringen, ohne sie cheinisch zu
veHindern, e''I'><'}^' <^i'»t kfirzlich. Am diMW VofMidllMit
stammen versclufilenf Mitt«?!:

Diu EiseHrjültolLr Sapcicarbole (I eine T.o^miff von Külisi ife

in Kresol, II eine Irijsutig von NHtron-HarztoitV in Tlit' rol),

welchen l^^^t (ias Patent verweigert wurdi', li cbcTi .k L )!!

wegpsn ihrer nanienUicbi^n Verbindung mit dem veqwtitt'n Ki»rlfe)l

yj k'ini-m iiC'nni.-iisw('rthun Erfolg i^'.'brm'Lt. Dua Kreolin
(fine Tifj-iun;? von Ilftri-Nntronseife l:> neutralen Theerölen mit
mehr oder wtnii^iT KrcBnIcn, Xylcnio'n usw. lipi^w. i-ino Lösung
von &iill'üui,rlt':i TiiccrijIuQ iu k.irbültnjiem ni^ulrtileu Tlieeröl),

welches 1887 mit allen möglichen Versprechen betreffs »einer

Wirksamkeit auftauchte nnd auch mit den grüssten Erwartungen
in die Hand genommen wurdfr, hat aUe diese Huffnun^en derart

getitticbt, daaa et beute iiberhnpt niobt mehr aU Deunfektions-
mittel enöifalilaii «erdea fcnm. D» «Uelt 1890 Demmann
«in D. B.AtaBt wii mt Verfthm, TheerSle «oUitftiidig
Ib wiltrif« LSmBf sn briafes; dei VaitUmD g^pMt in
der DatteUniiff «inar LSnuig ton ih^ in nuteriSSn. Auf.
|nnd diese* Fatentt wurde d«at van Sebttlka dt H«yr
iB HMnbnTig ein DetiiifieieBt «rtar dem Namen Lyaol dar-

ffMtellt, welches in der Tbat in vorzüglichater Wei^e allen

billigen Anforderungen un ein geeignetes Desinfektio imvltti 1

aatoprioht. Tn der ^fedizin hat das Lysol bereits alle anderen
J)eiulMEtiontmitt€t und Antiseptika verdrangt, und es dürfte

«oihl bald allgemein das früher von der Karbolsäure beherrschte

Qabiet einncLmon.

Geh. Hofratit Frof. Dr. Bngler, Voratsnd daa ohemiaoben

Laljomtonums der techn. Hocligclmlc in Karlsruhe, sagt io

eaiem Gutaclitea; „Das Lysolum crudum bildet ein ausge-

zeichnetes Desinficiens und varapnflbtvermSgataiMr Zusammen-
setzung und seines gansen VarbaltanB anagaaaiebnete £rfolge

bei DeeinfekttoD tod Aborten, Stallungen and gm beaandaia
«nah beim Abwasohea «ad Besprengen v<maavidtler Bjaeahakap

«age^ ViahhdfrAalagen, sowie bei allen aenaUgeB dednUiifaB-
dn waaahp aad Reinigungs-Prozessen, iadem ea dabat inlb^
aaiaaa Seifbngalinlla eiiierseita reinigend «Iriit, aadareneitt
abar varmSfa aeinaa Sresolgebalta nnd sainar voHatSndigcn
WaaaariöaKchkeit die gröaste Garantie für eine Krnndlicbe

DetIxdMttion darbietet." — Auch J. Treumann -Hannover
beatHtot« dass die im Eisenbahn-Betriebe an^fiordneten Ver-

soebe den Dosinfvktionswertb, welcher dem L^aul in der Facb-
Littcratur nachgerühmt wird, vollauf bestätigt hüben (Org. f.

d. Fortschr. des Eiaenbahnwesens, 1891), nnd dass daa Lysol
die zur Desinfektion von Aborten u rlpr^l' cebrHuohliohen

Mittel weit übertrifft, wae mob Benno Kirseli.^l i Kxperim.
UnterBm-hungen über einige neuere Dosinfektionsmiitel. Frei-

burg 1S90) bestätigt.

Fin weaentliener Vorzug des Lysols lirtrt auch in der
Vi'rliinJuii^f in SL-ife; denn dadurch d)''n' ilm Lysol gleich-

zrjiti^' neben ileti Zwecken d<»r Dpstnfpkf i-in nnch 7111- K?iingunjj,

iniieni ea (lio besondere Air.von Junjj ti !! Seife überlluBsiiir niiicht.

Hein (i'jrueli ist nicM *o ititimtnv. wie ier da Karbols iiii'l

eher anj^enehni, n'.iniii'stena aber niclit unaneenchm , wie dor

vieler iin ir-rer Mittei ; UüunijcU deckt beiw. beseitigt das Ljiol
Jen üerucL iler Fäces iu hinreichender Weise. (Vei|p>GeilBOh
Ueber Ly '1; Zeitschrift f. Hygiene, 1«91V

Keller unJ Varrathsräumc, wolcbe verdorben sind, ver-

mag man drircii eine Desinfektion mit T.ys. ilwaaser wieder in

ei>K-n gut^n 7uBtaml zu bringen, iniiem mun dureh Abwaschen
der Dfcke, der Winde 'And des i''.i.aäbodeu» ite Wucherungen
der die Fäuluiss, die Ctähmng und das Schimmeln bewirkenden
PUze vernichtet, wodurch die Ränmo wieder in beste Ordnung
gebradkt werden.

Wir haben die meisten Varwendiiogwrten daa Ljaota Bial^
geprüft und die in dar Idtlarntar verbandenea A^gnbaa tbar
die Vorzüge diaaaa Htttala doob aigana VemMibe bcatUlgi
gefindan. Za den fBnehaUgMaa Ztmikaai dar Daabiftktion

baban wir anaaerdam vei^Mehaade Venache mU mit allen

nener«n Deeinfiolentien vorjjanomnMn, deren Ergebnisse aber
an dem stehenden UrtbeO aber Lyaol nichts ünderu konnten«
Die vielfach praktische Verwendnnpwcise des Lysols wird an-
streitig dazu beitragen, dasselbe bei dem Laieopublikum beliebt

zu maubcn und dadurdl anr Einfährung einer umfangreichere

u

Desinfektion beitragen« Sind es doch beute noch die prophy-
laktischen MaaanahnMB gagaa lafektioaa-Knnfcbeiten, walolie

eben höheiaa Bffelg aabowaiaaB bifeea, ala die Ihenpia
daraalben.

Der 5. internationale BinnenschifTahris-Kongress zu Paris.

ass daa fichlicbe Vcrcinijriinjrswesen in DeiilBcfiland

gegenwjirfiji im AufBchwuiiije begrifTen »ei, wird knum
bsbanjitet werden können. Jä» scheisit, dass vii^.fach ein

S'.iUitand eingetreten ijil und dass manche iilleren Vereine

Milbe habet), nur ibrvu Mit).'!!'' b r-Bestand fcstzubälteu. Viel-

fach ist es wohl ein Ueberrnniis^ von „Spezialisirung", was diese

äünderuug der veracbiedenen Herafflkrfise führt nnthwendiH daa

Fallenlassen eintelner Intcn^ssen mit sich, welclif' Mehren ge-

meinsam sind, vermin k'i t die ]jer iijnliche Anniiherung und bringt

aus diesen Gründtn bei Maaeben die Sympatliien vulleuds zum Er-

löschen, welche si? für gewisse geioeinsftme Fr*gen u nd Interessen

sich bisher gewalirt lialtcn. Insbesnnderp Vereinigungen von

unliebsame EracheinüTiji: hervorgerufen bat. Enge und engste
|
Minnoru lecbiiischen Berufs verfallen k>icht in Kiu»eitt^;keitcn,

Uläsersdorf (Kr. Lüben), lu St. Peter a. Paul zu Lie^nitz, zu
Heinersdorf, Kroitsch, Murtschütz und Seifersdorf (Kr. Liegnitz),

zu Birsdorf, tJoldbersr, Haynau ntid Hirjiersdorf (Kr. Goldberg-

H as !:rii| k IUI':! ,'i:Le ,S"li:Mied;irbrate:. .'.ulissi;; ,Kr. Fii.ben) und
1

liuynau. l'iiie '.•i;.;ennrlige Kujiiul — getnaucrt, verjiuUl und
aüt SgraM'" S hniuok versehen — , welche beweist, wio tief

aich die Sgraltito- .Malerei in diesen Gegenden eingebürgert nette,

beaitat die Kirche sn Minedorf (Kr. Goldberg-Haynan). Mittal-

altarlioba Wandmalereien beben aicb in einer Kapelle von 8t
fMar o. Panl in Liegnili, aeleba daa L6. u. 17. Jabrb. ia Sb
Abriea au Goldbeiv, aalue der Ssitranrnmaoe in dar ttahi-

•mtik'KMbt tor Altatadtdiiabant &ate m OleabUdarB tn dar

KilObe iB Gtttdilebwg arbaltea.

Bigeaartwe, ween aooh architektonisch nicht interessante

Banwcnce aind die im 17. .lahrh. auftfoführten sogen. „Grenz-

kirchon", die — in der Anlege den gleichzeitigen Gnaden-
kircbcn verwandt — an der Granao des evangeliaeb gebliebenen '

Fürstcnthums errichtet wurden, um den ihrer Kirchen beraubten

(ilaubcnsgcnoascn der benachbarten, unter östurrviebisuher

Uerrschaft siebenden ]>aiidcatbeile (Gelegenheit zum Besuche

dea Gottesdienstes zu geben.
|

Als nach dem Ucimfall des Landes an Oesterreich der ;

Katholizismus auch hier wieder zur Macht gelangte, wurde
natürlich eine Anzahl neuer Kirchen für die mit ihm ein-

ziehenden Ordensgcscllscliafteri errichtet. Nahezu als ein Neu-

bau kann der von den .fe^aiten In'wirklc l'mbau der eliem ils

von den Minonitou untiiefubrti.'H. -.iiiler .-n eireMrl K"ile^.'iat'i'.ift

eiageriebteten ät, Johanneskirche in Liegnitz (heute kathol.
j

Pfarrkircb«) anpMehen werden, deren östlicher Thcil schon 1677
/•u einer Fiiritengruft der Liejjnitzer Herzöge eingerichtet worden
war; der vuti 1714—1727 daaerude Bau, bei welchem aus der
mittelalterlichen Hallenkirche durch Einziehung von Empörer)

in die Seitenschiffe eiu „Oratorium" gemacht wurde, ist iobeaug
anf seine innere Auaatattung nienuua «ws fertü| gawardani
eines der atatUichaten Prankatficke, dia dar ftnakrtil in
SableaiMi gaeabaffiNi ba^ iat dafagaa die siraitUindgafMaad«
der Klr^ Vallaia eriir baiHneaaiiarlhe SdbAphagan dar-

aelbea Seit aiad die s. Z. neeh Einziehung einer Zwischendeck«

znr Anla nnd Tamballa der Wilhebnaaobnle, aowie für die

Alterthnma-Sammlung eingerichtete Stiftakirobe der Benediktiner-

Nonnen sn Liegnit« (1700—1723) und die von 1727—1781 vom
dem Praoar Baameirter Diantzenhofer geachaflene Kirche dee

Benediktiner-KIosten an Wehls tatt (Kr. Liegnitz), eine ge>
wülble und überreich ausgestattete Zentralnnlagc mit westlichem

Tburmpaar. Zu nennen wären ferner noch die kath. Pfarrkirche

zu Goldbaig and der Kirchtburm von Harpersdorf (Kr. Gold-

berg-IIayneB). — Bin den evangelischen Kinnen zu Waldenburg,
Freiburg, usw. verwandter und wie diaaar von U. 6. Langheea
entworfener Bau ist die 1789 errioifatete Kirehe sb Ober-Adala-

dorf (Kr. Goldberg-llnynati).

Sehr stattlich ist trol- aller Zerstörungen, denen gerade

diese Bauten unterliegoa, noeh immer die Zshl der im Furnteu-

thum vorhandenen Prof» n • 1 > 0 n k m ii 1 e r.

StHdti^rhp Wehrbanten liabcn «ieii zu Lüben
(Keste (ier Ml», .er mit der mit in die üefestigung gezogenen

spätgothitohen BiugkapeUe and 1 Thurm), Liegnitz (Theile der
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welche vielfach »betomend wirken, wenn lie im Streben nach Kon-
Motrfttioa tu weit gehend, ihr Arbeitsgebiet enger und enser ein-

grenzen und dabei tu Sonderangen von Gebieten gelangen,

welche iwar an einxelnen Stellen auseinAnder fallen, sich «her

doch an anderen berühren oder in breiten Streifen deckrii.

Der Einielne ma^, T.nm Oipfp) sf>ra«r Ticiitungtfahigkeit
|

zu gelangen, sein D'-nkcn und Thun uuf ein engnmgrenztci
I

Gebiet konsentrirtu: i.in Verein mu«». um »nri^-hfrul rti wirken,

mehr die Kreitp Bin die Knge anstn-licn, mehr aamm<jln alt

•ondern. Nur alidaan findet ein i;fw:sser nothwoiidixer GmJ
Ton Uiigleidiheit des Wijsen?, Könuetis und der IntcrpBspn

statt, wobei der Eine d>'m Andern etwas zu gebeu uder vuu
ihm zu empfangen hat. Das allein aber i«t et, wa* das Vereins-

'

Iphpn anriph^nd machen, r.n Ijesonderer Blfithe brinjren kann. •

DIesr (Icdankcn driingtnn sich nna in die Feder bei dem
AnfRUK' 'IM* kurzen IkiriehU über den jüngst l'ari» ali-

i

gehaltpnpn glanzvollen Binnenschiffahrts-Kongres», einer Ver- I

«iniguDg von Männern der verschiedenalen bemflichcn Richtungen,
welche von Jahr so Jahr sich mehr Geltung zn verschnffea

weiss und welche sich rühmen kann, endlich sogar die An-
erkennang der prenaiiMlMii Staattregierung errungen zu haben,

««lebe dmi intematioatlao BinneBscaiffilkhrta-Kongroiaen ttegen-
;

aberhUm «im abwartende Stellung tiHtnmmni i»iie. Es ist

nnttllH dt* Ib diaaenKongretian wInlaH YitUeitigkeit
der AaffMsangeD, «alwe jMrinea Kfigw des eflinit-

NoImb Labam gegenübar «lattimdtl, dia diäa btwMt hat.

Wenn mit deaa TMhuikw dar Volkawirtli md lÜBaniTnann, der !

Oross-IndustrieOa md der Kaufinaoii, dar Verwaltnngs-Beamte
und der Landwirth zu gemeinsamer Arbeit am selben Tiioho
Platz nehmen, kann der Werth dieser .\rbeit nar gewinoan,
«eil aia nnter einem erweitartaa Barizont« entstsndcn itt und
«la «ird im allgemeinen «{»«aäddltai aeio, weil all e beiiiciligtcn

Intanaaen bei ihr sohon zum voraus zur Geltung gebracht und
(Cfea einander abgewogen sind.

Der 1. im Jahre 1885 zn Brüssel abgehaltene Binnen-
sohiffahrta - Kongresi, von dem belgischen Ingenieur Oobert
in's Leben gerufen, war eim im wesentlichen zur Verhandlung
technischer Fragen — «ogar einer ganz speziellen Frage —
vf>rantt«ltete Versammlang zumeist von Technikern , deren Be-
ratliung» . Ergebniss« nicht nlliu hoch angi^fehl-igen wiTdi'u

därfen. So gering wie der l'mfang der (iesehhfte. war auch
die Dauf r di<Jses Kougrosse«, ni-nilieh 4 Ts^e.

Einen wes<»nUicben Fort»cliritt kor.nln man ri ho!i an dem
im Jahre 18S6 ^u Wien abgehaltenen Kr)ii;.^nj^se erkenrien.

Die „Ideo'' deriiianenaohiffahrts-Eongreise hutte geieüudet, und i

es hatten sich den Technikern auch Angehörige anderer Berufe
|

zahlreich hinzogeiellt. Nur die Oertlichkeit verbreitete über den ,

Wiener Konpres« eine gewisje Un^iun t, insofern, al? t]nn (tpI ir^s-

luud Uc»t4:rrcich nicht zn aujgeduhnten I.t'istuiigen auf dem t«e-

biete de« Wasserstraiten- Wesens berufen und dia, «aa darin
bisher geschehen, vergleichsweise klein ist,

D«D YoUbeaitz des Ansehans braohta der 8. BionanachUf-
fiüuii-KoDgTaai raa 188tt la Frankfort a. BL Sia Thail der

uätaideirtaebaB BuwiliwaM» iataaeHoMleD LabMa tBaa-
«etean, aiad atehi aUlgtänato baHtanit ga«eedaa, iideia aneh
«oU glekhsiltVt da der Frankfurter Kongreaa ein entnUadener
Blfldf «ar. fmie reiche Anzahl von Mäanem allar Berufe,

im dbn europllschen Staaten betheUigte sich nn demselben

und hatte Gelegenheit, in Frankfurt seibat von den ilrfolgcn

der BcatrebuDgen zur Ff>rdf>niri(» der Binnenschiffahrt mit
eigenen Augen Kenntnis^ m nehmria. Zur Erhöhung des

Rknip» dieser Ver»amm1an;; trug es erheblich bei, daas Midc:
die IleichTetrierun^' uml die ]ireuH»i»i;lie Regierung beim Konprre«»

vertreten waren und daas l.riiie die mit dem Koncreas ver-

bundene Auüs'eiluti^: IQ benondcrs ^r'js^em Umfiinec mit werth-

vollen (iegen*t:inden vom (iebiele ikrer w:v^?erbiiulii hen Thtitig-

keiten besctiu-kt hatten.

Daas der n, Kotiere?« vdn ISW zu Manche«t,er die Höhe
den vor}iiTf.'"|,'iitif;etiPu j;ewnhrt hiitte. Wird nicht hehRui'lel

werden kijfineu. Englische* Aus»uLiiesaliclikt:it in Njirm he und
gesellschaftlichen Formen sind nicht dazu gemacht, auf Aua-
lilnder »nfi«bend m wirken. Aniierdem kann dn< eti^/liache

Rinne-^Friiifhihrts-Wisen keinen hervorrai,'iin,iei; Kan^^ in An-
spruch nehmen, und SO orklürt es sich, das» hei alier üroas-

artigkcit der äusseren Veranstaltungen, bei dem Kongresi von
ManchesttT die internationale Färbung nur wie ein leichter Fimias
oben auf '^er Kr n^'re cs cigentlieh ein national-cngUaober war.

Ein geguntheiliKv« i<ild und fiberbaupt «in so gläniendei

wie kaiBB der « TOrbergegaagemn, tjrattzt der im veisanyieiian

M«Mt a« Faria — man maw atganloflli aagpa faiFnahmA—
abgafealteM i. Kongrets. Awaer« dan dSa Ldmaee daflir in

«Mta Kieiea bineingetragen «erden «er, den der flMvelt an*
ericaanlen fkansSaiscben OaatfirenadialMft and Oeaelligkcit hier

ein« gern aagenonnnene Gelegenbeit «n glintendtter Bethätiguag
geboten war, hatte die Ke^emng de» Priiaidentea der Ria-

publik, Caruot — liekanntlich selbst eines AngehSrigen der
Technik — den Oagenstand in ihre besondere Fflun genomman
und für einen greimiiigcn Erfolg Sorge geiragon. EiBilapreehend

war der Kongres« von 18 auswärtigen Regierungen, damnter
auch der Reichsregicrnng und Prcuasen beschickt. Die ofiiziella

Dauer desselben war auf zwei Wochen bemessen worden; eine

Anzahl Theilnchmer hat dieselbe erheblich überschritten. Bc-

Sonnen wurde der Kongrcss am Id. Juli im fninrnsischen

forden zu Lille, wo ein Auaschuss die Theilnehmer em; ling

und sie während der beiden folgenden Tage zur liesichtigung

bemerkenawertber SchiUahrts-Kinrichlnngon zu einigen Binnen-
plätsen de« Lande« sowie m den Küstenplätzen Dünkirclien
unil Calais und ven d;i «ach dem engeren Ort des Kongresaes
Pari» führte. Am 21. Juli fand die feierliche Eröffnung durch
den ArVM itiniiiiister der franzöii? lien Re^ricning, Rfr. Viette,
im Feftsaal dea Industriepalastes in den Tharap» Ely«''e» statt.

Als erKtem utiter den Vertretern fn nnier Stiiateu war dem
Miiiistenal-Direktor Schultz. I'\e. am Iii rlm, das Wort über-

lassen worden, d.er im Namen von etwa 'J"0 di'jtachen Thcil-

nehmern am Ki'ii;,'re-i« spreciieu kounte und au» dessen Rede
die Alitt heilunt^' von besonderem Interesse ist, daas Deutachland
hier 2um «srsienmal auf einem im Auslände abgehaltenen Bini.en-

sohiffahrts-Kongresse vertreten sei, in Zukunft aber wohl ca
allen fernem derartigen Kongressen amtliche Vertreter ent-

aenden werde, nachdem man von der Nothwendigkeit, die

Binnanwasser-Straasen immer mebr in wrvolbtindigea, Ueber»

etVODg gewonnaa babe »d ebenso vea der rein aaabliaban

Babaadlung der Oeadiifte indei»Konaieeeengbariangt«erdeBleL
UebrigaBe meg ?ob den Briiflraiige>Iaiaüoibkaitaa nw aoeb bar»
vorgehoben «erden, dam allen 18 AbcrdanugeB dee AnBlandaa die
Ehre zntheil wurde, stellvertretende Vorsitzende de« Komnenea
stellen zn dürfen. Für Deutschland fiel diese Ehre den H«men
MinlBteriatdirektür Schultz und Ober-Baudirektor Wiche an.

Maoar md 3 Stadtthore), Ooldbaix und llavnau (Tbeile der

ManiB imd je 1 Thurm) «rimMeB.
üatar drä Sohlossanlagen ra^en durch ihren, sumtheil

naeh mittelalterlichen Bestand diejenigen der herzoglichen

Sch)5sser zu Oröditiberg und Liegnitc hervor, die bekannt-
lich in der Geschichte der deutschen Renaissance eine Rolle
spielen. Dort iit es der Perfffried mit dem Thorbau, sowie der
nm IhiJ von Meister Wendel Rosskopf aus Görlitz auf-

geführt« Saalbau, hier das l[i83 von Mei.ster (?porif r. .Imberg
errichtete Thorgebäude, das LQbke ohne rwinfrendc Veranlassung
einem Meister am Brabant zuschreiben will, die am meisten
interesairon. Wohlthuend berührt die Khrlichkeit mit der
Latieh die Kest^uration , velobe dem heute als Kecrienings-
ttebiude benutzten Liegnitzer Schlosse i. J. unter .Schinkel

Zntheil t^eworden ist, als eine „»rostlose" kennzeichnet. — Ao
ilem I.Mß errichteten hcrxoRl. Schlosse zxi Haynau (heute
Amtagenuht) ist nur das aus T/ühko's „(Jesehicht« d. dtichn.

Ben." bekannte Portal bemerken swert h.

Besser in ihrem alten Bestände erhalten und d iher werth-

VoUer als die genannten FLir^tensit/.e sind einige AdeNsrlilosser.

Daa stattliekalu unter ihnen, chemalj eines der bedcutcndätcn
Reoaisaance-Schlösser von ganz Schlesien, ist dasjenige zu
Parchwitz; leider ist es veniältnissmäsaig am meisten entatellt.

Brbalten sind noch einige treffliche Portue vom Ausgange des

10. Jahrb., ein Laufgaug mit Steinbriiatnag, ein Thurm, mehre
Giebel, Reeta daa Sgrareto-Schmndta nad Jm Innern eine der
«nprflnjrjinban Aidace angebönga Ilolideafc>i DagMren ist in

dam UMf^ «Riäletai HaifMbMM an Qnaa-roblviti

(Kr. Liegnitz) eine mit St«ingiebeln versehene Schtusi-Aiüaga

erhalten, deren varbUtnissmässig reicher Sgraffito-Schmuck von
Menschenhand kaum berührt ist und daher wie wenige anden
geeignet ist, in den Geist der Dekorationskunst der Renaissanee
uns einzuführen. Man darf der Veröffentlichung dieses Schatzes

mit Spannung entgegensehen. In ähnlicher Vollständigkeit er-

halten iat der Sgraffito-Schmuck des 1607 erbauten Scblösschens

zu Liebenstein (Kr. Liegnitz), daa auch nicht unbedeutende
Reste »einer ehemaligen inneren Ansst.itfuncf gerettet hat.

Schlösser dofl is. .lahrh. fmdeii sich zu Klein-Kutzenau (Kr.

Lüben), wo auch iioeh die üapjek-KinricLtung vorhanden ist^

und in dem aus einem filteren Ketmissanco Haua« magalMnten
.SchlMssehen zu Vnrhiius (Kr. Cioldborg-llaynan).

An öffentlichen r^tädtiachen Of l>:iuden eind aus der

Reuaisüaucv-Zeit ein Seliuthau» tu Tjiejrriit/ (v. l')^!), aus dem
Zeitalter des Barocka'.dr' dus .lesui-.en - Kidle^'i im i lTO';). die

Ritterakademio (ITOfi- i'-J) und dn-i Kathlmus (17:t7—41> in
Liegnitr .»u nennf-ir, d;Vi mit der Kirche i;leichi-eirii,'e Klugter-

geliS'ide von WnViht^tt dient heu'.o ah Kadetten - A n^taU.

Hiir^ierh iuser lier Kenfti5^ii';ce iiiid d-'* Harn<'kstils. z imtheil von

huherem Werth , bej;w. Enueiheileu vuu sulcheu, ünJcn sich zu
Liegnitz noch in vorhKItnissmäesig grosser Zahl, einzelne Hei

spiele auch in Goldberg, Haynau und Parchwitz. Der Niedcr-
hiof zu Nicder-Gölaohan (Er. Ooldberg-Haynau) besitzt noch ein

Fachwerksgebäude du 17. Jahrb. mit Sgraffito-Sciunnck. —
(Vsrtsslsaw Mab)
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4S0 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 27. lugost 1892.

Am L*'.>. Jali fand Empfang der KongreatUieilnehmer b«i

dem fr:uizi5si3chen Arfa«itaimDi>t«r statt tind an den feienden
beiden Tagen wurden Ausflüge nach Rouon und Havre unter-

Dommen, die mit kleinen Fettliohkeiten an beiden Orten ver-

kafipft waren. Von weitereu ofiixicUen Pesten verdient noch
dar Empfang angemerkt xu werden, welchen der Gesammt-
yorstand des Kongresses — darunter die Herren KliniBtcrid-

dircktor Schultz, Ober-Bandircktor Wiehe uud l^rofessor

S<'h1iohting — bei dem Präjidfntpn än- Republik hatten.

Auf den Inhalt dfr in 1 Abtlieilungen gcführU-n Souder-

Vcrhaodlangen einzugehen, moss vorbehalteu bleibeii; die»«

Verhandln i)g«n füllten fast eine Woche aus und waren höchst
inhallarcich, dank «lern Inhalt der im Toraa» bcHrboiteten und in

Druckfurm an die KonKrenstheilnohiner vt-rÜiL-ilton URifasaendcn

Berichte. Die in ilen Aljthpilnngen foraiulirt» n llcsolulionen

wurden in den ('•sammtsitiungen nnverÜDdert anKenoninipn.

Zwischen die .Sitiungeu Üelen kleinere Ausflüge in die

Stadt Paris und deren nähere Umgebunfj, sowie HrLichiigiiujjcn

d»rniit dem Kongrcss verbundenen Ao^stfUiinK von Zeit-hiiunHi^n,

Mo "
r I

,v n • lii III Gebiete de« SebifTftlirtflwesens, die sehr

reichhaltig war; auch Deutschland hatte in einigen werUivoileu

Gegenat&nden sich dabei iMUwiligi, im harfOitagaiidiUn bhUp'
lirh Frankreich «elbet

Am 30. Juli erfolffta di« Schlittt-Sitsiuig dea Kongreitei,
der von mehr ali 1000 Theilnehmem beinaht geweaen war.

Dort wurde die Hiinl«lBny dar bolUBdieahen ^
eotragen, den niobiten KaugiWI (t8M) fai BMf'
die mit Dank angenommen ward.

Eine grössere Anzahl von Tbeilnehmern, noch mit hin-

reichender Ausdauer bewaffnet, moehto indesaen hiermit den

Eongrets noch nicht alt beendet aanMlien. Sie bestiegen

am 'Tl. .Toli einen Sonderzug, der «ie gen Süden führte, zu-

niichit nach Briare, wo ihr Besuch der fieaichUfttng einer

grossen, im Bau b<?p;riffMien Kanalbrücke von IS Oeffnungen
zu 40 Spannweite galt. Kin zweiter Besucli war den grossei»

WerkstätEen von Lo Crcazot gewidmet, mehre folgenden den
grossen Tlialsperren zur Bildung von Wasserbecken für die

Sp<eitaog de» KunaU du l'entre. Dann wandte man sich nach
Lyon, wo die Handolskiimmer den GiUten verschiedene Festlich-

keiten widmete. Hier tbeille man sich in mehre Ocscll-

«cliaften, welche sieb einer Anz.ihl Ar.lagen in den Flnss-

gebieten der Loire und der Khone »uwendete, mit deren
Benichtigung auch der nirhtoffi7.:elle Theil dea -'^ intornationalM
I!inritn«e.hiflahrt»-KoD)freBses Beinen AbschluBs LTri-icble,

( »b es möglich sein wird, ihn, wft^ Friicbtbirkeit sowohl
als iUiüicrcn Ulanz betrifft, an an<ieren Urten zu erreichen, ist

wohl sehr iweifelhaft; gewiB« sibcr, daas die französischen Ver-
nitaJter des Kongretsea »ich den reichsten Dank aller Thnl-
nehmer erworben baben, der ihnen auch an dieser Stelle BOCb
vor der groaten Oeffentlichkeit ausgesprochen sein möge.

Terriiinchte.«!. I

Internationale Architekt en-Versnuinilunff In Chinago.
Nachdem gelegpRtlicb der kolumbiechen \VcltHU»stijlb.ing von
18'J:t ein internationaler lnc;enieur-Kui.;'i t i

,
orberc-itet wurde,

könnt«; man auf die VeraustaltunK eine« entsprechenden Archi-

tekten-Kongresses mit einiger Sicherheit rechnen. ticnpanat

aber durfte man sein, welches Brograuim dieser Ver»4iuiiilung

gestellt werden würde, d.i die zur Hauptsache auf eubjektiven
Bahnen sich bewegende schapferiiche Thäti'pikeit de? Arehit«klen

KC((en eine Krörterunp auf internationalen Konjiressen ungleich

spröder »ich verhiUt al» die eiit«precheade Thätigkeit des Iü-

genieors. Nach einer ira C.-Bl. d. B.-V. wieder gegebenen
Mittheilucg des New-Yurkcr Engineering ii«cord hat der zur

Erledigung der Vorarbeiten zusammen getretene vocUhifig* Ans-
schnas sich über folgende Punkte geeinigt:

1. Für Festsetzung des Programms aoU eb Hilf^ratb ge-

wählt werden, d«n die VonituDoeu der veraohiedenen grösteren

IMwtnfarigwt« ehr W«lt| M«i* tad«« herromigeMelfeM-

&. Zuedc der fatmiitiiiBilflii AniUtakl6B>Tenuniiilnng eoU

Min, die idgeaieiiMMa FMhinteretaen dneh Herbeiführung

IpenünHelMr Bekeavtidieft mtdAabahnung näherer Beziehungen

anter im leitenden Architekten der Welt zu fördern.

3. Dadurch soll es möglich pfemacht werden, auf diT Ver-

sammlung seihet einen Ueberblick über die Fort»' auf

dem Gebiete der Architektur in den fenehiedeiMa lÄodero sn
gewinnen und durch die Nebeneioeadentelhilig derBifalnibae
Vortheil für das ffesanunto Fach zu ziehen.

4. Endlich sollen bei dieser Gelegenheit Erörterungen über

das Wesen der Architektur und ihr Verh'iltnise zu Anderen

Künsten und Wissenaohaflen angestellt wcrdi n. —
Wir fSrchten sehr, das» man auf dem Kongreaac mit eiuiucü

wohlgemeinten und W"hl vorbereiteten l'hraaen «ich abfinden

wird. Ist ea doch auf dein letzten inteninl ionalen .\rehitektan-

Kong^ase, der gelegentlich der Weltausstellung von 1867 in

Paris stattfand (.lahrg. '57 S, 33:} d. nicht anders ange-

gangen, trotzdem die auvsesenden Deulncben yeraachten, die

Veroartdhing«» in etwas fruchtbarere BAhnisn zu lenken.

wird. Verlani^t werdeo «aaser dem Lageplan ZeiohDuogea in

1
:
'M) und ein Erraotam^binohi; eina KaetoBbenAMwir ^

nicht erforderlich. —
Als PreisrichU'r werden neben Z Vertretern der Veraidie-

mngs-Anstalt di« Hru, Stadt Baudir. Licht IjeipziK,Landbinitr.

Brth. Müller, Landbmstr. Waldow nnd BiiLnoL W«iM'
bach in Dresden thiltig sein. — Bitte BeiODderiwil Bnii-
ausachreiboM iat| diee die VkaAM» AnwteUanff te
gangenen Bttiw&>f« elefat eh eine Pfllelil fiberMmaMB, eeadem
als ein Recht vorbehftlten wird.

Zwo! WcttbewerbunK'ön für die Mitglieder des Archi-
tekten -Vorolua zu Berbu, die am 19. Sept. becw. 14. Nov.
d. J. ablaufen, betreffen den Entwurf zu einer Villa in der
Villonkolonie Grunewald bei Berlin und den Entwurf /ti einer

evaap. Kirche für die Oranienburger Vorstadt in Spandea.
Bei der ersten sollen 2 Preise »od bezw. lüiX) ,K und 500 ^Ät

zur Vcrtheilung- kommen. Bei der zweiten W'ettbewerUung
stellt für ~ Preise ein angemessen zu vcrtlieilender (iesnnimt-

betrtiK von 20i>> .tc zur Veifügung. Der Ankauf weiterer
Arbeiten zum Betrage von j« «OO UK M btt MdM Wett-
bewerbongen vorbehulten.

Persorial-Nachrichten.
Baden. Der Ing. I. Kl. M. F. isenlehr m IDmitottt iai

d. Rbein-Beuitis]). Freiburtr rcp-etheiit.

Würtembcrg. Dir .lii-.njHr. Daniel bei d. bautechn.

Bär. der Gen. -Dir. der 8tiuit8ti»enb. «. Fromm in Erbach sind

in den Ruhestand versetzt.

Der Arch. Karl Haag in Stuttgart u. der Reg.-Bmstr.

SkI Hefser in Haidelberg tind gestorlMB.

Die teohnUche Hochsohtile In Wien ist im letzten

Studiei\jabr von 275 Studirenden in der Ingeniennjchule, tsl St,

i. d. Bsnschulu. 347 .St. i. d. Masuhincnbauschule, bh St. i. d.

( hcmiscben Schule und ü St. i. d. .\llgem. .\btheilung. zusammen
aläo OQ T.tl ordetill ichon Uürern besucht worden. Zu
diesen treten 73 ausserordentliche Hörer und 77 Oiate, le daas

die Gesanuntzifler des Besuchs d44 betrag.

PreiHRoffaben.

Eiu Prei8auH.sr!hrolbi!!n für Entwürfe zam Oebände
der VersiuhLTiings-Anatalt fiir dos Könlgrelob Saoh.«50n,

da» zum 15. November d. .T. ablÜuft, setzt für die 3 besten

Lösungen der hez^l. .Aufgabe 3 Preise von bezw. IBOO JC, li>tX> .«-

und 500 >^ aus. wiihrend der Ankauf weiterer Arbeiten zum
Betrage von je 400 vorbehalten ist. Das in einfacher üUur

würdiger Aosstattong zu haltende Oebüudc soll seinen Platz auf

dem. neben dem alten Klias-Friedhofe liegenden. «. Z. von einer

Villu und dem SchiliingVchen Atelier eingenommenen Viertel

s:w)«chen F.liin- nnd Maradwcr-, Dürer- un>l Holbeiiistr. erbalten

und muss erweiteruiigsfShig sein. Interessant ist. driss im Pro-

gramm zwar eiu bcsUmmtes System für die Aufbuwaluruag der

Veraicherungskarten anffeaeben, ein anderer Voraohlag aber zu-

gelaseen, der Wettbewerb aUo auch auf diesen Punkt mit eratreckt

Bafiaktlgaagaa.
L ÜB dta ICttMlaagMi to WüttVeniaa fir Btakaaile

ia Hdk M 0. 66 d, BL asm ee helMaa:
aar & 887. Sfielle 1, SeileM r. an^tea 1,5 sUtt 15«,

, K 894, „ 1, „ 14 „ oben: nordwestlichen
statt nordöstlicbea,

„ „ 894, „ 1, , 22 , , Nordoslseite ftatt

Xordseite,

, , 3<»', „ 1, „ 20 , , Dehnung statt

Dn/bung.
II. In der Mittheilung über die am 20. Mai d. ,T. abgehÄltene'

Sitzung des Architekten- und Ingoniear-Ver<^ins in Hamburg
in Ko. f'6 n B). befindet sich ein Druckfehler: Der Vortrag iiber

den Zentral-Schlachthof wurde gehalten vonBauinsp. Th, Neaker,
nicht von Tb. Becker, wie iu jener Mittheilung erwähnt ist.

Offene Stellen.
Im Aaseigentheil der beaV, No. werdea aar

Besohjtftignng gesucht.
>j l£*(.-BBilr. 114 -Bfkr., Arcall«kt*B »»4 lQ(*al*(ra,

1 i;«r.-BBi>tr. i. i. fniMk. F.iMD>>.-I>lr.-<i|il*gbiu(. - J« I Anh. i. 4. kgl

l.«Bdb<«uat-niMiialtii B*«tt. AI. Trap|i«a.UuJ«(i>Mi <'. tiS. M i: 7 );ij> 1. iK-c^

KtUt. — Ihr 4. 4. llKMnI-Krnirl. — Archilaktcn aU lAiiL-r ^ .1 I ir lir

ntnniwarliKlL-EekorBrürd«; l>ir. ifi Oi>««b«Khul> Blagtns Dir. UitiMikohr. Bu-
ckii)ii--1" hU i M :

l . <). Aim -Rip. O. L. r>ul>i>-Fr*«kfbrt k. V. -- Amk, a, laft

Lflkfv'T ti-üit. Husouuio-HoUiiiiadeii; Dir. J«atx«a. ]tiaov>'kMh.-NasslaMLa,
— Arch. aU UiUalahnt 4. 4. Dir. B«n«wwk»tkiil«4ifa«ils

kl Laateesaei; Teskalksr, C*l*ha«r am
U I BsalMha. i. i. Va«totnt.|traak«rt: Oiw-Barias». Wi—tas-OMrtttt

Arck. T- M>wn<)>-Wrr<!i|r>-rrJf: y. Q Ann.-Iip. r. B. K. jMk«-CirtniiiHsrtlsa{

r. S. au < ..-I Stri.:k'-; l'.u.liliind'.an^-iiuytn i. W.: T. A. 4« Bud. Miwn Oliia

k«H L Or. — I UMttart d. M. C, B. t^et» * l.i|>.-UMBk«t-KHk*cfc.

BliaU ( «an Iresi Veeal«, ] .KI.aFrilsek, IknMbv«aW.4ltave*al
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BerUn, den 31. August 1892.

lakkll: W»(ll)ew»iV DM ii-f B««« -^clunMtlti, ia llQDcbni. — Ii»r Plt« narr Ti» Kamn mn A. r. TrolUr. - MillhfiliBgra tun VotImb. — T.'riiil««bte>. -

KiiiAlbrilck« loiKbra KiifUiid xai Fruknlch. — |>*f Wikk>Upl»(i>l >« Ali«tr«lKii Panoail XichricklM. — Bnur- »ai Fr*(»kwUii. t'Stn» flUIlra

f , I . ;f

f I

I _ . ,1—1

Wettbewerb um die neue Schiessstätte in München.

fn Er^nzung de» BcrichU über den Wettlxiwerb um die

neue St:hieB$«tätt« in München in No. 84 d. Dtacbn. Uztg.

dürfte CS angezeigt sein, wenn wir den Lcacm d. Bl.

noch den von um eingesandten, viel unutrittenen Entwurf in

Abbildung TOrftihren — zumal solcher der Ueneralvcnammlung
vorn 14. Juli vorgelegen hat und wider Willen der massgebenden
Kreise mit nur

, der Stimmen (27 gegen 3.5) hinter dem mit
dem ersten Preise gekrönten Entwürfe zurückgeblieben ist.

Der Hr. Verfasser des Berichts in Xo. 64, dem die — ans den

Abbildungen leider nicht ersichtliche — farbige maleriiche Dar-
stellung des Entwurfs zu frei erschienen ist, wird uns zu lie-

merken gestatten, dass wir es als einen Kehler erachten würden,
wenn die von ihm bezeichnete starke Reliefwirkung in der That
vorhanden wäre. Dass ein feines plastisches Vortreten des
Saalbaurs stattfinden soll, ist aus dem Faisadonbild ersichtlich

und im Onindriss nicht mehr zur Darstellung gelangt.

München, im August 1692. Lincke & Vent.

Der Plan einer Kanalbrücke zwischen England und Frankreich.

[ie Uebemahme der englischen Regierung durch ein

Ministerium Uladatone hat in der politischen Presse ein

neues Auftauchen des Plans zu einer L'eberbruckung de«
Aermel-Kanals bewirkt — wohl weil man annimmt, das« das

Ministerium Gladstone diesem Unternehmen weniger abgeneigt
sein werde, als die zuletzt am Ruder befindliche Regierung.
Wenn in den betrefionden Mitthcilungen berichtet wird, dass

die neuen Vorarbeiten für den Hrückeuentwurf soeben abge-
schlossen worden seien, so entspricht das freilich nicht ganz
der Wahrheit. Der abgeiinderte Entwurf zu der Brücke liegt

seit .lahr und Tag vor und die neuen Untersuchungen, auf

denen er fusst, sind bereits im Sommer 1890 angestellt wurden.
Ueber die Vorgeschichte des Plana und ül>er den letzten,

aufs torgfälligste bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteten Ent-
wurf der Hm. Schneider & Co. und H. Hcrsent, der an
der Pariser Weltausstellung von 1881) theilnahm, sind die T^eser

der Dtachn. Bauztg. durch einen umfaugrcichcrcn, in den
Ko. 12 und 16 des Jhrg. 18tKJ d. Rl. erschienenen .\ufsatz

nnterrichtet worden. Den Urhebern diese-i Entwurfs war es

hAnpUScblich darum zu tbun gewesen, die vielfach angezweifelte
tecknUchc Ausführbarkeit des Hanes nachzuweisen. Bezüglich
der gewählten Brückenlinie hatten sie zunächst einfach den Ent-
würfen ihrer Vorgänger sich angeschlossen, nach denen die

zweimal gebrochene, über die Bänke Culbart und Vamo zu
führende Linie etwas über 36 '^s Länge erhalten tollte. Ob
nicht die Wahl einer kürzeren I^inie möglich sei (die nächste
Entfernung beider Ufer beträgt nur rd. 33,5 •"»), konnte nur
durch eine abermalige wissenschaftliche Untersuchung de«
Meeresbodens festgestellt werden, zu der es damals an Zeit
fehlte, die jedoch seitens der Hrn. .Schneider und Hersent dem
Vcrwallungsratho der „Brückongosellschaft" in Vorschlag ge-

bracht wurde, nachdem ihr Entwurf an sich Anklang und 'llieil-

nahme gefunden hatte.

Diese vom französischen Staate begünstigte Untersuchung
wurde dem Wasserbau-Ingenieur Hm. Renaud übertragen, der
zu dieser Arbeit einen Bergwerks-Ingenieur und Hrn. Hersent,
der inbetreff submariner Ausfuhrungen als Autorität gilt, hinzu

zog. All Zweck des Unternehmens wurden in Aussicht ge-

nommen :

1. Sondirungen zur Ermittelung der genauen Boden-Ver-
schiedenheiten, besonders in dorn französischen Theile de«

Kanals anzustellen;

2. die Bestandtheile des Meeresgrundes im allgemeinen,

sowie insbesondere zu untersuchen, welche Dicke die

obere Lage desselben besitzt, und
3. die Strömungen an verschiedenen Stellen der Meerenge,

nnter Benutzung aller wissenaohaftlicheD Hilfsmittel, zu-

verlÄisig zu ergründen.

Von der französischen Küste bis nach dem Colbart-Felsen,

sowie im neutralen Wasser zwischen demsellien und dem Vamo-
felsen wurde der Kommisaion ein französisches Schiff, der

.Ajax' zur Verfügung gestellt; doch bestand die englische

Admiralität darauf, dass für die britischen Gewässer ein

englisches Schiff benutzt werden solle und demzufolge richtete

Sir Edward Watkin, der enthusiastische Präsident der englischen

Tunnel-Gesellschaft und gleichzeitig Direktor der .South Eaatern-

Eisenbahn, die bei Aus^ihrung des einen oder anderen Plans

sehr interesnirt ist, das Dampfboot Jubiice iur den Dienst her.

Beide Fahrzeuge wurden mit den besten Vorrichtungen zur

Ausfuhrung ihrer Aufgabe versehen, und so ausgerüstet begann
die wissenschaftliche Untersuchung des Mooresbi>dens de«
englischen Kanals in der ersten Juliwoche d. .1. \H'M und
dauerte bis zum 1. September desselben .Tahres, also etwa zwei

Monate.
Das interessante Krgebniss der betreffenden Arbeiten wurde

' Google
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im Sommer ISrtl in rwei umfÄtif(reii":lie:> Berichten TpröfTpn dicht,

die kuri folgetule Thatsachen melden. Die Priifune auf der

franzöaiichen Seit« oinacLliestüch der neutralen Wasserzone
dauerte vom 3. Juli bii 21. Auguat und Ruf der englischen

vom 2^. Aaguit bis 1. September; wahrend dieser Zeit sind

2700 Sondirunjfen und 4<K) Bodenbohrun|;eti vorgenommen
worden. Die vom iNIeereagrunde abgelösten TheUe wurden
aofort analyBirt und je nach der Oertlicbkeit, von welcher tie

herrfihrten, geordnet. Im weiteren hatten tich einige Gelehrte

dMB Untemehmea freiwilUg aaMMUoHen,wn ut» der Gattung
dar Thiarart«n, die bei An ErfmuifMi iura VorMheio kamen,
SeUiiMioifennimn m neheo, dtoduB geeignet enolniBwi,
Kenntdn da« HMnabodwu um varrtluUiidigen. IKaVui»
tiefe erreidU nur an ainifm SMImi 66 md kt eirta—
geringer, wüMad dar Bodaa abandl Maig and kalkartif , aho
nat tüid nimiidi miah «dar aaaffit aidt ta%t«. Hier und da
findaa aieh varttefbngm in dem Kdk- odar FdaengniTide, die

durch angeaebwennnte Erde auagefnllt sind. lobetrefT der
Strömnnffen entdeckte die Koinmiaiion wenig Neues, glaubt

indess mit Rücksicht auf deren Rifiblanc nod StiriM «mpblilen
zu mütien, pgewiase Voniohla-lCaMngMB bai Kmiatndmon der
Pfeiler in beobachten".

Bezüglich der Brückenlinie gicbt der Bericht dem direkten

Wege den Vorzug, sowohl au« Gründen der Sparsamkeit, wie
Bur Vermeidung der äusiersten Tiefe von 65 n. Die Brücke
wQrde demnach 750 westlich von South-Foreland bei Dover
anfangen nnd 300 " nördlich vom Kap Blanc-Xez bei Calais

tnalaäen nnd uf ihrem ganzen Wege überall den lehr wider-
j

standsfähigpn Kri>i'lplin<ien benutzen können. Wenn die Kreide
übrigciis diesclbi- Bpscbaflenheit besitzt, wie die weissen Ft.lBvri

an il^T Küste von Dover, to ist ihre Bezeichnung als «sehr
widcratandsfuhig" kaumzutreffend. Die Baulänge von 33 450
utnfasüt 1700» mit einer Wasserticfe von .Ilm, ferner LS*"
rillt einßr Durchschnitt»! iefe von 40 m, den Retit mit noch ge-

ringerer Tu-fe. Im Vergleiche mit der erst vorgeschlagenen
Linie ist die gegenwärtige um 5150 kürzer und erfordert,

anstatt 112, nur 92 Pfeiler, wovon 31 in einer Tieie von 40 bis

60 , 17 in SO—40 and die fibriBan 44 in einer Tiefe von
weniger alt 80 > henoatellmi ainC Bi «ttiden folglich dabei

dOWO * Maldl und 5OO00O«aBMUlMl «ad atm ein sechster

Ikafl dar mprüoglioh vaiaaaahlagtaB Xapitiilinla«e eripart

«ardea. DadteKoaatniUlaaakoalaabiiberaaf aOOOOOOOi^bia
MOOOOOO £ baaMaaan «aran, a» anaiaa^tmi sieii aolaha diB-
nach auf 86 bia 80 HUlkaea FAnd Slarfiiif

.

Die Brfiekenbna-Oraellidiaft beabeichtigt, aafgrand diaaar

Ermittelungen, denen mittlerweile wohl die etngebmdere Aus»
arbeitung eines neuen bestimmten Plana sich angeschlossen
haben dürfte, bei den französischen Kammern die Konzession
zu lieantragen, die ihri?n auch sicherlich ertheilt werden dürfte,

weil das ganze Land aus leicht begreiflichen Gründen die Aua-
führung des Plans begflnati|^ gleichviel, wie unsicher aelbtt

die I'eberwindung der teohniachen Schwierigkeiten sein mag,
geschweige denn die Aussicht anf Verzinsung des aufzuwend< ii-

den Kapital*. Daw sich dagegen in England jemals ein

Ministerium mit seiner l.lnterstützung befassen und ein Par-

lament ihn gutbeisMn wird, mnas baatimmt besweifelt werden.

Dar vnnktlapfooel nm Abttocken von Kurven von A. P. Trottor.*)

jiSeiantifie American Supplement* vom 12.

amber 1881 findet sich die Beachreibung einei Instru-

«alcbea «aiU da» Inteiaaae laebniaaihar Kraiaa
Mla: aa tot dar n» A. P. TMter in Waataiiaater

WbAilipiagel am Abiteaiw von Kwfaa.
Dia Aaardnang diaaea etnAalm laalramaiita beruht

anf deai Satae: daas im Krcii die Winkel Uber der Sehne
gleich aiad.

Der Winkelspiegel iit derart beqnem lu handhaben, daas

es nicht uothwendig oder anah aar wiinschenswertb ist, aicb

eines Dfaifateaa sa bedianan; aHi hilt ihn in dar Hand wie
einen Saztuttea oder letft ihn aUeoiUla anf einen leiobte* Stock.

Abfafldg. 1 aaigt dla Anaiebt dae laatraMta.

keine Verschiebung der Bilder, da der Winkel des einen
Spiegels den gleichen und entgegengesetzt gerichteten Winkel

Abbilde, 3.

Eine Metallplatte, auf welcher 2 Skalen eingeritzt sind,

trSgt an einem ?'nde einen .Spiegel, am anderen ein Okular;
beide sind dn libar. Eine Klemmvorrichtung und ein langsames
Getnebf * rur'r. Kchnelle und feine .Tustirung.

L'bj (IreiibiirL" Okular enthält einen Spiegel, dessen .iberer

Theil durchiiiclitig i»t, so da.«s ein direktes Visieren liiti^;- lier

Okularaxa und zuglen h ein Beobachten lics vom Spiegel

reflektirten Bildes iniigliih wird. Diese» Hild enii.tari.!t der

Spiegel nicht direkt, »unilern aus deni aüderen, entsprec hend
geetellten Spiegel.

Abbildg. ti stellt die Umrisse des Instruments in ge-

schlossenem Zuütnnile (i ir. In der ursprünglichen l <irm It i

selben war nur cm Spiegel vor^ei^hen; bei Anwendung von
zwei Spiegeln verursacht indessen infolge der doppelten Re:l> ktion

irgend eine zufiillige Drehung des Stockes oder der Handhabe

'( Aaa»rkBa( d«r Rsdsktiva. Di* ABmadvag ifhiurtt Winkcl-
•yiscsl «ad WlekaltriaB«n ist ta rfdi iiisfct ani dl« KoaittaliliaB das nf
tuammm inaaisls wslsM skar *aa daa baksaaUa Asoidnagu «aa^aUick ak, aal
SS kaw da* TSrftkMa im Karvtaabstatkaoc ait aalckam AsMfito ia Oseiasshs

Uaia AS MOt daa dinktaa I

laBektirlaB dar. AbWMff. 8 aeM «a «a»
metriaoban und tri^onamatnieibaa Ba-

ss 4m I

Karvtaabstatkaoc . . ,
BMMva r«rikhtfa 4«r Tsafsal* eltr 8aha* mu wakt «aplUilan

mente der Knrve, die auf
denen Skalen abgelesen werden kSnnen,
oder nach denen das Inatrament eicge-

stelll werden kann.

Ein Beobachter in C sieht den Punkt
S direkt, den Ponkt .4 durch Retlektion.

Werden in beiden Funkten Stan^n auf-

gestellt, so sieht er beide tngleich und
anfeinandorfallend. wenn sich das Instru-

ment gen.iu auf der Kurve betimlet-

Fallen die beiden Pick"t» nicht . u-

»rimnien. so mutz der Beobachter liach

rechts oder links ^a'hen, bis dies der P'all ist und bis si -h das
Tustriiuii Tit, Iii rr einem Ktirveiipiuikt befindcl. Auf diese Weise
kann man eine beliebige Anzahl von Punkten in ledem regel-

lalaaigen oder unregelmüssigen Abstand abatecken.

Eines der einfachsten Elemente, da» als ;;eKeben angenumnien
u'Tili.'n kann, ist das \ crhultijia? ijL'r Ijänge der Sehne 7\.m

Ha hu», .4 J! : A <J, ein Verhiiltt.isg, da» zwischen 0 und i' sehwa4ikt.

Dieses Verhältniss tindet man auf der graden Skala der (irund-

däche des Instruments und die Kurvenfläche wird dann ver-

schoben, bia der abgesdirSgte Bend die Skala in drm l)etreffen>

den Punkte acbneideU Dia Form der mit dem Objektivapiegel

Teibnndenen bewMÜeiien Flatte ist eine Polerkurve von der
Olaiehnng a±&aui];>', «oa den Abetand vom Nullpankt dar
Theihnj bia anr Sptagalan, h die Skalenliaga wn 0 bia i^ aad

dea Drebwiakal dea ^iageb beaaiiabaat.

In der penpaiktiTiBehan Amiebt Abb. 1 triSI die aehnalda
der Karvenplatte die Skala im Paakt 1 (10 der Thafla«^ Itt
das Instrument so festgestellt ao kSnaen die fidgeodan Bia»
mente entweder direkt auf den Skalen ebgdaian oder dnreh
einfache Rechnung bestimmt werden.

Wird der Radius — I gesetzt (.Abb. 1 u. 3). »o ist

;

,4 Jt die .Sehne, <iirekt auf der gei-aden Skala abzulesen,

A FB die Bogenlänge, auf der Skala der beweglichen
Kurvcnplaltc und zwar als oboru Ziiiil.

h'H die Pfeilböhe dea Bogens, direkt auf der Kurven*
Skala der Grundplatte (in Zehnteln angegeben),

A<'B der Periphcriewinkel, auf der Skala der Kurven-
platte als untere Zahl,

KAlt der Winkel zwischen Sehne und Tangente, direkt
auf der Kurvenplatte (= .1 CB)\

GAB daa Supplement von JiÄß= m'^ÄCB,
AOB dar Zeatri«ink»l«t9.(7AA
AGB Au Taagentenwinkel =3 IW'^— AOB,
OäB der Winkel zwitohen Sehne und Badina =

KA Ii - 98»
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Yontofaaad* Element« sind in einer »ehr •infMsh«n Figvr winkel, ao ist der WinVel KAU M Au^jeiiwlnkel — 90°

(Abb. 4) die kaf dem Initraroent cagleicb mit folgen-

den Besiebungen eingravirt ist B ^ 180'' - - .4

;

C = 'J B, /) = IHO« — C; E = A - W".
Nothwendig i«t nur eine einzige Juetirung;

ie erfolgt Termittel« der Scbrauben, welcae
den Winkel dee Okulare fettetellen and wird

derwrt gemacht, daas das Instrument in ge-

fcWosictiMn Zu*tanJe und f>M KinsteJluog Ml
für den Winkel .-l f wiu ein ge«railin>

lieber Wirikclspicpi'l arbi'ittn mm».
üni eine TnnKeiite an die Kurvp in A

(Abb. 3) abzustecken, wttt man in .1 eine Stange und eine andaro

in irgend einen l'unkt C umi »Itlll 5ich auf der Kurve in iri^'end

einetn ztHiK^heu l>eidi'n lie((«fldeu Punkte anf. Nachdem man den

.Spiegel justirl hftt, bm die Stangen auf einander fallend erscheinen,

teilt man nach ,4 r.urück, bM>b»chtet f <l!r*kt und »Ptjrt ein«

tatif;'' i" oincn l'uniit K der durrh Ret'.exion bcoliai-hlrton

Ijitiie", diuin ist .4 die tieBuchle 1 a:ij;fnlo. Äpbnlich ist, wenn
m;in b<>im Abntccki.'n einer Kurve am Knde iler Sehne ankommt
und daa entfernte Knde. durch tielie>.iuti jiicht, diu Riuliluug

Uogs der Axe de« Okalara die neue Tangente.

Verachiedtjuu uadere Fülle, welche in der Praxis vorkommen
k< nnen. sind leicht mit Ililfe der einen oder anderen der ver-

s^kied«nen Skalen zu löten. £• tvi t. B. aaganommen, der

Winkel aOP tyriiabm des TugalM ««i gt»hn, «ogtneh
mit d«m Punkt F und £ dw X«m (Abb. &) S^ Ä

«fakil ueh fclgCBclvr Raabamg: BnetoliMt « d«D

Mittheilangen aus Vereinen.

Die 81. Abgeordneten -Voruammlung das Verbandes
dentsoher Arohitekten- and Ingenieur -Vereine bat am
26. und 27. d. J. zu Leipzig ttattgefonden. Wenn die Deutaehe

Bannitang als „Verkündigunga-Blatt" dee Verbandes auch noch

dm Abdruck de« Uber diese Veraammlang geHihrten Protokolla

xn bewirken bat, so pflegt über der Fest»tel!n!ip «liefe« amt-

lieben Schriflslücks doch erfabrungsinü«!«i^' ko viel Zeit z.u ver-

gehen, daas es den Lesprn, di<" filr die An>;olet;«nheit*n de»

Verbandes sich intercssiren , nicht unwillkommen sein dürfte.

Über die Il^tuptprpebnisse der diesmaligen Tagung suhim jetzt

einige Mittheilunijen zu erhalten.

Der Verband bestAod nm t. .Tanaar d. .T. aus 80 Vereinen,

von denen 1 (in Berlin) lüV.t Mitglieder, 7 andere (in Hannover,

Bayern. Kgr. Sachsen, iiamburg, Württemberg, Niederrhein u.

Westfalen. Baden) zwischen SOO und 800 Mitgl., 9 zwischen

100 und J*Kj Mitgl., die übrigen 14 unter 100 Mit(jl. zählten,

wälirend die McBOmmt-Mitglieder/Ahl der verbundenen Vereine

ülSA Mit((lieder betrug. Von dieaca 30 Vcrcinon wareu bei

der dietjÄhngen Abgeordneten-Versammlung 4 unvertreten ge-

blieben, die idirigen hatten insgeeammt 60 Abgeordnete mit
84 btimroen entsendet. Die Leitttny dar VtriiMWlnngen wrde
von dem derzeitigen Verbwda-Vointsendent Hm. Oberbaadlr.

Wieb««BwliB geflUM.
WdlMi dar «kMinto OegnniMd der Tageaordnnng,

mMum dmefltivnahaoid ueh dl* liagito SUL gmtidnMt
wwde,wdle Nengeetaltung der iaaerea OrgnaiiaUoB
dei Verbandes, welche in der Aafatellung neuer Satznngsn,

wawkt efaier neuen OeacbXftaordnnng f&r AbMordnetan-Var-
MUnaUnog und Vorstand ihren Ausdruck finden «oUte. Dil
Aiwehgenbeit beschäftigt den Verband acbon mU 4 Jabren
na wer auf der vorjährigen Abg.-Versammlung tn ITOmbeiy
«U^tent soweit gefördert worden, daas man Sber 9 Pmkte
von gnuidaiUcii43lier Bedeutung sich einigt«, die in den neuen
Satzungen berSoheiobtigt werden sollte. Rin aufgrund dieses

Beschlusses von einem aus 5 Personen bestelRMiden Unter-

ausschüsse ausgearbeiteter Entwurf hatte nicht die /Zustimmung
des Verbftn-h-Vnrstande?! pefanden, der diesem einen eigenen
Entwurf j,Hvei,nlnT ?tel;te und no'hmalige Vorberathuug der
Ai:^;eI('^erLlieit dun Ii den uns IH Personen zusammen peset^t^n

gi .'SHcren Aunschuis beantragte, der über sie schon 1890 ver-

banden hatte. Von den Vertretern des TTandvirger Veretn*

war dagegen beantrag! worden, angesteht; dieser S;u:blage die

ond^iltigo Pest«t*tlun;; neuer SatzuHKeu tnxdi um ein weiteres

Jahr hinaas sn cchieben, vrirbiuli^; aber mit einer Ahiinderuni.;

der z, Z. gütigen Siitiuiißen durrh Aufnulime einiger neuen
BestiiMmun),-i-n «ich t\i be((rni>;en.

Dank ucr üjjfBrwilljgeu und miihevoUcn ihutigkeit dca obcu
erwähnten Dreizehner-Ausschusaes, der schon einen Tag vor
Beginn der allgemeinen Abg.-Venammlung zusammen getreten
war und seine Berathnngen in der Pause zwischen den beiden
SiUougen der letzteren (ortgesetst hatte, i«t es Kelungen, ein

weitere* Vertagen dar ADgelecenheit, daa dar
Abgaudutm ab saihr badaabUn aiaddaa, a«

Eafmmit, dar inda« waaM^SjEnT^aiikta^^
a dm akb aafaufm atebeadaa *»"i«li*«» mgaar
kaaa, find bia anf gering* AbXad«nnigm m

gelungen,

Jlefarhett

Stellt man diesen Winkel ein un<l geht nun !äng-i der Tangente
G A, bia eine Stange in di in beliebigen Punkt K derselben
Tangente «i«^h mit A«t .Stange im Punkte B der anderen
T:>iiLr> n:. deckt, so giebt der Ott d(B iHatniMMWlta diB Ana*
ganpiipunkt ,4 der Kur^e »n.

Steckt !:.an in ,4 eine Stange, lo kann man die erste TTälfle

der Kurve bi« F abitcckeu, indem man von .^1 nach fort-

ohreitend F direkt und A durch Reflexion sieht
Ist aber B unsichtbar, ao steckt man die Kurve über AF

ab, indem mau den naob folgaadav l^t"l">™^ baatfauatoa
Peripberiewinkel einstellt.

Der Winkel OAH wird durch AF halbirt; also ist der

e! FA H— 15" — ' und der gesuchte Peripberiewinkel
4

Wink

; '.4 f:t= 135"
-( j

. Mit dein 90 angejtcllten Instninieat

man von .4 aus die ganze Kurve bu /( abstecken.

Die Neigung des InstrumentB verursacht keinen merklichen

Feliicri ist Aua Ul,,ular etwas bergauf oder bergab gerichtet, lo

wird das Instrument etwaa <a dar V«tikalebaa«i walabe di*
Enrve berührt, geneigt.

Für dm Wmkeleinegal M baMi ain Fecarobr vaqpaaiwBt
«tklMa vermittel* Bakaaet-TaraaUaaa anstelle daa OfealaiN

daokalB aagaaalat «M. Dar 'Wiakali|iiafal «iagt «tm Mftf
aad wird tob dia Oabr. KIGot ia St Itolia« iMMp Lmdm»
hHfaatalll; aain PmIb alallt aldi aaf 180 ,«

D.

Stimmung der Versammlung und gelangie in der Scbtuztab-
stimmung mit allen Stimmen bis auf diejenigen der Abgeord-
neten de^ Hannover'schen Vereins, welche sich der Abstimmung
enthielter., rur Annahme. lliernaeh soll der Verband künftig

durch ciuea aus 1 \'uriitxoudeu, dessen titelivertreter, Bei-
sitzern und einem Gescbäftführer beilehenden V r iu . le (ge-

leitet werden, der von der Abgeordneton-Vareammiung uewählt

wird. Dia kMare beatimmt aogleieb dm Ort für dk Oe-
*ab1jlaataM« daa Varbaadea, m «atahw dar «alt «iaan Oahalt
rm mMJk maataabildande, atf dAdwaganlUtaOaaaMfta-
fBbnr aeinm Wobuita n aabum bat Uta* aoob dar Vor-
sitzende in diaaem GesehSflaorta wobam moat — eine For-
demag, die aeiten* der AbgeoidnateB daa Heritoer Arcb.-V.
und des A. n. Ing,-V. zn Hannover gestellt wurde und den
Kernpunkt der vorhandenen Meinangs-Verschiedenheiten aus-

machte — ist dagegen nicht iiijthig. Die Zahlung der Ver-
bände-Beiträge erfül>>;i in Zukunft nach einem Einheitssätze fiir

die Kopfzahl der Mitglieder der Einzel-Vereine. Als Vcr^
offentlicbungen des Verbände* sollen, wie schon jetzt, »Hit»
theilungen' (im wesentlichen geschäftlichen Inhalts), die nur
an die Einzel-Vereine und deren Blitglieder abgegeben werden,
sowie „Denkschriften" zur Au»g8ibe pplanst«n, welche durch
den Buehbiindel auch weiteren Kreiden tiiganghch r.u machen
sind. Zur Beziehung der Verijffeiitluhungeii des Verhandn
sind die Mitglieder der Eiiin-l-Vereine nicht ver|illichlet.

Auch inoetreff der l't:rs('nlichkeiten, aus denen der am
1. Januar 1898 ins Amt tretende neue Verbands-Vorstand sich

zusammensetzen soll, hatte der „Dreuehner-Ansucbuss'' einen

bestimmten Vorschlag gemacht, der durch Zuruf zur ein-

stimmigen Annahme gelangte Vorsitzender wird der Vor-
sitzende des Berliner Areh.-V., Hr. Reg.- »i. ürth. llinckel-
deyn. Stellvertreter de» V. rs. Hr. Otwr-Reff.-Hlh. Ebermayer
in München, Beisitzer Hr. Waflierliftuinsp. Ilubendey in Ham-
burg und Hr. Stadtbrtjj. Stühbei» in Kijlu, üe8*;kiiftafuhrer

der bisherige Verbands-Sokretär Hr. Stadtbaninsp. Pinken-
burg in Berlin. Die Geschäftastelle befindet sich für die

nächsten \1 Jahre in Berlin.

Von den sonstigen B^^eblüssen der Ab(.'eor-iiieteM-Ver-

sammlui'g m ien nur die wichtigeren initgetheiU.

Neu «uf^ieiioriiinen in ilen N'erbatn! ist der im }kfai 1891
geffriindete. Z. aun M Mitf^diedem besteie'nile Architekten-
Verein in Dii^jelibirf. Die Abgeordnoti n - Veraaiumlung
d. .T. ia93 soll zn Münster i. W., die Ab^fpordneten- und
Wander- Versammlung d. 1804 in Mannheim ah^halten
M len. Als neue (

; i-^'eii»t;inde der Herathniii; um: Üearl.r itung

wurden gewählt. 1. 1 »arütellung der Kutwu.kelung?-(ie»<jhi<*hte

des deutschen Bauernhauses durch sa ligemäase AvifnRhnie seiner

tyjJlseSieri Formen. Fest^tellurig von Grundsäticn betreffend

eine Zonen- I>;iuirdnuiig. 3. Die Frage der Verkoppelung
st&dti»clier läAugrundütuckc. 4. Untersuchungen über die

Ursachen und die Mittel zur Beeeitignng dea weinen Aua>
schUg* auf Zicgelmauerwerk. ft. Abloderaag dar Orandaätxe
Ar daa Veifabren bei öffentliobm Waltbawarbaa^an. — Dm
Maaaaaabnm baaw. T«tBQUigBtt daa TarBtaadaa labalnff dar

dap0^n£fiBlaalileilar m^^Toaik md^aaer.
dar Baaaitigaiiff dar Ranoh- «ad RaialialiatigaBg «ad
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Bn iMd RoMbftoJi-Leinig a«m trag«,
Aa db AtweoHfflBtan-VwiuiiB&iic nhloH
niMM* Vm d«r Mil|Iieder. Der fSr kmiunav. w»

B«ut, ia AoMioht gmoniraM AntHtut der AligMidiMtmi
fitenbarif war A%esa(;t worden. Der groiaÄ« Tbeil

iibfr flie natiir)ieli«>n liausl^inL^ DLutnchland» und über die im
Vpreiii mit <1lmii V^ roiii li^-i.i! iclier Ki'ioahiittenlcutc und dem
ViTt'in iJi-utio)ii'r Ir.i;oMi.':;n' rrfolct" l''rst-i('t?tiii(? v?in T<infprni[,"i-

BfilintjiiniJL'a FlM'jaL'i^rjti für Briick'jii- und Ilochbau-Kii:;-

»trukUoaou faivl"n -lin (ipüt'liminii^i^' der Verianntrihiti^r. iJer

b<»igl. der FcucrHichrrS.rjit vcrB.hitduner Baamat«Tiali"n ein-

gepRu^pfi»» Stoff Poll ijiircti einen tut den Hrn. (isrbe-
Ucrlin. M ey (• r - Ha::-.liiir^, M Gh Ike • Rerlin undXiedertnayer-
MijucliC-a beatclicndtu Ausscbus; 7a oincr Donkschrift ver-

arbeitet werden, während der von Hri>. H ii !> Ii r- -Scliw. rin t:i

bearbeitende Stoff über die grössleu Niederstklag- und Abfluiü-

Mbenin Deutschland noch weiter vervollständigt werden soll. —
Für die etwa von deutscher Seite tu veranstaltenden Vor-
rbeiten n einem internntionalcn Archit«kten-Kongrcs« in

OfaieiigO eonen die Hm. Baller-flembaig, Hinokeldeyn-
Berlin vaA Ros>bM)i-L^ '_ "

^
'

_
* ' ein Re-

meiniMMe ICuil d«r Mil|Iieder. Der fSr Soontaff, den
96. Ab«
nach AI
derselben Ucee nob jedoch nicht abhalten , denaelben unter
FShnmpr einiger ^bsiichcr Fachgenosten auf e'men<i Faust
rur Auif ihrung an bringen, während eine kleinere Gruppe von
T'> ii >L limeekem die gttaatiM tteteoeidiiit in einem Amflngine
MiiUi thal nach dnr hanlMhm KtatUtlünht nm Weoheal-
berg beuntito.

Vermischte«.
Kokea als Helzmatorial der Iiokomotlven. Die zahl

reichen Notisen in den T«^'e!i/i itii«s«pn der IptrtPn Wochen
übc-r W ildliriindL-, wi-'Iuhe iiuf Funk('nworft'n vrtn Lukamotiven
/.oruck/.';fiihrfii sind, p;etM>:i mir Vcratilaüfutiif rr i'lirimla wie be-

reits vor finigi n .Iiihren, dii> Frurrr zur Krortpriina zn stellen,

ob et niubl an der Zeit in, uUi^cmtMu vuu :!;r Kohlen- zur

KokesbeizQDg überzugehen? in den ersten Jahrzehnten det
Eisenbahnweaena wurde nur mit Kokes gefeuert; jede Bahn
hatte ihre Kokeaofen-Anlage. Damala war die Furcht vor der
Entzündung der Wilder »o gross, dass die BafaiweBeUecheften

im eigenen Intanoeei vielkMlit auch durch die AnniehtebeliSrde
ßdrängt, sa dieemAmkuifteinittel griffen. Im Lenb derJahre
n maa d»fOo «jb. wbQ me» «rkmutt«, dem diee» Oefnl» der

lOB 'VnDdera doch nieht eo grou m>, wie frBhcr

Beute aoUte man aber neban dteeer Rücksicht aus ganz
tren Gründen cor Kokesfeuerun^ zurückgreifen.

Wer häufig reist, hat die widerwiutige Üeschroutxung kennen
gelernt, wtkher er durch daa ßusswerfen der Maschine aut-

gesetzt ii't. iirossentbeila erfolgt die Descbmutzung freilich

auch durch den von der Bahnbettung aufgewirbelten Staub; dass

aber die Maschine einen sehr gfrotieii Tbeil der Schuld trägt, kann
man an solchen Tagen erkennen, an wjli hon die Bettung durch

Regen feucht gemacht und vielleicht i^'ar mit -Schnee bcd<>rkt ist.

ITpbrigens (gewinnt die Anwendung von Schotter iiTiit -'li-

dL-s uls liottunKsmatcrittl immer weiteres Feld und i
i

'

würde auck Ifne Ur-tFvdie ripr StaubaufwirWunu verschwinden.

Keben di-n Rci-endnn worden die im Intieni und
Aeussem lie^chruutzt und ihre Unterhaltung würde weniger
KoHeii cTiorderii, wenn diese Ünuk» der i^dtanng fiwtiiela

oder duob verringert würde.

Masohinentechniker und Spezialisten im TiOkorootivbau hatten

mir die Versicherimp ffetreben, dass unsere heutigen Luku-
motiveii r<-i !it wnlil init Kukcs (H'hiMzt werden könnten (auf

einzelnen Streckuu x. Ii, auf der IkTijncr Studtbahn wird schon
jetzt ausschliesslich mit Kokes gefeuert), die T^okomotivfUhrer

würden sich nur deshalb dagegen sträuben, weil die Wartung
der Feuerung und isibeaondere der RetahtHnng der Boeten
etwas mehr AofineilninkeH erfbidem.

So käme ae ata« nur meh »af dan gnateMMpkt an nnd
EnnitlelttBffen ein Rillet III. Klaeida geniigt uaob

" Dii&rene der WB ESUen- und Koh
0.

^ m
decken. Der Batreg IM denn doeh so gering, date nan eidi

g, wethalfaen mois, wethalb nicht schon längst zum nindeeten für

SeimelliSge zu diesem Heizmaterial gegriifen worden Ist? Heute
würde laan die Verkokung nicht Beehr wie fittber unweit der
Verbraucbsstelle, vielmehr uciwait der OewiMnrogsstelle, bei
den Kohlengruben im Grossen vornehmen. Dort würde
tiiiiB neue Industrie zur Verarbeitung der gewonnenen Tbeer-
AnilioftoSe usw. entstehen. An den Frachtkosten des Uais»
materialB von den Gruben bia lu den verschiedenen Verkelne-
mittelpunkten und zu den einzelnen Stationen, w^wflljst Loko-
motiven PeucrungsmateriaJ c : iii'u.>,'vri, w.rii." dmiurch nicht

unerheblich gesparti daaa die bi» ::ur Grer./.u der Trapfibigkeit

beladcnen ^V agen TarUiltnbeaiätf^iK' ii.'djr Hvi.-stolT -Ai bisher

mit sich fuhren. K. nietrii!li, Pruli'^^or,

An dor tuubmaolien ilayhiiiiliiilü zu Berlin ist das v.cn

ein;;<^riclitete Parallel-Kolleg über Bau-Koustruktionslehre mit
wöchentlich 2 Vortrags- und 3 Uebungsstunden dem Iteg.- u.

Brth. Hm. Krflger in Potsdam ttbertri^ten worden.

P«noiuü*NBChrlchten.
Dentsohes Rslota. Dar autseretatsm. Mar.-Masch. Bauinsp.

Xott iH I. etatam. Mar.-Masch.-Bauinsp. ; der Bfhr. Neu deck
iet 7. Mar.>Bfhr. des Schiffbfchs. ernannt!

Elaasa-Lothringen. Dem Brth. Glükher in Straaaburg
i. EU. ist d. ErUubn. zur Anlegung det ihm verliehenen Ritter-
krenzi»s 11. K!. mit Eichenlaub des Ordens vom Zäliringcr
Löwi-'i ertlivilt.

PrtMiH'^Hn. Dem Mar.-Ob.-Rrth
,

jptir. Geh. Reg.-Kth.
.SLhuiiku i«t d. kgl. Kronen-Or Ifn ]11. Ki. verliehen. Dom
ausserord. .Mitpl. dpr k<;l. Aküd. d-ü B;iuwefnni», 'Jch. Hi^rr- Fklh.

Dr. Werti'T v. .S i ein ! -.5 in iii-rlin u, dem lir^r.c. nn:.al'.. lir-h.,

Rcg.-Bmstf. Karl Wüi lit'T in tiiTlin i«t di'j üriauUuiaa zur
Anleg. der ihnen verlieh-^m-n nii Iii i r^Msa. < irdi-n ertheilt, u. zw.
erstcrem der II. Kl. des kg\. baier. Verdienst-Ordens vom bl.

Michael, let>:terem der Rittcr-Insignien IL KL dae Iura, nnhatt.
Haus-Ordens Albreohta des Baren.

Der Mel.-Bauinep. Karl Naator tn Trier kt >. R«|t'- *>•

Brth. ernannt.
Der Wass.-Bauinsp. Walter Kürtf in T!i -Iin d. iIpt l'rnf.

an d. kgl. techu. Hochschule in Berlin Dr. .Stahl sind ..u .Mjt.gl.

dee tek teobn. Fröf.-Amts in Berlin ernannt.

Ar Kr.-Baainsp. Gerpc in Kirchheim, Bez. Kai^sel, tritt

en 1. Okt. d. .T. in d. Ririiettand.

Den bteb. kgl. Reg.-Bnelr. Hex Knopff aot Berlin, x. Zt.
in Kairo, lat die nachgee, Eotlaaa. ana d. ätaetidianata arCliaill.

Der Datchinsp. de< Nieder-Odeilinioher Daiehvarlmndea
kgl. Brib. Goldepobn b Zickerioker KoUbrOeka bei WtielaM

I ist geetorbaa.
Wftrttcmbaiy Frof. Dr. t. L«iae, Bandir. in Stnitgnrl

I
nnd Oberamti>Bnitr. Wabar in Biadlingan eind geitarfami.

IMef- nnd Fragefeutea*
SindtbnuaBt ia St. Sekwara aiaene Helme für

: ThBrmoben IkrUgan n, a.: Bratteeknaidar n. Krügner,
sowie Aug. DrnokanmüUer, leichtere (als 8pesiatit&t) Ed.
Puls, sämmtL in Berlia.

Brn. F. V. in L. Pf. .^Bankunde d. Arcbtieklen", Bd. I,

S. 589 u. ff. giebt darüber genaaeite Antkunft, dass .alle

Metallthoile eines Daches, auf kürzestem Wege, (am tiefsten

Punkte) an die Luftleitung de« Blitzableiters anzuschlieasen
sind. Besondere Auflangespitzen am Gelinder anzubringen, ist

nur dann rithlich, wenn dieses talbat bi vollständig ununter-
brochener metallischer Leitung einen geringsten £isen<iucrschnitt
von 150 hat. Sclbsttxratändlich müssen die VcrbindungS*
Leitoi^en ebeafalle mindestens diesen Qoeracbnitt aufweisen.

Anfeafan an den Laewkraia.
1. aiebt aa iignnd eina VerflAolittehinig, «alabe die An*

hkge von gesobloeiäm Bebaan ftlr BadJUirar bakandelt. und
wo ist dieselbe erschienen? A. in Stettin.

2. Wo lind in Deutschland in neuerer Zeit mittel^rosie nnd
gittsaera Eisenbabnwerkttätten ansgerdhrtwordaa? L.m Qiees«n.

Wem» StoUflo.
In Ansaigantban dar ba«t Ho. werden snr

BeschUftigung gesnoht

I K«(.-Ba«tr. i-Ktrh) ». itrUi. i4clin«ilar-U*l]« t. S. — 1 Arrk. 'L llms^r.

AI, Tn|ir*ii-iU«l«r>Ii. -- J« I Bialnii: 4. il. ki;l. llMtlitk.-lU.'iM ; Ii M'J Elf. li.

ri»«cka, Mt. — I le». oJ L.D'jrB»-.» 4. i|. 'V»A<N«ibtDio»».-Olll<-k.t»dt. — I Arcli,

ud I Uktüt.^'. aU Lalirar d. Dir. J.tili.o, B«ii(»raksek.-Ksiiils4t L Usckl
l>) l.ialB«ia*r, T*«liaik*r. Salthasr asw.

LinjnwMrrztliilfni i. Ludm. KraiM-8i«*tta. — J« 1 Tseha. 4. 4. k^L
tiii:iivth.-nii"iT.>'

:
^t.i i:i.ii:<ii. jiir^'i.uf r'nWk; di» ati»..easltw. Hsfaaia.Ol«l.

AlLi; 1' 1,11. Irin; Airh K. S:.. . tri h- 1\ erBlgwO*» a. ILl t. i

Während die dout^clieii Arcliiu-kU'ii und In

g<»uieure sich anschicken, zu Leipzig die Jubel-

feier der Waiidfr-Versauiniinngen iInTS Berufs

zu begehen, meldet eine Ti au- 1 kmnl' aus Stiitt-

(^art den aui 2G. Augu«t nach iaiigeu scbwei-en

Leiilen erfolgten Tod des Ältesten unter den
Meistern deutsclier Hrnikttu<!f-

Oberbaurath, Professor Or. Ludwig von Leins.

Ein hochbegabter Küu.^tler, dessen Scii'iplun

s:en zu den best<»n ihrer Zeit gehörten, ein trell

lichei Lehrer, an ili !i: si iii.» S;-liiili-r init be-

gei^^tert''^ Lifinj liinj^. la, ein Maua von lauterer

(jesinnung und herzgewiuDender Liebenswürdig-

keit ist mit ihm daiiiogegangen. — Sein (le-

dächtuiss wird fllr imincr in Eiireii fortleben!

manrnsIToeah«, nnita. rareieMaktlae v*nM«w.&a.O. Vrltssh. Ontavsa W.Oreve'aSwMnisfeef««,• • awkdnisfeem. Beina SW.
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No. 71. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVT. JAHHÜAHa
Berlin, den 3. September 1892.

luhtltl Zar BitXaamg dw X. WkndcrTtriuniiiigiif dM VuV^diIvii d. .Kttk -

lacMu-T. i« Ltifiig. — t>m A»l«iik«n OattfrM 8«iip<n. ~ D«r W«Ubirwwb
tti lUa Kntwurr «law ÖroMkMWittclMa MlMiuiu Lu I>uiuUdt. — T*mi*ebU*

zur Erliiniuiig der 10. Wandervirsiiimliroo des Verlniitfw d. AhsIl- u. lauMk-V. in Laipiio.*)

Ten ISiMamflL Flrlm, von Ocr-DresJen.

Hdchgeehrte VersammloBg!

ist mir (ier ehrenvolle Auftrag geworden, 81^
u^t>uK l|>imi, bei Kröffnnng der hcntigvB enten
Hitzong der X. Qounnl'Venaffliiilaiw luwrM
Verbindes mooew derilduBuhen Fadkgeoosmo
festlich ZD begrüssen, and ich estepreohe di'^^^rr

Aafgabc nm so lieber, ab ich vollkommen die Bedentuug
fli ^ Tai,'. s wanlipe, aii ilem die deatüchen Architekten und
ingenieuri' wieiii i- üü diejenige Stütte xurückkehren, an

welcher sir \ r nunmehr r>0 Jahren ihr- •v<u- Vrrsanuu-

long gehalten and damit den Qrnnd zu dem heuiigeu Ver-

tMade gelegt haben.

Wenn schon im Leben de^ einzelnen Menschen ein

ZeitCUm von 50 Jahren vollkomnien geeignet i.st, efiMn

Halt wid einen Kttekblick aof den xarttoiuelegten W«g »i
vennbaaen, m Itt deimlb« doch ui und fillr aieh kUfii in

der Geschichte ebes Yulkes, nnd ea ist beseliCbBend fUr den

grossartigen Aafschwiuig, den dieses Jafarbnndert gesehen

hat, wenn wir das letztvergangene Semisäculnm einen

bedeutungsvollen Abschnitt in der Knlturentwicktang nicht

nur unscreJt Volkes, sondern der ganzen Menschheit 1» -

seiehnen dürfen. Kaum aber dUri\e es noch einen Stand

geben, dej^oen Entwicklung so innig mit dieser Periode

veritnüpfi Ist, als der nuxere, keinen, der mit aolcber B«-

fiiiedigaillp anf die verflossenen öO Jahre zurhekUteken darf,

in denen er ainh ans den bateheidenaten Anfängen za seiner

heutigen H8he entwlAdt nnd mehr wie jeder andere seiner

Zeit den Stempel seiner Tlialen aifgedrilekt bat.

Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, dass dieses

dan Ii :'in.< Zu-ainraenwirken aller Kräfte de^^ Yolki .s < r-

nitigtße iiirfe'tiUiiss nnwen Anstreiiffunsjen allein zu ilaiki'O

ist, und noch werii^'' !'. dir \'ei i iiistli!Ui?ki-it iinsi r« s

Staude» bei dieifer Kuiwicklung aller V'erLälluiäüe eine

ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Aber ich glaube doch,

dass die letztere weaenüich dazu beigetragen bat, das

Helbstbewujsstjjein und die Kraft de« Kinzelnen n Rtlrken,

sowie dessen Ijeistungen mm Qemelngut Aller ra machen,
[

die fieatrebnngea dea gamtea Stüdes fn geregelte Fomen
j

zu fuhren nnd ihm nach aussen, der menschlichen Oesell-

schaft gegenftber, zur Geltung zu verhelfen.

Und in dieser BAri^hnug gind die Yereinignagen der
Efamebien zn Yereinen nnd Verbinden ftr Inn Fneb so
wichtig gewesen, wie fBr das Banfacb, welches zu der Zeit,

auf die nasere Erinnemngen heute nrfickgreifen, noch als

ein Oewerbo angesehen wunle, an» dessen mehr haudwerks-
uuU^igem Schaffen sich nur wenige, besonders künstlerisch

begabt«- \I< i-t<-r Ii' r:iush<iben nud für ilif Wirken ilie An-
erkennung der menschlichen Gesellschatl erriniren k Hinten.

Die grossen Jirfin düngen, welche im Anfm;; dies- > ,I;>)ir-

humlerts die Elementarkrilfte der Arbeit nutzbar machten
und zu einer Entwicklung des Produktion*- und Verkehrs-

Wesens führten, wie es die Well vorher nicht gekannt hatte,

babni eine wissensebafUiehe VerCiefang all^ Leistnngea
des Banfachs imgefslge gdiabt, deren Erkenntniss nnd
Anwendung einen fn wissenschaftlicher wie kfinstlerischer

Beziehung neuen Stand begriimli tf n. - Ea ist begreiflieJi.

dass unter diesen Verhftltnisieii, la Luu den wissenschafilielien

und künstkii^eln n, namentlich die soziali n He-tn inngen
einen hervorragenden Raum in der ThAtigktfit. unseres

\ ( ! iii-l- bens einnehmen mu.sstetj. niid daäs die Erfolge
gerade anf diesem Gebiete, mehr wiu auf jedem anderen,

dem Einzelnen zuirute kamen. — Es ist ein unzweifelhaftes

Verdienst unseres Vereiaalebens, in dieser Beziehnng läuternd

und klllrend, nickt nnr nadh anaaen, aandem andi naeh
innen gewirkt an haben.

wenn aaeh Jene erste Tenanmlnnur, «n der anf An-
rejrnng des durch seine schüue Herausgabe i!<-r sTich^i--cIieii Bau-
denkmäler des Mittelalters bekannten Dr. J' u U i i c U eiu ^pro-

visorischer Verein" fiit d- n 10., 11. nnd 12. September 1842

„alle Architekten und Digenlgen, welche ein wissen-

aehalUiches btereaa» «n der Banknnat ndunen*,

elnlnd» «nd In wacker die erstcB Kdater der Wwiknnat^

*) Dar fiarieht Iber daa lasaaran Verlauf der VertunailBM^
die baxB AbaeUass dieaar Na. aoah imgange iit, folgt in Ke.A
im nuaaunenbanga. Wir gaben ainatwePan dea WortJant dar
beiden Haupt-Fkaireden.

Dem Antlenken Gottfried Sempers.

Festrede zur Enthüllung dea Semper- ücnkmalt iu Dretden
am 1. September 1892.

Von Bauralh. Professor 0. LipsiaSi

Hochaniebnliche Feitvenammlong

!

OD Jjeipiig aoi, wo et galt des OedSohtni» jener Tage fett-

lioh sn begehen, an welchen vor fiinfsig Jahren deutsche
' Arebitekten vaa Ingenieare in der Erkenntniit ihrer Zu-

SBNnaengehöri^keit tum ersten Male sich vert>im'p;U>n zur Tlerbei-

nbnrag persönlicher Annäherung, cor Furdcrung uml Hervihang
gemeintamer Fachangelegenheiten, zur Ver*tändig[ung über be-

sonders damalt infrage ttehende ktinatleriachen Printipien and
mit diesem thaÜmUtigen Vorgehen den Orand legten, auf dem
sich der Verband, die gro»«e denttche Faohgenonenichaft

der Angehörigen unierei Berufin, nnlfaltel hat — von I.eiii^ig

aoi lind Sie, nochgeechäfrte I5frufB<,'enos»eii und Kiinstfreiinlp,

hierher geeilt, um di?n Akt der Pietiit weihevoll damit, alizu-

tchlienen und dem schnn-iten Feste dadurch die Krone «ufi-u-

tetxen, dass Sie das munurauntsle KrinnPrungsicichei), da.s der

Verband alt »olcher einem FRchfiPnosupn in diesen .Mauern

weiht, inauguriren. Sin Alle, die dieser Zwück hierbcrgefubrt,

seien Sie zunäcbst herzlich }>e>rrii^Bt.

Den Msnen (Vottfried bewper's pilt der bentife Tag; —
der feitürhen KntliiiUnng des ihm vom Ve rbände gestifteten

Honnmenles, unweit demnigen Monumente, die er üellist sich

gsaetsl, diese Feierstunde.

Et ist eine That bisher einzig' in ikrur Art, dri^n ilie Fmdi-

genossenacbaft deutscher Areliitekten und Ingenieure einem

der Ilirigen ein Monument errichtet. Hieraus wird selbst der

Laie tcbliesaen müssen, dass der Mann, dem diese einzige

HddiguDg sntbeil wird, ein Mann gans besonderer Art ge-

ünd danicd aiaa ftagen: was ist die
'

1 treibende Kraft zu dieser Huldigung, was ist Gottfried Semper
den denteohen Architekten, der deattohen Kunst?

Um dies, wenn auch nur flüchtig, tu beantworten, mfiaten
wir zanächtt anf die Zrii der antsn Jahnshate daa naa aar
Neige gehoadaa Jakskandsfla aarBsKUieken,

Eriaasn wir nns, dasa gegen daa Inda Ate vaiiMn <

bniderls die Knast dss BaoooD, jene Kanst, dstea Ohsi
ristikon es itt, dast tie, obgleich boobsristokruÄisch , frivol

tpiolend, uppi^ und aflektirt, aber dennoch feinfuhlitr und
graztö«, geittreioh und genial tu schaffen vertteht, jene Kanst,
(lie, wie in einer Vorahnang des Kommenden, kurz vor ibr«m
Untergang ihre eigensten Reise in laasrn der Uebiiude ent»

faltet und verbirgt, einer mit Gewalt lierforl>rec^ndeii neuen
Weltanschauung und deren Konsequenten unterlag. Der vom
Sturm der grossen Revolution aufs tiefste erschütterten, in den
Kriegen und Sorgen zu Anfaue des gegenwärtigen Jahrhunderts
verarmten nnd entnüchterten Zeit war selliet in dem gebildeteren
Tlipüe der groisen Menge dai Vprstündijist für die bildenden
Künstu Terlriren gelungen. Und der Atifuchwiing, den 4er
nfttion»l»i (ieist in den ! rcili-.'itskriegen in Deutschland ge-

mimm n, verkümmerte unter dem Drucke einer unseligen Poli/ei-

wirth'iebaft and damit auch die sprossende Blüthe unserer Kunst.
Wenn atier Heroen di r Kunst durch ihre Werke das Gegeotheil

zu beweiiea «cheiueu, so erhärten tie durch ihr*" an«nahm»weise

I

und isolirte Erscheinung doch nur di-i- Thnt^taebe, d&is die Zeit
I itn Allsjerneioen eine recht trostlose und ftrins.elijfe K''i*'8sen.

Ein »nlciier liero^ war der deutschen Kunst vor Semper
rieben in Carl K r le d ric h S e h i n k e 1 en(t:>nden. Wa? .Schinkel

iii! \ i iil an die duiiiali^'eii aiitikisirenden Beslrehnnpen fein-

sinnii; gescliaffen, musn uns mit der bücbBlun Ucwunderong
lür ihn erfüllen. Wit- er es vermochte, mit den am helle-

nischen Tempelbau, dem das denkbar einfachste Programm
zugrunde liegt, ausgebildeten, streng gebundenen Ansdmcks-
miUeht ein Bauwent, wie das Sohauaiüelhattt^ in Bmüd, ins

der kom-
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(in Sfinin r, StOler, ITünel nnd Stier vertreten ufinn,

eiu wesiatlich baukllnstleriscbes Gepräge trog, so machten
sich doch schon bei dieser, drei Jahre nach EröfTunog der

Leipzig • Dresdener Eisenbahn stattfindenden Versiiramlung

die Einflösse timr neatn Zeit geltend, welche, bei den

q^Uerea VereiniynDgw innwr mehr ia den Vordergrand
tretend, bald die IwaktvrtlarüeelMD B<wtrebaog«n miüdc*
XRdiHngen drohten. D» waren es denn die damals noch

alljftbrlich Btattflndenden Yemamuilungen deutscher Archi-

tekten und Ingenieure, di- <ti U i:- nf . it zu ini m Ausgleich
dieser sich entgepenwirk'uii« n SrniinuiiL'*-!! belt'r». und den
idealen Be»trebaii^'i-ii irf L^f niib'T der prakti^cli' ii tiiiil wi-s- ii-

schaftlichen Entwicklung der modrnieu Bauthätigkeit

dnrch die Einwirkung ihrer berufensten Jünger sowohl wie

auch durch die Anschannng de« Schiinen, welches die für

die Yersammloug gewählten Orte boten, zu berechtigter

Einwirknog veibalftn, ao du* beute wohl Niemand mehr
d»ru swelfidt, dan dM ZmanmenwlrkeD der AreUt^tBr
Bit der IngenlenrwInaMehaft ein uothwendiges Erfordernis«

f&r elM gvsoade Entwickelung deü Baufachs ist.

„Denn, wo das Strenge mit dem
Wo Stark«« üeh und MUdea pairteo,

Da i^eht ea enien gnteo Klang I'

Mehr aber noch als einer solchen Ausgleichung inaer^

halb des f^hes selbst bedurfte a> der Oeltendnachang der

Standesrechte gegenüber der btri^rliehen Gesellgehaft;, die

seit Jahrhunderten gewohnt war, die Ausflbung des Bau-
gewerb«! als die eines /.üiiftisr betriebenen Gewerbes anzu-

sehen. Auch in ilii-si r H'-zii-lum:; tii'l iitivrn ii \Cr-iiiiu'iiii!.'en

die Aufgabe «u. aut'kUliwiil /m wirken iitn! untrr lii tii Hin-

weis aut (ii"' höh^r gestiegniin, wi^siTiM liattlichi n mnl

Ubiatlerischen Au fordernocen uiiseniH i^'aches darauf zn

dringen, da» die realistische Ausbildung mit den Erforder-

nincD hnmanistischer Bildong in i£ioklang gebracht werde,

wdche die OcBeUsehaft an diejenigen zu stellen berechtigt

war, die in Immer hÄherem Masse auf alle Zweig» dee

Mfcntlichen Lebens einwirkend
,

gleiche Beehte mit Den-
jeiiigen iorderten, deren wisseflschaitliche BlldOBg aof dem
Stadium Älterer Disziplinen beruhte.

Es kann nicht wundern'-liuuii. umn s ikhe He*tre-

bungen, die für die junge Wis>. ri>' liail wesentlich auf-

grund ihrer schnellen Erfolge inm ilialb eines M ri<i ln n-

Inb^-ns d.'ts erreichen wollten, was lür andere Zwi-ige der
\Vi"i nscliaft eine vielhundKrIjfthrite Knltun ntwieklung

der Meii^i hh' if mlihsam errungen hatte, auf VV:i!' rs*aud

>tie^ i'ii. und v-i II lurft-' der nberwilltigcnden Sprache der
That, um auch hier dnrchzndringcD. Wie unsere Ingenieure
auch den grössten Antgaben, die die mächtig aufstrebende
Entwicklung des Verkehrs und der Indostrie stellte, ge-
recht wurden nnd dabei stets nach einer wissenschaftlichen

Vertiefung ihrer Aubabea etrehten, » fiud der Architekt
unter dem rtitüm Segen, der Umorch dem Mbatüdini
nnd privaten WohlstAnd erwuchs, nicht nur die Aufgaben,
son<lem anch die Mittel zur Eutlaltung voller baukünstle*

rischer Thätigkeit, nn i -iiaiin-uii sah dir Mitwelt Bauten
ent-stehen. wie sie vur uu.s ki in .fahrhiitidi rr in solcher Be-
diniriii;!; iimi Grösse gekaimi liat. Mit uns. Ten Thaten
ai>cr liabcu wir uns das Hecht erkauti, auch t"ür eine Ver-
bejiserung unserer sozialen Stellung zu wirken, und die
Sprache, die von Jalir zu Jahr eindringlicher auch für die
Schöpfer ji'ner grossartigen Umgejilaltungen aller linsseren

Yerhältoisae gleiches Recht mit Denjenigen forderte, in
deren Hand Mäher die Verwaltung der dem Oftntlichen
Wohl nnd Verkehr dienenden Anstalten lag, fand allmählich

Verstftndniss und Entgegenkommen. Und wenn anch noch
nicht all" ni s-Ti' Wünsche zur volli r Ki t'iilliiiii; i;« liitiirt

sind, so kdinaii wir doch schon hfnt-' b(!j;iii]iii'n, das-- am
Ende des 19. Jahrhunderts Nicmuiid tii. hr d. tn .l. iit-riiLT!

Baumeister das Recht streitig machen wird, gleichberechtigt
neben den Hütern des Hechtes m der VenraltOttg aakter
eigenen Werk« mitxnwirkeo.

Wenn ich hier daran absehen darf, dl« wiiseudmft«
liehen JGrgidHtaae luserer Yeraammlnngen anfzofBhreo, m
mSchte WD doch nidit unterlassen, den engen ZnsammeO'-
hang hervoranlieben, in dem die Entwicklunir misrics Ver-
bandes wUhrend der verflosxenen fünfzig .Tihr* ri:it der
n;iti..nalen Entwickliir. ir n'is-i^ s \'üik.'s j:,d)lieh.'n ist, \v;is

bti L'iiium Fach, dessen Wirken iu m iuiiig<-r Beziehung zu
dem gan/.en (5ff»'ntlichen Leben steht, zwar kaum über-

raschen kann, immerhin aber den Beweis liefern durfte,

:
dass unseren Bestrebungtu diejenige hühere Weihe nicht

gefehlt hat, die ihnen ancfa ein Anrecht aof die Seachtnng
des Taterlandes giebt.

Wie der Ingenieur durch den Bau seiner Verkehrs-
wege der Entwicklung vaterländischen Hamlels und heimischer

Indu.strie neue Bahnen erschlossen und fih .Ii- B. > JiiLniiig

der Grenzen gewirkt hat, die unsere d. iii s. h.n S'iSiviiiie

N. Iii.-. I<ij, so ist der Architekt in der ;.M((-s. ri Zeit, .ii.- «ir
durchlebt haben, den nationalen Auigal>en, welche die

steigende Kultur und da.«! vermehrte Natiou.ilbewusstsein

ihm stellten, je<lerzeit gerecht geworden. Und wo immer

plizirten Anfordprungen, die das moderne Theater stellt, un-
geachtet, daa Gepräge einer in sich vollendeten harmooiflchen

Kunittchöpfung ersten Rbiii»ps trHfjt, da» ist, vergVirh.'n wir
damit die leilgenhssischcn liPBtrelmngt'n, nur aus seinrni (TPnie

erklärlich. Vergessen wir alifr Jiiehl, d:is< es nur einer ge-

nialen bepsiljiiiijf geliufrfn VouxAe , nii'. nelbst^-pscl/ter Be-

schränkung auf enghegr.?n/t«, in ihrer feinsten Durclirührüng

für Marmor gedachte AuarJnicktmiltcl mod.'rncn Ik-diirfninien

tu genügen und dms. die Anforderiiti|.'eti, dio diese Zeit in

Drutichland an da» tei-hninrhR Vermopen ptellto, noch »ehr

bescheidener Natur waren. IIa int ein In'hum &hinkel'B und
spitier i»<itheti«<-hen (ilrtuljens>;eno«»en, dat-n sie, erfüllt von der

iierrUchkeit der f»riecliif.rhe;] Kunst, in ii-rn von Zeit, Ort und
Material lo3;;eli)«lnn Formalismus <iiis adeinitrö wahre CharHk-

teristikon der vollendeten Kiiiist zu erkennen vermocht«'ii, mit

dem KoTistruktioii9-l'riii7.ip und .VusdruckB- Klemer.t derselben

die BedürfniäSEt einer uueudlii.:h anders gearteten Zeit dauernd
bettreiten zu können vermeinten. Sah «ich doch schon die

Knnst der Römer, wenn sie bierin nicht alexaodriniachen Spuren
folfrt«, in die anabweisbare Nothwendigkeit versetzt, die

nach Oertlicbkcit, Material und Baoiireok streng gebundene
gricchiidie Formenwelt sv einer AvsdrmlEifiUiigBeif nnn«-
statten nnd anssnweitea, «ehifae ihren arthitektoueehen Erfordar-

aisimi wid ihmi arehitekConieehen B«dsirf entiprsch. Und
wtil aehhikd nml seine Zeffgenossen sieh ven der griechischen

Formrowelt «Msnsebr heseirMheB Ueasea, Tennocbten die aus

dem Bvllenisehen ali^kitelen Kunitpilnsipien Scbinkers und
«einer Zeit lebenskrlflige Wnrseln im heiroatblichcn ßoden nicht

ca treiben. Dans auch die Sehinkel'sche Runittbatif(keit unter

der Beiohränklheit der materiellen Glitte! zu leiden hatte nnd
sieb someiit mit der Verwendu;^^ von Surrogaten begnügen
maiite, kennzeichnet die. Miaere der Zeit, über welche VUS
weder die hoheitirollpn Bauten Schinkel«, noch die daroh die

KanitbcKeiiiteruns Köni,.^ Ludwig I. von Bayern hervor ge-

nfenen Bauschbpfungen hinwegtÄUBchcn.

Im Jshre IMl starb Sabinksl, im Jahr« 1884 erfolgte die

Berufung des eben erst «nt Italisn n««h Dentacblaod loröck-
f^kehrten Q o ttfried Semper an die feBnlgUche Knastskademie
in nresden.

Semper empfing seine kiinatleriache Ausbiliiun;^ in l'ari.a;

er voüer.tiete sie in Italien und * i riecheidan J, u:iii .üe Fran-
7-05eii iiRttPTi dftrum nii"l)t so ßaiiz Uiireehl, aU sie ihn al»

einen dar Ihrij^cn rekiamirten. Di« KntwicklunR <Jer K unst

ist in Frankreich i:niiiereine ununterbrochene, «tetiKe uewoBen.
Man hifH die Tradition, he«ond<*rf in dsr MpJhode und ilem

Handwerkliehen in der Kunet m Ehren. l'ie tiichtig.-. vm
kün»tleriseheti OeMoLtäpuukteti ^'ptrai,'i.'ne nuiclib'liiuug de»
(ininilrisses, .üb konsequente meth.) lisehe Kntwicklung des
Aufbaues war in der Architektur liiubl verl.jreu freirangen.

Weite tie»i<di(«puiiUte, groate Anschauungen, umfa-ssen.ie Ideen

beberrachteu die architektonische Konzeption. Diu Kunst hat

in Frankreich die Fühlung mit dem nationalen Empfinden nicht

eingebüsat Dazu kam da« dekorative Geschick und der ange-
borene Gcaohmack der Flransoaen.

Semper, der die Znstinde in DeataaMand kennen ge-

lernt, mnnkte sieb die Vonlge der ftansüsisciben flelHd« hi
gründllebam Btoitnm n eksn. ßalian nnd Gfieohanlsad gaben
ihtn .Ii ' kinsllwisdw Belle. 8» trat er als fertiger, ssbarf-

ainnigei and sebarlaiebliger, tfdbemnslBr, sdnen dautiehen
Fachgeaoisen im Gänsen nnd Oroeien flberlsffsaer, Cha-

rakter- nnd tempenmentvoller, willensstarber BanUinatler, ala

welobar er Sidi schon in aeincn bald nach Reiner Rückkehr
in das bdmatfaliche Hamburg g«ft<:brtebeiiisa , Vorläufigen Be-
incrkungen uaw." bewahrt, an'a Werk, und erobert« mit seinem
im .lahre 1869 leider durch Feuer zeratörien Heftheater hier

iu Dresden im Sturme die Anerkennung der kunatübenden und
der knn(tfn>nn<llicheD Kreiac Deutschland*.

Zum ersten Male »eit langem atand wiedpram ein gross-

artiges Bauwerk den Zeitgciiuaaen vor Augen, daas seine innere

Wesenheit im A«u»»ereu ^.i klarem überf^tgen ien .Vusdniek in

vollendet schöner W. iai- br;ubte, ein VN'erk v)ll Anmutb und
entrtckender CViaohe, toU Charakter und echur Monumentalit&t.
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wir ans Terebigt haben mr FVrderaog unserer eigenen

Zwecke und som Änstaiueli oiuerer Erfahrungen, da haben
vir den BUck gertditiet auf das grosse Ganze, uns eng au-

geMMoflsen an ale BeMrebnoGren und da« Schicksal nnseres

d«nt$clien Vaterlandes, siad wir eingedenk gewewtt der
Mahnung unaerea volksthnmlichsten Dichters:

„Ans Vaterland, ans thcnre schlim dich an,

Da» hnlt<' f.-st mit .Ji iM in ganzen Herzen,

Hier sind die starlteii VV urzeln deiner Kraft."

Acht Tag« wr jener ersten Versammloag Im Sehtktxen-

hMM SB LelpritTt 4. Septbr. 1842, war zn KVln a. Rli.

der Orandsteln mm Förtha« des herrlichen Doms gelebt

worden, welchen wir Dfiitsclirn von Alter» her alo ein

Wahiiteichen deutscher Ktlll^t lunl Itutscher Einheit an-

/.n>-i-licii ct-wöhnt sind. riiiKi<'n mul fr^.THitV'nilfn \\>ihf'-

vviirtc t\i->- Königs von Fr. H'-srn li;itr<'ii sich uiit dtui be-

geist- rt':i des Erzherzoff» .IhIkiiiii vnii «».".terreich beeeguet:

„Kein i'rensBen, kein üeslen tkli, nur ein grosses, einiges

Deutschland," und wie solche Worte einen begeisterten

Widerhall in gaaa Deutschland gefunden hatten, so wirkten

lät auch mUchtig In der Stimmuig der ersten YersammlaDg
dfldlaeher BaooMiater nach tmd venuntiNtea den Kamner-
herm Frhm. t. Priesen, welcher dem Fest als Vertreter

seines Könige beiwohnte, zu einer wartn empfundenen Uede,

welche nach eiucni Hinweiii aul' dou Fall des deutschen

Beiahes mit den Worten «chlon:
|

„Diese Bantea entdutt nter dem Sdotse, dnrch den
'

Beistand, dnreb die Kraft imd Einigkeit deutscher, ja :

mit Stolz dürf'ii wir sagen, on^>Ill FiliXfn: Denn in
'

dieser einigeii Kiiiu sind sie all' -ainmt die Unseren,

ilii'ücr einigen Kraft hliihr uns .lie Hoffnung und
SValiiii' it entgegen: deutsche» Volk und d«uUche Kanst, i

ja li iir di'ü Bnchwird leben «od bIfliMB, so lugejeDO
besteht:- '

Wir, meine H rn n, wir t lIh n den deutschen Dom '

wachsen imil vnlli'iiil* n M'hp ii, aber wir linlirn uucli ji^ne

prophetischen Worte in Erfüllung gehen sehen tmd — wir
dürfen es mit Stolz sagen — wir haben mitgewirkt an
diesem cms^r-n Werkel

Der sciiiiiiii Gedanke, der atls den Weiten des itotcr>

reichiachen £rxherzogs klang, er war «nd lange Jahre
' flr die Bestrehnngen nnaerer Waader-Yer-

siiiBgeB. Van strebte vor altem, die addeotachen und
Üsterreiehischen Brüder zu gewinnen, die sich anfangs

ostentntir cnrfiekliieiteD, and legte die zweite Veraammlnng
nach Bamberg, die dritte bmE Prag; aber nnr langmuu
gewann der dni^end« Oedaaltt Boden nater den dentidien
Genossen: Haiberstadt, Ootha, Haina waren weitere

Etappen auf diesem Wege. In den Jahren 1S4'< Hl tintfr-

blieben die Versammlungen ganz - triibe 'Ariun wartu
infulge de> \orz- itii;' u Au^bmch8 der natioiKib n Iii strebnngen

über Deutschland gekommen — aber das Jahr 18ä2 fand

wieder 216 denCscbe Banmeister hu Brannseh welg vei^

sammelt.

Von da ab steigerte sich die Thellnahme jährlich. Zu
Küln, Dresden und sodann, in zweUfthrigen Perioden,

zu Magdeburg, Stattgart, frnnkiiii-t a.H. and be-

sonders an Hannover Anden ^limende YemmwdMgan
Rtatt, bis 1B64 an Wien eine von 1400 Thrihmhmem M-
Miilitr Versammlung zum Glanzpunkte dieser in grOSIh

diut.M lirm Sinne berufenen Feste wurde.

\)a> .latir /r-r>t(irr-- iHcm ii Tranm, und als sich

iui Jahi»- l'^'i^ iii Hamburg »1« deutsi-he Baumeister

versamnrlti'ti. iI i fühlte man, dass der Itiss, den zwei

Jahre vorher das Schwert geschlagen hatte, auch die

Thnmong von den usterreichiKChen Vereinsgenosaeu zurfolge

haben mnsste. Wie in ganz DenUtchland die kurxe Periode

des Nordtoitaehen Bandei nnr als der üebergang in neuen
kraftigeren YeihiUafawn an%efasst ward«^ so tmtm «ein

jetzt ab auch unter den dentschen Ingenienren nnd Areht'
tekten die Bestrebungen n.ii h M'ner Timbildung der Ver-
haltnisse, nach einer FestisriinL' des bisher nur locker ge-

schlungenen BiUi lcs in (irn Vi;rilt-r;.'run 1.

Professor Baumeister in Karlsrulie war der erste,

der dnrch Veröffentlichunar seiner „Vorschlage für die

Bildung eines deutschen Techniker-Vereins" Im Jahre 1801)

diesen Bestrebungen eine feste Form gab; ihm folgte der

Hannoverische Ingenieur- und Arebitekten-Verein nnd Prof.

Qrashof, «teren Vorschläge sämmtlich mehr oder weniger
eine ft^ste Vereinigung mit einem litterarischen Uitteipnnkte,

eine Zentralisirung erstrebten, die jedoch nicht zustande

kam, iiiii lnl.'m die Kommi'^^inn ib s Hi rliist^r Architekten-

Verein* .sich in ihrem Beiithi vum U. Dezember 1809
entscIiieJen gegen diese Vorschläge attsgesproehcn hatte.

Es ist wesentlich das Verdienst des Architekten

Fritsch, in einetu Artikel „über das Ziel und die Form
tines Verbandes deutscher Architekten- nnd Ingenianr-

Verebie* in seiner HDentsehen Banieitnng'' in Uarer nnd
Dberzeugeudcr Weise das Kothwendige hervorgehoben, das
Entbehrliche ausgeschieden nnd dnndi Hinweis auf die

So hatte sich sdu» frfibseitig die Hoflnung des vortreflSioh«i

LehfCfs Senner^, des Psriaer Arehitekten Oan, oifiilH: dass

die htnstlerisehsB Onadrfitie, i& er, Gau, ssiasm BohUsr
dngeyflBiizt, auf deatsdiem Boden cur ssgomtciiAen Eni-
wieUniiK gelangen wOrdan.

ünd in der Thal erkennen wir in diesen Ssanper
'iehen

EntUagBwerke von Bedeatung im TOllen üfflfittig« bereit* die

Prio&ipien, die ihn in seinem KunsUtreben leiteten uiüI die

lieh in leinen ipäteren Werken immer deutlichpr muspreclien,

dieselben Prinzipien, die er in icinen theoretiicheu Werken
des Eingehenden entwickelt nnd begründet.

Die Kanit Scbinkel'a beruhte auf leiner periönlichen Bo- I

nbnng, infolge dessen sie mit ihm itand ond fiel, nnd all' die
|

Grazie und Anmuth im Detail leiner begabten Schüler war
nicht imatande, die Richtong der Schnle Schinkel'i fortxuietcen,

wie ifhr »h^ auch in kutistjihilosojstiwehtT Re^tehnng von Carl
Bötticher unterslütrt wurik, Das Dichten und Trachten
Oottfricii Spmjicr's ist niclit auf die mtiplirli^t vollenilet*'

1 'urclifiibruug d<ia Jjetail» um «oinor fjUi^t willfu. auch nicht

auf die liei'ro'iukticjn eines Ijestimnitfii ^jeschichllichen -Stils

um leiner, di-m Künstk'r etwa beBonders zusagenden eigen-

artiffen Sehönheit willen, gerii-h'et: das Bauwerk soll vielnaehr

BuFgrund der bnulicben AufL-abe u^d «us dem Wesen der-

sellieii nftch ZweckmS'gijrlceit und Schüinheit geitaitet, einen
lebendij^en ( •rgfitii»nius d:ir!t.. l)(.'ri, der im Ganzen ond Einzelnen
sKine Bestimmunp ausspricht mit der Nolliwendipkeit nnd »elb»t^

verständlichen Klarheit einer Srh'jjifung der Natur. So lehrt er

und BO haut er in fremÄMheit iciner lndividutilit:4t. t'nd daaa Ecin

erstes Dresdener Ilnttheat^T einen 8<ilch>'n Or^dnisinai danteilte,
etwas ganz ucuet und doch allgemein- nnd selbstvemtändlichei,

dai machte die zündende und durehschUi^ende Wirkung dieses

Semperbaaes aus, die »ich in dem Maa».^e h'd keinem anderuu
eaincr Bauten wiederholt hat nnd wiederholen konnte, weil da-
mit die Bahn gebrochen war, auf welcher allein die Baukunst
an einer «Iheluieben Bntwioklnng gelangen, die thatsiichliche

|

Usmig i&sr PkoUeme einsig nnd allein erfolgea kann.
|

Semper bediente sieh für seino kfiastlerisoben Werk» im
alliiiMiiiiMin and la saHsrai Jalim anaseihlleaiUab derforaiaB»
tpräeba dar rSmiaanoa ond dar Banatasanee-KnBBt la

fteisr salbaOndiger AafTaiinng und le«güA als Kttol aam
Zweett, wie er in dem Bauprinzip md der mdvafeeiieii Korn»
bmetiooi- ond ModalaÜonirihigkieit disear aitf daa Individaslk
gerichteten Bauweisen und in deren Werdtprosess dsa Vor-
bild erkannte, in deieen Oeiit die Oegenwaft, die Lösung der
ihr gestallten verwandten, nur um vieles koinplitirtereu Auf-
gaben la erstreben habe. Und darum war gerade Dresden
mit seinen grosiartigen, lebensprühenden Renairaaucc - Monu-
menten der rdr die Verwirkliohong leiner kttosUatiiohea Aa>
Bcbauunüen und aar Wiederanknüpfung an die Kaasi dss vorigen
Jahrhundert* Torcogaweite ireeignete Boden.

Gleichzeitig mit dem Theater entstand ferner in Dreeden
die Villa Roia, dann daa Oppenbeim'sche Palaii nnd ein

zweites Hauptwerk leinei künitleni«ben Schaffens, das Muienm,
aluilann, etwfi s^ehn .Tnhre «päter, ira (fleirhen Geilte der Bau de»
Folj trchnik nma in Zürich und das I'rojekt zu m Theater
in Kio de .iKiiciro. Von da ab wendet sich der Meister,

immer entsehiedener und immer melir auf da» Game und
(Irossc hinzielend, der in der SpHtrrnai»anoe »um Ausdruck
kommenden Aufl'aiisuuK des I'ümischen zu, wie lie beeonders
Fatindio vertritt. Urnj er Kelan^t in dem Projekte inm
Mönehener Festtheater und insbeiondere in seinem nach
dem Jiriindc wieder erstandenen Huftheater in Dreiden, bei
einer gewissen Gleichi^iltiKkeit ^'epen dai Detail, aber bei

»ouvßrainBtcr Herrschaft ülier die architektonischen Anidruckl-
mittcl, in rüuküichtsluser DurchfübrunK des im Bauzweck ge-

Rebenen Besonderen, zu dem für »ein künitlerische« Wollen
beieiehnendaten baulichen Ausdruck, in :ii l'i >l '< t"ür die

llofmuBoon und diu Bargerweite rung rrni tieni Burg-
theater für Wien aber sa einer noch gröiaarti^ren bau-
lioben Symphonie all lie ihm lobon für Dreiden einmal vor-

ehwebto.
So ist lein ganzes Streben in Wort und That auf Stil,
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nützliche Wirknnp der Einzelvereino ein« EiniiruuL' aai

föderalistischer GrundliLS.^ ruiy- baluit /u h-Ah-ii. Eine
sokhe TiiJsnng entsprach nicht nur am besten dem d utsi b^n
^olkM liarakter and den auffenblicklichen politisch- n \ i

-

htlltuisseu, sondern sie lie88 ueh den Scbwerpnokt der
Entwicklang sozialer und vrinenaehaftlicher Bestrebungen
bei dea EimelverdaeD, die rieh zo jener Zeit bereite män*
fteb »1 krllftigen, lefaensfthigen und dnflnsirelclien 6e*
Sttltlingen herausgebildet hatten.

Am 0. nnd lO. Jnni 1870 trat in Kassel die Ver-
sammhitiK dnr Abgeordneten dieser dentsclien Einzelvereine

zusninnu n und das Ergebnis.« ilirer Verhandlungen war der
Entwurf oiiip.s „Statuts des Vrrbandes deatM:)itT ArcLitrkten-

nnd Ingenieur- Vereine". wrU lu r in No. 29 der „Deutschen
Baozcitang" jenes Jahr< s v. r iffentlicht wurde. Die für

die Tage vom 12. hh 1 1. s^-piember 1870 nach KarUrnhe
etntenifene lü. WiLaderverhumuluug der dentschen Ardii-
tektaB und InniüeiirB eoUts bIb komtitairnde Clweral''

Yennndniqr dneee Statut «Dnebnen und damtt der neve
YeiriMiid-ins Leben treten.

Et kam nfcht hierzn — wenig Wocheu iiai,L jener
Abgeordneten- VeKaiiiinlmig ^tand ganz Deutschland in

Waffen gegen d-ri Krbfi iuii, unc! das grosso nnd allEremfitje

Interfssi' für il.is Vikteit.'itul lir->s all»' :inil>-n ii l'liiue s- im r

Söhne ruhen. In den WallVulärm jener Tage al«;r kkmg
ein Dichtergms», den Victor von Scheffel für die Ver-
aaamhuig der deatachen Banmetster in KarLwobe bestimrot

hatte, dar mit dem Anfirnf aeUeea;

Zwei Preisav^ben Btdl' {eb best Endi AUen,
Und wer sie iJfst, soll Reichsbaumeistor sein:

Dem Architekt des deutschen Eeicbsta^s Ualleu,

Dem lagaBteor die Brteke ttber'a Hain!

J*i*? letztere Aufgabe wnrdt- vnn kt-inetn l''ri( lii:. tio^-en

gelöst, aber nachdem Deutsohlanii.s t'ursceii »Imi I im Künigs-
schlosse zu Versailles dem siegreichen KiJnig von i'reuasen

die dentt-che Kaiserkrone aufs Haupt gesetzt und das deutsche
Reich au.s dem blutigen Kampie neu erstanden war, da
d«rfte der Ingeoieor den ihm zogedacbtea Preis ebrerMetig
sa den Finen dea groesen Siaatsniaiinefl nJedeil^en, der
zum wirklichen Iteic&hannieistcr geworden war, nnd neidlos

fiberliess er dem Architekten den Kampf um den Preis für

den Bau, Uber dem sidi li' Ut ' bereits Ja der Beichsbaiipt-

etadt die m&chtige Kuppel wölbt.

I
IXt« .Tabr nach L'^'sclilo-^uriem l?'riedeu aber yrrt iiiie In

I

Kurlsriibe DrutsuhlauiN Baumeister im neu gesi;lilu?senen

Verband, an dessen Anshaa wir rüstig weitergparbcitf t haben.

Jährlich venammeln alidt seitdem die Abgeordneteu nnserer

Vereine aar Bearbritnng gemeinsamerAofgabea andWahmng
allgemeiner Interesaeo, nnd in nreUlhrigen Perioden fdgten
slcbi die Qeneral'VersanBluiieB ra Barlin, Münehen,
Dresden, Wiesbaden, SaanoTer, Stnttgart, Frank-
furt a. M., K>i\n und Hamturg, denen sich die heutige

als zehnte General-Versammhintr des Verbandes anschliesst.

Im .luhi-f l^H.'i erfuhr das Sfattit des Verbandes eine er.'-te

Umai heituDg darch die Ahireordneten-VersammlnnginBreslau
Ull i i:i diesen Tagen i>t Liei- in Leipzig durch die Bes<:lilij.--e

der Abgeordneten unHerer Eioaelvereine ein weilerer Schritt

nm engeren ZusammcnschliBS nndm wlrinamereir, gesMlii-

sam» Arbeit geschehen.

So stehen wir heute amEnde nnseres eret^SemisIcalans
vad am fiegina eiaea aeaeo Zeitabschnitte. IJad iraaa wir
nach dieser komn TTebemit^t der Bntwlcklnngs-Oeselitdite

unseren Verbandes* unser»'' lie'ndi;.- Vfrsaniuilnut; mit jfner

vergleichen, die vor 5<J ,I;ilireii auf ilieser .selb-u Stätte

tagte und zagend den eisten Schritt zu einer Vereinigung
deutscher Baumeister that, so kOnnen wir wohl mit Stolz
ant die vergaagttien Jahrs^ mitfi«hem Mnth in die Znknaft
seht'n

:

Hinter uns die Errungenschaften einer Zeit des

Schaffens nnd des Erfolges, die unsere Vorgänger selbst in
ihrem kühnsten Hoffen aicbt ahnen konnten, ein Aofsdiwaag
aller VeriUtttaisaw «Mirea Yateiteadcs, «fa Iba kein« Tor»
hergehende Perlode kaaat^ mit ans das Anredtt, mÜi^eB
uns die auf alleu Gebieten unserer Kun.st imd WisMen-cliaft

tlnrch eigene Ktait errungene AVerthschäf.^ung au unsere

soziale StellutiK iTebeii, \ i.ir uus die liöchsten und grössten

Aiitf,'iiljeii, welehti dic mächtige Kulturentwiekltinsr nnseres

V-lkes dem deutschen Baumeister stellt, unii über ua^ in

Gottes Schatz des neuen dentschen Reichen Maclit und
Herrlichkeit!

In diesem erhebenden Gefühl treten wir in die fest-

liche Yereinignng dieser Tage and aa die Arbeit vieler neuer
Jahre mi dtom Qelttbd«: traa aad aaentwagt ftstrabaiten
an der Ehre naseres Standes, an derBetabeitaasererKiBtt
und deui Ernst unserer Wissmschaft nnd mit der festen

Zuversiebt, da.ss die Früchte unserer treuen Arbeit zugute
koiiitiK'ii w rd-ti iiiciit nur unserem Stande, seodem dmn g^
sammten deaischen Vaterlande!

auf „die Uebereinttimmung der Kanstertohotnung mit ihrer

Entstehnngugwcbiphte. mit «Uen Vorbndiripiiiif^en nnd Um-
ständen ibrea Wpnler.^' K^richtet. Stil verlangt er von jedem
tektoni»elien tiebilde, Huf St il, l-ri dem dns ]:ieftönUobe Moment,
difl iTidividunlität dei Sc! utTenden, so wespritlich und bestimmend
mitwirkt, soll das KuDB(»treboti uuBHcblii'stiich zielen. Denn
wenn die logiachp Kntwickliin^j »uf Gruiid;«t.'e eine« konsequent
durchgeführten «tilistischen Kuntipriosipes sich voUüiebt, to
sind dainit alle Vorbedingungen der möglicbat höchsten Scliön-

heit ^eneLeii. TTnd er verfwifit fBr »eine ftilbedflrfüge die

vor dem Ileichthum und der Vielhfit des Ererbten den Weg
nicht liiide:i kann, den nie /u gehen hat, icin litt«rarincheii

Haujitwerk „Der Stil in ilcn te eh n i s u he ti und tckto-
nisohen Künsten ocler praktische A e .i t h p t ik'^, den
monumentalen Kodex, mit d«m er nicht nur für ge-itcm und
beute, mit dem er auch für die Zukunft, so lange Menschen
bilden und bauen, die Gesetxe dss tektomselwB SnlnfleBS tai^

mulirt imd festgelegt hat.

8s kam Üar aidit dsr Ort und die Zeit «ein, dleaea

Biasanmek^ adt' dem Semper aiobt eine „reine Aetthetik*,

die MÜstaffioeik das SshSoea«« sn aehrsibeo, mit dem er liel-

molir den psaktMhea PsJDihisem sainer ZeitgenoMsn eine
Stfltse nnd »^leioh eine fiaste RiditnDg an geben beabsiehtigte^
naob eeiner gucea IVsgwette dartnugsa. Wohl aber male
ich an dieser Stelle darauf Iriaweiüen, dais dieeee gawaltiga
Dokument, das Semper als Künstler mit dem Hertsa aad mr
Seele de» geborenen KQnstier« vprfti^^ste, Zeugniss ablegt «ach
von dem Scharfsinn und Weitldick dea Denkers, der tiefen

Gelehrsamkeit des wissenachafllichcn Forscher», und da»s es,

wie nebenbei. Schätze tu Tage gefördert, die nicht nur dem
Künstler nnd KunatindustrielTen, die auch dem Kunsthistoriker,
dem Archäologen und dem Aeitbetiker in zute kommen und
da* VtT'itSndniss der Knnsttypen und ihrer Einwirkung auf die
Kiitwirklung der Baukunst, des Zusammenbanges der antiken
Knnat in aUeo ihren Stadien tkis sa ihrer llrfBUinig in der

I Die harmoniKOh« Mischung dea Rationellen mit
dem Ideollen auf Grundlage einer tüchtigen huma-
Bi»ti«ahenViirbildun|?,deitiefennenkprB und scharf-
sichtigen Forschers, des gei a t e r f ii 11 1 0 11 Künstlers
und Regenerators, macht die Wesenheit Gottfried
Sem9«r*a ansi

SoleW Alt war der Künstler, den wir kante feteni nnd
darum stiftet ihm die VaoligeneHeBaelhBft is Dankberkrit md
Verehrung dieses Monameiit hier in Dresden, wo er seine
ersten künstlerischen Orossthaten vollxog und mit der glünzenden
N'nugchurt (]PB-pnip;eii 'Werkes seine kiuisllcrinolie Tisnfbahn
schliiaü, mit welchem er dioselhe einst liegonuen.

: So falle die Uiille de:< Denkmals, das wir ihm gesetzt.

Werde sichtbar du Abbild des unsterblichen Meisters in nn-
vergKngUebem £rse, den Sjmbol seiaer eignen, die Jahrbandeite
Iberdaaemdan Unvargiiii^idikaii

<Pse Bsakasl «M ri*]aWr.|

&oiirried^'8«Bpar, Da Baknhraehar nnd Pfad*
findert Prieepter Oermanfae {» allem iektoaisehoDi
Bilden nnd Schaffen, sei und bleibe ans und den
Gesohleobtern nach un», heute und in alte Enknnft,
Beispiel nnd Vorbild im Dienste der Kunst, aaf dasa
nnasre edle Kunst segensreich sich entwickle« anf

: dasa sie stolz und herzerfrenend sieh erhebe zur
' Ehre und zum Ruhme des deutschen Vaterlandes, auf

I

dasa sie zur That und Wahrheit werde, sie, der wir
! unser ganzes Sinnen und Denken geweiht, sie, anf
die wir hoffen, an die wir slaoben bis anm letitea
Athemzuge, nämlich die echte and reekie, aae dait-

I schem Oeiate geborene Knnat.

Das walte Gott!
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Der Wettliewerb für den Entwurf eines Grossherzoglichen Museums in Darmstadt
(Hten «Im

i r am H. D>'Z' riib*T 18!*1 vom (Jro^sln'rzo^:lich

Uessiächen Miuisterium ilt's Innern and der

Justiz ausgei-chriebene Wettbewerb für Ent-

wärfa sa eioem Utuenms-Qebftnde in Darmstadt,

mkhM amteUe des alteo Zeagfaanses am Parade-

niate «niditst wordoi ud die kniwt^ «nd MtwhiBtoilaehcii

Swanhiiifeii anflMlmiB M, mr nitbaniB anf die Za-
lasfiin^ r!< r Hewofbcr TOB BedtogosgeB beiiMtet, wddn
von den iiblicLi'D insofern

abwichen, als der Wett-
bewerb ziinilchst als

ein engerer unter fünf

deutisclien, von der aus-

scbreibenden Stelle ge-

wählten Arcbitoicten, bei

welchen man besondere

Brfithraagea in Hoseal-

bM «dar seist gate L9-
mufen erwarten konnte,

den Hm. Prof. Vr.

T h i e r s c I] - .MiuK'licn,

O. So ni in er- Frankfurt

a. M., Arcti. W, Miiii-

chot-.Mauiibeini, Ardi.

8. Neek^lmann-Stiitt-
g»n nnd Schmieden
n. Speer -Berlin, gegen
XSntMhftdigmg anage-

sekrleiMa umnle. Aaaser
den fünf gewählten Ar-
chitekten war sodann
die ^Tlieilnalime am
Wettbewerb aueii 8ol-

clien Areliitekten aif
ihren Antraf? sre-

Btattet, von denen das

GroBsherzoglicbe Mi-

nlaterku glanbte,

der geatdlteik Am
gäbe erwarten n
OnBea." ISne be*

•tbUBte Ent.schüili-

gvng wurde diesen

freiwilligen Tlieil-

nehmem dejt Wett-
bewerbs nicht in Aus-
sicht gestellt; dagegen
hatten sie anf die

PreisTerUkeUang die

gMdien Aanehte,
wie die fünf einge-

ladenen Bewerber.
Kine Betrachtnng

des Ergebnisies des

Welt Viewerbs in unali-

tativer Hinsicht er-

giebt einen vollen Er-

folg der in den Wett-
Bedfa».

«ttage tre-

vom Wettbewerb alles Mittelgnt oder alle unter Mittelgut

stehenden Arbeiten fernzuhalten und dadurch einer Reihe
von Bewerbern eine nacli den Erfahrnncen anderer Wett-
bewerbe gewiss nieht t^eringe Sninine von Arbeit zn
ersparen. l>ie ati-iser den Arh -ir. ii i!' r tiiiif cinLre-

ladenen Bewerber jedoch noiii <iny;elaufineii U weiteren
Arbeiten Ia.ssen dem (ledanken Kanin, ihuss diese An-
zahl Reibst b'i « iiier strengen Sirlitunt' der Theilnehmer
vor dem Eiiu: t i; in den Wettbewerb gegenüber der
Bedeatnag oad dem Aeis der An&abe keine solehe

bXf daas man bereditigt wire, rm Ihr als von ehier
grossan n sprechen nnd den Gedanken zn nnterdrücken,

«as nicht noch einige vorzügliche Arbeiten eiogelanten

wilr- ii, wenn die lk-iliniruug''n, ohne <\:i-< Wi s- sirliilie aus

dem Aul.-'- /.n lassen, anders gefasst worden wilren. Kusere«
Erae!,t. tl ^ inüssten, falls dieser Vorgau;: bei einem späteren

Wettbewerb wieder gewählt werden sollte, der oder die

fachlichen BeurtheÜer namhaft gemacht werden, welchen

die Rntacheidnng darftber ansteht, «b dieser oder jener Be-
treiber nm die TheOnahme am Wettbewerb die faeblicben

Eigensdmften beattst, wddie »eine gedenete T.»snng der

gestellten Aufgabe er-

warten" lassen. Denn
der Wider«prue)i , der

sich aus Arebitekten-

kreisen gegen diesen

Wettbewerb erhob und
von dem wir auf 8. 08
Kenntniss genommen
haben, rkbtete aicb im^
gmnde gegen die ITn-

si( b rli« it. wer über die

Zii].is>iL.'k' it oder Sicht-

znlii--;rk.it der Re-

werb'-r /.n (i< rieht -iizrn

sollte. 1 »i-^ ii h. 'i\n-

denz, dif dem Hew.-rber

die Mit^jlieder de-s IVei.s-

gerichts bekannt giebt,

mnss auch bei der Be-
urtlieilnng seiner persSn-

lieben UbisderMieBBft-
fähignoir forwaltat.

I)ie Entacbeidnng des
l'reisgerichts haben wir

auf S. :t7'J bereits mit-

gethtilt ii i-^ l'rogramin

des Wettbewerbs er-

freute sicli muster-

hafter Klarheit nnd
Bestimmtheit, ohne

jedod die Bewerber
tn sehr im freien Ge-
stalten einzuengen.

Entsprechend den

beiden llauptgrnppen

der Sammluncen, vou

denen dii' eine das

Kunst- un<l Alter-

thtiin-Museiim nebst

den damit vcrbut-

denen Samminngen,
die andere die natnr-

geseUchtlldien

Sammlungennrofa.sst,

war den Bewerbern

zur Hedingung ge-

macht . jede dieser

Gruppen in einen ab-

geschlossenen Bau-
thell zu verlegen.

Dagegen war es ihnen

freigestellt, dieser

BedingungdnrdiPla-
nnng eines einilgen

Gebitudes zn entxpreebeOt oder jeder Grupiie ein besonderes

(4ebiinde zuzuweisen, von welchem jedes dem eigenartigen

Charakter seiner Sammlungen im (innulriss und in der

Süsseren Erscheinnug, bei zugleich verminderter Feuei-s-

gefahr hilttf angepasst werden können; ein Vortheil, welchem

als Nachtheile, abgesehen von dem verschiedenen Uaumerfor-

dernls», eine Erhöhung der Bau- und Unterhaltungskosten,

eine Vermehrung des Dieustpersunals. namentlich aber die

Unmtfglichkeit der Verüchiebuug einzelner Sanunlungs-Rilume

gegeniberstaben. So hat denn in der That .keiner der 19
Bnreriier die Anlage von swd getnonten QebHnden ge-

wfthlt. Die Wahl einer einheitlichen Anlage verwandelt

alle negativen Eigenschaften der getrennten iu positive
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und vetk'ilii aui>!rt'r>k ui dt;r gau^eu Anlage die Möglichkeit

einer Monumentaliiftt, wie nie bei zwd getraBBtai G^htttden
nie zu erreichen gewesen wäre.

Wie schwer dieser Umstand in's Gewicht füllt, zeigt

der eine der mit den beiden ersten I'reisen gekrönten Ent-
würfe, der des Arch. S. Neckelmann in Stuttgart, von
dem wir dnea Omndrin^ eine Aiwiebt d«s Aanrnra
und einen Sdmitt dnrdi den Htttdbra mfttlienfn. Der
Gtnndriss seines Entwurfs zeriUUt in dri i ITauptnn il<', in

efnen Mittelbau und zwei SeiteiiflOgel. Im Mittilbuu be-

finden ilii' Vi rliftll.- mit Kli'iiiMatila::" und l'fürtner-

ziniiiit-r, das lluuptvi siiljul, dit' lliiupHrt'i p«-, im Erdirpsrhoss

die Gipssammlung inn! im ( ^lifTircsciioss ikriiluT die KiipiVr.

stidi-Sammlucg. lieber der Vorhalle befindet »ich iui I. Uber-

geschoss der Vortragssaal. Im rechten Seitenflügel gmppiren
lieh Dm einen glasbedeckten Hof im £n^[ie»clio« die

SUe für die Sammlungen von Altertbilniflnii QflgMflUnden
vtm Kleinknaat, Waffiip^ ModeUeo mw» Iber Teichen im
1. Obergescbon die Sil« fttr die OemHäetawmlnng liegen.

Im linken SeitenUügcl lagern sich, gleichfalls um einen

glasbedeckten Lichthoi, die Sftle für die naturhistorischen

S.iiiiiiiluiii'i II. Ui)d zwut liegen im Erdgeschoss, bezw. in

ein-'m 'i'liril ii s I ii!* rgtschosses die Sammlnniren der seo-

Iiigi-clifii und iiiini'iiilogischen AbtheUun^' und im 1. (ilitr-

geschos» die 8Rle iür die zoologischen Saminlungei». Der
Lichtiiuf selbst und die beiden seitlich daran grenzenden
Säle dienen für die Autstellnng der grüsseren Wirbeltbiere.
Zwei weitere, nach Norden liegende FIttgel eoUinltCll, Je
dnrch eiaen nnbedeoktea Bof Ten den SKnalungea ge-
tnmt, in tswtä GenchoBaca dt« Blosie fUr die Beamten,
die Unierrichtsrllurae u»w. mit besonderem Eingang von der
Reite des Schlosscrartens. Als eine besonders glückliche

L'tMiiii,' di.'-i-< l-jitwuli"-- d:irt' die AiiIhl'«.' der beiden

f^i ilecktr'n l.i< hlliiite in der Axe des Haupt veslibdls gelten.

Sr> laiiL'e das CebiUl ie die kunst- und die nalurhistorischen

Samuitnugeu in sich vereinigt, sind die Lichtbilfe durch

Mauern von dem Ilauptvestibiil getrennt. Macht jedoch die

zunehmende Vergrösserung der knnst-, kulturhistorischen und
verwandten Sammlungen eineYergröasemng und Erweiterung
der Blnme deiselbeB nütta^, md tritt somit die Neth-
wendtglteit der aaderveitigini TTaterbringung der natar-
histurischen Sammlungen zutage, so könn- ii die riei.nungs-

mauern fallen und es ergiebt sich aodann vom H iiij tvesti-

bttl nach den beiden Lichthöfen ein Durchblick von > lteii,i

Groasartigkeit. Das in seiner Grundform i|uadr;iii^rlie

Hani)ts'c8tibül erhe bt sieh in vier mächtigen Kiiiiribiiireii.

über welchen sich eine l-lacLkuppel dehnt. Das Innere
wie das Aenssere des Gebäudes zeigen vornehme Grösse.
Die stark vonpringenden Risalite der westlich und ö.stitch

der Lichtbifft tiecenden fi&ume, sowie der von 4 jonischen

Bttolen getragene^ mit dem Oalnligen korinthigobra Portikas
de« benaehbarten Tbeaten in Beziehung gebracbte Porlikos
ti'erleiben der im übrigen durch Pilastergliexierniig getheilten

nnd belebten Fassade volle plastische Wirkung. Nicht ver-

schwiegnen il«rf allerdiiifrs werden, dass die vielleicht aus
Jlstheiisrlieii ( iränden gew.tiiken niedcrt^n eisten Oherffeschosse

der Seitinia"<ideri lii .ieiiken für die darin untert:>d, rächten
Sammlnngstheile erregen. Der Verlasser des Entwurfs
glaubt bei einem kubischen Inhalt von rd. 74 7(M)cbm

der vorgeschriebenen Bausnmme von löüOOOO Jt anun-
kommen; eine Annahme, die jedodi nach dem ITrth^ der
Frelariehter nicht baetetaen kuau

Bant sich der Neckdmann'Kbe Entwarf anf dem Omnd-
ajatem der umbauten bodecliten oder unbedeckten Hfife ,inf,

«0 versucht der andere, mit einem ersten Treis :iuM.'e-

z-iidin te Entwurf smi Sehmieden iV S[:."< r. vunniiU
tliojiiu-. Schmif-deü in Hcrün, von dem wir fir;sf weilen

nur I inen (illnld!i^s mir tii. ilen, i eitir l.iisuntr durcli V'-r-

meiüuiig .t^mmtit«^iier Hiite und gelangt dadurch zu der
Form eines I, welches die beiden gej>chlossenen Seiten nach
Sfid und Nord, d. h. nach dem I'aradeplatz und nach dem
Schlossgarteu entwiekelt, die beiden effenen Selten dagegen
gegen das Theater nad gegen üe mch Werten lle^ida
Oebtude, die anf stonUdie IHlhe bernnrlidcen, Siftiet Die
offene Seite gegen das Theater ist itnreti e'ne Knobels-
dorf.sche Kolonnade abgeschlossen «nd /.n eit.tti :iii«*,ser-

*) Eine Anaicbt von diM«m und dem dnrcb einen 2. IVeia
aiufeasiehaeten BnttnueCt -

-

I ordeullich schuutiu Sclkmuckhof gestaltet, in welchem da^

grosse Standbild der I'allas Athene Aufstellung gefondeo

' hat — gleichsam als Schützerin des Eingangs zur kumt
geschichtlichen Sammlung mit ihren verschiedenen Ab-

theilungen, die in dem Theil gegen Norden liegen. Der

Eingang zu den naturhistorischen Sammlungen, welche den

«üdUeben Theii des Qeblad«* «innebneB, Ikit in der Häuft-
axe am Paradeplatz. DaiiTrepiMinhans, nna nwd snsamniei-

gelegten dreiarmigen Treppen mit gemeinsamem Podest jrf-

bildet, ist beiden 8:in-.ni!uti;:en, die jedoch unter sich voi];;

getrennt sind, penudn^atn. I»ie W'abl der Doppel-T-Forc
ihr d- ii (ininilrisjj ist iiuf:en-' heinlicli von ;} GeslrhtsiiunlileL

ans ertulfrt : iineingeschrßnkt.- Lielit. nilieliehst kuinpendiüf'

Anlage und Erzielung möglichst grosser EntfemauKen gegt^L

West und Ost von den benachbarten Gebäuden. In vor-

nehmer nnd ausaerordentlioh scböner Weise iat für die tie>

staltung der Faesadea das paliadianiBcbe HvÜT der Baailikt

voD Vioeni» mit Ast TSlIiger Beibahaltnag aeiaer orapritae'

lidienVerMUtnime, worin ja gegenüber den mdsten nraerti

Nachahmi^Dgen .sein Vorzug liegt, verwertbet w ( riieii D».-

.Motiv zieht sich durch all« Fassaden, die zum gnivst/t

Theil zweigesche.ssi:: und nur in d. ii i;ekr;sHlii> n drei-

eeschossig sind, durch und ist in Attika-AutXaiiien, Düchert
und Hnd> reu Kinzelheiten mit Elementen vermischt, weklic

dem Ganzen ilen ] jndruck der französischen Falastfassaden

des XVII. J.ilirliunderts verleihen. Hau darf behaupten,

dass dieser Eindruck icein snfiiUiger, Mindern ein mit einer

gew issen Entsdiiedenlicit gewollter iat; daronf deuten die

Kolonnadeo gagn dw Theater, das Ar des lüttdbtn 1rc^

wendete Loarre-Oaeb und die etwa« fremd wfrkenden, der

französischen Renais-sance entlelmten hohen spitzen Dächer
der Eckbanten hin. Die stark- ii lüsalite sind mit einer

iVeien Sänlenstellung besetzt, welche die hervor ragcDl

mbüne Wirkung des Ganzen wesentlich erhöht Ueber

l ir, i
jm bebanterChnndUhehfl baoenabdi 74»97«» Geblad*-

iuhult auf.

Zeigen die beiden mit dem ersten !F|«iae gelurOntea

Entwürfe die offene, bezw. die geschlossene Bauweise um i

Höfe, so vertritt der mit dem zweiten Preis ansgezeichuet^

Entwarf von SebnU & Sehlieb ting Im Verein mit

W. Hoeller in Bertin den Typa» einer Anlage mit nir

einem umbauten Hof Die als ein mit der breiten Seit«

gegen den Paradeplatz gelagertes Rechteck gestaltete An-
i;if,'i> enthält im westlichen Theil die naturhistorischen, in

ii>tliclien die kunsthistorischen Sammlungen und besitzt von
Schlossgarten einen besonderen Zugang. Der rechteckige

Hof liegt nicht genau in der Queraxe des Gebäudes, sondejT

ist nach Noiden verschoben, so da.S3 der nördlich des Hot«

lagernde GebäadeflUgel eine geringere Tiefe bej»itzt, als der

südliche. Aus dem Innern ist besonders das gross gedachte

Treppenhana, ein einatmiger Aa^pag mit xwei rediu nnd

ünka vom Podest reehtwInkUg licb absweigamdctt Verl-

setzungen, hervorzuheben. Das Aenssere des GebAadei,

das sich über einer OrundtlSche von •lHli4 'i" mit 71000*"
aul'bnut, st' llt eine' zweigeschossige Fa.s8adc mit mrichti^em

Portiku-suiitkorinthiscKen TTi{'>rfoliimn(ai-S?lnlen und idastisch

geschmücktem GiebeÜeld dar. Dir l'ensti r «Irs l'.rilfrex le

sind gerade überdeck!, die d>s ti bergt Schusses im llundbogen

mit Anklängen an di> iüMuin^en der modernen französischer.

Arcliitektur, wie sie z 14. die BibHotheque St. G^-ni-vieve io

Paris zeigt. Die Seile tre^' n den Schlossgarten zeigt eine

abweichende Architektur: das Erdgeeohnaa lut BtindliogeB-

Öffnungen mit frei gestellten joniaelten Slolen, welebe flgarct
tragen, die vor dem niederen Obergewhoas stehen. Ii

geschickter Weise verwendet der Entwurf die zwischen d«
Theater und dem Jet/.i;:eii Zi uiThaus stehenden Standbild*:

des Landerafen Philipps de^ Grossnmthigen nnd Georgs I

W'Vi Hessen ZU Drke'ratie'uszwecken tiir .'idiic Fassade, inii-m

er ihnen eine Steilung in den Nischen der beiden Eckrisali'><

der Vorderfassade anweist, während am >1ittelban die Statuen

der Grossherzöge Ludwig 1 1 1. nnd Ludwig IV. Anistellunc

linden sollen.

Von den don^ besondere Einladung giwonneneB, uieltt

dnreh Preise ausgeaelebaeten lüntwilrfen Terbldben nodi dif

von Fr. Thiersch in Miindien, W. Manchot in Mannheim
und (.). Sommer in Frankfhrt a. U. zur Besprechung.

Fr. 1 hiersch wählte für seinen EntwuH die (irun l:i

form des U oder £ mit der offenen Seite gegen den Parade-

platnmd bant faderOkuiitazselne EfigangahtUeadtTrefpae*
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hana vor, dßran Gesuntiitanlage an das japanische Palaia

in Dresden erinnert. Die kansthistorischen Sammlungen
nebinen die grOs-serc weltliche Hälfte des Gebäadea ein,

wUhrend die natnrhbtorischea in die Seiteßtgta du Theater
veriegt sind. Du AeaBsere des In «ehbtdktem BarodntU
gehaltenen, in Sandi-itein ^''dücliUn f^rebände» entwickelt sieb,

mit Aasnabnie des durch hohe 8ch<fnbelt aasgezeichneten
i

Mittelbaues, in etwas zu reizloser Einfachheit, w t n rs auch
das vomehnie Empfinden seines Mebters d^ allich an der I

Stinte trftu'i

\V. MaucLot gruppirt t^eiiie Anlage nm zwei ilot'e,
{

verlegt die Treppenanlage in den Kchnittpnnkt der Längs-
Bxe mit der (^aeraxe. baut der Treppenanlage eine gross«,

durch zwei Stockwerke reichende Eingangshalle vor, welche

du wirksame llotiv d^r rifmieclien Thermen sdgt, aber
eine geafigende Verbbdan; der vorderen TheOe des Ober-
geschossen« verbindert, und weist den Kun«t!sammIaogen die

Sdte gegen den Schlossgarten, den naturhistorischen die

gegen den PaMiU^Litz zu. Das Aeossere, welche-- dun li

ein wirkuiiffsvrjU lnrirpstelUes Detailblatt des Mitttlbauts

näluT i'rlüuti it wild. tiii;,'t nicht in leiderem Grade den

Stempel üi'r Eigenartigkeit an sich; der Kappelaulbau ist

Vdllig unmotivirt und in der Linie nicht glücklich.

Ü. Somm'*r wlUilt lÜr .tf-iiien Entwurf die Anlage von
4 Höfen und giebt im Urnndrii« bemerken.<fwerthe Schönheiten,

ohne aichjedoch im Aufbau über denOrad desKosventiooellen
erheben m kühnen.

Von den nidit eiageUden«n und nicht au.«igezelchnet4>n

Theflnehinem des Wettbewerbs sind namentlich Bruno
8chn)itz in R-ilin, TfiiJjrrr firier in Hannover und Keuter
&. FUchft iti I)i>m|iii zu iieiiTK-n, deren Entwürfe grosse

Viirzütri' nii(i Si in'jiilbcit-'ii ;iut\vi'isi-n , w enn sie :in<;li niebl

den Jieit'ttll tl' s l'i> i--;rericbts zu erring^en vermochten, die

aber jedenfalh r sind, als manche der nicht aus-

gezeichaeteo, dnrch besondere Einladung gewonnenen Ar-
beiten. Robert Stier in Hannover wählt die Anlage nm
einen gronan Hof, ordnet in getehiditer Weise 2 Treppen-
hSttser fllr die beiden Sanuninngen an der Seite gegen den
ParadqtlatK an «nd riHWndet de dnrcb eine Gkllerie, die

in der H&nptfassade als M>hr wirkungsvolles Architektur-

Motiv verwendet ist — D' r in Doppel-T-Porm gf treiben.

.

iu einlacher, wuchtiger und .Mihwerer Steinarchitektut mit

Aiikliiiii'. M an die Thermen gehaltene Fjifwnrt' von Hrunn
Scliuiitic. kämpft mit dem Missstande, der sich, entgegen

den vorhandenen natürlichen Bedineun^,'! n, durch Verlegung
der naturiiistorischen Sammlungen in den nördlichen Ge- <

bitndetheti und der kansthisturischen in den südlichen er- i

giebt. Die der Eigenartigkeit der natKrhistoriaohen Sammlnng |

angepasste architektonische Gestaltung derselben erschwert
zudem eine VenwliiebaDg einzelner SammlongvtheUe, yrt»

sie der Neekdmaan'aidie Entwarf w gMeUekt In's Ange
gefaut hat

Ein« itllutlerisdi wertbvolle Arbelt haben anöh
Renter &. Fischer in Dresden geliefert. Aus.t«r dem In

der IIaupta.\e liegenden Treppenhof nnischliesst ihr Entivorf
zwei Weitere Hut. ; dic Kunslsamml II i;:.'eti nehmen die linke,

di.- N.itLii ili' ii-.Saiiiirilnugen die reclite Jlillfte des GebRudes
ein, JM-- zwe|;;eHdi(i^M^'e Anlage ist ifji Diesdeiief Rarock-

siil gtlialu>n and zeigt in der Annahme weissen äaud.>«i«:ju-

.Materials bei Berllcksichtigung eines regelrechten Stein-

nnd Fngenschnitrs eine einfach schlichte, kün.stleriscbe

Wirkung. Das WaSenmusenm ist zu einer Rnhmeshalle
aiugestaltet, hber der sieh eine Klippel erhebt. Di« be*

fannt» Qmndlliiehe betrlgt mit AamcMm de« ^reppenhofea
4696*».

Einen hinsichtlich der technischen Aufstellung der
eiii/ilncn Sammlungen v rtieftli<Ii durchdachten Entwurf
hat Und. Opfermann in Main/, treiii^fert. Seine Anlage
umbaut -I Hüfe. Die ( i lielit-iUe .l.-t Kunstfammlung sind

nach dem l'ara !- jiUit;/; vi i le-t und erhielten, nach Art der
Glyptothek "li r d- r neii- ii riiiakothek in München, Pa.s-adeii

ohne Oeffnnng, aber in edler Weise durch Xischenarehitektor

gegliedert. Eine bezeldiuende Aeus^emng des Preisgerichts

mag «Örtlich hierher geeetnt sein. Baanelbe sagt von den
Entwurf: JBb lUrfte der dnzige Entwnrf sein, der awsh
ia IPnernnmibeatinmnnKhenaglidi der Bankosten genügt,
und an<m der einrige AreliitAt des WnUibewerbs, der es
über sich gewiuueu konnte., hier kdne 2ngeetAadataw an
den schönen Schein zu machen."

De;' l'inlwiirf vnti Heiinnnn T/eiider in Heidelliertr

treibt neiitii bewfcrkeiuswerthon Stliunhtit-eu in Grundriß
und Anflinu zu grossen Aufwand, der namentlich den in

dieser Koro völlig unmotivirt«n hohen Kuppelbau betrifft.

Eine Summe tüchtiger Arbeit stellen auch die Übrigen hier

nicttt bebondera erwlhnten ISatwfirfe dar, welche die Onnst
des Preisgerichti nidkt in erringen Termoehtea. Die llbider-

wetthigkeit IM bei dieser Preisbewerbnng nnf dsa h»>
sehetdentt« Ibaas mrückgedrilngt.

Die Preisbewerbnng um den Entwurf eines Orosshcraog-

li( hell iluseums fiir Darmstailt ist typisch; Asut elnge-

.sehla;,'en'"- Verfahren wnr vim '•i-hi'ineni ('Irfolf lii-L'l'diet,

der sitdi b'-i Berftck*i<diti;ninv.' der eingant:.-' ^-enaiiulen Er-

wägungen zwi it'-ilos noeh erhöhen dlirt!" .\n:,»esichts des

hohen Darchschuitts-Werthcs des Wettbewerbs hatte das
Preisgericht einen schweren Stand; seine Enfcheidnng zeugt

von strenger Ol^ektivitftt nnd weitem Blielt. — H. —

YermlHchtes.
Polizeiliches Einsobrelten gegen ein banfäUigeo Oe-

bäude. Ein in der MachabäentrasM und ein „An der Linde*
in K5In belegene? Ornndstüek haben ein gemeinsame* Hinter-
haus, von dem da» Erd(,'es( Iiohs r.u dem ersten, im Eigenthom
eines Herrn B. ett-henden, d&a Stockwerk nn dem zweiten, im
Bositz des Stiickateurmeilteri K. hofindlichen (irundetück ge-

hört. Im Jahre l^l>! h«tte V,. sein ÜRupthaos abbrechen und
nea baaen la98en. Auch d^is Iluiipthann de* E. ist iej'vfi-<chen

niedergelegt, rier be«!isichtixte Neubau aber noch nicht ausge-

führt. Am L's. Oktobi r lHl-1 erliess der l'ül m i; r eiident auf-

irrunr! einer t/autt-cbnisehon llntpraucbuyg eine Verfiigun^; an
K., in der ilmi der binnen M Tagen zu beginneodo und fort-

gesetzt l>is zu Knde zu führende Abbrach de* obereu XLeilc»
jenes Hinlerhau-en aufgegeben woide, während B. demnächst
deu unteren Thei! niederlei^en lollt«. Nachdem K. mit «einer
Beichwerde von dem lieKierungiiprüsideiiter. und auch von dem
OberprüüiJt'utea dir Uhe;n(iTuviQi: abgewiesen war, erhob er
Klage. Der 4. Senat de« Ober-Verwaltnagagscliolila setete ^
angefochtene Vernitrang autter Kraft.

Der Gerichtehof sprack ans, daat die Ponzeibehörde den
Abbraob einet batifSUigan Gebftadee beding tuigalo» nor dann
Ibrdant kaan, wenn «a sieh nieht mehr in eiaen, dem siolwr-

heitspoliMÜtUMtt Intswsss ganilgendsBZastead verMtsen liaat

Dem nneh aUgeneinen, n dar Katar dar Sache liegenden
Ortndslttan bat steh das poiisalliflfaia lioMlMiten gegen ein

nnzTilMiiges Bauwerk snaienst anf eine IhBladanuut das Bauea
in einen dem geltenden Recht entopreohefrion »ulaad in
richten. Somit hinist die hier zu treffende Entacheidang nicht

davon ab, ob da* fragliche Hinterhan* tarteit banfillig ist;

1 bleibt vielmehr, oh die Hernt(>nunj^ eines ordnnng«-
dea unthunlich iat. K.aun diu» nicht balianptet

SO enehstnt die sagcfriffene Verfägong

fertigt; es hätte atatt der verlangten Niederipjjung des Ge-

bäudes deaaen Umgesiaituog dem J^l^ger aufgegebva oder
wenig*ten* nachgela**en werden müssen.

Da»s nun die Mer entaeheidende Prstro bei Erlaw der
VerfOgling oder ini I/aufe de« S*.reitverf;«hren-> lU^rfieiiend ge-

prüft ist, rrlipllt auB den A!it<>n nieht; sie wird nur einmal in

dem (Jutachl*!! des Biuraths 8l, berührt. Dort heinst e» iudes»

nur: Den Miingeln köuDe nicht in einfacher Weise dureh Re-
paraturen usw. allgeholfen werden. Damit wird nieht iiusjje-

»chlossen, dasB sich durch umfaaeende Arbeiten der droheniien

Gefahr vorbeugen nnd ein ord nnngtmäaaiger Zustand erreichen

liisst. Der Klüger hat mch fortwährend behauptet, dem Mauic
könne «eine, weseutlich nur durch da* tiefe Ausschachten der
liau|2;riibp für den Xcnhaa de* Hauptbauae* beeinträchtigte

Standfiihigkeit wiedergegeben werden; er hat der Kl»i;eiehnft

das Outsehtcu von 6 .Sachverntiindigen beigelegt, die jenes be-

stätigen und sich rugleieh zur Ausfiihrang der erfonlerlichen

Arbeiten bereit erlsliiren. Dur beklagte Obcrprinidcut iat dem
nicht mit voller EDtaohiedenheit entgegen getreten, bat nament-
lich dieten Qntachten nicht jeden Werth absesproobeni ar er-

kennt im Gegentheil die Mögliebkott ainer NenaaSBhning dar
kauptMchlich beschädigten Ottwand aa and lehnt nar dieVsK
aatwnrtong für etwa dabei antrtebenite |Jai|^fick*riille ab. Ob
hiennit hat b^aaplait wavdan adkn, die AasAbrnng der Arbeit
«ei so lafiOnlhh, dma ab poBasiEeh aidht geaUttet werden
könne, &t alt Smariieit nmit m erfanmsn. Wenn da* aber

dar Sinn der Aenssairang »ein *ollte, eo moss das Oogentheil

als bereits erwiesen betrachtet werden. Nach dem von dem
Beklagten seibat zn den Akten gebrachten Bericht des PoUsei»

piüsidenten hat dieser inzwischen am 6. April 1892 die Maaa-
nahmen und Bedingungen mitgetheilt, unter denen die ban-

SiliEeilicbe Erlanbnia* zur Niederlegnng und Keuerrichtung der

stwsad erthmlt werden soll. Damit Ist dafgethan, dam die
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Ortspolizeibehörde selbst eine Wiederfaerstelluiig dei GebSude*
•la möglieh and «wCihrbir suialit. HisniMh aratMgelt die

ragefochtaBe Vwlttgoitg «Inar fftr ibrao Brltts nothwendigen
Toraaft««t2UDg. L. K.

Wiederum die Bangewerkitohale. Auf dem VI. Dele-

Sirtentage deutscher Bragewerksmeistcr, welcher im vorigen
khre in Dresden t«i;tc, war das Bnagewerk-SohollKMa dar

Gegenstand einer lebhaften Ber«thung. Die nMfalDlgMd
leirhnpipn LeitB'rit/f Tplanfjtpn «ur Annahme:

1. Für diL' I Jauv^fwcrkn-Schulen hat in erster Linie der
Staat ?.u ?'Trv:e:i", df-nii dj<- Hrfolge kommen der g-anien Be-
vBlkerunij 7.i)j;Lit.'.

2. Weon ilii' Stiidti' rü den Laster, für die B»Ugewr'?)i-
Schulen theilnehsm n, m ninti vm ihnen nur geringe Au:'

Wendungen, etwa Ht:r^at>p und UtiCerhaltung des Schoilokuls
verlangen.

3. Die Lehrer sind fest und pensionsfabig an:tuitel1on. Das
Durchschnitts- (rehalt mass (örtliche Verbältniüi'ci n:if<ier dem
Wohnungsgcld - Zuschuss 4()00 M ht^tTnecn. Da« (j«balt der
Direktoren iWiO." IHo :iu»9'?re r/<?b<:nB3tellung der Lehrer
ist denen an h< heren Schulen gUiciiiumachen, Die F.«>hrcr

miissen länger« Zeit in der Praxis gestanden {.nl en: aui h muss
denselben CTcle^euheit gegeben werden, mit der i'ra.\äs m Ver-
Undang an bleiboa.

4. j>iB ZtU dir Schulen, bnondan in Preossan, ist zu er-

1i51im; iBindwtoM bim in jed«r Bmim «Im BngMwrks-
8tkü» ^uMm, Ixk dan gii(n«reii swai.

A. Sie PtinfaHnUltott «bd volar AtdUokt da* SMm zu
•(•Ilan.

<k Jad»Baa9awarkB.SdMileim«iliiindMt«inTMrT0ltoP«cli<
Idanan mit halb^rigar ünteiiielitanit kiliaa. Toriiaiaitaiiga*

Knna gelten nicht als loldie.

7. Das Schulgeld iat an den mabten BanatwaHn^hulen
wa hoch. Mehr Mi 60 UK aoUte fQr das UaTbJahr nicht cr-

koben werden.
& Als tiadinguur raa Btniiiit in dia natarata FaohkUuse

iflt mindestena gnto voUnielml-Bilduif uid ainijilirlg« Lolmeit
erforderlich.

9. Wer sich zur HeifeprUfiiBg

über bestandene Lehrzeit vorlegen.

10. Die Baukonstruktions-Ijehre muns die nanptgrandlage
des Unterrichts bilden. Andere LebrgegcnstSode sind mehr
oder weniger als Hilfs-AVisaenschaftcn zu betrachten, welche
dann einzusohrKakan sind, wenn aa möglioh geworden sein

wird^ die Voctiildaag der ft^Oair für den Binlrltt in die Satrale

zu erhöben.
11. I>cn Kiinstformen d's cncrcn'ii Viitrr;!itiiiL'« ist iiii':'h

M5)?!idjki-it lirolnnirffr ?;« truj;!-!!. Dl.,' ilenntniss der xrieohischeii

^lifrirnif-ii ei 5cli-:'iiit hn rzti uüijnip^inglich nothwendig,
IJ. In dt-n obirun Klas^i/n ist UiitCrricht ZU erthcilen im

Fem'rlo^chw»--st'n uti.i Siinin!-;'"idi>'rist; auch sind die Schüler
mit den iirund/.ügen d>-s riifüllvc-r^irherungs-Oesetzes bekannt
n raachen.

Diese GrnndsStze sind iti Form einor r>'t;tioi> sämrotlichen
Miviistencn der IJundc ns'.aaton zuL'''5t''llt- n.c nm 10. Ausrast

d. .1. C'itigclauftiiü Atilwurt. dva j.irt;.i.E9. .Ministenuiiis fir Hiiudel

ud Gewerbe lautet:

„Ans der Eingabe des geschäflsfuhrenden jVuaschusses vom
6. V. Mta. habe ich wiederum gern gesehen, welchea lebhan«
Interesse der louuiinverband dentaoher Bangewerks-Meister

dw Bii«ew«ri(a4chm«ii ronsdH» Main BeaMlwn wird auch

fmaililii damnf Miiditat mIb, dan üaiterrlelit der Bangewerk-
traibendea so nnieianii md die Zibl der Anatalian an ver-

ndino, wobei iidi Mf tmitera üntemUitzuug des Yertiandes

reohna."

An Torsichtiger Unbestimmtheit lässt diese Antwort ge-

ttichts zu wünschen iibriK. Wer damu« Wohlwollen und
emstlicl en Willen auf Förderung des Bsugework-Schul-

benosiesen will, dem mag diw« Frauda unbenommen
eain. X.

Holzitipa-Trockonatuok. S<»it einer lleihe von Jahren
versieht die Firma G. Adler Nachfolger in Ij^iinig-Eatritzsch

den Baumarkt mit dem Holzgips-Trockenstuck, vckhcr iu «einer

Verarbeitung zu Dockenglioderuagen, wie Pratllstülien, Ecken,

MittcIstUcken, Rosetten, ferner zu Thürverdachungcn, archi-

tf ktoniichen Gliederungen usw. roanniclifacho Voriütf« vor Shn-

iii icii Mnt-riali«n besitzt. Grosse Widerstandsfähijäkuil trctron

die Fcatdil'.„l(eit der Ncubmitpn. vollkomme!! tnx-kct.L-r Zustund,

der eine sofnrfii,'!' Ilpniiil'nii: 2ul:m«t. ><Mi'liir ihkI Äulirn' Tie-

feati'^'uti^r Hind nuben genngeiu Eix«rtgewic|il Vorzüge, welche

bei /iililreii I.' ii Ausführungen wesentlich in's Gewicht fallen.

Die kuiialltrisuliB Erscheinung übersteigt nicht unbetrschtlich

das, was mau sonst auf diesem Gebiete zu sehen j.'.'wnhr t nt.

Die Profile sind scharfkantig und schön geschwunp»n. dir Kma-
mcntation, sich in allen Stilarten der 7.<-ii dt-: ii- ririisniu « und
der ihr folgenden Zeiten bewegend, i".! gut uutl niit, k^>nst'

lerisehem Gefühl gewählt; ihre Ai;^rdirung ist scharf und be-
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stimmt, ^nm ee tadh alsm nibilliMe Tvlangen n batrmdiian
ist, von den OraamentstückieB, die in «ttaaerar Ansah] mb
einer Form barvotgehen, dia IHsäia om ünnittdbarfait «m
fordern, welche den al freaoo aHdaiUrtaiB Ornamenten mMlua-
riihmt wird. Sieht man von diaaar Fuderung ab, so biliea
die Holzgips-Troekenataak-Bnengiiiiaa vm G. Adler Haabfelaer
ein technisch lecbt branohbares nnd kUnallarfBah «•rthvauM
Panmafrinl

Prcisanffifaben.

Prelsbawtrbunf^iin Uea KuBHtfrRwerbe-Verelns in Halle.
(Man ver^t S. 2S2 und 318 d. Bl » ! ) r im Aoltrage de^ Ili n.
F. Kuhnt in Halle ausgeschriebfno \Vr-tH>ewerb nm deu Knt-
wnrf einer städ tische 11 Villa i t nut 63 EntwUrfen beschickt
worden. Die Preisrichter h*hcn den 1. Preis dem Entwurf „Beatus
illc", Verfasser Arch. Tscharmann Leip^ij^; dun II. Preis
dem Entwurf „Deutsches Heim", Verfasser Arch. iieinhardt-
Wilmeradorf; den 111. Preis dem Entwarf .Roaenesel*. Ver-
Ikiaar Andi. Haupt-Berlin artheilt, uaaeraam anm Ankasf
«npioblndia Entwürfe: L »Uidrti Unbtl' 2.«8lid]khGartn—
VSidliA IftideS 3. „A. SS«.

Zn dar im Anftraiga daa Hm. Yeri«geb«aUiliidlcr Kmugp'
Halle ansgeschrisbenen Wattbawarbosg für BntwBrf« aa
cinrr eiiifschen Zimmereinrichtung sind 31 Entwürfe
«iiij^i-^raiigen. Es erhielt den I. Preis der Eutwarf ^, Yerfiister

i'.iul Wtsnnhak-Halle. Die Entwürfe „Daheim", V. rf

Ili'rivi' r-Ma^eburff, und ,St, Anna". SVrf. Jules 8U»al)ach-
H dl(\ v. urilo:i für ^;k'ichwcrthig erachtet. Hr. Kiinpp, der dem
i'.-i.sgcricbt aiifitdtorto, (Tkiiirlf sich infolpv dt-sson hercit, einen
weiteren II. Pn-is in Ilöke von fiii /ii stiften. Die beiden
Preise wurden deu vorgcuaanten Kntwin fün zuerkannt. Ausser-
dem wurden zum Ankauf erapfolilL-n die Kntwürfe; „l'nd
praktisch sind sie doch", „Bürgerlicii« liiurichtuui;-', „Gediegen-,
nZeit eilt' und „St Joaepho.

Dia Entwürfe beider Wettbeverbungen sind vom 1. bis
80. Septembar in dMr KuNtgemriM-Ametailuw i» Halk h»
gestellt.

Brief- und Fnuiekaston.
Hrn. n. in I ) r'p;.f e ;. ilor f. Ein üll^'umein );;Uij;o3 Vi-r-

fahren <ur die Kreili-gung von Frr-ski>-(ifm ilden, die ntiti/r einer
Kalktiiiiclie odtT einem KalkM.T[iijtz .erborgen sind, diirfi.e

nicht Upfit-diPi), da ps in jptl.-rn t-irucliieii Falle sowohl ;iuf die
besondere läeaehallenheit des Unt er^n;ndi'B wii- ilo-i I 'i;dir-r/.ii;^e8

ankonuuüu wird. W a& da-s Bi!«t(^ ist, muss duher durch vor-
sichtige Versuche erprobt werden. Zu vermeiden sind unter
allen Umständen scharfe und gewaltsame Mittel, Der Uuber-
zug muss durch vorsichtiges Klopfen mit eiuem Holzhammer
zerstört und abgeblättert werden, die Reinigung des noch an-
haftandan Stanbas darf mir dw«b Abspritzen mit Wasser be-
wirkt «erden. Vüdleioht iat ein Iflaohgcaosse, der besondere
Erfabrongamaafdieaam Oebieta stall erworben hat, bereit, Ihnen
mit a^nam Balba inbacng anf BfauellnitM bcisoatehen. Die
Vcrmittelung wollen wir gern übernehmen.

Hrn. Arch. W. II. in Bodenbach. Sie finden alle

neueren Gerüsthaitor dargestellt in „ Baukuade des Architekten"
(EL Taaolie-Berlin). Band 1 S. 95, und können aiidi dieselben

deraadi leieht anfertigen Issbih.

Anfrafren sin den r;eserkreis.

Die liiii-Pok^cicrd-iutig des I'iüfr:i.ru",gsbezirks Bromberg
enthält die Be»tiiiiiauug: „Wo eiue B«uHucbtliniu nicht be-

sieh', diir

nächsten
der Kronenkanle eines öfifentliele n WcLres Gebsi i ;>> mit
Fenstern oder Thüren in der nach di r ."^f it- der Balm oder des

Weges gerichteten Wündcn nicht erri htel wer iio*. — WiC
ist der Begriff „Krononkante" iubezug auf eine sudii ehe Strasse

ttufi r'. und liegen bereits Eatsehcidunt^'i'n üher piiia be-

stimmte Auflassung derselben vor? M. in Brombeig.

irfen in einer Entfernung von weniger als 7 «• ve.n der

1 Schiene einer Eisenbahn otler wenijrer al* 'i von

Offme Steilem.

Im ADaaigenthail der heut No. wardaa aar
BeaehUftigung geaneht.

•) Utx.-niiiiitr. «ii4 -Hfkr.. Ar«bil«kl<n and 1 ns'nio: to.

Jn J ltu2..Uiiutr. d, d. G#ni itn!*--Vflr'4t-I.ifbt«nb»»f( M B^rim: li.tä.

^c^Bt'td^'T-lliIJp a ; lantiptdir. Sarlrr«:* Wif.l.iil-n - 1 Arch, d. Arfb. M
l<r.ib«T-Fri^iti4rk' t. U '2 ItmO. «I« l/^hrt<r <1. I> r. Mi*irici)r. ltaD^W8rkarh.-Uart«.

hnw, - I Vrrh mU l.»hr«r il Ihr. UiltHnkcrT, BaU'-kul'-St'i-lltl i. H. - Atcb.

u. liiK tl« hi-hnt a. JMt. Hs«nB**s>UsUsri«4M| Dir. Jsstsss. Bsacvmtksik.-
N..u<u<it i. M.i I Ank, sIs LsMr *. INr. BssnsHii »mswwfcsSIwaslinlslsai
1 ATcb. V. I Iii/. >< iMisr iL i. Dir. ttt ntsMlds-Zsrhit

l.>a')iii«.>>r. T«<'biilt«r, Z"i<-bii«r a.ir.

J*» 1 Haut^^'V-ri. d- ti- (WTl.'irifrtfm-urti'r-ntN'ftHii.rf ; di« Garn. PaBiBüp. N.a-

BUUt-üInwiU; U«U*-KSatriaj ttanaiilsni. Joa. KAhJar CBjBMat Ank K. lUrawIk-
vttniftni* s. JLi L. «Sl Sa«. S, Dtssfe. B(tg.; aakr* Lsatatsstr d. Waat«-
Raals«^ W«n«n>^PilefcsSi.

üienm eine Biitibeikge: Uroaalietaogi. Museum tür DarmatadL Eutwurf vou a« Jieckelmaün.

Kwai , nsslla. nrMs]laaakllM«««atw.K.Xia.Frlla«k, Bsslla. DrnATMW.ftrsTe
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Die X. Wanderversammlung deutscher Arch.- u. Ingen.-Vereine zu Leipzig.

Vom 28. bis 81. Augutt 1899.

Die .Mbenhalle ilrs Leipziger Krystallpala-sts im Feslschmuck.

(Nuh algcr pkolagr. Aaftuka« r. WilUr I. L*lpil(.>

I. Der ioiiere Verlauf der Vertammlnag.

\li in der dem Leipziger VerbuidtUge rorautgehenden
Woche Sonne und Södwind dms liend veraengten and
die Unheilibottehafl von der in Hamburg autgebrocbcnen

Seuche ao tnanchei Herz in Sorge letite, da hatte man volle

Veranlaseung auch um das Uelingen unserer Feier besorgt zn
•ein. Sind doch in der That verscbiedeae Zusammenkiinfle ähn-
licher Art abgeiast worden, die fiir Anfang September geplant
waren — ao der Naturfonchertag in Nürnberg, der Jnristen-

tag in Graz, die Versammlung deutacher Oeichicht»- und Alter-

thums-Vereine in München u. a.

Sicherlich haben auch nieht wenige Fachgenotsen aas allen

Tbeilen Deutschlands auf die von ihnen in bestimmte Aussicht
genommene üetbeilignng an der Versammlung in letzter Stunde
Verzicht geleistet und es wäre um den Besuch der letzteren

schwach genug bestellt gewesen, wenn nicht das Land Sachsen
nnd die Stadt Leipzig um so zahlreichere Vertreter entsendet

hätten. Dank den letzteren hat die Oesammtziffer der auf der
Versammlung anwesenden Theilnehmer und Gäste einschl. der
Damen 7 18 betragen, wovon auf die zum Verbände gehörigen

Goo

Vereine 384*), auf den Verein d. Ingenienr« 20 und auf die

Gäste 809 kommen. Die Zahl der männlichen Theilnehmer
und Gäste dürfte nach den ausgegebenen, nicht ganz voll-

ständigen Namens -Verzeichnissen auf 640—560 tu schätzen
sein. Die Leipziger Verbands -Vorsammlung steht also nach
ihrer Besuohsziffer unter den 10 bisher abgehaltenen Ver-
sammlungen immerhin noch an vierter Stelle — ein Krgebniu,
das in anbetracht der obwaltenden Verhältnisse gewiss als kein

ungünstiges bezeichnet werden kann.
Daas sie nach dem, was den ßesuchem dargeboten wurde,

anf eine noch höhere Stelle Anspruch hat und dass Jene für

ihren Entschluss zur Theilnahme reichlich belohnt worden sind,

dürfte die nahezu einstimmige Ansicht deraelben sein. Mit

') <J<uii<!re ABrilwo Ubsr di« il«tk«lllgttii( in elnii-lMB V<r«i&* bSomb wir
iBi VffrM^^, da io a*ii iMtlt«M 4m I,«fpiic«r An»4d^ltQr^&ii« (f^inftrhtMi AD.;ftWn

•In 4«r Auf klanng bedOrfti^ F«k]«r Rifh beflndat Piii Homin* d.r dort aiiU

nCk«ill«a Kiui«]>ilTen] batriirt nicht :W4. »oMiani 4^4, «ouck di« (ifviaiaml-

Miackcriahl Att Vri>^raiiiliin( luf 81.1, rtttt uf 'I I «kh >t«ll*ii wird« K<
llaat tieii aber kanai unahniM. dua Um* tntzt« Zahl nickt um dar XalU d«r
naifagabaaaa Kfefiaa nnmitlAlkar baailnmt aain aollt«.
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groHem Geschick und opfenriUigw IbaittnR vorberattiBtt

Keinerlei störende ZwisiämifUto — es Mi dono eiiM «pidnaiaeb
auftretende leichte Un|Misalicbkeit der meisten Tbcilnehmer —
beeinträchtigt, hat das von fkcblichem Emst und froher penön-
liebcr Laane getragene Fest eiiwn so schönen und glänzenden
YtfUnf genommen, dais es in der Brinnernng der Einzelnen
•ioherlich stets tu den gelungensten seiner Art wird gerechnet
wrden. —

Für die Vorbereitung der Yersammlang hatten die beiden
facUichea Oenoesensehaflen, welche in Leipzig ihren Sitt haben,
der „Verein Leipziger Architekten" und aer „Leipziger Zweig-
verein des Sächsiscnen Ingenieur- und Architekten-Vereins" zu
einer besonderen „Vereinigung Leipziger Architekten und In-

genieure" unter dem Vorsitze von Hrn. Brth. Rossbach sich

susammen pptliÄti. Np^ph lpt?tprpm, iif»n flt(«l!vprtret»'ndpn Vor-
sititfnJcn iirn. I>i!triL-lj9iiiB(.i. v. I, i 1 i c n s t o r ji inid Ai-eh.

Wi" i d e n Im c h , <\r-n Arrh. Urij. JacoLi u::'l KaoppliT ii"s

I-ieitiTii (ii>s AnTnt'li:i(>-)!iirr;iui und der Aus Btt-lbiii:;. den Arcii.

Hrn. Wu ic h ard t . Kellm iin:i Upgcmanii all Veraostaitem
den ErtiiifaiiKH-AlH tiii» u:iil des Thi-Sili>rf-rrA5»en-Pestes, sowie
Hrn. t.i*9tl»rektor Wander al» VeraiistaUer der Insfeiiienr-

Exkursionen, muss vor allem Ur. Bctriebsingcn. a. O. l'rasse,
dessen uncrmüdlii-he ThStigkeit überall ünd utimiHi,' «ur (teltuoK
kam, als lincli verdient um das Gelidtreii der l''et(>r (jnirjnnt

werden. Ihm ist inahesonJere such die zweckmässige und für
künftige \'r.T«iuiimluti(,'eri nftctiHlitnuti^swerihe Veranstaltuni;
eine« „TageljlalW' ni verdanken, ik* ui 4 Nummern SDSgegeben
wurde und nehen den Theiln hmer-Listcn alle nonstigen auf
die Versammlung bi:7.ügUi'h>:-u Mitthcilungen allgemeiner
Xenntniss brachte.

Die vor 50 Jahren, vom 10. bis 13. September zu
Lei|ni( abgehaltene erste Wanderversammlung deutaeher Areln-
tek&n and Ingenienre, deren Programm io No. 1 des enrihnten
Ttgdriatts zum Wiedarmbdraek mkMgle, bette im .Sclifltcen-

hnwe" getagt, dae Bialk nanniobraohen Wendlungien und Er-
Milmiigco anter den eiadraoksvolleren Xamen „Krystall-
Sftlnet" noeh hmte die «rate Vergnügungs-Stätte I.«ipzigs ist

fidkta hg daber wobl niber, als auob die der Erinnerung an
jene erste Yenanimbing gewidmete Feier an der gteioben Stelle

abzuhalten. Für den ersten Kmpfangs-Abend und die allge-

nieineii Versammlungen an den ü nächsten Vormittagen ward
der als .Albertballe" bezeichnete Zirknabau bpstimmt, dessen
Veröffeuttichung in Jahrg. 1888 No. 26 d. D. Bztg. erfolgt ist.

in der ihm vorgelegten Foyerballe, den an diese sich an-

aefaliessenden kleinen (ilaaböfen and dem hinteren Theile der
nach diesen Räumen führenden seitlichen Vcrbindungsballen
war die Ausstellnng, im vonleren Theile der linken Ver-
bindungsballe waren da« Anmelde-Bureau und die Kleider-

Ablage untergebracht, während der Garten vor der Alberthalle

als Stätte für die Rrholungopauaen und vor allem für die Ein-
nahme der „Imbisse" und .Festtrünke* diente, mit denen die

(5ast.fr<'iheit der Leip?if;>'r F!i'-lipenn»spn i.md der Suiii I.-eif.^iu

die Mitglieder der Versammlung liewiithete. — AlleR enfpprneli

aufs beste Mlnem Zweeku; der kleine L'eiiehUnd, daas die all-

gemeinen .Sir,/uti(.'eti in eit)eni fetiRterlonen iianme und bei

kiinstliclier ÜeleueKtunij stHtlfi-iden musstiT. wurde ^'ern dafür
in den Kuuf genonimi n, d.4H-- dieser Kiiurn :'uful;^e der ihm
sutheil gewordenen ku^<!leriseli«u AuislaHujäg ein uiu SO fest-

lieberes und stimmunp^voUerea Aussehen gewonnen hatte.

Uel)er diese .Vusstaitun^j ist den I-<e«em d. Bl. bereit»

auf 8. 390 im voraus eme kuri-e, viel ver^jTerliende M it.tlieilnnjj

gemacht worden, .\lier ho hoch die lOrwartnngcn d«r iVst-

thetliiehmi r dadurch auch gespannt «ein mnehten, so wurden
diusülbüu Jocii sicLcrliuii übertrofTeo durch das, was sie am
Abende des 26. August beim Eintritt in die Alberthalle wirk-

lich erblickten. In einen rings von anatcigeudea Sitzreiben

umgebenen, oflenen Raem, dessen Zelldaob von aeblaaken Gftnles

getragen wurde, sah man aieb venetst> Bin von HennrnpfoOern
mäA rtaaieehen y>iaaT»ftittiii MtMttea Ottter mf hdbcr HSbe
der «akilhmlMi SlaidkaD Bildete das Yordcrgniad fS» den
«visohiB der laacitn SlnhiMtdbns eieh darbtetandeo Ava»
Uidc anf timt inaamiMiUDKende Reibe präohiiger, mm tief»

UiMB MaalilbiBunel ateb nbbebender griechischer and ittiiiiBCiber

BaHten — irirkoi^ro)! gruppirte und trefEUob geadte Der-
stallnngeB Äff berdhmtesUsn Gebäude dee Alterthums, nnter-

brooben nur dureb einen plastisch ausgeführten Säulenhof mit
einer Kais rstatue über dem Haupteingange und einen Skenen-

Bau in dem diesem gegenüber liegenden Felde des Zwölfiaeits.

Zwei jonische Säulenslcltungen auf hohem Unterbau bildeten

die seitliche Bogreniung dieser .Slcene, von deren oberster,

durch eine entsprechende SsifilenslelluTii» nach hinten abge-
grenzten Terrasse Trepp-n \>y- .-ur 'l ^i fe Ar% Zasobnufmiinns
nerabnihrteo. geOieilt durch einen in der Axe anc^ordneten
Nischccban mit der sitzenden, farbig lH-hand*'lten Statu« der
{'nlln», dessen Fuss leichte kleinere SäiilpnstelUtn^'eti mit
Kus»e der Seitenwände verbanden. Xike-deftiilti n luif der
Stirn di. ser Soi<etiwände, Sphinxe ftls ceifliche liegreiizun^ der
in d. u Zij^eljiiuerraum vorgcirogencn unterst. n Terrassen der
Hkeue, Kandelaber usw. vervollatindigten den Sobmnck der Aji-

lag«. Du GhuM,
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wenigstens aadeiitat, Mish IwiN, ftrMger Wirknog oid itobl

CMnngenes in^rk, deaeea
Arck Weiehardt mnd

nag and wt>hl
abgewogenem Meaastsb «in neial " - -

Schöpfer, wie schon erw&hat.
Eelbo sind. Von der Attika des KikoibenlNHieB aber lenchlete
der Veraammlang das Distiehon en^jj^egen:

logeBioiia cohors fabrum victrixque per urbes,
Nunc genium vini concelebrare veni!

ZuDiohst war es freilich nicht der Geist des Weines,
dem der Geist der Dichtung, dem man zu huldigen gekaiDBten
war. Denn durch eine kurze begrüssende .Ansprache des Hm.
Brth. Rossbach eingeleitet, entwickelte sich auf jener Skeoe
das von Hm. Architekt Bruno Eelbo verfasste Festepiel
„Vitruvs Sendung".

Pestliclie >I'ji!ik brreitet auf das Er>cbeinen einer orleseasn
Sehaar anmiilhif;er Hlumenmüdelien vor, rÜe VOn der obentait
Terraiae hBrabsfeiijf'nd Kräi:7e winilen und Rliimp"n streoeo.
Wir erfilircn aus ihrem (ie^praehe, da«« wir die Ir^filda der
SeliKen vor «OS sehen und ^war dan lIof!«j,'er deB Kölners
Au;.;u5lus, dem (vermuthlicb niolit <KCf;fn «einer sehr rweifel-
liafteti menschlichen Verdienate ni:d 'luvenden, »nndem ob
seines Antlipila an dem aufjusteinehen ZoitalterV) (jest.ittet i«t,

mit seinen Getreuen als Schatten kaiser auch in der L'ntcrwelt
forlzuwalten. Alle 500 Jahre ist es ihm verjrönnt, einen Boten
zum Reich der Sonne tn entsenden, der ihm über den dortigen
Stand der Dinge beriehlef, und soehen erwartet man die Rück-
kehr des letzten Boten, Maruu« V'itruviu» rolJio, den Augustns
frewählt hat, nachdem er vorher mit dem in Dante's Gesellschaft
gerathenen Dichter Virgil schlechte Erfahrungen geirifielit hat. —
AlsbaM tritt auobVitruiv, der unter der Maske e r ^ I mraths
Marens in der Obenrelt geweilt hat, auf, aber rneht allein,
sondern in GeaalfawbaA eilMa Leipziger Architekten, Armin
Ziergiebel, den er in Badi keaaen guernt und — nach einer
schweren Sitsaag aaitlttalBB Atiaad — dareh jhaberei mit sich
gelookt bats «s M seine Absiebt, iba am Sdilnaae seines Be-
richts dem Kaiser peraCnlieb vorzustellen nnd durch das fremde
Wesen and die moderne Kleidung seines jungen Fsehgenoesen
die Heiterkeit des Hofes zu erwecken. DIaae Absiebt wird
jedoch von Lydia, dem schönsten der Blomeaaildeban. dmd^
kreuzt, die das <>espräch der Beiden belaasebt nna deren
Berz in Mitleid und Liebe dem frisoheo .Toi^eo siob log«-
gewendet hat. .Sie weiss Horaz nnd Maecenas daHir zu ge-
winnen, daas Ziergiebel eine dem Orte angemessene Tracht
erhält und auf das, was ihm bevorsteht, vorbereitet wird. Als
nun — in prächtigem Festzuge — dsa KaJserpaar und der
ITiif erdclieinen, s ill Vitmv seinen Bericht erstatten. Er kommt
iiieht über ilie Ein^ itiing desselben fort, die sich im wesent-
lichen auf Wiederbüluiigen su» seinen 10 Bfiehem über Bau-
kunst beschränkt, und ermüdet d.-idiirch den Huf aufs äussersta.
Ahmr ehe er zu dem von ilmi lieabsichtigten Hilfsmittel sfhreiten
kann, wird Ziergiebel in der Tracht de» Dionysos von Maerens»
di'in Injperator voriji-" feilt und rührt diesem nnt »chwnngvoilen,
ideale Heu'eistf riitiü' iIi- h h len Versen das Herr.. Vitruv zieht
ii>_h bestürzt zuruuk, Aujruatus aber sepnet den junR«! Fremdling,
der riaeh eitietn 'k limerzliehen .\l:iBrhied vr>ri der holden Lydia

—

durch die Znuberkunst des Miiecei::n plut.'.!ich wieder jur Ober-
welt, in den Kreis der jus*, in seiner Vaterstadt tagenden
Arei.<ter der Baukunst versetzt wird und diesen die Rosen und
Kri<nze, -"iti ihm rnlhrn jiTTnriiim. ati ninitn flmai iloa Mwiiomaa
iiberbringt.

Das treffliche Spiel aller Mitwirkenden — vor allem «Ii«

Alt und Jung berückende Anmath Lydui» — und die Pracht
der innerbalb des vorhaodaiMi Ranmenü eine Reibe der
scbSostea Bilder ei|(ebeadaa Aafsügu, vtirciaigten sich mit der

Bttbne rief. «wlHa lieia

Kein Ende aabäsaa wolHe aaeb 4m nonmebr fblgeada
fröhliche ZusammeBsria im Gartea des Krj-stallpalaals, bat
dem die Vereinigung Tjeipziger Arobitekten und Ia|
als gastlicher Wirlh auftrat. Der Anifovderung des
geführten Distichons wurde nonm^ ibr volle* Baahfc —

Am Morgen des 29. Anglist nabmeB aodaaa die faehwisaen-
schaftlichen Verhandlungen ihren Anbng.

Bald nach 9 Uhr eröffnete der Vorsitzende de* Verbandee,
Hr. Oberitaudirektor Wiebe- Berlin in der von einer ahbcicban
Fest-Versammlung erfüllten Alberthalle die erat« äOgeiadM
Sitzung mit einer längeren, geistvollen Ansprache.

Anknüpfend an die eigenartigen persönlichen Empfindungen,
die iu ihm selbst der Umstand erwecken müsse, dass er beute
zur Leitung einer grossen deutschen Fachversammlang be-

rnfen «pi. während er vfvr wfnip«>Ti Wi^ehen noch dem Präsidium
ilen .^u l'uri'« t»(,'riiden V. internittieuialen HiuuenichiCTuhrt»-

Kougresses augobiirt )mi1 p , t.-at der Ue inf>r mit Warme den
Zweifeln entgegen, d, v: r den Nutz« ei n

i

rnfjrr Paebver-
sammlnugen enwben werden. Noch immer siütea wir ia der
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moimmMMi JLOtA «b «MenOkAM nMenngmittel Ar dfo
BMkaiiat im d^enaiMD, iri» ftr wn •ioinlMD Ziraig«. 5«di
immer gewUire nnt d«r AoitmMll MMrar KoiDtiuMe nnd Er-
faliruagen, die Anknüpfang iiiid Emenetting penönlioher Be-
xiehungen za den Fttchgenouen so grosse Befriadil^nigi dau
vir uns tteti stern wieder zusammen finden, um la «rntter
lud fr&bliAhtr Unterlnltaag der Vcfgugenlnit sa gedukes,
Bb«r man* Knkwift «» Sar«ttcB vai 4*r Otnuwwt w»
TO frAoeiL.

Ab di* Yerg«ag*nh«it mhne an» heato ia bnonderer
Weiae die von oiuerer VerMinmlung beengen« Jubelfeier,

durch die eine Zeit lo mächtigen Fortaehntt«, wie ihn unter
Fach vorher wohl noch niemali gesehen, ihren Abschlun findet.

Denn iuiierhall) der 50 Jahre, die ans von der criten Vor-
•animlung clrutscher AixhitfllrtPn und IngcmVure in Leipfifj

trotiiieu, sei die Bau wi? aenisf haf t gleichfterechtigt »n die

8«tte ihrer äitpren Schwester, der Bnukunot, getrclen. Dir
miiclktif^en . neueren Kisen - Konstruktionen , die Kutwicklun;;
•äromtliclier VerkehrBinittel, die F.rfnrachang der Üewegaiig«>
gosety.e des Wii»!<erii, die Arntalten lur Zuführung reinen und
Abführung unreinen Wassers, die auf wissensi-haftbcHeTn Orunde
beruhend« Verbesserung unserer Erwürmun^'s und Krleuchtangs-
Anlagen, die Nutsbarroachung der Phutoi^rraphie für MeBszvrecko— vor allem aber die beute noch im Anfange ihrer Entwirkhinfj
stehend« Elektrotechnik: sie fiihrvQ uns die Uri^ase jenes Fort-
achritta vor Augen.

Auf wuJüliijQ Wegen und bis zu welchem Ziele unser Fach
in dem nächsten halben Jahrhundert vorwärts gclani;en wrrdu,
kSnne für uns nur Gegenstand von Vermuthun^u »eiu. Aber
mit der einen tröatlic^n Gewiasbeit könnten wir in das Dunkel
der Zaknnft bräsm blicken: .So lange die Welt steht, wird
uMa Wimm Mirb«: Wir •torbM dät mh!"

FtmaSBA m du BlU, ihb in dar Oegeawsrt tot
mMMi BüfllM «BttUtob Wir boHadaa & eta«r «dit
dMluhn Stadl, die «bw lanse, rahmTalle OHoldolto Uatar
iah hat nnd in kräftigem, frWHoben, weitWMl AalUiihni b*>
oriffen ist — der eifri^n treuesten Pflegerin dir KSinto nnd
Wi»»en«cbaflen, dem Sitte des Reichsgericht«, den Mittelpunkte
df« den Weltmarkt beherrschenden doatsefaen Bachhandels.
Und die Aufnahme, die uns bisher geworden sei, der Kreis der
£inbeimischen, der sich mit uns versammelt habe, seige, dass
wir in dieser schönen und gaütlicheu Stadt gern gesehene Gäste
ind. Wolle sie doch auch, um nn» za erfreuen und zu ehren,
ihr bestes Können in derjenigen Kunst uns vorführen, die hier

am eifrigsten gepüegt werde. Und die Musik, auf deren Be-
ziehungen tu unserem Fache ja das Platen'sche Wort hin-

deutet. dasH die Architektur gefrorene Musik sei, werde unsere
Uerzi'n -wahrlich nicht erüturrtn, «ondcm sie in Fronde and
Dnkbarkeit Tiir dau R<-hone }.c\ya\g erglühen laaoen. —

Nachdem die Kiiini^e der Weber'srhen .Tnlsel - Ouvertüre,
die im unmittelbaren .\tiBChhisje an die Worte den Ilrri. Vor-
aittenden von einer im hinteren Theile de« Sketirjn-liaues aül-
gestellton Kapelle vorgetragen wurden, verrauactit waren, be-
stieg der Vorsifieode des Sächsis'-hen Inj!.- u. Arnh.-V.. Hr.
Finan^rath KrLr. von Oer-Dresden, die liednerbijhne r.a d'T
bereits an besonderer Stelle d. Iii. milgethei'.ten Festrede. r»er

packende Inhalt und die fein abgeuo^fene Form der letzteren
rissen in Verbindung mit dem euidruck« vollen Vortrage de«
Redner» die Versaninduni» tu ntiirmischem Beifalle hin.

Es fylgtü die Begr'isaung der Versammlung durch die Hrn.
Geh. Finausrath Kopeke und Reg.-Rlh. Morgenstern-
Dresden im Nameu der kgl. Säcisisclu n Mmisterien der Finannen

,

and de« Innern, sowie durch Hm. überl/iir(Ti>rnistr. Dr. (ieor^;!

im Nuaea der Stadt Leipzig. Namentlicli die Auspracbe des
leUtgenuaten Rednan gestaltete sich cu einer ausserordentlich
aiUMt und liarilioben. Wenn auch Leipzig sich bewnist sei,

dta daatioliM Anhitekten und Ingenieuren das nicht bieten
la USoikiii, ww Hamburg als vorausgegangener Festort geboten
hifa«» lo «OrdM Mk nah Iki« dmob di» Vereinigung öffent-
luur «nd privater Xillta w mmA» trtohtige Aufgaben ge-
tellt, zu deren Lösung jene Imraftn Mien ud liMimdm di«
städtische Verwaltung empfind« M tM, wie nhr tl« ÜMr Mit-
hilfe bedürftig sei. Alöchten dahor meh ^MmnmaltaDPlt*^
genossen davon überzeugt Mia, da» üir Beruf Iner aiA Mehito
geschätzt wird und möchtsn sie inne werden, dass der Puls-
ohlag nationalen Lebi;i.8 hier so lebhaft ist, wie nur irgend in
einer deutschen Stadt. Leipzig freue sich herxlirh, das» die
deutschen Architekten und Ingenieure nach 50 Jahren zu der
Stätte zurückgekehrt seien, von der die Geltendmachung ihrer
gemeinsamen Interessen ihren .Ausgang genommen habe. Und
wenn sie im Vollbesitze blühendar Kraft auch nicht nöthig
Latten, tttttero in der Berülirung mit der miitterlieben Erde
zu erneuern, »o miissten sie bei der Rückkehr zu diesem Boden
doch gewiea Hefriadignng und Genugtbuung empfmdeu. —
SelbttvcrMimdlich fudm alle diaee frenndUeiMa Worte durah
den Voraitzendoti dtt T< lüiiiiiiliiBg abauo frenndUobs
Erwiederung, —

Nachdem dann noch der .Sekretiir des Verbandes, Hr. Stadt-
liMinsp. Pinkeaburg-ikrlin, einen Ucberbliek 6ber die b*>

deoleaiMli Ergebnisae der voiaa gegangenen Abgeordnetea-
Vanamndang gegeben hatte, tpraoh ala )et*ter Redner dar
Direlrtor des städtischen Museums hi Leipak^, Fiot. Dr.
Sebreiber über „die kunstgeaohiohtlieha Sntwioklnag
Leipzigs". Wir gehen im iweiten Theile laaaraa Beri -hts

i auf diesen, wie alle übrigen Vortiige näher ein. —
Ein I'

.j
at'indiges Zusammensein vereinigte nunmehr Einr

I
heimieobe iinil Gäste im Garten de» Kr;jatallpalasts bei dam
üppigen, durch Laubenheimer und trefflichen deutschen Schaum-
wein befeuchteten Imbiss, den die Gastlichkeit der Stadt Leipzig

der Versammlung darbot. Trotzdem die üertlichkeit für reo-

neriscbe Jjeistangen nicht sehr günstig war — um zur Geltung
la kommen, muisten die Spreclwr als „Ti»chr«»dnpr* im engeren

Sinne dieses Worte« auftreten, d. h. einen Tisch b.rsteigen —

,

machte daa Hediirfni^a naeh OfienUaninjj desseti. was dif Herren
bewegte, doch in utiaufhaltsamer Weiw aieh Tiuft. 7Tr. Geh.
Reg.-Rth. Prof. Knde- Berlin ajirach der Stadt Le;[izig den
Dank ihrer (iäste ana. Hr. lirth. Wall bre c h t - Hannover aber

feierte unter jubelnder Zuititntnuni,' den einzigen in der Ver-

sammlung anweisenden Fai h^renoasen, der schon Mitglied jenca

ersten Ijcipziger Architektentages von 1B42 g«we«*n war ~
Hrn. Hofbaudirekfor v. Hgl e-Stiittgart — eine Ihililigung,

die letzteren veranlasste, in eiuem hoi'liintcre^Bunten Hiicklilicke

auf jene Zeit sich zu erf;«hcn und daa .Vndeuken an die ^lijnner

zu emeucru, weluke die Seele der danmliijeii Veranatalluug

waren, des Advokaten und Kunatfreundss Dr. Put trieb und
des Stadtbaudirektors Ci u u tu briick - Leipzig, sowie des Prof.

Wilhelm Stier- BerlLo.

Die frühen Xachmittagsstunden dieses ersten nad, wie wir
sogleich Unanaetzen wollen, uui h dee dritten Vewammlnnga-
tages waren rar fiesichtigung der Stadt und ihrer Baa-
werlia beatimmt. In d dnroii fiannar baaetcfanetam Onip|Mii,

nelwn daaanjaiaeh TweeMadena, dnroh penOaliehe Bewehaagea
verbundeaa Ueineni Oanaeeeneeiialten eleh susammen gailien

hatten, Warden «tar llnndiger FUhntng di« wichtigsten Uteren
«ad aaMvea Andeik Ldniigs in Augenschein MMNunen — so

BaAlunn vnd ünivarriltt, Museum, .Tohanniiboepital, Börse,

Feterskircbe , Gewandhans, Konservatorium, Oewerbeaetiule,

Universitäts- Bibliothek, Kunstakademie, Harmonie-Gehüude,
Buchhändler-Börse, Polizei-Amt, Reichsgerichtshaus, Markt-
halle, Schlachthof, die Heilanstalt des Dr. Ramdohr und das
Bibliographische Institut. Durch die Liebenswürdigkeit der
Besitzer standen während der Versammlungstage zugleich mehre
der wichtigsten und interessantesten Leipziger industriellen An-
stalten — die Wollkämmerei in der Berliner Str., die Kunst-
und Farbendruck-Anstalt von Meissner &, Buch, di<> Buchbinderei

von Hübcl & Denk, die Buohdruckerei usw. von F. .\ . Brock-

hm*, die Pianofortefabrik vrin Julius Blütbner — den fremden
.\rchitekten und Ingenieuren zur Besichtigung offen, «beaBO
die .Sam-nliinpen und dauernden Ati"slellung<'n L<?ip*ißS.

Ein Ei[iL'ehen auf irgend eiiiea der ^jcnunnten liiiiwerke

oder ItitUtut«! ist liier eelliatvei'^tiindhch nu ht mfiglich, auch
sind wir ausserstande anzugeben, ub \virklieh alle besucht
worden »ind. Denn di« Fülle dier-er B<'hiclitiguiiga.(iegen9tände

war denn ioch «u grosa, ais ilas« sie aclbst von dem Eifrigsten

der ICifrigi'n bätlti 8raicbci|itt wurdeu küuiien. Erwiigt man aber,

daas ea bei fast allen um Schöpfungen sieii liHndeh, die auch
an jedem anderen Orte zu den hervorragenden gejühll werden
würden, ao ergiebt sich «u der von den Leip.'iger EaeliL-emusen

wiederholt in entftftgungsvollem Tone gernnsertm Homerkung.
da»» ihre Stadl ..verhältnissmsaaig wenig" auf/uweiaen habe,

ein Gegensatz , der diesem Wtirlö fast einen Anklang voü
gesuchter lieacheidenheit verleiht.

Wa« die i^utc Liudeuitaut der verwöhntesten Schaulust auch
an landschaftlichem Reize zu bieten vermag, das konnte kaum
eindrucksvoller dar^ethan worden, als durch das Garteafeat,
mit dem (nach einem gemeinaohattliclien ICttegeiiielila M
BoDoraad im Rasenthal, da« — aehier nngiaablloher aliar UM
so erfrealMherer Weil» '-^ der wOfaMdaa Eeden v8% «nV
bchrt«) dar Ml Aagut aataen AbeeUaia find. In dum Enam
der «eMBea* peifeartigeiB Tknaieaaden, dia «of der thti.*, Ott*
md 8a4e«ite dar Altatedi Leipsig anatalla dar eheuaHgait
Fostunge-WäOgillMn gatratm eiad. ist der hinter demTOeale»
liegende Tbeil mit dem Bohwaaenteicb bekanntlich der •eUSneto;
der Blick von hier auf das hochragende Gebäude, dem ala

Unterbau eine Terrasse mit künstlerisch gegliederter Stüt»
maner sich vorlegt, darf als ein Arcbitekturbild ersten Rangaa
gelten. Dank der Gunst, welcher unsere Versammlung bei den
städtischen (!ewallh»bcm sieh erfreute, hatte der Festausschuss

es erreiolit, d.iss ihm ilietn_-» . - duridi Ii i etterschranken vorüber-

gehend für das Publikum abgesperrte — Gebiet für einen Abend
überlassen worden war. Nicht minder günstig erwies sich an«
das Wetter. Und so entwickelte sich hier unter HeranziebuaK
aller Beleuchtungs- und Peuerwerks-Künste, über die mensoh-
licher Witi und Geschmack verfugen, begleitet von den Weisen
zweier, im Park und auf der Höhe der Theater-Terruaae auf»

gestellter Musik-Kapeüen, ein Se'iiitjspiel, daa iedetn der Zu-
schauer unv( rge.^alich l)!eib"n dürfte. 0\) der l'.lirk von oben

herab au dem von Gondeln mit i>haata«tüclier Bemanoong be-
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lebteu, b«ld in bengalitchem Liohte er(;ltth«nden, b*1<! von
•prülienden FUmmen darohritchten Tpiche und den ihn um-
Bebsnden LAobrottnen schöner sei, als der Blick von unten

SMuf Uber die r.u>'kr>nden uiul loiiernileD Feuer hinweg zu der

in rahigem T.ichtc itrahlenden, von Meiucbeo durchwogten
Terrusc: darüber wurde vial gutiiWia. lOhndwolMlt WMT
Beide« aiuuaeheu. —
Dm (tor mUm Ulf dtnil ¥kam flr dto TbaOaduMr

•einen Abechlue» erreicht habe, w'ire allerding» wohl eine otwae
zu kähne Behauptunft. Dio im Ttgeblatt tu „twaiigloBC^n Zii-

sammeokniilten in den AbendstundeD** empfohlenen Wirtli-

(chaftcu, vor allem dia ^liutharttubo" des Tlriri[i^;er ilofcf.

die unter allen der gröfsten Beliebtheit lieh erfreute, b&ben «n
diesem vio tu itm ItlgMdM Ab«iid«a BMbtW JMhUohM Volk
gesehea.

W« ArehKaktur auf dtr VL IntunialtoiialM KMntlMnitolliiiii » MOncbM.

«IwM mlir Bunm «to «b tiir tor letttaa

3iimmmUß»og, lo atelit doch im bmamm WerOi itiolit

kSÜMT dt die hMsre; und wenn man dabei inbetraoht riebt,

4an dar ObtpdMt noch gar nie ao bis in den letzten Winkel
Uoäia «ugenatzt worden itt, wie dietei Jehr, to bedeotst diät

für db Architektur, du« der Prosentaatc, den dieselbe an dem
ganzen Raum beanipracht, noch bedeutend zarnckgegangen
»L Die Gründe fUr die mangelhafte Betheilignog der Archi-

tekten lind Itt oft erörtert, als dass sie hier nochmals wieder-

holt so werden brauchten.

Ueber die architektonische Ausstattung des Glaroalastes

haben wir schon kurz nach Eröffnung der Ausstellung^ (auf S. 287)
berichtet; wir können deilialb «ofort in mediiw res eintreten und
beginnen mit deu Miin ebener Architekten.

Der stet» vertretene Prof. (leorg Ii aub orrisser hat uuch
diesmal die Au«9lellun? mit einigen Früciiten seiner Thätigkeit

beschickt, theils in Zeichnungen, theih in Photographien. Am
ausführlichsten ist dia Villa Uuldcreggen (für Outsbeeitr.er

NKher) bei Lindau vorgefiihrt — ein Bau in den Fortn^n firan-

zösiacber Frührenaiasance, mit Thürmen, Erkern, (üobeln osw.

geachmiickt; die perspektivischen Ansiebten bestätigen durch-

weg, wie sehr HauberriBser es versteht, oliiie gekünstelte Gmnd-
rissanordnung mulorische, r,at;h allea Seiten befriedigende Arcbi-

tektiirbilder zu schaffen. Gleiches erstrebte derselbe auch bei

den Entwürfen zu den üathhänsern in Graji und Reiohenberg;
deich leiden beide, in deutacher Renaissance gelialtene Entwürfe
nnverkeniibar auter dem Zwang nicht zu am^ehcader Programm-
badingungen. Ein nicht sehr grosser, iiemüch einfach ^e-

dMihter, aber nichtsdestoweniger sehr ansprechender Bau ist

S«idl» dm dk AatgÜH ngefiüha H d«r

)

doriMcMM (dar Iltl» der Knnstgvwailie-Aiustellimff von 188^
sa ahattiaa — daa Gruppe von B Hlaaeni, weleba groaitao-
theils zu Miethwohnnngen dienen sollen; nur die Ecken acbatnan
(im Erdgescboai) zu 'N^rkaufsliden und Restaurant« bastimiBt
zu sein. DkGnadfliobe bildet annftbemd ein Rechteck 160

j

Lütigo o. 66* liafe), daa eise Langteite der Isar zuwendet.
Um der ganzen langen Faasade eine mÖKlichtt lebendiite
Gliederung sa geben, treten nur die breiten Eekbaut«n bia an
die Strassenflnoht vor; dia dazwischen liegenden Tbeile aind
zurückgesetzt und imr danurt, dass suniohst auf beiden Seitan
ein weiterer RUokspnng von etwa 6" Tiefe eintritt und dann
gegen die Mitte zu ab«nrmals ein solcher von etwa 10 •, wobei

; aber der Mittelbau durch »egmentförmige FlDgel mit dem übrigen
' Bau verbunden ist, Ohne Zweifel ist durch diese Verschiebung
der Raumassen eine groesere Abwechselung er;">!*, als mit allen

Uisaliien, (iieboln USW. erreicht werden kau, in - Aeuilerung
h&t allerditlK^ in Verbindung mit der E ntheüung das Bau-
platzes zu allerlei merkwürdigen Eorridorbildungeu geführt, die

: zwar zo dem für die Fassaae gewählten Stil (Baitodcl voU-
i
stlndig passen, aber i<ich in Wirklichkeit doch eteUaaum« da
unangenehme (lewinkcl bemerkHch machen werden.

Mich. DoBCh's Kutwiirf rn einer protestantischen Kirche
' für Bnge-Zttrich zeigt eis etwa 12 ^ breites, xwe^ochigcs Haupt.-

utid ein kunea Ooerschiff, sehr schmale, oMbr nur als J> i<

giingo dienende Seitenschiffe mit Emporen, welche aucli faai

das gAuze erst* Joch de» Langhausos ausfuilen. Durch die

Absonderung der TaufkHpellä(liiiiterd.i.'lior), durch eiuige thumi-
artige Aufsüt2:e, sowie durch eine zu weit gebende Mannichfaltig-

keil der Motive hat der in romanischem Stil gehaltene Baa
die Hers-Jesn-Kircbe in Graz (in den Formen der Frfihgothik);

j viel an Ruhe und Gesehloasenheit oingebüsst Yondeafibrigu
die ansprechende Wirinug dea Gansan beruht cum groasen i jüngeren Münohener Architekten ist nur noch F. ffano yar-

I anf da» gaaahfalnaa Weakaal daa BawMtlariala — ImUw treten: Federaaioliaataa,iNioba die bervorragendaaajduMdMta*
Ä_ Gewandbeit Oma AnniB av ©altung bringen,

~'

daa
kSBstlerisch be-

iatzten Jahren.
jjadnCrila Unaioliaidi dar Vkm
danlaodatan P!rif«HMHiaa HSnoliMia n»
Auf einer durch ikn allgemeine Lage bevorzugten Baustelle

des Maximilians-Plateaa errichtet, bedurfte es einer bedeutenden
Höbenentwickelung, umsomehr, als der Bau zaKMeh in der
verltLagerteti Axe des Promenaden-Platzes liegt. DlaVackavb«
räume kennzeichnea licli äaaaerlicli dBrek die groaten, im
Unter-, Erd- nitd Ziriaeliaiigaaolioaa iMilMIkhen Schaufenster
und die schmalen eisernen Pfeiler — nur in der Mitte der
Hauptfassade durch das mächtige Portal unterbrochen und an
den Ecken einerseits durch eine Eingangsthnr, andererseits
durch ein die Ecke abiuadendos Risalit begrenzt Ueber dem
ersten Obergeschnss, welches in boüstrlen Quadern aufgefBlirt

ist, folgt dann ein« durch die zwei oliersten (ie»chos»e reichende

ionische Ordnung, au den Seiten in einfachen Pilastj m, am
Mittelbau in Doppnlaäulen ; ein reich mit figürUchen Relief«

(on Bildhauer Vogel) ttesuhmücktes halbnindes (liebelfeld

kri>nt den Mitteltheil der Fassade und dahinter erhebt sich ein

mit Kupferblech überkleidet«s »fhlaukes Thlirmchen, da« bei

der Lage des Baues als eine Nothwendigkeit er-icheint, — mag
sich auch I\fiiiicher Ober die Aekulichkoit dcsselbtin mit Kirch-
thürmen aufhalten. T>\e Kntwürfe des gauen Baues fertigte

im wesentlichen Fr. Thierach, der auch di» Ausführung leitete;

'SS. Dülfer'ä besondere« Verdienst Janin i5t die Detaillirung der
durchweg aus weissem Saiidstein in «ehr elegantem Baro<?kttil

hergeatellteii Kassiide, sowie de» Thürmchena. Der Dau ist in

mehren Photo^^raphicu, sowie in ouiur troUlichen, vuu DUlfer's

Hand herrührenden Perspektive (in Federzeichnung) vorgeführt.

Auch die daneben hängende Zeichnung, die Perspektive
daa neuen Hotels „Kaiserhof" in AuinbnrK — laut Katalog

eina gemeinsame Arbeit DiiUer'« mit Jul. Wahl (Aussburg) —
ia( von dea «tatana Band iaM Madalmet; die A^liebkeit
dar AnddlditBr an diaaea» oad laaa «woMUHiutan Ba« Uaat
darauf schliaaaWi daaa DBHtr^ MnaflariaBiwr AaOafl am daai
Augsburgerfim adir1wd*a.taod iai. VaitarImdrt« Msterar nodh
eine Farbenstndie aus dem sog. Gobelin-Zimmer de« SeUeinbeimer
Sehloiaes und eine Federzeichnong, welche den geschweiften Giebel
und das ThUrmchen der Johanmskircbe zu München darstellen;

beide Arbeiten — so flüchtig die craiere und so derb die lotxtere

behaadatt ia( aind «pfeeheiMle 2engnisae f&r die leidito Anf-
Ipaatwf nnd da« UBaderiadi« Künnaa ikma Taiftrl^aia.

wenige Farbtöne mutaiaUHsL Si aind «laidial atniga TbäB»
des preiagekriintan EtninuMBa-OSntwnft wm MKAMuarBaUi«
haus (Grandriaa, Banifdtttw daa Qanian and einiger Einial-

boiten), dann dar Sararnf maa randnran-Dedkmal in Straubing

und mehre perspektivische Ansiebten von ganzen Gebäuden oder

Einzelheiten. Neben der an die Rioth'sohen Zeichnunjgen

erinnernden Keckheit des Vortrags interessirt an diesen Arbeiten

besonders die Gestaltungskraft, mit welcher der Verfasser

Motive Tcrsehiedener Stilperiudon künstlerisch zu verschmelzen

weiia. -- Wenn wir dann noch die weder in> Gedanken noch

in der Darstellung besonders erfreulichen ViUen-Enlwnrfe von

E. Vogt & Dr. Neuhoff im modernen Mnncheber Renaifesanee-

stil und die nicht ohne malerisches Geschick bebandelten Farben-

Studien aus Schleissbeim von Wilh. Lehmann nennen, lO iat

die Ausstellung der MUnchener Architekten erschöpft.

Eine eaus achtbare Reihe vuu Arbeiten hat IVnf. Conradin

Wnlther-Ntirnberg gebracht - luniiclist daa Berliner UeschäflS-

iiau« der Fhrl. t. Tuchcr'sclie n Brauerei in Nürnberg, das den

Ohar»kt«r der Nürnberger Bauten des XVI. .Jahrh. zu wahren

sucht, wie derselbe nocti heute in hervorragender Weise, z. B.

am i'ellerhanse erhalten ist. Die von W. Hilter gemalte per-

spektivische Aussenansicht mit den Fresken iat eine Leistung

für sich; die übrigen Blättergeben perspekti\-i*nhe DurstcUungeu
von Treppenhäusern, Kneip-Erkem, Hofen. Trep)ieuthijrmchen

usw.. sowie zwei Grundrisse. Es sind die Originalien der

Illustrationen in der bei Eröffnung des Hause» zur Verlheilung

gelangten Festschrift. Wie «ehr Waltber gerade den Hir Nüra-
In-

L,' : 'lai li rerislischen Uolr.stil beherrscht, zeigt er an dem
Eiiiwuii i... in Ausbau eines Hauses bei der Museums-Brücke in

Nürnberg, der in zwei gemalten geometrischen Ansichten nnd
eiüer perspektivischen Fcderakizzu vorliegt; der Veriuoh, über

einem klemeren Erker (im l. Stock) einen grösseien, mit wrii

nach Innen verschobener Axe zu setzen, der oben in eiaer

offenen Halle mit geschweiftem Thnrmdach ondist, ist mindaalana

aehr intexeseaDt. Waltker's Entwurf zum Hotel .DentadMr
Kaiser* in NliBNbaiv iatdarcb die VerofTenlliolHng ia
adirift flr Dagwaean bakatmt; die purspektlfiiAa Aaaifllil dei

n Vfltafl» dar MHiaaB A»GaattMMai nddia dia aBalariaehan Vataflga
lag« aifeaeuntB llail, loA Dk. Otarl Hrain«r «aÜ
Geaohick in Farbe gaaatab Bin drttlar Lahnr an dar Hta^
barger KnnstaewerM^hdai Pni£ Wt. Broohiar, der naaaaat'

Unk anah Mmatar int AuMgaB Yartrag ial, braditia dia (ai^

apaliBviadie TniwwnAnaidit iwaiar YaettbUle. Ota aim, «ddflr
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•in llMlioliM 8ddoH gsdnU, In Mug^proehantam BoBoeo,
desMB Beberrschang Broehier schon . Z, b«i Mincin Eat»llifta
Bu der Aasstattoog von Herren-CbiemiM bathEtigt lutt», tat

in* hoobaohtbaf Arbeit. Das andere, xa einem reichen .Tagd-

mUom gaUvigr, !•( in seinen unteren, in vornehmem Barock
gehaltenen Tbeilen bester gelangen, als in der darüber sich

entwickelnden Holzarchitektur, welche in ihren gothiiirenden
Formen und mit ihrem loichterea Charakter niolit recht mit
den schweren Steinformen der TbQren, Kamina oaw. härmoniren
wil!. — In den Ton Joe. Sohmitc-Numberg aasgestellten
t^nerspektivisohen Zeichnungen (in Feder mit Tuschtönen) findet

der „Nflmberger Stil" eine nicht minder ßeschiflst/; Ausbildung
wie bei Walther; namentlich «in auf einem Abhang liegeuile«

LandbKoschen, welches — aus dvn ik-i^uhrifton zu ichliGsai-n —
vielleicht für einen Engl&ndet bcttunnit ist, erweist sirli i ' <

allerliebs'e« malertsclics Konglomerat von Freitreppen, Terr».iB>ni,

Hallen, Thürmcben, Oirbel usw.
Mit Rücksicht auf die Stilverwandtschsft seif-n \,wr ^'leich

die beidpii Kiitwijrfo voi; Tl. T^cliarmann- Leipzig,' ange-
ohloetvn. Der in (irundriisen und Aufrisucn dar^ieBtcllle

üntwurf tu einem Diakonatsvebändi^ für K. i. S., welcher «ias

Motto trä^t „!i«im)«che Weise", hiUt sich im ('harakter der
chliobtcrcn .Schlns»ljaut«;n des XVI. Jahrhundert'!; eiue per-

spektivische Aiisidil von der Zu^ngsseite her würdu auch die

trat! der Schlichtheit bemorkb aren, miiioriBchun Elemt'nto besser
am Ofiltang bringen. Der uns ui ^vnvMun Peiajjektive

VHMl&hrt« £ntwiirf zu einem Rathhaus für U. in gothischen
Stunnosn, arimaii siit seinem mächtigen, nicht ganz an die
Baka daa Banaa vtdgaaalMilMNMiB und hier von einer Vor-
Mlb b^gkitolaB Tham, 4att Xrappeagtebebi usw. halb an
4aKtaehe BawlaB dca liiltelBltais, halb an ladenw «Bdiaeha
AnhitektoraB.

Von süddeuteoben Stitdten «fatd «mar dan gauamilaii nur
noch zwei vertreUn: Stuttgart «öd Kartwiilm, nit je einem
Aussteller. Baudirektor ür. Jos. Durm-Karlsruhe hat in drei
grossen Rahmen Proben seiner umfangreichen Tkültickeit ge-
«andt, wekh« lawohl binricktlich der Vielaeitiekeit derselben
wie binaiciimMi dar Alialtdcnft des Meisters den Neid vieler

Fachgenoisen erregen koosan. Durch Umfang und Charakter
der Aufgabe ragt du im Bau begriffene Palais des Erbgross-
herrops von Raden hervor, das in seiner Gesammtheit durch
LaeL'i)laii, zwei tirnndriste, Hauptfassade und Schnitt dar-
ge«t«ilt i»t, während das Detailblatt des Mittelbaues fiin ^laass-
stab 1 .a.'i) ül,flr die Gliederung im einzelnen die erwimsehte
Autkunft tjiebt. Die Mittp des rfchtcrkippn und fast eanz
synittietrischcn Bnues uiiiiiiit eine l'runktre],[:-L- mit Dlifrlicht

ein, welcüe nur bi» zum 1. Stix k fuhrt. Die eigentliche Ver-
bindung zwischen den SiiK-kwcrken (ausser einem (>t>cr^v9cho3i!

enthält der Bao nr.r noch einen Marnardenitoek ) wird durcli

zwei in der Langsaxe des Baues neben dem MiUelr:inni ver-

laufende Trepj'en licr^estellt; dietelhun iii;.d mit Kurridiircn
un)|,;ebet], weicht» ihre iteleuchtnng von dem Treppeii-CtberUcht
her emjifaiijren. l'ra diesen, ans einem Qu;^drÄt mal zwei daraii-

itoeseuden lieclitei keu bcRlidjcndcn Kern lagern sich dann itie

Wohn- und i'cstniuiöö, Uiö »ich mich der Gartenteite zu nach
ainar Terrasse mit Treppe n::d Fnntiiine otTncii. In der

afdüteklonischen Durchbildung bildet, wie bei den früliereu

Beaten Durm's, die italienische Hochrenaissance noch immer
das Ausgangspunkt des Gernstes und der Details, doch mehr
Mdmiairl^ nit Blementen der deutschen UenatMance TO^
»it«U oad daMk Barockekmente erweitert; daw dieea Y«n-
aehmalmag ttbar^ arndfiekt eei, vermögen wir ^äbk ra ba-
jahen, ao nialiMll ann daBabeB Bianehes. z. B. dia Biagliiedenuf
der TOB der Uilta dae BrdBMdmaaa «b Wa sbb Banidsaaime
Tackenden SMea gelSit tat. Baaondan atSrand werden dia
schweren Keniten-erdachungen und der allxu lebhaft bewegte
Giebel'imriüs des im Detail dargestellten Hittelbauea empfunden.
— Glücklicher in den Verhältnissen und in der Vertheiliinsr

des Ornaments ist das Kaiserin Aogusta-Bad in Baden-Baden,
das sich noch von den Barockelementen frei hält; zwei Grund-
risse, die Abwickelung der polygonalen Fassade, ein Schnitt durrli

die Haupträame (die letzteren ZeichnoBgen im Uaasstab 3 : 100)
und mehre Photographien, welch« BemanfÜtih den reichen
figürlichen Schmuck (vom Bildhaner Ad. He er- Karlsruhe)
erkennen lassen, geben genaaen Hinblick in den nnzen Bau,
desaen eingehende Beschreibung wegen <!er verwieliPlten Auf-
gsli«» ru umsliiiidlie)) wäie.

Auf ein i^mnz iiudcres (Jebipt fTihrt uns Durm's dritte Kntwurfs-
(rujipc; »ie rnthlilt. fünf kirciilichc liuuten, darunler den Knt-
Wurf zu einem Mausnleum, welehei» - aus dem .Vllian/.wappen

ZQ schliessen — für diu E;r'j^^lier70k;hchu Familie boBlininit ist.

Daeselbo beatpht ans einem Kuppelbau, au welchen sich vorn
ein \ orraum. iin den .Seiten liogenh.iUen mit nach vorn ge-
bogrncii Kmlen ansohlieescu. WuhrcnJ die an» !e 4 und 2
Bogen Ijostchenden Hallen an da.i Camiiosanlo zu l'isa an-
klingen uml in ihren weitcri Uundbi)).;en mit Maa.TSWcrk
«chmijekt sind, zeij^en die T'urtale und der acliHeili^,'e Kuppel-
aufbau romanische Formen; gothiscbe Motive kehren dann
nieder in dam SUan aa dBBSpi^giebda,w«lebie den fvu der

halbrendaB Kappel zieren Bad ia dao dazwischen stehenden

Fialen. AebiÄdie Veraengnngen gothischer und romaniaober

Bauelemente linden sich auch an einigen der in Grundrissen

und Perspektiven dargestellten Kircbr>n r.u Scbopfheim, Baden-

weiler, Freiburg nnd Karlsruhe, die übrigens zum Theil den

Leaem dieser BlUter schon von früher her (s. No. 81) be-

kannt sind.

Durchaus neu und eigenartig, achon durch die .\ijf|;abe,

ist der Entwarf ru einem Crcmatorium von A. Lambert und

Ed. Stahl-Stuttgart: ein luttdratischer Zentralraum, dahinter

die Abais mit dem Altar, vorn Vestibiil und Freitreppe. Der
Zcntralranm Ut dnrch 1 im i^uadrai ülehende Säulen gegUedert;

die Liingswiinde »ind lu »chmale (ialenen aiify:«lö«t, am so als

Kolumbarien fiir die A»(dienurncn lu dienen. Z«jfSnp!ich find

diese (jiilerien wie die über dem Vornmn> liegende Drjfelenipore

ilurch in den hkken aiigeurdnete Treppen. Wührond daa

Innere dea Haues etwa» an frühchristliche Zentralbauten er-

itinert, lrij{t daa Aeu5serä deeselbeo, welches die innere Struktur

auch nicht enlfemt ahnen läset, den Charakter aj^yptiBchcr

MonumenUlltüt, nicht inbezug auf die Einzelforraen, welche

sich melir an pncchisah« Vorbilder (Pariser Schule anlehnen,

simdorn hiasicUtlich de» dttstem, wuchtigtia Kruales, Da die

Beleuchtung des Innern eine überaus spärliche ist — es be-

(Indei »ich nur ein uiedcrer i'eusttirkran« an dem engen, hoch-

licgendcn Kuppettambour — so mnss angenommen werden,

dui« die Verfasser sich hauptsächlich Lampen als Licbispundw

gedacht haben. Der Verbrennnn|eoleii Uagt nutor dam Altar

und zwar auf gleicher Höbe mit d««k Bidbodea, eo daw dar

Seiv beqaaai Suth die geKenUerliegende ThOr iwiaehen den

Annen der alira B" bohaBjhaitnitreppe eingeführt werden kann;

BBB Oottoedienst zofleiak einen Einbilde

in den YeriMfannunpanneaa m gewähren, iet ihr Kapellen-

boden swlaoben den 4 Hittebknlen durchbroobea, so dass der

Blick angehiadert bia snm Ofen vordringen kann.

Aus Berlin hat J. O. Raschdorff acht grosse Tafeln ge-

sandt: seinen Entwurf anm Berliner Dom. Das Werk, welches

in dieeen Blätteni genugsam besprochen worden ist, hat auch

in Mfinchen keineswegs den Beifall sefunden, den man sich

etwa aus der demselben coffetheilten II. MediuUe heraus kon-

struiren könnte. Die Medaille hat der Entwurf weniser seinem

künstlerischen Werth tu verdanken, als vielmehr der Bedeutung

des Baues an sich, vielleicht auch der Rücksicht auf den hohen

Banherrn und dem Umntand, dasn di«> Jnn.' der Verlegenheit

entgehen wollte, diu drei zur Verfü>;uiij{ sbdienlen Medaillen

IT. Klane nur Aualiiiidom zujuspreehen. (ip^jen^hor diesem

nüchternen, akademisch lani;weiliL.'ei) Hieaenbau wirkt die viel

kleinere Kaiier-Willielm-i iedachtnms-Kircbe von Kyllmann &
Heyden mit ihrer frischen i3;»ri_K'k-Arcbitekl ur viel i)cfriedi|,'e5-

der; ehunso weinen die ila.i Vjayr. (iesiaiidtBehiiflB-' 'ebiinde in

Herlin darstellenden lilättcr derselben Moiater viel luisjirechende

Ziiije auf, namentlich in den - u. W, von lUehl in

München — tlott nui!(.'etTihrten .Stuckatiiren. — Wie der Rasoli-

Jor:'"!iche F.ntwurf, so siml auch die beiden ^ri ssen Kuhlen-

Zeichnungen von Bruno Sc Ii in J, / - H 1 m. weiche jr.L'legenllioh

der W'ettbewerbnnK mm K Kiser-.N'atiniial-DankmiJ iu Berlin

ent'<taiiden sind, schon v in diesem Anlasse her tu bekannti ala

dass «ic hier iMchiuala beaprocheu zu werden brauchten. Andere
verhält es sich mit dem Kaiserdenkmal» -Entwurf, der den

Maler W. Trübner -München znm Verfasser bat; daduroh,

dass dem letzteren auf einer früheren MOnobener .

einmal eine Medaille (aUerdinga fnr ein Oelbüd) i

war, dnilla dieeer DeoikMdeuSatwnrf Italnar J

ontarworfen «erdaa — toaat bitte danelba wafaUiab

Fiats in der AiobitaktamAbOalfaHvaibaltaa. SwAbwecbselong
ael ea geatattet, dieeee naritwlrdig« OabUda bUmtra beswcMhen.
An einem eohmalen, hoben Petaien. in demen ballMr nShe ana

einem Loche heraus Barbarossa die Kaiaeikroae fil)er ScIiUd

lind Schwert des Reiches blinken lässt, klettern etwa zwei

Dutzend Viotorien in die Höhe, welche abwf^chaelnd Friedene-

palmen, Posaunen. Kranze, /erfetzte Fahnen, Feldzeichen halten;

BUS diesem von Spitzen stiuTenden Knäul, aus dem auch O»-
schütze hervorlugen, erhebt sich das Postament mit der Reiter-

statue des Kaisers. Links zur Seite des Felsens stehen drei

aus Geschützen gebildete Kandelaber, die von dem „wilden

Mann" des preussisohen, dem Löwen des bayerischen und dem
Bären dea Berliner Wappens getragen werden; weiter links da

hinter stehen zu Fuss die Statuen denlscber Fiirsten, reclus die

Rptterftatuen des Kr^ inprinzen, Friedrich Kar.'s, Moltke"» und
H:»marck'9 — Alles auf einzelnen Fostnrneiit.en, die mit Fels

durchwachsen »in 1. Die laienhafte uml j;e*t!hmacklose Auf-
fassung dieeer .Vufgatie wird nur durch die Unverfrorenheit

übertrofTcn. mit welcher derVerfertiijer a-ine Iii chit dilettantiache

ZeichnuRK der Oelientliebkeit vor/ufiihren die Stime hat. —
Unter den wenigen au» t>osterreieh aokoinmcnen Arljeitpu

fällt am meisten die mit einer Medaille beLiachte V'<n Kr.

Schachner-Wien in die Auaen, welche in iä^***''' I' «ider-

zeichnnng eiii' ri Entwurf zur Umgestaltung des Platzes vor der

Karlakiidk« in Wien dant^lt; aoweit lioh au» der Perspektive

dabei der PetenpUU in
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Rom vorgeschwebt: halbrunde Kolonnadce mit Doppeltiuhn
umgehen tlfn Vhtt, auf welehem weder der Übelük noch die
Foutainon fohlen. Die liarockeri Architekturformen enUproohen
völlig jotieri lier KarlBkiri;hL'

;
achatlc, f?R»i k«in rJnin'lriss vor-

handen ist, durcli wolclien m»n sieb genauer iiber <1lp (ii-samml-

»!ilnf;e Orientiren konnte. In er Hiclitiin« der bikannlon
Wagnpr'«ch«^ii A rchiU'klur-i'banliisien l>ewppt sicli »uch ilie sehr
wirkungsvoll, mit vertchieden dcLnkler Tusi h".' gc;^uichnvle l\^r-

apektive von Rud. Bernt-Wien, welche eine röninche Villa,

tnil allsw Ltums nuiteriellen Keichthnn» und »iullirber Natur
katge«t*ttet, reranecbaulicht. Mnx v. Feratei-Wii^n brachte
vier Blätter, unter denen atin Konkurreni-Entwurf für da« Rath-
haus in Fi-iedland (Bolinii'n) trjtz mancher Sonderbarkeiten im
Eiotelaen du meiste Interetie Terdie&ti der annihemd recht-

«dtig« Btm, dMna «Im SohuMlacit*u«im bnen PlaUstötat,

md dMMn eine Langveit« an einer zicmUch engen StrMie
Hegt, besitzt an der Straaaenecke ein TbHrmchen, (Iiinpbpri (anf

der Platiteite) einen kurcen Flügel mit Vorhalle und Ein(,'aiig

nnfl pinpm schmalen üi«b«!bao, d<«8Bi-n buhe« Fenil-jr sofurt den
darin untvrgcbrachten Sjuil erkc-iititn l<i»»t. Des gleichen Ver-
fasser» .Si^mTnPrhSinclien in N'euhaiis (N'ieder-Oeütorrcich) im
(iebirgsstil bildet ein sehr niedliche'? Heim für den L<»nd-

Bufenthait, dessen Hauptzwpck. dem LeVien in freier Tjuft —
liei diesem Kiitwurf viillig Rechnung getragen iat. GleicbfalU

«eaentlivh Holzbau, aber joekr in dem bezeichnenden Tyrolor

Stil, ist die grössere Villa, welch« T^eop. Theyer-Graz für Prof.

L. Schrötter in Kinnbach am Trauaseu gebaut hat; die

allein vorhandene per''pektivische Darstellung darf zuglei<:b als

eine treffliche aqaareUistische Leistang I>er?üf;gehoben werden.

Die XXXM. Kauirtvertammhing de»
Vaa SB. Us M.

incbd«m die «ui «Uen Gauen dn deatooh«ii TttarlandM
nUnkb täagHtnUuMia Ymimnitotieder tm Abead
nrb*T rcn dean EuBonnelMB Bawkmrarain in

festUoh bnriinl od
«ordaa waran, ward« un 89. Atunu* db «ntoOm
durch d^n Verein«-Voraitzendm Bra. HÖthiiÄ "De, 0»rO
heim erötfnet. In l&ngercr gUfanender Rede kwiiinUliiuto dwr-
aelbe die Ziele und Zwecke, die Eniiiidtlnng nnd den stetiir

wachsenden Aufschwung des Verein», begrüsste die Ehrengäste
und widmete der erfolgroiohnüUtiglttii dea ehemaligen Vereins-
dirakton Hrn. Hofrath IM, Dr. F. Orftshof in Karlirube,
an den ein Dankes-Telegrarom geatndl «ird, sowie zwei heim-
gesangenen Gründern des Vereins, v.KmIi«! witz und Brann-
ouweig, Wort« dankbarer Erinnemng. Von den Ebren-

eästen ergriff tuoächat der Hr. Oberprüsident der Provinz
Hannover, Rxe. v. Rennipfsen da« Wort, am den Verein in

diesem gewerb- und industnereichen Lande willkommen zu
hei«9Pn, Ihm f(il(>ten die Hm. Stadt^iirpVtnr Tramm, der
Ecktor der Tcehn. Hochschule Prof. Dr. Kohlrausch und
Prof. Harkhftuscn, die ihrerseits die besonderen ürüsse der
Bürgerschaft, den Lehrkorj^ier» der Techniachen Hochschule und
des befreundeten Architekten- und Ingenieur- Vereins dar-
brachten.

Der Hr. Vor«it«ende eh«rakt«rigtrte efldann das lieralhungs-
Progranim der dicsjahripen Haiqdverriamniliiiig dahin, dasa,

nachdem die grosseren Arbeiten im I.jkufe des letzten Vereins-
jahret meist erledigt worden «eiun, der Schwerpunkt der Ver-
handluii^än ditsuial in den Vorträgen und rtipn »ich daran
achliesaenden Diskusaionen liegen würde, und crtbeilte nuiiniebr
Hm. Direktor Peters-Berlin das Wort zur Erstattung des
G«MUfttberiohta fttr dia Jahr IBM. Wir «»«.»»fHTiw dieeem
Berichte in KBrw Folgvndcs:

Der Vanfat deotaoher Ingenienre, dem von S. M. dem
Könige voo Itnmm dla Baobte einer janstischen Fenon ver-
Uakni wa«<hB aind, Uieki jalat mT «in «e^gea Baatebea
snrSek. Ana kMiiaii Anffajgan luraii^vnidiBaa, bat «r aiob
sn der grösaten tedinlaÄn YmU^uam dar pnaa Welt
empor geaohwungeD, die maalt ta M Bertfkawainea 81Q0
Vereiimgenosscn umfaast. Allein in dam lanCandaB Jalm ^id
dem Vereine bereit« über 800 neue ICilgliader bei^eireten. Daa
Vermögen dea Vereins iat auf rd. 180000 .M. gestirgen; im
letzten Jahre hatte deraell>e einen Uebenchuaa \ou HiJ<4i4 ^tc

— Die Gegenatände, mit denen der Verein aich zuletzt be-
aondera befaast hat, aind: der Entwurf des bürgerlichen Ueaetz-
buches, soweit es sich auf die Technik und Industrie sowie
deren Vertreter bezieht, die Fördorunff der Flusseisen-Induatrie
(durch zahlreiche Verhandlungen in den Bezirkavarainen, Ver-
öflTentlichnng der Veraucha-Ergebniaae mit Fluaaeiaenproben
und, in Gemeinschaft, mit anderen Vereinen, die Aufstellung
von I.ieferungs-Bedingungon TürFluaaeiaen), die Waltauaatellun|^
in ' hicago jdurch Anknüpfung von VerbindnnjfcTi mit amen-
ka'iischen Pachvereiuigujjgon und di.rcli die Voriirbeiten für

l«e«igiiete Bericbtentattung überdse \VehajiislelKi:)g in ('hicsgöi,

die Errichtung von Aualegestellen der ratrntannieldungen in

den gröt»eieri deutschen St&dten, der Eriass von l'ruiaaus-

ichreiben unw.

Die Reihe der faobwiaaanaebaftlicben MittlMilungen eröffnet

Hr. SaanbahB-BBaiaap. t. Borriea Bit aaiaau ortnga Hbar:

Di« BiaaabahBtm i«r Taralaigtea Staaten t«b Nord-
amerika In teehn tiener Beiiehnng.

I)iT Redner erörtert die wirt't,>rhuft!iche:i Fk'irieb^ergeb-

m-^-,u der Eiaenbahnen iu den Vi-reiiii^jten .Stuaten und ihn-

techniachon Einrichtungen, durch welche zumlhcil herv urrugend

günatige Erfolge gewonnen werdeu, Vuu Eutiluas hierauf

aind die wirthachafllichen Verhältnisse des T^andes. Infolge

des gewaltigen Bedarfii an Arbeit, welcher durch die rasche

Zaammw dir BevSlkaraaif amidwt, aind die Löhne nnd Oe-
bmer dart rmid dnimal aa hoeb la^a bier, die Nabrannnittel

aaifeantatati Kiaft daa Badanai

deutscher hqefiiiiir« In Hannover.

biUig. Die Lage der Arfaeitar iat daher dort in allgeueinan
afaM «aaeaUieh gfinatigere als hier. Der Binaelna anaa «bar
drlOma arbablieb mehr leisten, als hier. Fto dia Eiaanbalu-
atatiatik lal daa Laad «i«en der aefar TeradriadenaiÜgan «>.
kehrMatwieUuBg in lOOnippen getbaHl. Dia Gruppen I (Nan-
England-Staaten), II (Ifittebtaatea, Nwip-Tork, Pennsylvaniaa
usw.), III (Ohio, ladnaa, lOebignn) und IV (Illinois, Jowa,
Wisconsin usw.) werden mgan der besonderen Geetaltong ikrea

Eisenbahnverkehrs bt»ondara hervorgehoben. Der Redner ver-
gleicht sodann die statistischen Zahlen dea Jahres ISSd/SO mit
denen der hiesigen EisenbBluM*n.

Das Bahnnetz der Vereinigten Staaten iat etwa C mal ao
lang wie daa deutache; auf jeden Einwohner entfiUlt 41/|Bial

so viel Bahnlinge wie hier. Die Dichtigkeit des Personenver-
kehrs und die Beietiung der Züge ist nnr in Gruppe I an-
niberad so gross, im übrigen erheolicb geringer al« hier. Da-
gegen ist der Güterverkehr in Gruppe II, verankaat durch die

Kohlen- tnd Eiiietiindtistrie Pcnrnylvaniena und den (ietreide-

verkehr von W.'alPn nach l->alpn, mal, in (irujifjo II mit
fiterVem Diirchgangsverkchr in beid>^a Bichtungen noch l,.'?mal

ao dicht wie hier, im Durchschnitt jedoch um 21 p<'t. geringer.

Pur jeden I jmwohner werden durchschnittlich 1,5 mal sr»

viel Personen-Kilometer und 4 mal so viel Giifertoimen-Kilomeler

vrio hier gefahren. Diese gewaltifo Bntwi' klung des Güter-

verkehrs ist den sehr gericgen »acht Kinnahmesätzen zu ver-

danken, welche in den Gruppen 11, TU, IV nur ^,•1, 2,0,

•2,8, im Durchächnitt 2,7 Pfg. fiir 1 gegen H.ii l'fg hier,

liftragen bubeu. Di»i Per»o»engeld- lünnaLme i»t dort zwar
durchschnittlich .'),ti l'fg, gegen 3.-* I'fg, hier, im VerMItiiiaa

zu dem dreimal so bubcu perxönlicbdu Einkommen aber etwa
40pCt. niedriger eis bier. Diese vorzüglichen LeistaageB daf
ameriluuusohea Bahnen, welchen die Tür daa Gedaiba« daa
Laadaa wolbwendige Butwieklung namentlidi daa Qfltanarkahn
an vafAudtan iat, faeralMn anf der gering«» SHSho dcrBaMdN-

MMa Bfgebnim ist di« Falga der zweckmladgan
aad dar varadtadaiMTallaB Anaantzung der Loko-

ffiafiobtnngen, also der
EutriebtuK'

1

motiven, Wa_
Leistungen däa

Der Bednar •ohadart die banptwkhiicbsten Betriebeaiariob»

tnogen, welche er auf einer, im Jahre 1692 im Anitrag« daa
pren«si"p!ien Ministers der öffentlichen Arbeiten unternommenen
StiidienreiüB aus eigener Anschauung kennen lernte.

Die Betriebsverwaltung beruht, wie in England, auf der
persönlichen Wirksamkeit nnd vollen Verantwortlichkeit dar
die einzelnen Dienatzweige leitenden sachverständigen Beamten.
Jeder Beamte soll mit seinem Dienst so vertraut sein, daaa dar
Betrieb möglichst von aelbat, ohne besondere Befehle vor »ich

gehen kann.
Die beaondere Leitung dea Zugdicnatea auf Htrcflcen von

SO—250 Länxe bcaorgen die aogen. Train diBi.atchers. Die
Betlienung der Weicben und Signalwprkp {t<^«ohie!it nach eiig-

lincbcm Vorliihle seitens jedca Wiirter- fiir meinen Hrzirk selb-

«täi; lig, ohne die hier üblichen Hefelile dea verantw ortlicben

.StalionsbeamtcM, woiiurch eine sehr r;i*clie .\ufeitiaiiderfolge

der eiuicliien lictnelnvorgange und grosse Loiataugsfähigkeit

erzielt wird,

Die liüter/.iigp fuhren vielfach erheblich achneiler al« hier

und groüÄtentlieil« nach HeiJarf, um die Lokomotivkrafl möglichst

voll auaziinnt/en. Die Sclinell/.üge sind infolge der »cbwerpu

Schlaf- und Luxuswagen meist «tark belRdlet und fahren im
Dorch«ichintt nicht Brlmellir r<U hier: eiiu.eliie legen Jedoch
HU— in der Slu:;de ziiriiiik.

Faal eiimmtlichü Lukuututiv(.ui und VVugi u sind mit Dreh-
geatellen veraehen, welche einen sehr sicheren und ruhieen
(iang im Gleise und ein sehr angenehmei Fahren in den
Personenwagen bewirken. Die Lnkuniotivcn und 68t«rwagen
sind sehr einfach und loistungifiiliig und trota der boMn
Arbritsl^uie weit billiger nia bier.

^ Die Fteaonenwagen aind gans elnbeitUnh, mit «ln«m flaag
in dar llitta nnd BaMMbticg gabant vmd «ntballaa anr eine
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Khmn, Jadoob beKmdera R»aohw«8«n, «odnnh
Avaatcvi« dar Wagenplätze hier «niett «M. J*d«r
Btimijt udsi Mloni Pitts leicht tetbtt, todut «in Pertonea-

aNttt von dm Kogführer nnd einem Bremter bedient

vird. Die OQterwageo werden mit 39,6 bis 27 t Tragfähigkeit

gebMt and beben vielfach Bodenklappen zum rmicben Autladen.

Ein lieil dertelben itt bereite mit dfchwiMider Loftdraek'
brem«e enfg«r6«tet, deren allgeoeiBe ESoHlrMig MUA bei dea
fiiit<>r!r5p«n beabiiehtigt wird.

Der Vortrag lieas erkennen, dai« die amerflnulieohen Ri«pt>-

bahnen dc-n hieaigen in manchen Beiiehnngen, namentlich be-

cQglic-h dar Billigkeit des Betriebe«, als Vorbild dienen können,

daas ee daher dringend orwttnecht ist, die dortigen Rinricbtungen

fortdauernd zu rtudiren and in aachgemässcr Weite bei der

Weiterentwicklung untere« Eitenbahnweaent nntxbnr m inftcihen.

Nach dem mit lebhaftem Beifall anfgenommr'nrii Vortrage

tritt eine Pfiti"* ein, in welcher nith <lie Theiltn'hnnT t.u der

neuen atiidtiacben MarkthHll«- heKebrn, u!ri ein vi"m der Studl

Uannover aii^i;eljoten<'f» Frtitutiu^k ein/.uiielimpii. liier weriien

eie noclinmh von Hrn. Stadt.iirektor TrHmm anf« wirmttc
betrriittt. E« crwiticrt hierauf Hr. Brtb. Bi89iiipnr-NHrnl«'rp

kit einem Hoch »uf die Stndt Hannover.

Necb Wiedereröffnang der Verbendlnng tpriebt Hr. Prof.

Dr. Dirre«/"^" "*"

—

DEUTSCHE BAUZEITUNG. m

Dat FInsteieen und »eine Darstcltu n j;-

Der Vortraftcnde etitwiekelt luuüehtt in grossen Züge»
die EnUlehiiitfr ii"d Ainhddung der Flutseiien- nnd Kluttttahl-

Troicjs« und cbarakt«risirt ntuh oinander den Verlauf und die

Einriebtangen für den Betrieb dea BeitemerTPrfahrent, det

Stahl- nnd Eiientchmelzent auf dem Herde, det Sicmentofena
und de« batitefaen Prozettet oder TbonaaTerfahren«. Er aoUldart

den Verlauf der Prosette unter Hinweia eaf aatgehängie Wand»
taftln and Diemmme, beeiirieM die verladefUehe ReihoiMf«
in darAnacMdnif derNabaaetalfc bei TandiiedeBer Betriebe-

Mlaiif nd nhagl ühKcaelicb aarAafe «erVermidanKder
belralantoi Jwwfcta «ad m Umr Xuitallaiif in die Beihe

IbUrialiaB fllr dea Eifenbehn-, Brücken- and

I stetiiUich TiMch, wie der Verbrauch nnd infolge

die IWbrikation de« Fbio'täiiiens nnd Flnnttahlt stetig

zugenommen und wie durch Vervollkommnung der Darttellanga-

prozette, namentlich durch eine «ehr entwickelte technitche

Anfticbt eine immer gr5itere GleifhmÄ«tigkeit in den Produkten
erzielt worden sei.

Data die Flutteiten-Induttrie durch unabläatige Bemühungen
aller Betheiligten in die erste Reibe der wichtigtten Induttrie-

zweige eingetreten itt, beweist der ürr.ilnnd. da's dai PIurh-

eiten mehr und mehr für d e Zwi rke ile» Brücken- «ml Il ieh-

baoet herangTOKen wird. Di" gcwsltiee Jiriicke id>er die

Weicti«el bei Fordon wird gans ftu» Klusseiseti hergestellt, narh-

dem sieh die hnuli itende Bebördo durch zahlreiche, in die

Tau»endu Rchende Proben von den TOrzüglicben Eigentchaften
dieses Materm!» iiberzeuKt hatte. Dieter Bntwieklnniy folgend

werden 7. Zt. vom Verein deutscher Ingenieure in Vi-rbind'jng

mit auderui) teubnischen \'ereincu Normalbediitgungen für die

liiefemng von Flutteiten aufgeitellt.

Im Ao*"bln»» an den Vorlag macht Hr. Oeh. Kommen'..

-

rath G. L. Meyor-llannover, aU (Teneral-Direktor der lUeder

Hntte, genauere Mittiieilungen über die Urö«ae der Produktionen
von baaiacbem Eisen nnd wrderi >B eiaer ragen Beeiehiliigang

der Feiner Werke auf.

A,lt letzter Redner Töhrt Hr. Trinke Brannsehweig eine
aaaa Ueehenmaichine vor. Er entwickelt etwe Folgendet:

Dae Bectreben der Taehaiker, eine gute aad miewlcdif»
EeoheuauMehiae au koBatruiica, itt nicht neu; ea ^adla Diaitaeb-

Imad allein ctn 86 Patente enf Recbenmui cbinen ertbiBtt welche

dia OpeniliaBaa dar Tier Spezies intgetanuat aöafliaaen.

dbea warn Oegaaleade habas. WShrend
UücMnan Blei» Iber dea Vennelwatadinm

I galaagtaa, bat die bevaita vor etura 70 Jebren erfundene

BeebenaaeeeUne von Tbomaa, welebe dnrebeaa zuverlätaig

arbeitet, einige Verbreitung gefunden; einer allgemeinen Ein-

fäbrnng dertelben ist der grotte Umfang nnd der damit ver-

bundene Mangel an Uandlichkeit, Schwerfilligkeit in der Hand-
habung und der »ehr hohe Preit hinderlich geweaen. Die neue
Obdeaer'tcbe Reohenmatchine, welche von der Firma
Oifanaa, Matalii & Co. in Brannsehweig fabrizirt wird, ver-

meidet bei voller Zuverläitigkeit auf dem Gebiete der vier

Speziet die vorerwähnten Mängel, indem tie anstertt kompendiöt,
sehr handlich und billig itt Herr T. erläutert an der H»ind
vm Zeichnungen und Matchinen die sehr interessante, gediegene

Konstruktion and führt »!» besrmderen Vortheil, den diese

Matchine dem Rechnenden biet<'t. die Kigenscbaft derselben

an, Korrekturen einer fehlerhaften Handliabuug durrh e:nfnche.s

Vor- bozw. Rückwärtidrehen der Kurbel mit weleher dio

Maaohine betbätigt, wird zu ermöglichen. Kinige mit Hilfe der

Matehine antgeführt« Rechnungen bettätigen dü» bezüglii-h

der«i Zurerliteigkeit and Tftoht^keit Oeaafte in jeder Weiae;

ler BelAdl dar
Er Ftaf. Jordan-Haaawer giebt la den
telben noch ein^ Ifittiieilangea über die
Wicklung der ReeheniaeacfaiBe, jaebaaaadere
aehme det groeten deutiehen FortoberaLelbiiia, •

in Hannover gelebt bat.

Am Nachmittage det S9. Augutt fimd ein toq
Hoo Damen und Herren besuchte« FaetaaAt fan neuei
de« Hannovertohen Arbeitervereim statt, an welchem aueb Hr.
Oberpräsident v. Bennigien, Vertreter de« Magistrat« und dee
BQrgervortteber-KoUega von Haaacner and der Hr. Birgel^
meiiter von Linden thcilnahmen. MaaaiebliMhe Redea und
Trinkaprüche verschönten die Feier. —

In der zweiten (Jesammtsitzung am 30. August wurden
ledijlii-h petrhäftliehe Angelegenheiten verhandelt. Hr. Dir.
l'eters erstaltete Fipriebt über die Rechnung von 1891, welche
in Einnnbme .114 4ti).")7 in Ausgabe 302 775.07,.« beträgt.
Für l^!•:i wird ihe Il.xhnungsiv.jrhi^jL: mit 83« B20 .4t in Kin-
nsbrae uiul Aus^^alie gi'n'-hiiiigl. Zum Vor*:tfenden Stellver-

trv'ter wird Hr, Komm.-riiennuh II e n ti e be rg - lierliii und tu
ikfisiticrn im Vorstände werden dii^ Hrn. Keg.-llmitr. Taak «-

Hannover und Prof. Kr ii s t- Stuttgart gewählt. Der Vor?land
berichtet lodann über ditn neue ätattit fies Vereins und ver-

schiedene, schon gplegentlioh det Oesi )iiift«berichl« erwähnte
MitAMnahmen. Da» von dem Verein aufgestellte metrisehe
Snlir^iibengewinde, dat mit gewitten .\1iÜDiIerungen ani-h für

die Fuinmecbanik branchbar itt, dürfte in nicht alUu langer
Zeit allgemein eingeführt werden. Hr. Dir. Loweuheri von
der physikalisch 'technischen Reichsaualall in Berlin beneblet
bezüglich de« letzteren Punktes über die gleich gerichteten Be-

etrebangen der Feinmechaniker. Der Verein bewillgt fUr die

2*ecbe der Biaffibm« der netriaafaaa Sehraabea 8000 Jt., nm
VbbrftaBlaa xa VateaaEea la eareiilaaaaa. Betreib der Bericbt-
erateittuag Uber dl« Wellaaartellaaf kt CtäMfp baaeUieaal dar
Verein eiaen elgeaea Beamea und mabi« berfönaaeade BariabU
eiatatter nach ubleaga an enttenden nnd bewUl%t a« dieae»
Zweeke die Samma von 80000 .41 Anf Antrag dee wflrÜaiB-
bergitcben Bezirksvereint wird aladann der Vorttand ermSebt^^
ein Preitauttchreiben betr. die kritiiche Darttellung der Bat»
wicklang det Damptmaachinen-ßaue« während der letzten fiO

Jahre in den hannttSchliobsten Induttriottaaten zu erlassen

und hierfiir einen Preit von 5000 JC vorzuleben. Als Ort der
nächsten llanptvenammlung werden Elberfeld und Barmen
bettimmt. Die übrigen Vt-rhsridtungspnnkte betreffen innere
Vereins-Angelegenheiten.

Der Kachmittt>g wurde zur Besichtigung inda?triel5er Werke
in nnd bei Hannover benutzt, zu welchem Zwecke .s (Gruppen
gebilrii't wurden, deren jede unter saebTerttändiger Fübruiig
stand. Aben'h fanden -iiL-h sämmtlicha TheibwIUMr M tfaent
(iartenfest am Dlihrener-'rhiirm ein.

In der dritten (ie^ammtsitjung am August, macht« der
BtA^llvertretemle Vorsitzende, Hr. Masthuienfabrikant l.emmur-
Braunschweig tnnächlt die Mittbeibitig, da«« der Vnrstand «ich

durch behördliche Auskunft aus Bremen vergewissert habe,
dass der auf den HI. August und 1. Sept. geplant.» Ausflug
nach Bremen und Bremerhaven nnhedenklich sei

;
jedoch wurde

angesiclit« der ernsten I/>ge, wclehe liss Auftreten der l'holera-

Epidemie iti Hamburg genctiallen liatte, bcichlossen, du» fent-

licho Veranstaltungen von Vereinswegcn zu unterlassen seien, die

Exkursion tolle sich auf ihren rein technischen Zweck be-

schränken.

Darauf hielt Hr. Prof. Dr. Koblrauich einen Vortrag über:

Di« naaara Batwiaklang dar OyaamaaaaahiBa.
Dar Badaev aaUldari dl« bonainibllva DarebUldHaff dar

DyaaneaiaacUaa Ar OMohitraai and Ar Waabadatraai, aaigt

dia Ark aad Waiea^ ifkdia BiilaMiaBc dar alaibtriaAw SMan
nillela dar TIneria dar XraftMaiaa endbi wird, aad Wiart
darans fBr die verschiedenen Matchinen -Gattungen die oa-
dingungen Tür den elektromotorischen Aufban. Die Aa>
fordeningen der Beleuchtungt-Technik haban dabin gcfHhrt«

dass man in den letzten Jahren DynamomeadUBea fSr 500 und
mehr Vfefdeatirfcen gebaut und in Betrieb genommen hat, deren
Durobneeeer bei 160 Umdrcbungcu in der Minute mehr nie

^ <° nein mtut. Da die rotirenden Tlieile derartiger Matchinen
nicht aus gleichmässigem Material tMemmeBgeeeln cind, «ondeni
neben Material von hoher Fettigkeit au« tolchem von geringerer

Fettigkeit bestehen, entttehen Schwierigkeiten für die weiter«
Vergr5'-.«erung solcher M«»chinen, web-he zweckTnSüstg nor da-

durch b<'hoben werden können, dass man höhere Umdrehungs-
zahlen Tur die Dampfmaschinen, welche zum Dynamobetriebe
dienen, und damit kleinere Abmetsungen für die letttereti ein-

führt. Dstn tteht bisJang, wenigstens bei uns in Deutachland,
dio Thaiaacho gegenijl'er, da«» die grossen j ) rDi riii n > :l inen mit
Lrer!ti^>'rer T'mdfihungsnbl einen '*eit billigeren IVclrieh er-

'Iii ij, als die kleir.i n n 1 lascbinen mit hoher l'm-

hdreungtzahl. Demnach mutt das Streben der Dampfmaeohinen-

Digitized by Google



440 DEUTSCHE BAÜZEITÜKG. 7. 8«ptember 189S.

KomfanikUnt« dahin gericbtet lein, diewn Mugtl zu beheben
und MnAitwa u mmd, dÜ* hti ktennm AbmeMaogen nnd

Im AjudUoh Menü
Uber:

Hr. lag. Lvdw. Orabsa

Di« D»mpfmatohine für dea Dyntmobe trieb.

Dar Beihfr «kicrirt de* nSherea di« Aolgtben, die d«m
DaapÜBMOhinenbntii'r bei dem Bntwnrf \-on DampfmRschinen
für den Dynkmobetrioli prw««h*«n. Dem Elektriker macht e»

keine Scbwi(>ri(rkeit, den verlangten elektriichen Effekt lowohl

Iwi geringer wia bei hoher Umlaufszahl der Dynamomasobine
m •ohaffon. Im allgemeinen wählt der Elektriker hohe Ge-
MkiriadigkeiteD. um kleine Dimentionen der Maschine zu be-

IeobuMIIi Dem Dampfmaschinenbaaer erwachsen au« der hohen
üwlnfiinibl von mit den Dynamo» direkt verbundenen Dampf-
macbinen beträchtliche Scbwieritikeiten. Daher ist nian

namentlich 1»ei Lichtanlagen in Stüdtcn, welche dauernd sieber

und ausreichend «rbpltfn «o!)t»n, bei mittelhohen ünidrehungs-

Eablen der Darnjirnm^chino st«hen geblieben nnd hat darin

l)e«<inflrr'i in Dctftschiand vortügliche Ijeistuneri^n snfjiiweisen.

Die Sil h' rlieit der Lichtanlagen tncht man a Ksoi ilpm durch

Anlage von Akkamnlator-Batterien zu erb&hen, welche jedoch

die Anlagekosten und den Betrieb weaentl:' h vprth- «iirii. In
England hat man veriacht, die Dampfmasctiinu auuh für hohe
Qaaehwindigkeiten so einzurichten, dius bei hoher Gleichförmig-
kah ein geringer Dampfrerbraucb ersielt wird. Dem engliachen
Ineenieor Peter WilUo* leUihci du Verdienst, derartigen ^ iB«d||^ldat ni l^o^^^M* ^ÜBjuwm

~ Mhalign. Dh Wflliiia*MbtD
Maaehiaen sind in Londo« mit etusr GanwinUentang von
über 22000 Pferdestärken bereits ietat im BaMab: biafir aiml
sie ao angeordnet, data mehre Maschinen auf aiaa Un dlfr
selbe Dynamowelle wirken. Eine dieser MMchiDM wird nr
regulirt, während die übrigen mit vrillcr Leistung arbeitao.
Uierans ergiebt »ich neben anil'-rcn Vnrtheilen namentliah
grosse Billigkeit in der AeschafTung und im Betriebe, mall
deswegen, weil meiatanUwila die Akkumulatoren-Bitttertea fort-
fallen können. Bei neu zu errichtenden elaktriacban ^atnl-
anlagen dürften daher die schnell lanfendaa DaMfiAnMeWiiea
mehr und mehr beachtet werden müssen.

Nach einer kurxen Diskussion Uber die beiden mit grossem
Beifall begrtttiten VortrüM wird die Varaamnlans Bit dem
Wunsche nS ftSMiobaa Wladaraaban bi Banmatt'ISMrlbld ga-
•cbioaMn.

TermiReht«;«.

Sie Fasabödon der Ofiterschappen nnddle&ifektlona
krankheiten. Von Beginn des Eisenbahn-Transports ab sind

cur Aufstapelung ber.w. Umladung der Frachtguter von den

Land' auf die Eiseobahowagen und umgekehrt Güterschuppen

aftdcgl worden. Der Fossboden dieser f<ü*er>chnppon wurde
and wird noch wegen des bequemen Ein- und Ausladen« in die

Wagen rd. 1,3 °> Uber Erdgleiche gelegt und fast ansuchliesslieh

aus Holz konstruirt. Damit letzteres nicht fault, bleibt der

Raum unter dem FnssboJen hohl, die Balken, auf welchen der

Fns!bo;?en nilit, li?tren ihrerseits hp\ ETÖsspren Breiten wi^iL^r

auf UiitiT/üijP!!, welche auf kleitin l'fi'ilrr »ufjiL'legt sind. I ihIkm

überragen ilii- Balken ieHer»!»!»« ilif rmfnssimp'smanern noch
um etwa 1 bi'« 1,") ". So i?t vor 50 .K-ihmi i;i'ntacht worden

und so wird pa r.och h 'utr sr'Mnacht, obgleich man deaeriiaftere

FussbodL'n-BL'Vi^e '^en^t, uplciu^ um baHbar in bkiban, kaioes
Hohlraumes iintrr '«irh l>Bdürfen.

Tti (liciicn I • iit(;r9chuppen wir.l »llfi M('i;;li<'Me ftur^rpstsiielt,

berw. liiTÜljtir gekarrt und es kann t>ar nicht nusblpilir-M . <las3

durch ilii' Fugen der Bri'tUT einzelne SltifTr in Piilverfirrn u!\v.

hiniiurch fR'.len; auch nnlPr ilie iilierliSnt'Pni'.en HoUlmlköu
langt allrr n)i'i;^lii"lip Tinra'li, I'apipv un<3 frnistif;p Umhüllungen,
Obst, Lunippii usw. Dazu kommt, dass die l.uftlüchfr, welche

in licii UmfasBungswänden anter dem Fussboden gelassen werden,

KaUcu uud anderen Thieren (Gelegenheit geben, hinein tu

aehlUpfen und ihre Exkremente daielbat ninlannlegen, auch

wohl dort zu krepiren und an TCrweMn. Sie Wohlgerüche, die

infolge deaaaB di» HoMriwa» dar Ottataabippen verbleiten,

aind fBr ganibaliBk» Zaibn adm aMA «ngenehm, für die

SaUea tob Bpidamiao ab« Mmdatu wraatbaabringaad.
Ba lat dlmar doeb «ehl die IVmo orbrobt: Huaen denn

diaaa BoUriiniBa voriwadOl aein? Dieselbe kann unbedingt

ranMiat werdaa, aowi« wan die hSIzemon Balken- und Bretter-

IWbSden nicht mehr benutzt nnd andere, nicht der Fäulniss

aatarnorfeno Stoffe cur Fossboden-Bekleidnng verwendet Der-

artiga Stoffe giebt es ja vielfach: Klinker, Zement, Asphalt,

TlKnipiatten, endlich auch Holz in Asphalt verlegt. Bei An-
wendung eines dieser Stoffe kann der geaammt« Raum bia

Fnssbodenböhe mit Kies, Sand oder dergleichen aufgefüllt werden;

aaob iat bei dea meitlea der vonteheod genaantan Fuaaliodan-

BaOga aia Dorabaiakani tob VlüaaiKkaiten in daa Uataxgnnd
atisgeschlosisn.

Ans VorstelioDch^'m darf nun kciiuuwcgB gefol^'prt werdoBi

als »ollton iVip hiilicmen FuBsbüdeii aller be^t^bell(len tiiiter-

schupppn hcBcitii:t und ciurch atnier«' Fussbö'ien ersetzt werden

;

Ich wollte nur die Atifmprksanikeit der lietheiligten Verwaltungen

anf die Gefährlichkeit der gt'n;<n:ite:i HohlrUnnie hinweisen und
dieselben veranlassen, auch diese Hohlräume aar Verminderung

der < lioI< ra^v f^ahr reinigen vad daaialinren zu lassen.

Berlin, Augost löttä. E. Dümmler.

Kandelaber »« Wallblaob aetsi die bakanato

Itbrik von W. TillaiaBaa in Baaiaahaldl in dai

Wenn dieae Kaadeiabar ainlgenaaaaiaa daa aäiiSabaitHelMi Ab»
fardaraana «ataBtadiaa, dia nun mit Baoblk an «laan Ombb-
ataad ataUti wakber anf Stiaaaaa, Ittlaaa aad aaderaa Mltot-

lielMB Orten aieh naaaraai A^ga daibieiel, kann ihnen eine Zn-

Itnali bevonWbaa, «aÖ, wie bekannt, die gnsseisemen Licht-

trlgnr bSdiBt aaibreoblich sind nnd deshsTb ihre Erhaltung

grosse Eoatao Tenunacht, Wird ein gusseisenier Kandelalter

diir<>h Anfahren ww. ffrbrochen, an ist eine Reparatur selten

a'isfülir'-ar nnd di • Rest, mei^t Filtes Knen von tipIIi'ipI t dem
DnümpUn Theil dea Jieuwerttiei. Daa wird bei KandeUfaern

ana weliUaob Tolljg aadara aein.

PenoiiaI-Niidiriditoii>
Deatsobes Reich. Der kgl. Oai««-BaviBtp. Tb. Bag-

niowski in Allanstein ist gestorben.
Baden Dem kgl. preuss. Rfg.- u. Brlh. Hövel in N«l-

wied ist d. Ritterkreuz I. Kl. des Ordens vomZibringer Löwen;
dem l>ozenten der Radirkunst an der teoba. Hochschule in

ICarlarabe Wilb. Krauskopf ist d. Titel Prof(>f<iir verliehen.

Praoeaen. DemProf.Oeh.Reg-RathOtzenntdieErlanli-
n!«« inr Anlegung der ihm verliehenen Kommandeur- Insignien IL
Kl. der herzog l. anhält Hans-Ordens Albrechts des Bären ertheilt

Versetzt sind: Der Eisenb.-Baiiin^p. Scliwurtr, ton Diissel-

durf iifti:h Altonii, unt Verleih, der .Stelle eines [ms.- (Uiiinüp.

im Bez. der kgl. Bisenb.-Dir. Altona; der Eiscnb.-Bau- n. Betr.-
Insp. ürevemey«r von Diiaaban, ala llitgL an d. kgl. Biaaabi-
Betr.-Amt in Thorn.

Dem Eisenb.-B III- u. I{ptr.-In«p, Stimm in liresluu ist d.

Stelle eines Mit^l. dei kc'. Kiserdi.-Iietr.-A ml'* ( [iresL-'l'»ruoWf.>

das. verliehen.

Der kgl. Ii( tr.-I!niif. Köttiren in Elberfeld ist e. Eisenb.-
l^uii'.»p. tint. Vi-rh-ih. der Steiii- einus aoloiiaB in Bwirhe dar
kgl. Ei«enh.-Dir. ICJUerfeUl eriiftiiiiU

Die kgl. Reg.-Bmstr. Moormann in Geestemünde, R am-
dohr in (^ulm W.-Pr. «. Egersdorff in Krotoschin sinil als

kgl. Kr.-Bauinsp. ebenda angestellt.

Der Heg.-Bfbr. Nikodem. Latowski in Posen istgestortMn.

Briei- und Kra£;ekaHteii.

Hrn. Oboringenieur X. in W. Die VerijiTentliehongen

über Gewichte und Formen vou gusseisernea Röiiren und Fa^on-
stlicken sind bei .L Springer in Berlin erschienen. Weiteres
werden Hie nur aas den Musterbüchern usw. der einr.elneu Hütten-
werke erfahren können.

Hrn. C. S. in W. Auf eine Anfziildung der zahlreichen

Fabriken, welche Kunst««iHlstei:i verfer'ipen, können wir uns

nicht einlassen ; eine grössere Züid finden .Sia im Anzeigentheil des

Blattes angegel>en. Anf Ihre Frage nach der Wiesbaden zunächst

gelegenen Fabrik für derartige Erzeugnisse erwidern wir, dasi

oiea u. W. di»jenige von DyckerliolT & Widmann in Biebrich ist

Hrn. X. X. in U. (ib in Ihrem Falle irgend ein Anatriok

Aoancbt anf Abhilfe bietet, aohaiBt naaifalhalli JadaaWia MüHta
TOf dam Anftragan daiaalbea din Wand auf aiaa giiMaiaaa TM*
vBllig aaMatraokaat aain, «aa aaab Ihrar Sohiidaimif daa ba-

etabendea watandaa kanm mlglieb aain «fad. Caan uaa alw
euagelnbri «aadaa, ao vorspricht eine nochmaHge Tiia1ra*g mit

heissem LaiaM-Ffraim Erfolg. Von eiaem KieaaIillara>AaNrfPb

dürfen Sie im allgemeinen kaum einen Erfolg erwarten. —
Neuerdings werden znr Steinkonservining mehrfach die Keaail^
sehen Pluate empfohlen. Vielleicht aatraa 8ia aioh dieaarwaiaB
mit einem Spezialisten — den wir anf WvMtÜi Umaa aamuR
machen wfttdan — in Verbindung.

Ollni* Stelle!.
Im Aaaaigentball dar haat Nou wardaa aar

Beschäftigung gesnobt
•) R*(.-Bmitr. md -Ufhr., ArclitcktsB tat Ia(*Dl*ar«.

Ji I KuK.-Bnutr. il. 4, 0«lii. iii<l>-Von<l -l.trllt«ii)Mr( b«l Rttha; tirtk.

Scbnridnr-Ildl« * — .1« I *ri>)i. d. llrllL ll^K'aiBn Cr. HlMh»; H^(.-Ba«0.
H«(<>w-K-1Iri, A'i'tl. H. U«ih«-VrDtb«rf i. U 1 Ini;. .1. M. 3918 KS'L Htm-
l^tfiix. — ä itiuit. all LokiM i. Ihr, M«iila(, BsagtwsslwMk-aBalsts««. —

-NHtteM La.; Dir. i«
1 iicit >1> Uknr A Dit, HssnMOik BauMwiMii>llslsBis4mk — Ja I Aicfe.>

I tl4iiiux. itt« Ijthnr d. Rir. Jsstm. lmi(««»r1nMk.-l

lt»a»i'liqTi>./.«ib«l.

>-i r, »til Q,- . ' H r. *l 1 Ii II I ^ r ,
f i ^ I. ii

r

Ilf I.Jii i." : •,\'a--, Vi..i... r l ,U)i.1B. — Jll l DutMin-
if. il .t.:"rtM- ...li.i-l'i, ...1-'. r'. Ui-... l'>niTi-|>. Mi. rt mihinsrn i. Kh
,li-.-f i. .1 I i- Kl iil. r I il^l^.ü

;
l'r i vßl . : r. i.

1 ; i.-.ll i [i^- SiiilMlbuTi.' «• H.;

Ulf. 4. DImk. Mt. — 1 Bwaft^tor 4. t). t«« «j» <L OSnfc. J

1ats«aa>a«t Toeebe, kW.Otata'a]
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Mb. 71. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XX VI. JAHRGANa
Berlin, den iO. September iH92.

Ul

ArchU'klar m im l«tiUiu M> Jüinn. — VarmUCbUw.

Vr.rt- ani Pri|;«lluUii. — OSm» StelUu.

'.noatl-NMliricUM. —

OltX.

I.

dM VarbmdM diuticinr Arcii.<

und Ingen. -Vereine zu Leipzl|.

Vom 28. bit 31. August 1892.

Der iiaiBer« Verlauf der Veritmmlung. (Schlatt.)

n«h die sweito llgemaina Sittong in der Alberthalle am Morgen
det 30. Augutt amfastte twei Vorträge: von Hm. Prof. Uabert
Stier- Hannover: „Rückblick auf die Entwicklung der
Arehitektnr in den letzten •'>0 Jahren" und von Hm.
Geb. Reg.-Rth. Prof. Lannhardt-Hannovcr: „Die Entwiok-

_ luüg und die Wirkungen det Verk ehrsweiene in den
letiten 50 JaLren."

Um 1 Uhr Mittagt folgte dann ala Höhepunkt der maii-

kalitchen (Sen&tae, die den Betuobeni <ler ] ,^•ip^igeT Versamm-
long an dieser bevorzugten l'flegestättf deutscher Tonkunnt
dargeboten wurden, das Festkonzert im ;'ro»sen Saalt-
des Neuen G o w a n d h a n ses. Eine SrhilderuuK der vun

Hrn. KapcllmciBtiT l'rüf. Dr. i 'arl Uciiu'cku' >;e;i'itoU'n AufTiihrungfn,

Wf che die Hi'elhoven'sche (Juvcrluro „Zur Weihe des Haiiaes-', die

Keinccke'Bclie Ori.he-ter l'haiitii-iie „Schöne Maieiinaiht — wo die Liebe
waoht", mehre Vurtnigo der Sängerin Frl. Jenny Nickelly «u.i Kcmigt-
bcrg i. Pr. und die .Schumaiin'sche ('-dur-Symphonie umfasatcn, wird
niiin hier nicht erwarten. Wohl ein .Teder war aich 1 ewusst, das« er eine

weihevolle .Stunde durcldebte. Der allgemeinen Emptludung des I>Liiik> ä

aber gab der jubelnde lleifall, der nin Schluase dea Konzerts imt waiir-

linft elementarer Kraft ausbrach, deutlichen Ausdruck. Dass neben der
tnusikalitchen Leitttuu; auch der Rwun, in welchem sie tich entwickelte
— der herrliche SmT det OewwdhMiMi ud die guue Aakn «od
DurchflUinng diMW IfaiateneUSpfnng Ton Orapiu und fltAmiiSlwi —

' finirdigt wurden, bedsrf ktnm beionderer Enrittmuif.
«ncana dM Konserta wann in dar Umgebang da* Haiaa

UHN WHanrfln taCMfekMa. walsha dit GaadlMhaft im 9 wnpoaa i

PUgwit8.Ltoa«B»c n anfan taJirtarfiB jadaatrialki
'

fShrai aoIlteD. IToiinlit^ wwrefB daaMMahnriEmd darXa
Waatand-BangeNiUNhaft, dia LaqiaitarBaoniwalbBiuaMiteit 11 Kaaael'
nnd DaatpftniiBMnan-Anlagen von 600, 1000 und UOO ftedaitKrken),
die Haaemnenbaa-Anitalt von Ph. Swiderski (DunpfaMdrinen- und Pe-
troleanuBO(oren-Bau), die Maschinenfabrik von Rnd. Sack (Geräthe and
Masohiaen (Qr den Ackerbau), die Maschinenfabrik von E. Kiessling &Co.
(Holibearbeitangs-Maschinen), die Koffer- und Lederwaaren-Fabrik voa
Morits Haedler und die Deutsche Spitzenfabrik (für baumwollene und
aaidana Spitaan)— aioa Blniaeoleae, waldw eehr gaaigiiai war, nicht nur
MB dir Mmtncv MBdan «Wh TCB da- ^alMMghait dar Laipa%«r

RQckblick auf die Entwicklung der deutschen Arcki-

Mttur In dn Intztsn 50 lahrm.

Aaf dar X« Vander-Veraammlung dei Verbandet d. Afdu- «.

Ja§f\. vorgetragen von Hubert Stier.

lal mb von aailea to YeiteBda*y«ntandaa der ehren-

vda AoHtm gwwndaB, dan Bnlwkidangvgang ra
lakildam, wcMhm dia Arobitektur «naerea geneintaneo
udaa in dem Zaitnam von fBnfidg Jahren genommen

bat, der rwiachen dem heutigen Tage uod dem daa Jahraa 1819
liegt, an welchem zum eraten male deuttcbe Arobitefctan und
Ingenieure sieh in Leipzig zusammenfanden, um durch gegen-
•eitigen unmittelbaren Austautch ihrer Gedanken in Worten,
dnren VorTührunf^ von nanplänen, towie durch Anknüpfung
fenSnUeber Ikviehangen dem Gefühle der Gemeinaamkeit der
nteresaen Anadruck zu geben und die Geeammt-Bestrebungen

des Fachs in künstlerischer wia in technischer Hinsicht fördern
lu helfen. Wenn wii- unt heute im Gedächtniat hieran wieder-
um an demselben Orte zusammenfinden, to entapricht es der
Bedeutunjf und dem Zweck solcher Gedenktage, einen Rück-
blick »nf ilie inzwiachen vertloasei.e Zi i'. ni werfen, das in der-

aelbcn (iclcistete aich wieder ?.u \ prf.'e^e:.wiirtip;en , die Wege
tu über»chiiiien, auf welchen diese LeiElungen sich entwickelt

haben und einen Ver^leicli zwischen heule und damals an-
BUttell''!]

Freilich ist die Aufgabe, diese Entwicklung während einer

aoldben fünfziprjährigen Periode zu tohildem, eine lo umfang-
reiche, dass sie in dem beschränk'.en Rahmen eine» einielnen
Vortrags knuni zu l>ewiiltigen sein dürfte. Es könnt:' nur
vielleicht in der Weise ^-elingeu, in gedrängter Kürze ein

etwas aaeohaulii-hes B;M zu pcwinnen, wenn ::.an voryu^'fivveise

nur den Baginu des in Kiede ttehenden Zoitrmumt w den

ins Auge fasst, für den Zwischenraum aber nur diejenigen

Momente hervorhebt, welche zum Verständnias der Beziehungen
beider unbedingt uothwendig sind. Der Vergleich iwitchen
beiden Zeiten wird aich von aelbat ergeben, woin et gelingt,

dieselben in einigermaeaen aaicbanlieher Weise in achildMm
und M wSrde aladann ein niberee Eingehen anf denielbeu

nicht niSthig aeia. Ich kaan hier am Eingang noch eine peraSa»

lloha naaiaiiMM aiaM «HplMi. IM» mir gestellte AdUb»
haha iak oa a» laiharn Baan waaahl, ab nein eigene»umb
Büt dem ia R«da atahaadea ZaHnwaN taa «Bfataa ZMtmaaa-
hange alaht. UaiasJugend, mainaaraUklnadafiaahaBRiilnad
taM Bodh «na unter dam Binfluaae der Anaehaaungaa dar
viendger Jahr«, unter dem Binfluaae der Lehren and An-
aehaanngen, die mein Vater, wie bereite anderweit hervorgehoben,
einer der Begrfinder dieser Versammlungen, und eine damalt
im \'nr'ler(^nde der baukünstlcriscben Bestrebnn);cn «tehende

PereQiiuclikcit, in dieser Hinsicht auf mich ausübte. Wenn
auch nur all Kind, so hat aich mir voa damals her doch ein

nnaaalBaehUohar Eindrunk «rfaaKan, der beute mich aelbet und
meine Leistungen bis au einem gewissen Grade im guten, wie
im weniger guten Sinne beeinflunat. .So mag es entschuldigt

werden, wenn auch in dieser Betrachtang manches Persönliche

mit eintliesst.

Für die meisten von Ihnen, namentlich aber für die jüngeren

FacbgenoBsen erscheint jene Zeit vor fünfzig Jahren heut« schon
als eine nierkwürdi(; weit entfernt liegende, ab eine Zeit, für

deren Erscheinungen zumtlieil jene Brücke des Veratündnnses
fohlt, die uns doch mit alteren Abschnitten der (ieschichte

unserer Kunst verknüpft. Ks lie^;t dies zuniihi il an jener

Eigenschaft menschlicher Natur ül>erhaupt, die Bteta uu die

eigene aufsteijrendü Entwicklung aelbst da glaubt, wo that-

tächlioh ein Niedergang vorhanden ist, die stets der Ueber-
zengung lebt, weiter gekommen zu sein, als das vorhergehcndü
Oeschlecht. Am Ende di;nkt aich jeder Sohn klüger als tcin

Vater, denn wo hliehe In !.-h'r mihi all/ei:-.eii,en mensch-

lieben Fortschritt, und mau ist aus diesem Gefühl heraus denn
TCtatiadaiaalaaar and im SuMaoaenhang damit aaoh
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tia Achtung gebietendes Bild xa Ue'em. Die Za-
; iW dM QmAmm xlbm IMmiwürdige
Mmmn dir BMÜugp gib akk dum «uh In dar ge-

lb auh dM Bi>.boMnea St ^
iebtigangeo uf fim jJÜMolrtUli:* is'
den Beutzen der betvcbtnt Aiiligiiit dirflwteim lAbe-
tronk vereinigten IWtgenotien «rfIDtai Flrdwunliitaktaiiiioben
Theilnehmer u dem Aw8nM boten di* Q«Wade dei FeUen-
kellen, eine reizvolle Otnppe im SUl* avd in dar Biohtusg des
MüDobener Barock, wie ei b« tun. A iMjtolliingiilMHtinn der

ORogtweii« dte YeiliUtoiMti diewr letsteren,

mlche j«M HHngel herrorrMlni. ffie bot ifaoen eben nur einen

Ar uw heote fMt nnTCntindUoh beiebribikten 8in«>lrBum zur

BntwicUang ihrer Kräfte und zur Kr«tnrkiir<; Jcrsvlben dar.

Oesebena Verhältniite wirkten auf da& druckundste «uf «ie ein

una lähmten lie in ihrer Tbäti(;keit. ohne dM« ibnen «elbrt die

Möglichkeit gegeben wur, sie zu ihMD Ouiwleik MM «igener

Knft heraus enteoheideod zu ändern.

Untere Kunst tb'^ilt »Is ein Sondergebiet der aUgemeinen
Kultur der Menichhcit die Schicksale der Geschichte der
letrte-en. Auf- und Niedergang wechseln bei ihr im Zu-
tftTniDPnbange mit der aufsteigenden und sinkenden Kedentung
gaii/rr Kulturppochcn, ja sogar einzelner hervorragender Per-
snrii'ii. "Dn.-h ist, nif'ht immer (jeifint, flfu« finf Zfif, die wir
f>i>liM»rb Imcliürhiit;.'!!, auch in i/Uichim Mniissc kini5llerisch

i^^f^volle Erzeugnisse hervorgebracht hat, nud umgekehrt*— ^
ddriihiiw nlehit nuteivUif m

ergänzte die erustea Erinnernngi^ii lie« Tat'i;<, zu Jes^t-n Ga-
denken der Sächsische H'.virksverrin des VrnMis Dfiitscher
loj^eniettf« jien FesttheilaBbrneru eint;a schon Hdatochenen

der Stadt Leipzig und deren Umgebuneca

denucbnationalen Kunitgewttitie-Aitsatellanf de« Jehrw 1888
lur Anwendung kam, Interesse.

Nach etwa einstUndiger Rast begann die grossartige Wagen-
fahrt mit dem Endziel Meusdorf. Der luige Zug, aus etwa
IHO durch einen Spitzenreiter geführten Wagen bestehend,

pntf zunächst durch die „Linie", den Stadtwald von Leipzig,
desupn kOhler Schatten die von der Bitae de» Tages ange-
grilTeTipn Feftgenossen wohlthuend umfing. Es w»r ein er-
frijchcndcr (Jpj^ptuftti, den der grüne Eichenwald mit seinen
(tatUichPii Hiiumen, durch dprpn TjRiibkrotiPH die Niichniitf agn-

sonne goldig und ^.warm" hlitzlp, di-m ilkuscrmcL-r der S'adt
gegentibiT bot, in deren S'.rnnnen die SumniL-rsonne in »tiiler,

bewp^riirigslüBcr (iluth lag. liomahe die Hiilfte des Weges war
Walsifalirt, die andere Hiüftf, In? zum Zmie des AusHugs, eine
Pshrt durch die weiten Flachen dir -Schlachtfelder von 1813.
Dem Gefühle stilirr Wehmnth und gehobenen Stolie«, da« die

Besucher aiigeiiii-^hlii dieser Stalte umfing, lieh ntich der An-
kunfl in Meusdorf Hr. (i»inlir. Wunder, der die tiiutte im
Namen des ^Siieh^isehen lieiirKsvereuii dos Vereins Deutscher
IngenieiirB" lj«jjTii»ile. ^üudtnda Worte. Bald iedoch waren
die ernsten Scbatteti der Vergangenheit durch die heiteren
Bilder der Gegenwart verdrängt und die leLhafte&'.e Slimmung
griff Piats, als unter den Klängen der Musik der von dem
eben genauiten Verein dargebotene Tmbiss eingenommen wurde.
Hiarbai cab skh auch 0«-Iegenheit, der besonderen Liebena-

üfhiii der Flsgwitc-Lindeiuuier Fabrikbeaitter su gedenken,
* * ibrBtdKacaaboaiMadeBAsiaili« bi aotwMiabar

dea Hm. Oaadir. Wunder bwfanft. «naiebr amoh der GSttin
la bnldifeii, nai die Mmm altar vnd Junger

eCi and Weibliebbeit amaeiCirB; denn kaum war der
btbiaa eiaganoonneii, als man bereits begann, den Saal tu
räamen und ihn sa frShIichem Tanze vorzubereiten. Im Saale
lustiger Tanz und draussen unter dem Schein farbigen Lichts
fröhlicher Oedankenanstausch in launiger Rede und Gegenrede.
Erat die spätere Abendstunde sah die langen Wagenreihen, die

sich durch einige frühzeitige Flächtlinge etwas gelichtet hütten,

aiaf dem Heimwege.
Ein Besuch des MonarahAnhfigels und des Napoieonsieins

nnpiererht*^ in dsr Würdigung unmittelhiir vorangegangener
Zeiten, iiU in der enigen solcher, von ilenen uns längere

Zwi^ühenniiiinc scheiden. ITti« steht heute zweifellos 1740 fUr

da.'? Verstä::dnii<i< der kiitiütkxischen LsiataHfail nlblT Vod
sympathiiicbt'r gegenüber als 1H40.

Aber auch der wohlwollendste Beobachter wird sich beim
Betrachten jenes Zeitubaehuilts, von dem wir fiu»i;eh«ni, nicht
. i rill iileii können, dass derselbe in der Tliat wenia; Vorbildliche»,

uns sympathisch Aiire^<»f>d»'3 darbietet. Wir aehtsa in fast allen
|

damaligen HervorUringunifen zwar ein Wollen, aber wenig be- i

friedi|;:endes Volibniigen, allenthalben Rntwicklungskeime, alier
|

wer I. : ."-^isch sprossende Zweige. Vortreffliche ."Sliinner

volle.- I .e.J.inken, derfn l'ortwirkung wir anch beute noch ver-

spüren, voller fiestrebunften Bestes zu leisten, voller Erkenntnis.^

dur Kuthwtiadigkeit, daa Gesammtgebiül uuserur Kunst nach
^

der technischen wie nach der stilistischen Seite hin zu heben,
,

voller energischer Arbeitskraft zur Erringung dieser Ziele und '

doch von massigen Erfolgen und von beschränkter Leistunga-
Täbigkeit fast üMrall dort, «o es gilt, diese Gedanken nnd Be-
strebungen in Warta« m «eirinirpem. Denoodk «tffde
ungeredit sein, «oUte Bann filrdieee Mängel die

~

AnneesteUttDgca währeiä der am 16. bis Vi, Oktober
181S swiashea den TerbtadeteD Bfii^n nnd den nmnmsan
geliafotam Sddndit" Ibantatohte.

Wk vlak der fOa das AiiaJhtgn ZntlMq[dUiebeDen an dei
für denselben Abend TtnuataltHm BaalnwalnUong im Theater
(I Oper, 1 Lustspiel und 1 Ballet) abA batbaUictaB,
wir nicht augeben. Die „späteren" Abandstondta auann
viele „zwanglose VereiniguDgen* an den gewabnlan Stitten. —

Der nächste Tag, Mittwoch der 31. Aogist, bcacble m dar
allgemeinen Sitzung am Morgen die beiden ToiMm TW Bo.
Geh. Oberbrth. U agea.Berlin .Welche Mittel «iebt es,
um den Ilochwasser- und Eisgefahren entgegen zs
wirken?" und von Hrn- Reg.-Bmstr. Socder- Berlin: „Die
Beziehungen der JBleIctrisität snm Bnngeverbe'.
Die wissenscbaftKabeB Vantinndlniigatt «nwiditen ornSk fliren

.\hsrh!nS9.

Den (tlaitzpunkt der Besichtigungen dieaea T^ges bildete
d''r Hesuch drr Thom »fikirehe, wo mit groHer Freigebigkeit
der f v[)o>,'ra)diisch schön ausfesiattete „Führer durch die Thomas-
kirche in Leipzig" an die Festtheilnehmer vertheilt wurde.
Der in seimr jetzigen Ausdehnung ist 1482 in Angriff
genoir iii-^n und 149ß jrewt'iht worden, jedoch erst seit kurzem durch
einen von Hrtli. T.i;.*ius uu;<|^'efiibrten Herstellungsbau in ver-

jüngter Gesliül wieder el^t^lnlle^. Sech« Belsf.'Pninp'en der
Stadt hat die Kirche erlebt; ,auf ihrem Tii'.irm »chln^'t die

Stunde, in der Leibnu geboren wird, und die, la der (iellcrt

fitirlit, p;e er»taunt sich nicht im mindesten über d'Ti nlten

l'.'itz, noch Uber den jonjren Goethe, und kommt endlich langsam
ins neunzehnte .lahrhuiiiiert hinein." Hier war es, wo der Gross-
meister deutscher Tünhaust, .lohaun .Sebastian Bach (1685 bis

IT.'jO), dann Job. Adam Hillcr (17i-'^^lw>4 1, dohann löiltfiied

Schicht (17S8—1823) o. a. als „Kanloreu" wirkten. Die Er-
imiamng an sie wird noch heute durch die an jedem .Sonnabend

uThomanerohor" hier gesangeneu Motetten gcptiegt, nnd
olehn AnCBbmng land an Etwen dar Yanaminlnng nadi

beut* statt Man batta Job. SabMti 9nilf* ICafttimrotge Iklo-

tette „Jean meine Freodn" fMittlL Ulehliv wogte die
artige Tonsohöpfung mit ihna OhiitB aad Sofia, getragen
den frischen KnabttistimniaB «ad daa «obJnMebauton Stirn men
der älteren Thomaaer dwnb die vmten Hallen der schiSnan
Kircbp. E« ist ein altehrwördiges Stück Leipzig, das deo
Besuchern hier entgegentrat.

Za dem auf ö Uhr angesetzten Festmahl im Theatef<-
saale des Krystallpalastes hatten sich infolge des immer
achwankender gewurdcnen Gcsundheiti-Zustaudes dar Mehrbcil

nennen sind, auf künstlerischem Gebiet das Hervorragendste
i^eleivtet. Die Kunst der Renaissance findet eifrigste Förderang
an Fürstenhöfen, deren poütisrhu wie menichliche Moral gleich

sehr zu wünschen iihrig las'ien; Aii;^u5it der Starke ist in der
allppmeinen Geschieht« keine erfreuliche Persönlichkeit und
durh wohl einer der kunstverständigsten M.iniier, d:e ji> auf
einem b'ür5ten!.hre le (fcsessen haben, und die durch ihn ver-

anla-ssten T;eistunseu der Kiumt seines Landes stehen wohl mit
«n tl-'r Sfiitze der damaligen T.eistnngen '»psamint- Kuropas.

Unsere Kumt bedarf eljen /u ihri'm Ciedeihen vor allem einer

Bewepuiijj der (lesanimt-Hevütkeruug oder einer .\iirei{uiij

Kin/elner, welche Forderungen und Aufni'hen mannichraltij»i'r

Art an sie Ntellen und d csc hordermi|»en mit materiellen Mitteln

untersliit/.en, und wr'nn iliese Aufsahen neu und eigenartig;

siud, «u wird unsere Kunst aic »ich in ccucu uad cigcnartigeu

Formen zu verkörpern wissen.

Von alle dem boten die in Rede stehenden vierziger Jahrs
hersUoh wenig. Die biedlidiste Zeit, die seit Jahrfaundettaa
über daa atormserrfittete Europa dabin gegangen, ceigte aia

doeb inNij( dam, oam Segnungen dea Ajadeat bi

fidflsUkhar RatfUtanf and Ansp
ritte daa Tnlbns sa nennen

IViade^ wie er dem Durchringen (

pflegt, wo die gestählte VolkBbxaft aieb aaa an A.algaSaB
anderer Art mit gleicher Spanannir n betUUioen atraM; es
war vielmehr der Friede der Ermattung, der nach den
napoleoniscben Kriegen Europas Völker zu tiefer Ruhe swang,

einer Bube, die noch künstlich genährt und erhalten wnroia

dnrab die engherzige politische Weisheit der damaligen Bi»>

gierungen. Für Deutschland trat eine ctaatliohe Zersphtterung
erschwerend hinzu, welche nur an wenigen llitteipnnkten jenes

Zusammenfassen uud Entfalten grösserer geistiger wie materieller

Mittel gestattete, die auch auf künstlerischem Gebiete für eine

kräftige Entwicklung durobaiH nothwendiB' »ind Wir waren
damals ein armes nnd ein gcthedtes T^and. und vor allem der

crstere Umstand lastete schwer auf unnercn baukiiiisllcriscben

Hervorbringungen.
Alterdings leimn die 40er Jahre nicht mehr so gans den

abaoltttar BalM iria din inraii|is§sinsnan J«

inspannung aar TmauHMBaa
pflegte JÜB war ainbl jnaar

I dorota solnrere Zeiten an Mmb
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•tfttt der AngemeUeUn 600, nur etw» 850 Th«iln«hiner eiD(;e-

funden. Der Verlauf dienei Mahla, mit dem von der KXtlicben
Si*dt Leipzig Abschied genommen wurde, war im Bbrigen der
Bblioii« luxd entbehrte eben »o weiÜK der Würde, wie d«r
FMUiohlwit. . Von den B«dn und IWnk^vüdMa taim ia
ntar Bnlw dUticnigen von Hn. Ohwlimdir. Wi^bt-Birlia
Mf a IL den XaiNr, ww Hra. Dr. M. L«Bf«-L^prig Ml
den Ttrlmd, tm En. CbiMimlh 0«r>])i«idm «Mf 4it
G«*te and TCnHra. ObamctenuqitTsthBbermftjrer-HliBolimi
auf die Stadt Ijeiprig erwllmt. Den totsterea «rwidorta, d»
das Haupt der .Stadt tftder wn Braeheinen verhindert war, mit
lannigen Worten Hr. Urth. Rotibach, jedoch nicht ala Vor-
aitzcnder de» Featsu!' In"»««*, aondern in aeiner Gigenachaft
ala Stadtralh TOn ' i Ur. Bmatr. M irua -Lcianig
brachte dem FeatauHcLuu, Hr. Prof. Frentsen-Aaohen den
Verfaaaem von „Leipz'g nnd aeine Baoten" ein Hoch aua. —
Auch dem allgemeinen Liede, daa biaher — im Gegenaatx an
früheren Venammlungen, namentlich der Kölner — etwa« sc.r-

nachl&aaigt geblieben war, wurde endlich acin Recht. Hr. Arch.
Bruno Belbo hatte ein achönea, dem Freiae der Eurmt i;e-

widmetea Featlied bciseateuert. Den Vogel abxii*ohit»ii5(>n war
jedoch dem aua den ,Fliegenden Blättern" ala ^AlJer [.i-ib zeur-'

daroh ftllR (tpiitsrViPn T.ando h(*l(«nnt«>n Dichter, Hrn. Kilwiu
Bormanri vurbehalti-n, dessen „.luwr'lj^ni.ss" an die ^Kuldiir-

verbreider'' ifefeierti-u deutschon Archilekleu und Ingenieure
türmische lieiti'rkeit entfesselte. —

Am TliiriuerntaK, den 1. .St'ptLirititir, Vormittags 9 Uhr,
brachte ein Sniider/.uR die Mitglieder der Veraammlung aur
EiitbüllunRifcierdes Denkmal» fiir Gottfried Semper
von T,f ip/i)T tmrli Dresden. Die Betheiligung war mit Rück-
aicht auf den alluomeineii G<>«nndhmt»zuRtM)d eine Ober P.r-

warteu atarke. ,.Zur Kur/weil für die Fahrt" hattp Hr. Ban-
inipektor Weidner in üo. 4 de» Tageblatt» die Bahnlinie
Leipzig-Dreadoi mii den Stationen, Viadukten, Brücken,
Tunneln andUaa im 8ahb«raich liegenden, Intcresae erregenden
BanliehkeitMi nad NatunobSnhoiten grapjtüach lur Darateilong
gtbraeht

J^^**'''**"^'^!^^^
^willkomm«nwr Führer.

fMUioUiatt dar dmabia wAoa Bbara» angen^teo
Nneb banUebiUr fi^pSMnig dnrdi döi

aunachoM im BtiaAxd in Oraiatn ofobto dia
Fahrt nach der Brvhr«chen Terraase. Die Sonne Kah ihre

Strahlen dem glinzenden Bilde, daa aioh hier, zwiaohen dem
Albcrtinum und dem neuen Kunatakndaniie-Oebliude, den Be-
achauem darbot. Auf dem mit FahmnBMten and Guirlanden
farbenreich j^eschinEckten Featplatz versammelte sich nach und
nach eine an^elmiiche GeaelUchaft von Herreu und Damen.
Im Vordewrund de* Intareaaaa atmdaa die drei Sübna Sempen
mü Ibran nmiKcint Anbit^ ICnnfrad Snmpnr am Hambuf

,

die

Dr. Hans Semper, Prof. der Kunstgeschichte an der Uni-
versität in Innsbruck und Bildhauer Gmanuel Semper, der
Künstler der Büste seine« Vater« in der Semper-Ausstellung.

In Bweiter Linie erregte daa Intenaaa der Kfioatler des Denk-
mala, tiot. Dr. Jobnnaaa 8abiUi«f, der Arlaob nad rilat%
den nak ia aataan guHa Tariaaf mnrabaCa. Ak VarMav
dw BMtonu« «ann anweiaBd di« On. Oah» Bac^BA.
fiaabar and Baf.-Rth. Nitia: dla attdiladwa KBfpandialtab
hatten die Hra. Bürgermeister BSaiaeb, StadbUba Taaobar,
Dr. Ksb«, Hbfrth. Dr. Oatarlob, Ob.-JnatiBtb. Knna niw.
entsendet, während den Gesammtansachuw für die Enthüllnag
des Denkmals die Hm. Bmstr. Adam, Brth. Prof. Oiese,
Landbaamstr. Waldownaw. vertraten. Dvn .Verband dentschar
Architekten- and Ingeiiieur- Vereine" vertraten neben den zahl»

reiob eracbienenen Mitgliedern die Hm. Ub.-Baadir» Wiaba»
Berlin, Qab. Brth. Appeliua -Berlin und Brth. Reaabaab»
Leipzig. Der akademische Rath und die Professoren dar
königUchen Kunstakademie, die Professoren der techniseben
Hochschule , der Kun»tjfewerbe- und der Bsusr*w*rk«chule,
Vert reter der Wasserbau - Direktion, der Gewerbe-Iivsjtektion,

der Kntistgonoseenschaft, Vprtr«>f<>r der (^tmlirenden der kgl»

Kunstakadeiiiie und der tcebniucheu lii>chsrhuld im iiiaiarianhan

Stndentenkleid vervollstämlif^-ten da.'» festliehe Rild.

Der in die Küni^ihymna auaklingende SieResmarach von
fioldschoiiat erüdnete die Feier; ihm folgt« das durch den
Ijreedener Männer-Geeaiigveiein unter Instrumental-lJegleitung

vorgetragene Featlied: ,Au die Kunst" von Richard Waguer, nach
dersen weihevollen Klängen Hr. Brtli. Prof. »'onstAiitin Lipsias
zu der formenachonen bed. utcndcn Festreiie anhob, die wir
ihrem vollen Wortlaute n;ich bereilü in No. 70 gebracht haben.
In den rnusehenden Beifall erklaiiff feierlich der Flemmiog'aohe
< 'hör: ..Nur in de» Herzens heil'p-er Stille", während die FalUiaM
und Banner vor dem eiithüll'.«u SUndbilde aicb senkten.

Der Verbands-VorsiUende, Hr. Oberbandir. Wiehe- Berün,

Sb nunmehr einen kurzen Rückblick über die Oeaohiebta des
nikaala> Er betonte dabei, daaa an seiner ein nrn daa

Zastaadiltainmea daa Werke bemnragend verdienter Haan,
F. Aadraaa Hayar in Bambarg, hätte qvaaibaa aaUaa, dar
jedocb dvab die amnablieUidbe Lage seiaar Ystatitadk wtf-
hindert sei, an der Feier thail zu nehaum. Der Anatoaa aar
Brriehtnng de« Staadbildea ist nnf dar aa 19. Annat Ittt
abgehaltenen XII. Abgeordneten -Veraammlnn» des Verbandea
<n Hannover erfolgt, indem auf Antrag dar Hamburger Abge-
ordneten beschlossen worde, dahin so streben, daas das An»
denken Gottfried Sempers wegen seiner hohen Verdienate um
die Baakunat der Gegenwart durch ein Denkmal in Dresden,
der Stadt, in welcher eine Reihe seiner bedeutendsten Baa-
warka arrifllitat ««rde, gaahri und irarawigt «arda. IHaaan
Baaekbiaa anlapraabaad, aillaaa dar YantaBd daa Vaibaadlaa aa

AVriin auch nur schüchtern und mehr auf dem Gebiete idealer
und geistiger Auscioandorsetzung, begannen die poHtisehen
l'nii^eii ubfiT daa Recht der Mitwirkunt; de« Volke* l»ei der
Ilef;ieruiif;, über einip Emiuiinj; nn»erps Vaterlanden aufzutreten.

Jti l'reuEaen liiit.tr kurz /usor Kijni;^ I'riednuh Wilhelm IV.
<ien 'Ihron Ijesliepen. mit einer lU'iieiüteninp ii;u| einer ülier-

5chwiirij;!ichpn Hi fl'niiti^ Huf tliu Lei«tun^'en «einer Regierung
«urh in Ihi.siciit lier Kuiistf.fle^'e eiiipfaii|{eii, wie selten ein
Vurn — HiifriiunRen, die nur in benchcidenem Haasae in Erfüllung
gegancen ?ind. Die erste Zusarnuieufeunft <1(?ntpcher Architekten
und Itik'eiiieunc IH-i'J j.ii I.eiyi/ij; ist ein Kreigniss, welches
gleicbfalU der geiatigen Itewegung iencr Tage entstammt, ein

Auadruck de« Strebens nach (umein»amkeil, hier /um ersten

male bewusat ausgoproclten von einer grösseren Körperschaft.
Ea ist l>ezeichDend, daas die^e ( iemeinsamkeit damals auch noch
die 8«terreichiachen Facbgcuus«eu la ciuer Verbiiiduug um-
aabloaa, die heute leider fast ganz gelöat erscheint.

Eine geateigerte umfangmchere Thätigkeit auf baakünaU
lariaahem Gebiet«^ aiaa Bmeitemng daeealban gegen die knra
TonargegangeoeZalt tal allerdinge snniabai aoob nieiit ra vm-
vt^m. Zwar batte aa aaa aaob aehaa Mbar aiabtaa bartar-
ragandea eiaaalnen Oaiatara, aa «iikaaaian yraibaB daraalbea
gabUt. In PreaMao balta «in a«biali«l «««fallt, nlwr mr
nnr ainigenuumn mit der OaaoUeUa dar Entctehan« seiner
Baatea Tertrantiat, aird nach wbsen, unter welchem erscnweren-
den Dreeke inaaerer kleinlicber Verhältniaae, mit welch' knapp
bemessenen Mitteln er zu schiiiTeti hatte und wie diese Schranken
oft genug (am Hemmniaa wurden, an dem seine besten Ge-
danken acfaeitertaa. In dieser Hinsicht waren wohl jene Münner
glückliefaar ta neaaaa, die unter dem feurigen Antriebe König
Ludwigs von Bayern enr Thätigkeit berufen wurden, K lenze
and Girtner. Gewias überschritt der begeisterte Fürst, nv
mentlich aua dem Geaicbtspunkte seiner Zeit betrachtet, in
aeiner Bauluat manchmal die gegebenen Grenzen und aeine
Werke trrii^cn daher nicht aelten mehr den Stempel des aua
hiilierem Eigenwillen, ala aus dem Boden der inneren Ent-
wickluii;; des Volks Hrrvorp-ppangenen. Kh^r lie sirrd dnch
geiatig und meist auch stofflich von den enigen Sinne k<-'"

tragen, der grosi« Werke schafft, und wer heute swischen den

' weissen Säulen dor Regenaburger Walhalla oder in dem farben-

reichen Innern der Bünifaziaikirche rn München weilt, der

wird »ucli empfinden, da»« das dntnal« wohl liber die Umgebung
fremdartig,' hinausragende Werk uns heut in dicaelbt» hincinge-

wai hsen erscheint und dem Fünteti. der im eitifacheu Steio-

Sarkophap »pi Kingang-^ jener Hasilika, seine letzte RobeatÜtte
gefunden liiii : a Dunk nicht versagsn, der ihm ala einem der
energischsten Kfirderer deutscher Kunst inmitten »onit aner-

freuücher VerhiiltniBse gebiilirt.

Aber immer nur auf eiuselnis, wenn auch zuweilen hDrvOT-

ragende Leiatuti^en, auf eincelne Namen mn Künstlern itossen
wir in dieser, ine in der nachstfoltfcnden Zeit und von einem
Kiullusse dieser Arl' ;li u s il \*eitere Kreise, lässt »ich divch

nur wenig verspüren. Hauherr wskr ob«» damals noch vorzugs-

weise der Staat, und auch dieser nur in einem beschrankten

Smue, iutoferu nur für verhSItnisam'sssig wenige seiner Bauten
höhere känstleiische Gesichtspunkte maasgebend waren. Dia
Mehrzahl der Anlagen beschränkte sich vielmehr, wie die Ver-
waltuDgagebiade, die Schalen nnd Yerwnndtea, aaf die Be-
friedigung anmit(elb«rea praktieahaa Bed8rfiiiaaaa «nd «wd«n
aaeh rtioeam nrakHaohan ftndlrftiiaen Bnaiat aar la raoliit ba*
aohaidaBan tbaai« ganaU. Zar TUttigkait daa Staatea trat

dam die Baakut einelaar Fürsten hiasa, die ciab bubeaendere
dnmala ilialli la darKriehtnag neuer, tbeila In darümgestaltang
älterer Raeidansaa and Schlösser knndgiebt, wie in den Ver^
ach5nemng».Anl«gan und Umbauten an Berlin und Potadam,
den Schlöaaem von Coburg, Stuttgart, Dresden, Mönchen,
Schwerin a. a. Daia treten einige seltene Kirchenbanten«

Darob die Amgnng Friedrich Wilhelms IV. war allerdinga

damals ^nda der Bau eines grossen proteatantisohen Dorna
für Berka ia den Tordannand de« Interesaea getreten and ev
regte die 0«mtt(bar der ndganoesen aufs mächtigste in Enft»

w^en und AbhandIvnMtt an. Die Frage nach der Oesteltang
der protestantischen Uraba wurde damals aufgeworfen nnd
eifrig erörtert. Zu einem eigentlichen praktischen Ergebnis«
kam aber dieser Domban damals nicht: ja ein solches ist viel-

ieicht nnch bente noch nicht, nach SO.Tfthren. trots eines srheiri-

baren Abschhissrs, endgiltig gewonnen. Mit einigen Museen,

I
obenan dem Baae de* sogeBansten Meuaa Sluaenms sa Berlin,
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die einzelnen Vprein« die Anffordenini? zur Sammlung von
Beiträgen nicht aJk'in u:.tcr den Mit^'lietlf rii fi<;r VerbRnd»-
Vt^rcitic, KonJerii »unlj mit Hiozuzicbung der Verehrer and
rreun<ip Hob McistrrF. Dem vereinten Wirken nnd namentlich
dem in ürcsJtn zu dieacm Zweck $rebildeten AutAchat«, der
«Dl Mitgliedern de« Sächaitcben lui^rcniour- und Architekten-
Verein«, «owie aoa Mitgliedern de» Dr*gdenor Architekten-
Verein« bettand, ist et gelungen, die AusfubniDg de« Denkmal«
nt sioberiL Dnreh die Gnade dis« £5ni|r« AtbeH i«t demselben
ob iNmimtVBdar Plate »«f dar firtthricbeo Terraiee ange-
«Imhi «Hdm. b hnohterxlgar Weite haben der Rath nnd
4k 8ted(«MwdHl«i m OmdHW aadMiB «ie bereit« ein

KqiiUl 90000 UK Biir Btgritndmr mt Semper-Süflang
Ar Baiie^peiidieB an jnnge aioliiilwie Arehitekten beetnn»
luttML einen Beitrug von 5000 JCt n den HmlalltngahNtaii
de* werkt bewOligt. Namhafte ZoweiMiniifeii gioma tob Ver-
elmm nnd TVeonden de« Meiater« ein, so da«« die Sunmlungen
1891 mit dem ausreichenden Betrag von 20 000.^ geichkwsen
werden konnten. Die Ansfuhning de« Denkmals Gbernahm um
die Selbstkosten in uneigemiüteigBtar WV-iBc leidster Johannes
Schilling. In die AnsfShnBg im Itc^onderen tbeilten sich

für das nach den Zi-;c!ii:ungen von Hm. Brth. JProf. Giese
entworfene F(j9tnn:e[it. &u» polirtem schwedischem Granit die

Firma K essel Hohl in Berlin und die flQtte von Lauch*
hammer, welche den Bronzegn«« übernahm. — Der Redner
ohlotii, indeni er i\m vollendete Werk der Stadt Dresden in

Schutz und TilcgE übergab.

Im ^iamen der It'izUron antwortete llr, HürpsrmeiBter
Boenisch. Die Stivdt(!;fTiieiiide. su führte er au», iihornchme
freudig diese« Denkmal des grosflcn I/elirors und ^feislers <ifif

Baukunst — ein i.)eukmal in Etz, dem der grgenwijrtige üroaa-

meister Dresdens, Jobanues Schilling, Oeiat und Leben eiuge-

flösst habe, als ein thearos Kleinod, welche« «ie mit Liebe und
Treue «chütsen nnd bewahren werde. Ks stelle den KUnatler
dar, wie er in jngendlicher Kraft einst hier arbeitpl*", „den
Dresdener Semper, unseren Semper." Die vielen Denkmäler,
die Gottfried Semper sich selLst in eeinen Bauten errichtet

habe, werden immerdar seinen Rubra verkünden. Die Mitwelt
aber Bchön habe durch dieses üenkinal aussjjreehen wuUen;
„l^r bat den Beaten seiner Zeit geuug gethaii, er hat gelebt,

fttr Alle Zeiten."
Als letcter Bedner ti^griA dann noch Manfred Semper

im Namen der Semper'eolien Eamilie das Wort. £r mQsse es

aassprechen, wie die Hioterbüelwaea dea Gefeiertea im lanersten
lien dank Bcknateia», ««Mw Yvnlknmt dem
des YlteiB, BkU drin ü den jbriw mmt Ibdb-

, bciinliH «wdm «ei ^ dae Twthcus, dto io tea
Ihrai riobUMnn AmidtiMili finde und danl

in dniemder Krinnenu^ feiuttcB weidei. Der KhUi ra

Ehren das Denkmal an geweihter Stelle, in b8rrlichst<:.r Um-
gebung, dicht an dein Orte seines langiKhrigen Schaffens und

; an der Stätte «einer Werke errichtet wurde, der Architekt, der
Künisller, der vielseitige Gelehrte, er gehSre Allen in dem-
selbeu Maasse, wie der Familie, die ihm im Leben nahe «(«nd
und die Hinterbliebenen seien sich desBen hcwusat, in dieser

Besiehun|( das if'cst als ein Fuailieufcst im achünsten Sinne
de« Worts ra feiern. Gottfried Semper'« eiserner Fleis«, seine
alle Sohwieriffkeiten uberwindende «obaffenafrohe und ziel*

bewassie Thauraft, «ein durch umfaaBende« Wissen getragener
Idaenreidithnia »eien eusgeprüt in der Eigenart leiaer Werke

teUtetM, nalUkh mk Htean Aiktekm ri» »
TwfcmdM. KmImmMbWi—. XMhi
labM BeiiffWM «arae allaa Dow
ihm und neben ihu vi arbtiteii OetegeoolMt hatten. DiemtM
Gemeiiida bc||eHtert«r SokOkr nnd AnUn^r, die noch laoM
in seinem Oeiate fniwirlcen werde, lege hierfür Zeugnis« w.
Dagegen seien die r«in taenachlichen, die liebenswürdigen und
fesselnden Eigenschaften »einer Persönlichkeit, die «ich mit der
kfin«tleri«chen Seite seines Wesens in einer Art mtiB%l«li
wie das nur bei besonders bevorsugten Naturen dar VUl MiLi
kann, allein demjenigen ganc aufgegangen, der in engen persBn-
lichen Beziehungen «owonl den ganzen Zauber «einea Umgangs
als auch die begeisternde, su unbedingter Angehörigkeit liin-

reiasende Einwirkung seiner wahren Kfinstlernatnr an sieh er-

fahren konnte. Der Redner gedachte der bia zur Selbstver-

leugnung gehenden Bedurfuisslotigkeit des Vatem, seiner wahren
and echten Bescheidenheit, «eines schlagfertigen und doch
liebenswürdigen Humors, seiner bis in's spite Alier bewahrten
Frische und Angeregthpit, namentlich aber «einer pietätvollen

Auhäuglichkcit und seiner treuen väterlichen fürsorgo und
Güte. Kr bat, da«s es ihm nachgesehen werden möge, wenn
er an diesem Feettage und an dieaer geweihten Stelle in Dank-
barkeit und Treu« da« Wesen des Vater* auch von dieser

Seite beleuchte, die durch kein Denkmal der Kachwelt su über-
liefern sei und für die in niuht zu langer Zeit kein Mund mehr
lebeodigei »nj .iü: . erde ablegen können.

Die i'iiu.Uii .'jabt, indem »le in dem Gefeierten nii.bi. uur
den Kiinstlor, aondcrn auch den treuestcn vaterliehen Freund
erkenne, doppelten Aiilajs, mit tief gerülirter Freude und Dank-
barkeit alle die Ebrenbeaeugungen zu «eben, welche dem hoch-
verehrten Manne dacsebraobt werden. Das Herz «ei voU de«
ttberab'&Bienden Daakea, die Worte feilten, deaiMlboa Ans-
draok sn TerlaSiao.— So daake «r dann »ohlieialieb allaa Denen,
«aleha muummmguiMA IvkMi, di» BnMÄuwdH Daafanal«
n «rao^Ata: dam Yeilwnda wad iriMm vonland, dem
Künstler dae Denkmals, dem BaU» te 9t>M Dresden für die

FOrKnve, der Staataregierung tOt dia Patunwiiang des Platse«,

dem varanatattor der Semper-Ansstellung und naoiantlifik S. IL

ainigen Hof- und Stadttheatem ist die Aufmhlung geschlossen.

Unter den letzteren begegnen wir allerdings der ersten hervor-

ragenden That eines Maines, dessen Ged&chtniss wir demnächst
noch besonders tu feiern haben werden, dem Dresdener Hof-
tbeaier Gottfried Semper'«, ein Werk, detsen jugendfriseher

Reiz allen denen unvergesalieh bleiben wird, welche es noch
gesehen haben und welche es in diesem Sinne vielleicht der

späteren Schöpfung des Künstlers, die sich heute an der
gleichen Stelle ernebt, vorziehen. Es war der edle Geist

Italienischer Friibrenai.i.iunce, der aich hier zum erstenmale

wieder in einem deutschen Werke durch deutschu Hand ver-

kürpcrt, liethiili|.'t«. War die l(»utbüti^'^^ett im a'lgemeinen nur

eine beschrünkte zu nennen, so waren ilberdies ausgedehnte

Gebiete im ]!auwe»en dazumal noch gur nicht erschlossen, to

jenesderVerkebraanntalteri; denn die ersten Bahnlinien in Deutsob-
laiid waren 18-12 zwar sc:.o:i erijffnet, aber nui h mussten die Mit-

glieder jener ersten Versammlunj; die /utntheil weite Reise sn
derfellieii niit der l'ost zurücklegen. Vor allen Dingen aber
fehlte noch fuBl güniLlich der i'riviitbuu. Ks gehört ZO den
seltenen VorkomniniBscn, wenn »ell)»t in den grriseeren Mittel-

jiuiikten des T^aiides ein aufwaiidvollere« Kmzel- Wohnhaus, tin

grüssere» 'ieBchiifts- oder Mielhshaus entsteht, von der Villa

z,u schweigen, Tiir die kaum die ersten Beispiele in einigen

adligen Landsitten anzuführen «ind. Dia langetm ataigeada

Bevölkerung«zahl der Städte findet in den vorhandenen An-
lagen noch ein genügendea ünterkonmien nad «twa arfofder-

Koheu Erweiterungen wird ia dar denkbar aelilleMMtan Waiae
Oen&ga geleistet. E« iiA makr am glücklicher 2bIU1, «oan in

aina^ianSt&dten, etwa diMli fieBMeitignog altarBantUgaaga-
Anlegnn «m mitar wlnuJm BmSaBcUmitin Anli^en ge-

wÄanea «rarden, «ddM afaw n anrartanda takOoltige Ver-

rungen fSr neuere Stadtanlasen Rechnung jnti _
Aus MasMl an geeigneten deutschen Vorbfldan griff

dabei vielfach auf engUache Beispiele zurück.

Schon diese kurzen Aosfulürangen lassen erkennen, wie
beschränkt der Wirkungskreis der ^umaligen Architekten war
und wie nur verhältniasmässig wenii^e von ihnen eine ansge-

dchnttre Thätigkeit erlangten. Es i«t wohl eine Folge dieses

Mangel» an naupra.xi9, dasB in jener Zeit auf architoktcniachcm

(iebiete der Rchandlung EiBthetiBcher Streitfragen ein SO breiter

Spielraum eingeräumt wurde, daas neben den Anaführungen
äich eine Menge idealer Kntwiirfe, die mit den Anforderungen
oder Anregungen der Zeil nur in losem ZuBammenhange standen,

bewegte. Zumal fehlte auoh das Mittel, auf welchem heutzutage

eine eingeengte SchafiTenakraft sich Luft zu machen vermag,

I

da« der Wettbewerbungen fatt noch ganz. K* konnte hier nnr
I der Wettbewerb für die Xikolaikirche in Hamburg genannt
; werden. So überwog damals auch die Bestrebung, die imsser«

Gestalt und Form dea Bauwerk» bei dem kiin-stlenschen Schaffe«
' in den Vordergrund zu stellen und iiber dem «Wie'' daa „Waa"
zurückzusetzen; daher denn auch der ausgedehnte und mit

deutaclier Gruudlichkeit geführte Streit über die Stilform, welcher

insbesondere anch durch die ersten gemeinsamen VeraaauihuifeH
der Architekten hindnrclwebt. Es war iluu aoboo inaafem €fa

«wisser Stempel der Ünfrvchtbvkait •nfeedrMtit
Gestaltungen in onaerer Kunst doek rimn UV

^

konneu aufgrund umfassender praktfantairAiMt
faltigster üebung Vieler; und grada dlzM ftllH as «dv. Naoe

kinaM dm «attwran aar armduen aus i

grÖBserosf in dia richtigen Wege leiten. Zuweilen zwingt

Hierzu aaeli ain Katurereignisa, so jener Brand, der vor 60

Jahraa ainan grossen Thcil Hamburgs zerstörte und dadurch
eine moiI gau vereigaai vereinzelt dastehende Privatbanthätigkeit in

dieser Stadt weckte. Die künstlerische Seite de« Fachs ist

durch dieselbe allerdings nicht in nennenswerther Weise ge-

lördert worden i ae kamen bei derselben Tiebnebr vorannwalta
Inbateadit, faai aralohan dan piikttMihaa «Dfd*>

Iformaa kSnaea dm «attwran aar armduen aus umfassender

KaantaiH nnd rianluBdom Sladivm der Werke voranee-

Sangener Zeiten. Aber anch diese zweite Vorbedingung feUte

amals und erwies sich als ein anderes llemmnias für die

SchaBenskraft jener Tage sowie als eine Erkläning fSx die

Schwäche der damah entstandenen Bauwerke.
Eine tiefe Kluft schied jene Zeit von der geschichtlichen

Vergangenheit dea Fachs. Der Strom knnstlerisoher wie

technischer Ueberliefemog, welcher eeit den Tsgen dee Mittel-

alters her in ununterbrouaner Folga träte der verscbiedenen

StUaaJBamaqgca aicb aivOHCii bttta» «tr fcmobattat} dia (^aaUea.

«PMM««a( «er Sille
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dem Kiinifi^, der den vielen, dem Vtl*r und dem Sohne er-

wiesenen Beweiten seiner Gnade durch die Oenehmignng der
Errichtung des Denkmals einen neuen hinzugerüKt habe.

Nach den Tom Herzen kommenden und zum Herzen gehen-
den Worten Manfred Semper's legten Hr. Prof. Kiessling im
Namen der Uresdoner Knnstgcnossenschafl (mit den Worten:
.Hier, wo Deine Füsse einst gewandelt haben dem ewigen
Lorbeer entgegen, begrüsat die Kfinttleracbaft freudig liein

Dai Denkmal, von dem wir in einer nnnerer nächsten
Nummern eine Abbildung bringen werden, erbebt sich bei

l'/afacher Lebensgrüsse in einer Oesammthühe von über 5*
auf einem Sockel von dunkelrotbem schwedischem Granit, der
auf einer Bronzetafel die Inschrift „Ootlfriod Semper" trägt.

Der Plats des Standbildes lisst alle Schi'mheiten des lebens-

vollen Werks vortrefflich zur Geltung kommen. Zwischen den
iUtilieben Neubauten des Albertinuma und des [neuen Kunat-

Li

Entwurf von Scbniedeo & Speer ia Berlin. Ein erster Preis.

Entwurf von Schulz & Scblichtioi:, W. Moeller in Berlin. Zweiter Preis.

I^EUES pROSSHERZOGLICHES JAUSEVI*. FÜR pARMSTADT.

nHhflr. Aafh. t. II«(thW«p. Pllllvt In DanuUdL Aatotnil« <• Hriaenbu-k, Kiffutk k l'o.

dauemdet Bild"), Hr. Hofrth. 0. Uraff im Namen des Ver- ansatellangs-Gebändea gelegen, im Rücken durch eine monn-
bandes dentacher Kunstgewerbe-Vereine, Hr. Arch. Seyffert mentale IVeppenanlage aas Sandttein begrenzt, lässt der Standort
im Namen des Dresdener Kunstgewerbe -Vereins und zwei an Idealitit nichts zu wiinschen übrig.

Schüler der Dresdener Kunst-Akademie Kränze am Denkmal Das Standbild selbst zeigt Semper in der Fülle seiner Kraft
nieder. Scblussmusik und der Vortrag des Dankgebelei von i und SchafTansfreudigkeit in jenen jungen Jahren, da er im
Kremzer beendigten die erbebende Feier.

| Jtbre 1834, also im Alter von 31 Jalven, an die Dresdener
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KiBilakidnkia Wnlbli ttnrit«. So, wie er dnUht, I«bt er noch
keotoim G«dislitaiM niMrftbwlebciidiaB, tlfiddiehtttofttoiid«.
Di» furigt BMtimitlieitBtmgm, lUe ein muiBiiMilMFXliiatl»
wf timm IteiMr Partrit dei JtJira« IMS mit dcrChmhtarip
sirmif;: .le riaolii'' bofeiclmete, nt dem Klmtilar Dttik-
!n«li trefflich wieder zu geben gelnogeiii Obne KapfliedeolEnif

,

blickt äein}>«>r, den PUn lu dein einguidierteD Hoftbctter in den
Händen haltend, in die Fern<>, in der Rirhtimg Minar tie-

dcatendtUn Dresdener Werke. Der Fuh tritt auf ein HB Boden
liegendet Gesinualtt)^ «odurah une CMigiaclM Bmfgnng in
die Gestalt des aB^Mli* kämmt Alln ntlimet Lmm md
Natürlichkeit.

Ueber die mit der Eutblillungsfeicr eröffnete Ausstellung
der Werke Sempers, sowie über die ta dem gleichen Zei^
punkte erschienene Broschüre der Söhne Sempers über: „Die
k. k. Hofrmi<<pfn in Wien und GotlfrieJ Sciupor* beriebton wir

iqp&ter »n btso.-iSerer Stelle.

Das an die Ei.thül!tincr«ftif fish anschlif sser.dc TVstinahl

iti den unteren and ob«'rr-n Hiunicn de« kgl. Ik-K fdc-re, um
dessHD Auurdnnnaf sieh llr. Urth. I'rof. OietP Ijeunndtre Ver-
dienste erworVieii Imtte. vrrliff in tu ster Weise, l^ie Uoiln-

der Atisprachp!! crüffiiete Hr. Geh. Brth. Appolius-BerUn,
indem er di-t Kiirü'eii gedachte, anter dessen Regierung das
Seiaper-Deokniai entstutden seL Draeden sei unter den deutschen
BtSdtn iMMwdan nieh «a KantMhitMii imd sd KanatbMitea.

An dietem Ennttretebtham der Sttdt aber habe der Kuaittinn

dM B«mdMrgeschlechtc« den grtotoi Antfacfl, oad XSa%
Albtrt da eitriger SdUtor utd KidoMr der Kümtfli Vor
illem dicr, IBIutB dar Bedacr «aa, mfiase er de« mOdm
Regaata», d«t «tiiea daataabaa Baieibifllnten gedonkao, dar,

ein trener Paladin dea Kaiaera, mnthifr Land und Reioli ge|ea
den Erbfeind vertbeidigt lMba>. Baa anf ESnig Albert Mnga-
brachte Hoch fand begalaterte Zustimmung. Der nüokst-

folgendeu TrinksprQcbe »on Hrn. I>andbroslr. Waldow-
Dn sden aaf die Gäste, von Um. Arch. Adam-Dresden anf alle

Förderer des Denkmalt, too Hrn. Oberbrth. Prof. v. Hänel-
Stnttgart auf Meister Sehilting, von letxterem auf den Verband,
von Prof. Haos Semp' r uuf die Stadt Dreeden, denen aiek

gegen Schlass des Mahls noch ungezählte andere anreihten,

können wir nur Erwähnung than. Grossen Anklang fanden
zwei B»:%'rü!sutiirs-Tele|jrftmmf' von dem z. Z. in Onstein weilenden
' •lierliijr^.'ernipistpr Dresdens. Ilrn. Dr Stübcl. uniJ von dem
Ratbe der Stadl Winterlhur in der Schweiz, die G. Seraper

bekanntlich den Kau ihre« liathhauses verdankt.

Nach dem Feslf-ssen brachten bunt bcwimi'tlle Sonder-
.!am|ifer dii' Fcaltheihiehtiier anter lebhafter JV«rii«suiii^ von
den beiden Kf rii der Elbe nach Tioscliwitz -iHasewitz. Zn
Blaaewitz im .SoliiUergarlfii fand ein gcwiihltcs Xonztrt stu'.t,

nach welchem bei reicher Uferbeleuchtung die Bückfahrt nach
Dresden erfolgta. F.—> a. —H.—

Tenulsditee.
Holzsellbretter sind ein neues Baun1atrri.1l aus TTo!;. und

GIpt, welche Baustofle hier in einer Zusammeui^iellun^^ auf-

treten, wobei der nahe liesende Vorwurf der Heterogenilät der
Maate beseiUgt ist. Da« Holz wird za denselben nämlich in

Vom angaa. Holswolle, d. h. ia fonn laagar Faiern, attt

«•lebai waa Seile gedreht abd, «ar««adat and «a liegen diete

Seile neben eiaaader ia Oipabni ejagabettai. Es ist leicht «in-

inaehea, daaa diewr baaoodeiaa 2ai»nMaa(elluug von Hols
and Oipn gawlme Torx&ge eigen aiad, a»Mw «ia« SoanaMaan-
ttaUaiif TCB Hob im gewohnlielMB Zoalaadia mit 6^ läakt

batitma kaaa: verringerte Schwere, ein gawiiaair bJok
aiadrinr Gtad von Zugfestigkeit, lUnai fiir df

'

daa G^aaa, ao data die Gefahr Toa Biiaabildaagaa aaw. ver-

riagari irbd, geringes Wärme- imd SohaUeitnnga-Vflnnögen,
enmich grosso Feucrsichcrhcit.

Die Ual;>:^eilbreter werden als Uandelswaare in langen
bis S,5 in der Breite von 0,4 " und Dicken von 4— 10 ge-

Uefieri. Ein Brett von 10'" Dicke und 40<«> Breite ergab

auf 1 Länge freigelegt eine BrooUaat von 357 — in der
Mitte aufgebracht. Das Gewicht dar B^aaaUbrattar von i*»
Stärke ist für 1 <i*> 50 ^x.

Hinsichtlich der Verwendungszwecke treten die Holiaali-

bretter mit den Mack'schen Gipsdielen, den Katz'icbe» Spreu-
tafeln, den Korktteinen, vereinzelt auch wohl mit lUbitz- und
Monierkonetruktionen in Wettbewerb; entsprechend wexdao
dieselben empfohlen:

1. au Decken^elifihingen bezw. als Patzträger;

9. an Zwischrndeeken — als sogen. Eioschub — wobei selbst-

verständlich die Mitbenutzung von Sand oder Lehm nicht

ausgeschlossen ist;

8. za Fussböden, indem 6—10"» starke Bretter auf Balken-

lagen mit normaler Weite der Fache zu verlegen sind;

auf die Bretter wird ein SO»" iterker Uipeattriah gebraoht}

4. zum Füllen oder cor Baldeädaag laiebtar fiola- oder Biaan-
fachwerks-Wände.

Es sollen endlich die Holneilbretter auch zur Dachschalung
verwendet und es soll dann ^s waaBerabhaltenderUeberzngaofdie-

selben eine 10—15 starke Asphaltschicht gebracht werden ; da«

Dach könnte mit einer Neigung ähnlich der des Holzzement-

Dachs hergestellt werden. Es scheint uns aber, das« diese neue
Dachdeckung mit grosser Vnr^icht angewendet sein will und
Erfahrungen abgewartet werden mtiisen, bevor das Interette

der FuehwcH, drifiir angerufen werden kann, da bek inntUeh Ver-

«J3S dpnen mnn bi<t znm Entle des vr.ri<jen .Tahrli'indert» tech-

nisehe \'ürf;:i::^'e. v..c k-:iisl lerisi lies Ver-ländniss für Kurnien-

gebUOg peschiif ft iiutte, waren versii'(;t niid zwar in einem
Maasse, wie vu ll- ii'hl fast ni'j 7lii:'r in der K u:i'it^'e.^ehiLlite.

So griff Wttji denn bis zu einem L'eiviBsen liraib? '.Mitdio? auf

da« Material «ler frübi ren Zeil zurüek. Am ei:i^(-hond?.ten

und verstäudnistvollsCtm vs.tr wohl bi-,her ,J,t> Si.udium «ml tlio

Wiederbelebung der Antike betriid.en .i..rde-;; liijiii l.ef;aiiii

und zwar mit besonderer Steigerung in den 4iJcr .Udiri n die

Vorliebe fiir mittelalterliche Formen, für das Rora«nljntie und
Gotbis4^he. Aber man bebandelte diese Stile doch iiur tu:i

. inem al« Dilettantismus zu bezeichnenden Vorsländuisse und
war uüch weit davon entfernt, ihren eieentlichen Grundcbaraktcr

zu erfassen. Von einer wirklichen Stiltreue, wie wir heut das

Wort verstehen, war damals nur wenig die Rede; ja itian

atrittbte aich tognr ge^n dieaelb«^, indem aMO a* aidi and der

nwdemsn Zeit •chaiidig an «ein glaubte, die abaa Fkmnen, wie

nna aminla^ aa verhMaara, sie anaaiea VaiMUaiaiaiB aaxa-
aaaaeB. 80 eatalaadaa jeae Verauohe su Stilamhlldanpea nad
Btihnia^iBngaa, «elelia vaa (da aia ZatAaa jeaer ZtA fagea
die ^aoa Idataiwen denelbra so feeaoaden eiaadmea, and
die la dar Thal anoa unerfreulich gmiag aind. Tch gehe nicht

aiMfeit, d(t MBgHehkeit solcher Umbildmg grundstitzlivh zu

bestreiten, schon um deswillen nicht, veil es doch am Ende
der Weg ist, auf dem neue Formen im ganzen Vorlaufe der

(Jeschiehte sich gebildet haben und weil wir ferner meines

Erachtens in allerueuester Zeit thatsächlieh wieder in einen

ähnlichen Weg einlenken. .Jener Zeit aber fehlten die Vor-

bedingungen des Gelingens, so das» mau nur den Muth des

Wagnitaea bewnndem kann. Dabei steckte man auch anderer-

aeita noeh darehNS in sogenannten klafsiscben Anschauungen.
80 ward, um nur ein Ik'ispiel anzuführen, die Ausbildung de«

Dache» als Gebäudctheils selbst bei den Bauten des romanischen
Stils als höchst verwerflich erachtet. Man vemti rkto da« Dach
mit all seinem Zubehör, daher denn auci:, li i- M- iige un[;lück-
Iieb<T Dacbkonstruklionen jener Tspe. Nur verem/flf l<"i5*("to

cirim il eine beionders lierV': :i iii'enih- Krn't Heih uti-ndei « im
fjinne von NBubildongen, und auch dies nur meist als Idee und
.0Bl«arf; flieht ala aaagaflibrtaa Werk.

Zu <leni Miinge! an Kormenkenntniss trat ferner er-<ehwereiid

hwiz'.i der Mangel für Ja« Verständnis« der plEisti.n l.en Wirkung
diT Architekt iirform Überhaupt- Aaf der Licht- und Sehatleu-

wirkim^; di>r l'.mzftlheiten, auf ihrer richtigen tmd wirkongl-

VoUtin Ver'.heiluiif; beruht näfnlie:i der Kindruck der Hauwerkc

in so hüheni Mn;i^se, da»S seilest an si^h ri-clit unschöne (le-

bilde noch eimirucksvoll r.u wirken im Stande 'iml. sobald bei

ihr.en du'ee Mittel in rirhtl^'er Weise i'ur Verwendung kommen,
wie tu iii.uiLlies Werk der (larockzeit bewuiut. Aber *srst eine

.Tahre laiipe rebun^r, eine fürtlaufende Ueberlieferung, geschärft

den vor dem tigeneüAuge erstehenden Formen, giebt jene

Sicherheit, wie wir sie unter Andcrm anch in den gafiaaaian

Hervorbringungen der £enai««an«e finden, ünaeram Jali^

hundert hat sie aafimga dordi Ahhnieh jener Deberlialbraag

fast ganz gefehlt oad addi keota anoh, areaa aneh atela eiaaalaa

hervorragende Meister aia Ua aa «faöi gawliaaa Grade wieder

zu erriogea vermoeblea. iai ai« doch kalaeawega ia dem Sinne

jeaer fraberea Zeit «iadsr Al^jemeingtit geworden — trotz der

Moiie, welebe maa oft aaf daa Stadium der Einzelheiten mit

Hitfe von Gipsmodellen verwendet. Flach auf der einen, kraus auf

der anderen Seite, das ist etwa der Gesammteindnick, den infolge

desHcn hier die Werke des antiken, dort dio;enigen des mittelalter-

lichen Stils, welche in jenen Tagen entstanden sind, hervorrufen.

Diese Män>.'e* treten iilirigen« auf keinem Gebiete deutlicher

hervor, als uuf jenem -ier Wii derherstellnngcn, denen so manche
bedeutende Kunstdcnkmalc unseres Landes damals unterworfen

wurden. Künstlerisch wie technisch ungenügend durchgeführt,

haben sie nicht selten das Bauwerk, das sie erlmlten i<<dU/>^,

noch schwerer geschädigt, so dass in unseren Tftp;en vielfach

zu abermaligen Erneuerungen der be'rrffcmlen Denkma'.o ga-

schritten werden musste. (Sanz iih);eselien dtivon, dus^i Kie nicht

selten rn pinfm ver*t ünd»'is»lineii Ausniuraen gefuhrt haben,

welche» ut;'^ um eine Mi n^e neleiner Ku'i-twerke, zum mindesten

aber um eine llcilje scheuer Ini'.i-nrihnne v<dl reicher historischer

Kri!,nerur;^en (.Miiinuht J ril, Ini (le^rensii z hierzu Steht di*

id'i'tifiills in i^ieni' /i-ii fiidende Iiisiigriffnabine der Ergänznrt;

des K liier IK-:^; sie hiil nicht nur die Herstellung d"
gr&sslcu Baudcnkntnl« der gotkitcheu Epoche in DeuUeUtiid

eiagdaitet, aie war aaah daicb ;dea hier >iek eatvidaladw
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Buch<> mit AaphattdBcbani. -wddw btmita tw N Jalmi and
«piter noch geinaolii Wirdan liad, »icb kaio TtHnavt m

i EUm« Hou IM08 MMMtaltt Bolaeil-
1)f«ttar iit Hr. MmmnaMer TaU«! tnBntaen. AamCntigt
wwdm diMsllMii tcb dir WslkanrUdsr Giptfabrik Ä.
H«ier A Oob m W«lk6Dri«d t. H., «oUb betr. Ajifiragen

a rielilio lind.

Der Mönohensteiner Brüokeneinstans vom 14. Juni r. .T.

i«t, WM die ErfonchoDg seiner Uraachen •iib«Iangt, noch immer
nicht «d »cta gelangt. Der vom echweizeriicheD Post- und
Eiaenbahn-Departement an den Bundesrath enUttete Bericht

hatte am Sehlasa auagesprochen, dass die Ursachen des Ein-

atories noch nicht völlig aufgeklärt leien and es wünscheni-
Werth sei, die Ermittelungen darüber fortzusetzen. Dem ent-

sprechend wird jetzt vom »Beroer Band" gemeldet, da«» lirr

Buodesrath tur Ueberprüfuog der Angelegenheit die logpiiieurn

Cotlignon zu Paris und Haa<i'?pr !n Bori^ranx barttten habe.
O!) iletij Vorhandenen noch wuscntlich N<jul>« durch dia ütber-
prüfung hinzagebracht wird, mu«s man &bwsu't«n.

Neues Masterbaob der Stollberger Zlnkornamenten-
Fabrlk vonKraoa, Walehenbach und Peltzer in Stollberg,

Uheinkttii. Das im frefjenwSrttVcn Jaiire ^rachietiono Ma»1*r-
buL-h. welches (iie /. Ausgabe liililet. liiet^t aiit niclit. wonij/fr

als 8Ö8 iiliill eine Sammlung der von dfr Fabrik laufciwl gc-

fertigten /.nikt;pj,'<>:i»tinde, wie sio rrii-ljliftlt.l^fer wohl nicht

vorkommt. Ks ist anpesichta der Fülle des Oebotenen un-

möglich, auf Ein7i-lnL'<i ciiizuj.':«hen; ea mau daher genügen, zu
erwähnen, dass Tür jeden erdenkbaren ßedarfizweok , welcher
bei l ini-m lisiu %i( h einstellen kann, daa Musterbncb eini< vnnzL'

Auswahl voti Lijsun^'en bietet, ent8pr<»ch*nd den iewfitiKPii An-
forderungen stiUstischiT Art. Ein dem Mustt'rhnrh heifjcpebern's

Preisver^LuclmisB unthüll put geordnet die Angaben ühor dii'

natUrürhen ^TÖssen ilcr Stiicke und die Pn>i»angi»heii, »o dam
zur voUständi|?rii Klarheit des Bestellenden nichts fehlt. \\'ir

können jedem bosLhiifii^tcn Architekten nnr anhpim ^i'lion. "«ich

daa Musterbuch zu bi^ohaffen; er wird immer beim Besitz
dMielben sich manche lamwMge 1I«b«ri«!gVBg «der HBh-
waltnng eraparen können.

Pi^rNoiial-NacIiriebteo.

Württemberg. Dem Vorst, der Baaabtb. der Gen.-Dir.

der Staataeisenb., Dir. von äoblierbolx iat Mia Anlass s.

SOjShr. Dienat-Jubil&uma daa loifliirlBWM dH QidMU der
intottemberg. Kion« verliebeii.

Der BiMnb^Betr^BMtiMp^ Brib. Eobler 'm Stntlgwt IM

in dm Babnitwid vmtM «ad bt damwlbap der TItii a. Bang
eiaee ObirBrfbti tailialiaiii

Die «rlad. BehaoHlr^Slall» fa IDtthdar Md.1. Zt—
* lübaiBalr. Orieb tu Klirtfagaii übertiagaa.

Brief- and Fra^ekaflten.

Hrn. Arcb. A. W. in A. Un« sind Silos (ur Getreide
mit gemouertfln Zöllen bisher nicht hfkannt sffw rdpn; wir
können uns auch nicht denken, dass Mauerwerk fiir diesen Nj-

nondertn Zweck Ki"''i^Ti<"'' Ucberwiegend ist wohlbi.iher HoU
fnr den Zi'llenbiiu Ih-nutir, daneben mehrfach auch Bifcn. Nfucr-
diiigs k; n";mi a auch Zellen in M<5nier-Baa vor. Näheres über
Silobiiuli-n linden Sie iibrijfens in ll»uk. des Arch., Th. II.

Hrn. 'i. H. in O. Vm phvsn Zementeitriob auf Beton-
kappvii r.wiflchi'n KiB' nträpcm von den Bewegungen der Decke
an'i!)h:<n;;i^ / i ni&uii«a und ri^'-pfrt'i fn hwfin, ^niifit Auf-
srliiitten einer 1 — 1'/2 «trirken Schicht trockmivn .Saini<ra;

jedenfaila muas der obere Trii^rcrlhuisch «.liuc Saa>lul>erachuttung

von der angegebenen .S; irke i-rbalten. Einen Lehmschlag an-

stelle der Sanaschichi üu verwenden würden wir nicht für zweck-
mässig halt in, weil dabei die Unabhängigkeit des Estrichs von
den Bewegungen der Decke weniger gut gesichert ist. Die
infolge voB Ttaaperatur-Sebwankungen eintret->ndcn — übrigena
geringen — Bewcgnngen des Zemontestrichs lassen sich un-

•chwer oaschSdliob mioben. Wenn Sie den Zementeetrieb too
eineai Spestaliaten wafilbrea laawn, dürfen Sie von der Htl^
barkdt Ibanaagt eeia.

Sollta der mat oder aadei» Liaer Gelegenheit gebeU babea.
Erfabraagaa Aber die fiewibnu« von Zuteataetfiobaa aaf
Malsteaaea la nannela, lo wOrdea wir lor HttÜHilaag dar-
selben gern bereit sein.

Anfragen an den Leserkreis.
1. Ich habe eine Tabakafabrik la baaea aad möchte dabei

Firmen zu Itathe ziehen, welche die Totlknaaunatea MeeabbMa
für Tabaki- aad Cigarren-Encaguag liiAra.

Offen* Stellen.
Im Aaseigenthail dar baaL Ha. wardaa aar

BeachäftignuK gesacht.
a) li•l^-Bgl•tr. «nd -Bfkr.. Are^tleklsa aiiil lB(«iii««r«.

I H.f ütTwtT. 4. a. II .'.0, I-o«t*nit m-B+fllfl. - I ltHg-|iai«tr. o.L Brhr.
d. QuiL-l^uiri.p. Si'h i r,3bSE7hffr.[H«aia. — Ja I Arrfa. d- llrlk. KolTinAiiii Of..

Blsohctt; Arwii. L^ivui'liaaaatar. — 2 Itnutr. alt Lahnr 4. Dir. Mairlof, Baa-
(*««kaelb-But*baiM. — ArchllskiM §>t UHtttt i, Dir. HcbeanT. BaaMÜtala-
Kodas Uta. ratMillir. BaoKrhult-Wnlitt L MaeU. — Aich a. laj!«DWa« als
I.aki«r i tKr. aaanumi. Biiig«ir«kie1i. Ilnlnrfaln : Dir. Jaobas, Rtafawarkaek

-

Xru«Udt i. M«cH ; t>ir. J-r liri-clul^ :^«tl»t

K.> I. a t) "1 III H . H r, T.'^hnlkar. Zaiahtior a.w.

1 B*BiM'i«t. d. d. UA;).trat-l.i«-irnitL — Ja 1 ilagtM!kB. d. d. .^tadtbaoant-

Baubetrieb d;<' Verau!»s«iin)< 'ur Wifdt'rbelebune eintT Schule
dfu'^ch'-T .Stcinmetit-n, dio unsere Kunst und Idchnik auf das
woh;tli'ati|,'ste beeinflu«B( hstt und aus deren Keihen eine ^luize

Anzahl unB-^rrr harvorre^eniist^n dputsrhen ISaukiinstler bervor-

Abge»«;beti iibrigens von den beiilen Richtunj^ers des antiken

und romantischen .StiN, win man ihn in Aalclmun)^ an die

litterarische glcicliKcilige ituwetruni,' nannte, behaudelt« niftn

das (.rfoBse Gebiet der hist.<iriflchen Formt n rr<it seltener rnduld-
«»rnkeit. Namentlich von einer Anerkennung der Reniiis'iance,

selbst der italienischen, war dütiiftU nur selten die Rede, pe-

Bchwei)>e denn vfin ihren s])Äteren .'\ bzweigungcn und eine

Fiille gra;k> des Hcsten, was nnsere Nation geschaffen hat,

wurde danial'» mit vlem »ehr wtsil gefaMlca, arigemeinen Be-
griffe »Zopf* in Bausch und Bogen verurtheilt. Wenn auch
•in Einzelner damals schon den Gedanken aossprecben mochte,
diN «ir aar eiafl Baukunst haben und alle ibi» Stile

ao laad ealdM Aaeiabt daeh^danab aad aaah aaeh für kagt
Zelt epitar babi Ttnüadaiee,

8a gaft irfe dla Uebaillafaraac der Wem «ar flbrigeai

damals auch die üeberliefenug Our Technik unterbrochen,

aicht nnr hinsichtlich der eigetatGoban Bautochnik, «'.aiern

auch bezüglich aller damals in Verbindung stehendeo Hand-
werkor-Thätigkeit, insbesondere auch auf baulich dekorativem
Oabiat«. Die groesen Bsnansfübrungen jener Zeit boten zwar
aaler autreageBditer Arbeit einzelner KUnotler meist einen

gewissen Graa von Solidität und technischer Tüchtigkeit, aber
ea blieben doch Kinzel-Erscheinungen, von deren Binflasi in

breiteren und unteren Schichten wenig zu verspüren war. Dort
herrschte noch ein recht bedauerlicher Schlendrian. Unter
dem Zwanu« der beschrinktcn Mittel war man iiberhfinpt merk-
würdig snri.dris in der Wahl der Baust/ifTe jjewnrden. l)a«3

echtes Material aueh eine der (irundbedingangen für die Er-

scheinung «;ne> echten Kunstwerks sei, war Keitje.'iwr'L's fest-

stehender (trur. Isat7. , noch wcii'ppr dip Rinsicht, daas gewisse

Stilartcn Ull i namentlich die mittelalterlichen wesentlich auf

eiaam aolohen Material beruhen. Die logeaanata Fats- usd

Tischlergof hik war das Firj^-elmiss solcher Aiisehaiiuni»Bweise.

Auch auf dem Gebiete eict'ntlieher monuiuentaler Kunst,

namentlich im gan.'t-n Norddetitschland herr>«i;hte damals der
Ptitzlmtj, wührend MiUei- und SuddeulschUnd die Verwendung
des für die^e tiebiete allerdin;^'« bequemer zu ^gewinnenden >!ind-

sUiias nie gruiz «nffyppeben haben. iMit dem "Material des
Ziegels, als eines Vorhlend- und K unstinaterials . begann man
sich eben erst wiedtsr zu befreunden und auch hier fiihrle die

geringe Kenntnisa der historischen Anwendun^^ <1ps Sto:Tes 7u

allerhand MissgrilTen. Da« Etstn iej>jann eben er»t und zumeist

nur als Gusaeisen zn Schtnuckzwecken anstelle dei Schrnied-

eisens, dessen Behandhin»; iniin verlernt hatte, verwende.t zu
werden; von seiner Wichtigkeit für konstruktive Zwecke waren
damalt kaoni die Anfänge einer i:^rk&uutui«a vorhtuiden. Auch
andere neue Buntoffe, wie z. B. daa Zink, traten d i i l ' mf,

wnrdea aber obae rechte Einsicht in die ihnen näiurgeium
aabamMadea Orensen venreadet.

Wae MblietaUab dea BiMongsgang dar daaialigaa Baa»
bflnstler und die ibaea aar Varmaag eMumdaa LebnalHal
•okngt, so springt laaüdhit dia Eceomiaaag hanaiv dHe ae
inabeeondere die AteUete eiaaeUwr bervarregaadir AreUtekteai
wie Sebiakel, OArtaar, Mailar, Hbbaeb a. A., gaweeaa
sind, in welchen von umfassenderen Gesichtspunkten aus archi-

tektonische Kenntnisse gewonnen werden konnten und auch
hier weniger durch direlEten Unterricht als durch Miterbeit
auf der Baustelle und im Zeicbensaal. Die damaligen Fach*
schalen und Akademien giti>;en in ihrieri T^ebrjdiinfti wenig
über das Maas« hinaus, w&s heuie etwa emer l esneren Bau-
gewerkschale gesteckt ist; für daa Lehrfach dea höheren Ent-

werfens, dasjenige der Architektur-Geschichte und ihrer Formen-
lehre fanden sich meist erst die Anfinge. Ks war nein Vateri
der beiapielsweise diese Fächer auf der Bariiaar Baaakadaaiia
lupnit etwa in heiitirrem Sinne vertrat.

.\ber auch mit den sonstigen Studienmittcin war es dürftig

Ix^stelU lind der Architekt jen«r Taffe könnt« leicht seine Ranze
llK'lirithek unter dem Arme davon trajjen. Eine .\nzahl fran-

r'i«i«cl,er We.-^ke iiher l'aris und It-ilien, englischer, vornehm-
'

Ii i.i
:

' jo ^'oihi^eheu J^aattMi de» Lander!. Maucha deutache
iierauagabe der SänlttDordnaDgeo von Normend, eiaielae Vor-
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fiStntlichongen

•nte luiammenl
du war Alle«.

Es man hi«r als eine hom)rrAKBn<lo That bemerkt werden,
dM« in jene Zeit di« erste negriinnonjf einer nrchitektoniBc-hpii

Fa«bpreue fällt. IjuJwiji; Füratcr lieBB zuernt 1836 zu Wien
seine , Alli;i.'in<.'iiic- Baazeituii^" erfcheiuen und bat dunil einen

Ty,,' :
iur liie jioriodischen VeroffentlichuMj^en anteret Fachet

geschafiuii, der für ein Gcliict diTBollion auch heate oocb ^tig
geblieben ist, wie denn die jireuisische RtgierunK «ich mit ihrer

»eit ©rscheineniien „Zpitochrift für Bauweseu" eng an den-

selben anscblosg. Für dif Wander -Versammlungen war die

Wiener Bauzeitu^^r. wenn nicht die erste VeranlaMuug, to

doch da* geeißn<<tHtp Mittel der Fördening. Aach da« werk
eise« anderen Mitbisgrüudur» unaerer Veraammlangen mag hier

noch als ein erster Versach genannt «erden, die Heraasgabe
der mittelalterlichen Baadenkmale Sachsens nnd Thüringens
durrh Dr. 1;' Ullrich.

Auch jene» uii^ heute tur Gewinnuttg eioer lebendigen An-
schauung der K unstdänkmatoniwinimittMntUoli gewordene Hilfs-

mittel der pholographiachcii I>ustenagg fthltt BMh vollständig.

Bdmi und B«i*e«kMHo mna dunals in Uebaog «id Mmm1 K«Me«kMHo wma dunals id uebaag «n M mmm
w«rd«i^^^»a^^^^teOt* ma^|elndaf|^BMbilii«

Jt*

_ 4tr ZA all Aaflvdmuic gntdlt wnrde.

Italim blM» dnnS immr aooh im Torarainfte ZUl, ein

jahralttiffer Aafeotbali daaelbtt war nicht selten. So trat denn
darauf beruhend die mericwttrdige Erschcinang tutage, da«i

sieh in Rom, im Auslände, eine Schule für deutsche Kanst
bilden konnte, daas das päpstliche Rom trots seiner Priester-

herrüchaft ein Platz wurde, auf dem alle künstlerischen ja

persunlichen Neigungen der Künstler ungebundenste Freiheit

der Entwicklung fanden, eine Freiheit, die im eigenen Valw-
lande damals liemlich beschrankt war. Freilich ist der Einflon

dieser römisch-deutschen Schule wohl mehr untnilftlbar »nf

dem Gebiete der Malerei und Bildhauerei bemerkbar; ihr Hölie-

piinkt fällt in die 2Cer Jahre und war r.. Z., von der ich rede,

schon nicht mehr vnn aok'her IJedcutung. Wenn wir aber nU
ein erfreuliches Zeichen damaliger Begtrebuagen «iu€u edlen

Idealismus und eine lebendig aufwallende Begeisterung erkennen,

80 findet die« wohl in erster Linie in den italienisehen Studien-

jahren der damaligen Künstler seinen (ü imi. Auch schon für

Albrecht Dürer war die italienische Sonne eine herzerwarmenda
Brqoickung in der Kngo des nordischen Nflmberg.

üebrigen« bot auch die Mehrtahl anserer deutschen älteren

Stadt« d^als noch eine Fülle schönsten Studienmaterials, eigen-

artig« Bilder voll köstlicher (4«i»nimtwirkttn)ir und reizender

Einzelheiten, umhüllt viin den Tönen, welche der unberührte

Staub und Hont der .Tahrhunderlo darüber gebreitet hatte. Es

war jene (^ef<ammtwirkung, die wir unter der Beieiehnimg dia

MaleriscbeD ^u^anuuenfasaen und die unter dem ffinfloiN der
heutigen Zeit in raschem ICmim bis «if VerefauMltee m
schwinden droht £• feUta den Arebitdrten duule «edw an
Freud« daras, aoeb aa aiaam Rtiriaaan StadinB, aad aieher

«erden dieSUtaanbUhar janerTag« nMbald«Btt,valbDoka-
' ~ pon so TtelaiB aetHeiM Vor-

) Zeit, die ^naa brät bat aus-

T<m Aunmlem hervorbrachte, seltsame

die nUht aaKra unter den grossten persönlichen Ent-

_ it grSsater Selbatlosigkeit die aehtlcM weggeworfenen

SobStae n erbuten oder susammenntoagen bem&bt waren und
dadurch vielfach die Ofiindateine sn uniaran bavtigen groiaen

Sammlungen legten. Im ilIgeBieisen haben iodeiaaia die Maler

wohl grösseren Nutcen aus diesen Dingen gerogen als die

Architekten ; denn eine Anwendung jenes maleriacheo Prinsip«

für ihre Werlte, welchem wir heute so häufig begegnen, findet

eich dam&U düch nur vereinielt, wie t. B. in der Erneuerung

niter Kheinburgen, Bbainetafai, Stolaaafeit n. a. Von der

klassischen SymmaM» baaa daaub anah dia rootatiBaha Sabule

noch nicht lo».

.Sohliepslich mag noch auf die dusserc Stellung der Archi-

tekten in )en"r Zeit hinft^witnen werden. .Sie befanden sich

fast ausnahm»lo8 als Stiintsbeanite eingefügt in das Räderwerk
moderner Verwrdtung, die ihnen, wie utich heute noch, nur wenig

Zeit liess für küiistlcrinche T)iätif,'l<eit neben büreaukratischer

Arb(ii«lei5tuüg und die einen »cblcctUsu Iknleu darbietet für

1 I fitwioklung freier künstlerischer Kraft Eine gewisse Aus-

nahmeatellnng besasaen damals nur jene Architekten, welche

als Hofbaumeister der Fürsten denselben mehr unmittelbar

unteittellt waren und sünuch einer gewissen Sclb»tüiiidigkeil,

wnigstens der Musehiiie des Staatsdienstes gegenüber, sich cr-

frtuteu. Vou der istellang »ogcuannler freier Architekten war
aber noch keine Rede; denn tu dieser Stellung fehlte eben dar

Nährboden der Privatbautbätigkeit Nur in einxelnea Stldten,

die zugleich selbständige Staaten waren, wie in HaudMUg nnd
Frankfurt a. U., fand eine AnaaU von ftitn^Alubilablau eine

BaaeMUMgung in unseiaa
aBaTanauassnng der

Baathütigkeit. FBgt man endlich noch die f^erioge EatwickVung
der damaligen Verkehrsmittel hinan, welche weder die. j rt-

breitong der Thätigkeit eines Einseinen fiber weitere £r«ie
hinaus gestattete, noch jene direkte Einwirkung suliess, die

heute Eltenhahn und Telcgraphie crmSglichen, endlieh '
a

AbgeschlfMsenheit der einzelnen, noch durch Zollschrank d

betfrenaten deutaohen Landesgebiete, welche in den nocb
nicht vermittelten Gegensitr.en der verschiedenen Stamm v
genossen, namentlich zwischen Nord- nud Siddeulschland ein i

deutlichen Ausdruck fand, ao dürfen wir aucli sie wnh! tu jen-r

Fülle von Schwierigkeiten zählen, mit welcher unsere Väter Ir.

der Ausübung ihrer Kunst zu ringen hatten.

lieber aaderen Litad«ru Kurüpas lastete diese Ungunst ikr

2Seitverhältnisse bei weitem nicht in solchem Maassc: England
war von denselben fast unberührt geblieben, Fmiikreich oatte

ziemlich schnell die materiellen Schäden seiner Niederlagen
überwunden und entwickelte nach ItiH t unter dem JalikiSnigtbum
eine hervorragende Kunstthätigkeit, welche dem T ande 'ehr

bald wieder itmerhalb Europas eiue äluiliche hcrrscbcudv SlcUuog
anf dieaam Gebiete sicherte, wie dasselbe sie bereits im voriges

Jabrbnndart eingenommen hatte. Auch die Besten in Deutseh-

«aal dl» Uabarlagenbeit fransösiseher Knost
IhI all «albabwaUndlicb an und iweifelten

el^giii wmia, la Daalaaibbwd auch nur ra

id glaieb g8wtig«B VarfaiHaiaaBB an gelangen; auf

manchen Qebieten der Kunst war frantSsieohW Biaflma iafoiga

dessen deaa aadi unverkennbar. Engend bot ana daaiala aMW
ein TocbOd nach der praktischen Seite bin; neuere Koaatnfc-
tionea and Materialien, BinEelaM"1ir~AnBstattung und Ein-

richtung unserer Wohnräume, die ersten Anlagen MB.Oaa» uA
WaasBrieitangen kamen uns von dort. Auch dii eagÜMba
Gothik wurde eine Zeit lang für die Landsitze unseres O0(d-

deutschen Adels Modesache.

So iat das Bild jener Zeit, nach ihren nnmittelbaraa B^
gebniiaen bin betrachtet, kein allzu gUnstiges und die eebwer-
müthig «raste Inschrift vom Denkmale Hadrians VI. „Webe
doch, wie »ehr kommt et auf die Zeit an, in welcher der

Mensch zu wirken berut'en ist, " kann Ruf sie in vollem Maasw
Anwendung finden. Manch" eine bedeutende Kraft ist damali

in dem unerfüllten Streben, seine Gedanken verkiirj-rf-m können,
zugrunde gegangen — ein Konflikt, in dem auch d. «' irl i:> Natur
meines eigenen Vater« frühüeiÜg lasammenbrach. Anderti

haben diese Vr;; iJuis^e überdauert und sind noch unter

späteren pünstigeren Verbältiiiasen zu groaien Werken berufen
Würden. Ks ist das Geschenk eines wohlwollenden Ueiobioks
an den Geiiiua, w«on Gottfried Seniper die Pläne zu seinem
zweiten Theater zu Dresden und ru den Wiener Muteeo i;

in hohem Alter aufzustellen berufen wurde, und noch einen an-

deren Mann möchte ich hier nennen, dessen zähe germ&uiscbe
Lebenskraft ihm Aehnlicbea zu erreichen gestattete, den Erbauer
daa BoMaobnikums und dar Kanataudaada an Mfinebaa«
Gottfried Nenreuther.

Wae iadeasan jeaaMI (Mit illtr itnr aMadba lOairi
«iaderani aaaaaiebaat, daa tat daa Strab«

Wicklung, wekbea diaadba trotz alter
\

der Drang und daa BaAMiiss, alle gebotaamWM m
' uaan aad ia aiab aafnaabaMB. WaUbaaZwecke zu erfasaen

daher auf jedes Zeidm «iaaa Vortaabrittea, udebe Aaode an

neuen Erscheinungen, uoehten sie auch nur erst in ^anz he*

scbeidenem Gewände auftreten ! Man war eben damals in dieser

Hinsicht weder verwöhnt noch blaairt Welche Fülle von Oe-

danken, wenn ihnen auch zunächst die Verwirklichung fehlte

und das autgleiobende Mittel praktischer Thätigkeit! Die grÖMt*

Zahl der Ansichten nnd Grundsätze, von denen unser heutiges

Schaffen getragen nnd beeindnsst wird, ist schon damali ent*

Sprüngen und, wenn auch nur vereinzelt und in unaoheinbarea
Gewände, an daa Ijioht getreten; Streitfragen die heute auage-

tragen werden auf dem Boden der geschafTeneu Werke, sind

damalt «nerat aufgeworfen und erörtert worden. So ist es denü

vornehmlich ein geistiges Band, weiches uns mit jener Zeit

verknujifl, und «chou als solches weniger erfassbar und ofi«»

zutage liegend, ab der Beweis durch die gf inauerte Thatsacb*.

Znent erfaaet zu haben, was der modernen Kunstentwicklung
nothwendig i»t, den ^Veg angedeutet zu haben, auf welchen
weiter zn kommen wäre, das ist ilir Verdienst. Was dainaJ»

gewollt und erstrebt wurde, ist zumtheil erst heut nach fiii:f.'U.'

J.ihien in Krfüllung gegangen: .Jene Zeit Lftt auf kün«tleriscb«iii

(icbieto Bo wenig wie auf dem politischen eine Krrüllun)^ ibref

Abaichteu erreicht und die Wejre zur AuifUhrang sind von das

damals beabsichtigten oft reclit verschiedene gewesen: das Zi«l

über, dem wir buut näher gurUukt üad, ist daaiaia geateckt

worden. Wenn femer jene Zeit in einer durch äussere Be-

dingungen beeinflnssten Weise, wie ich es zu schildern versnobt

habe, vorzugsweise idealen Bestrebungen sich zuwenden musste«

so mögen wir gerade dioees Vermächtnisa besondere sntar <kr

sehr realen ÜMlaltaag aaaarar Tage aiobt vergeeaaa oad ai

weiter hegen in fladlfflifariia dar ge&enen XMtaa, dia
haben. —

hegen im GeAo
taSivtaadaaa

flUsrtsatoaa« Ittlft.)

f esn SrB ssTeeeh e, 1 iv«nW.<t»eve>s

Digitized by Google



Ho. 74. D^OTSCHE BAUZETTUNa XXVL JAHRGAII& 449

Berlin, den 14. September 1892.

l^iiriii. — Itorktlii k inf Ii» Enl«ick1iiii in i-Mkm knUUkUr lato hUtaa HanlallaM <M WomMT PvBW. — Tartlrtl li. — Blll^ «U iHytllll» —
AO ikrao. — Um ArckiUktur ul im TL »UmHiMdm fHliHitilliii

ji
U PatMul-lUckriaUiiu - OKtm» MdlM.

Ol« X. Waiutorvarsaiwiilung des VerbsmlM d, Arik- u. Ing.-V. in Leipilg.

IL Dl* •Tirlr«>

ntwlekliiiir niid die WlrkiuffMB dea Terkebrs In den lotztm ftaMK Jiina.
Vtch irm Tortnc-« R«V.-IUki< '«f. Lkinkarilt im IlinnoTar.)

edentttogiroU ond ti^greifend für die nageahnte Stagernng d«r g«tunmten Leben«-
tbÜigkeit de« Hentcbcm^chlaoliU !• dar KMueit iit u enter Stelle die groisartige

BntwtoUang des Verkehraweeeni in der TCridUtnikiiniHig kurzen Zeitspanne de« ver-

flogieuen halben JahrbumlortB |2:eweBen. Diese Bntwiwluilff, wif iiborhaupt je-<\er

vHchtige Fortaohritt auf dem Gebiete der Technik, ttati •ioh zurückführen auf eine

VervoUkommnnng in der FühruDK und Siobtraog der Bemgoiig durah die Geetaltung
des We^ea, gleichviel ob dieser wtf fai d» Iwm du OUliM, der BSkre, oder dea
Drahts in die Eracheinttiig tritt.

Die Form des Verkehrs, die in einer bisher nie dagewesenen schnellrn Ktit-

vricklung selbst den höchsten Grad der Vervollkommnung erreicht und ruglcich

auf alle anderen Verkehrsarten in ungewöhnlichem Maasse I ofrachtonJ (rewirkt hut,

ist die Eisenbahn, als deren CJeburtstag der 10. Oktobor 1829 in U(>tr»chti''M ist,

an dem infolg«' i-icu-« Preisausschreibens der Liver; i 1 - Maiinhnslcr- I^!?. iibrilm die

Lokomotive „Hocket" von George Stephenson den Preis errang. Denn w<'nn auch
vurh'jr Bclioii Eisenbahnen bestanden, ja einxelne sogar mit Lokomotiven betriel)en

wurden, so wurde doch erst mit der raschen Fahrt der Rocket der Triumphztig der

Lokomotive eröffnet, der das gesamnite VerkL'hri'. ln'j i 'r Erde völlit; urngestalieto.

In Deutschland wurde die erste Lokomotivhalm auf der Strecke von NürtilifTg

nach Fürth t;cliaut und am 7. Itp/embcr 16.3.') criiiTnct. Bald folgten die iiekiir.nti'n

Strecken Dren leu-Loipzit;. Berlin- l'ol»iiain a., so ias« am Schlüsse des .Tahres 1840

in r)pLit«chIariii .'»50 Kisenbahneii vnrl! i . : -ü waren, ^^ünfzig .lahre später waren
in Deutschland etwa 43 000 Eisonbahneu im Betriebe. Wie bedeutend der Anlheil

Deutschlands an der Ausbreitung der Bisenbahnen gewesen ht, geht aus der TheU
Sache hervor, das* die angegebene Länge der deutschen Eisenbahnen den 14. Theil

der Bahnen der Welt betrigt and dais das deuteohe Bahnneto u Diahtii^eit B<

das belgiaobe and das graesbritennisobe öbertroffen wird.

ifit «eldien, biakar aoob eof keinem eadwea Gebiete M%mmidet«ii~ ewbeitet «ovdM iit» iiMS mm der
I SeUnm dee Jehrea 18W fai

10</( Minterda« Ulf, eif dar gaaaan Brda 181 MfllierdaB <46 eofgewendat «erdea aind.

Oleiohen Schritt mit der Anabreitnaji hai eaeh die VerTollkommaang der Biseabebnen aowoU
Sdmelligkeit, Sicherheit nnd AtmabmUebkeit dea Briaena, ela aoeb aaf die Leietongsffihigkeit der Lokomotiten _
Alth^* mag der Vergleich der „Rocket'', die nur etwa 5 Pferdekrüfte leistete, mit den Lokomotiven der Gegenwart
Ua ae einer mehr als hundert fach grösseren Pferdestärke vorkommen.

Dar Onmd für die schnelle Entwicklung der Eisenbahnen ist in den nunaichraltigen bedeutenden Vorzügen su soeben,

die sie aadem Tetkehraartcn ^-e^eniiber bcsilien. Die Hauptvorsüge, gröesere Billigkeit nnd Schnelligkeit, aind auf da* schon
eingmnga erwähnte wesentliche Slcrkmal der technischen Fortsehritte der Neuzeit zuriickzurühren , nämlich auf die Fährang nnd
Sicberung der Bewegung durch die Gestaltung des Weges, und zwar hier durch die Spurbabn. Durch diese wird die Verwen-
dang dea Eisens fiir die Lauffläche der Bider möglich, wodnrob der Zagwiderstand bedeutend ermässigt wird. Durch die Spur-

babn wird femer die Enetzong der Pfjtrde durch die Dampflcraft oder eine andere Elcmontarkraft möglich, wodurch eine wesent-

liob grtiaere Geeahwiadigkeit nnd in

an dar Anebreitang der IBeanhabniia ceai

daae fir die Haratallaog dar Babaen Ua
, enf dar ganaan Brda 181 MfllierdaB <46 eafgeweadat

die
Ale
die

«iid. — Sie
VaaWadB^g aait dem geriiwana Widerstaade eiae erhebliebe VerauadaraBg der Traaa'
MigiittMitan biliagaB arfdan MaeaibelaMii flr daa Kwaonaataitaikr tm Dwiai»abBilt aar

Rückblick auf die Entwicklung der deutoclien Archi-

In düt tolfldii W MvM.
(Korturtzong.)

sei jetzt zunächst ein Blick auf den folgenden Zeitraum
gew<irfen, den icli etwa rnit dem .Tahre 1872 b^renzen
möchte. Ein Zeitraum, der sieh im Allgemeinen in

einer aufsteigenden Entwicklunj; ilttrülelU. eine Entwicklung, die

bis ?u den »jOer Jahren nur langsam furtschreitet und gegen
die V. irhergehf'iiile Zeil noch kein allza stark verändertes Ge-
sicht zeigt, dann aber einen schnelleren Schritt annimmt und
mit einer FUlle neuer Qesteltungen binüberleitet zo der kräftigen

Bewegnn^ nach 1870, in weldMSr wir ans heate noch befin<kn.

Die poUtiaabea Vorginge, die Ereigaiiae daa Jahraa 1848, die

dannf Cokaado Beafctioa bis gegea 1868 bia. der Krias Ton
itarhreakaB diaae aatiriadBag aar«d haaa ZeitKeah
iaeia Ibaaan tritt ria am aa BaaUrMdiali

vai^ Ui ale dareh die Totglaga m U39 n. 71
ihren hrlMinlan AaMwaa» edllt.

AnWiijliaii^ ^rie aeboB bemeikt, liad die

Aeadanmgea ngea früher nur gering. Der Staat nemeotlieb
eatfoltet ulertungs mit der Steigerang der Aafordaruagea, die

aa aeia Bauwesen gestellt werden, eine etwas grössere Tluitig-

kait, aber diese durch seine Beamten ausgeführten Neoanlagen
bewegen sich doch wesentlich noch lu den Anschauaagea
früherer Zeit; kunstlenscbe Ansprüche machen dieeelbea aar
in besobeidenam Maama ond nur gelegentlich wenlmi wohl für

eiaea Bau an bervorraffenderer Stelle die Fassadenskicsen von
einem bekannteren Architekten entworfen. Auch in technischer

Hinsicht sind hier zanäohal nur geringe Fortschritte bemerkbar.
Der Einfluss des sich allmählich entwickelnden Eisenbahnnetzes,

welebea Seitritt fBr Schritt die grSeaeiea Mittelnmkte anaarea
Yatarlandaa mUndati feeiagtt wgaaahaB «an daa Idar wUkA

weiter zu behandelnden Vortheilen für ilie i iesamnit-Eritwickiaag

unseres heutipren T.ebi-ti*. nnch lU.' ...•r>.'-ri baukünstleriscben
Aufpalpcn für dieses ii'.'l;:et, Jic .uweilen auch schon in auf-

wandvollerer Weise, wio bei Ullmer's Bahnhnf in Braumohweig,
meist aber nur in sehr bescheidenen Verhältnissen pr löit wurden.
Cbarakteristisob für die Zeit sind ferner die Gebiiuiie der
.Tustizverwaltung, die Gerii litsi;ehfi-ide mit ihren durch die

Einführung der Schwurgerichte bedingten AnordiiiiMpen , die

gr.nsen, meist nach englischem Muster errichteten (Jefanunisse.

Endlich eine Anzahl grösserer Krankenhäuser und Kanernea,
a'.fii zumeist Anlagen für rein prakLischc Zwecke. ICine Reihe
von kirchlichen Neubauten suchte uameuilich dem Bediirfnisae

der eraageliscben Kirche ra geaQgea, jedoch nur durch An-
lagea von meist wenig bervorrageader Bedeutung. Endlich
tretea ia dieaer Zeit aoob die stidtiaobea Yerwaltongs-Beh&rdea
als Bauherren aaf, deren Beaweaen meistens itaoh dem Staate-

twUldamiUadaiiiiird}iar

ei^atbfimli«sben AaAirdaraBgaa,diaaaeb bereits,

wie s. B. in Berlin, lor AnabUdaag aaeh beetiannten Typen .'

gelangen. FOr das OeacbUtabaaai daa Laden tauchen die erstes

Beispiele, meist aaob fraatösiadiao Haateni auf- ganz allgemeia
aber besinnen die Anforderongen an die Wobnlichkeit und
Bdiagliehkeit innerer AusataUang zu wachsen und neben dem
Stadthaase entwickelt sich jetit auch Landbaus und Villa. Ia
sozialer Hinsicht tritt auf diesem Gebiete auch damals schoa
als treibender Faktor die Spekulation auf. Daa gewinnbringende
Geschäft beeinflasst als ein oenes modernes Moment die archi-

tektonischen Ilervorbringungen und insofern nicht grade auf

das günstigste, als es den Boden flir jene Fiille stilwidriger,

ttbertoiebeaar, teohaiacb wie kfiaaUeriob recht bedeakliuier

LMn«miUatet,diai
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J :i ilritti ri Tlieü, für den Güterverkelir etwa dr n vierten Theil

wie auf ^»U-iissen. — Die (tegchwindigkoit dt;r i'isrsoneaiiige i»t

ftyti viermal, die der Schnoliziigc ctw» acbtn»! grüa»er aU die

der Fahrpost, Nulipru (•loicli ist dis Stfligening der (ieachwin-

digkrit fitf lii n (iiit' rvi t'.> hr. Von grosser Wichtigkoit ist hier-

bei noch di:r LiiiitainL daas die Einenliahncn im Durchschnitt

kürzer sind, als andere Stransrnarten. wodurch die giinstigon

Wirkungen der grÖHseren <>cschwindigkeit erhöht werden.

Neben den erörterten zwei Unuptrorcügcn der Eisenbahnen
kommen noch eine Reihe anderer VorzOge inbetracht, wi« die er-

IwhteStelnriiieit, iii* fiatvolUtändige UnubfaingivkeiiTraiWatt«r,
TOadarTtgat-and JilmMtit, die grüaMnHIiiiKksitandRcgal-

"
, dfe BiSmra BeqmmliaDkctt md AaMkmliohkeit du

. di« b«M«r» SoiMninir d«r Güter, dte fnr laoge Zeit ge-

Gebellt« Unirwiiidirii^eitderTnuMportpreiw uadTial» tndsm.
V9r die Sfadwriwit dra Rmsent auf den KünibBliiMO mben

iUnnde Kahlen den besten Beleg. In den Jahren von 1640 bis

IBSI IcÜBen in FrAnkreich bei R<<iseii mit der Post im Durch-
ebnltt ein Oetödteter auf 35.') (HM) Reisende und ein Yerlelzler

Mlf 80000 ReiB4'ndc, dagegen kam«in auf den deutschen Eisen-

hahnen in den letzten 10 Jahren durulischuittlich ein Gctödtoter

auf 7 Millionenen Reisende und ein Verletzter auf 1' . Millionen

Scisende; hiernach ist da^ Rt'i!''ii auf den Eisenhahnen etwa
SOtnal sicherer als auf iIcm I .;lrI<UlrH^ton.

Für den Zwischenhandel ist die ticherc Einhaltung der

Lieferlnaten in gleicher Weise vortheilbaft, wie deren Ver-
kfincnng, weil durch die sichere und rasche Ergänzung de;

Waarenljostandes die Aufspeicherung grosser WaarenvorriiiLe

ennieden wird. — Für den trp^smtn'fn rinndpl ist die Festig-

keit in den Transportiireiscn von ull-jr^rrL »»Um \'orthcil.

,A!lf> difw Voryfit.'f' (Irr l'.Upnl)»liiiPn (".iipn ausser»

nr''."titliclii>n A iifsi liwiint; Vrrkchrs hci vnr^jcrufr'n. di'r no<:\:

in stetiger Zuitahiite begrilVeii M. .Seit düu li't/ti'ti 'JO .Talirmi

ist auf den deutschen Eisenbahnen die Anrrshl der 7.iir\.<k-

§elegten Personen •Ki!omel«r von 5 auf 11 .Millitirdfn und
ie Zahl ilr-r fjr-lt'istrlcti (iu'fr-Tonnen-KiloniPtpr von fi auf

ää Milliarden gestiegen und uamentlich für den (liiUrverkehr

weit stärker als die Vcrlingcruti^.' 'lo-- Hiihnnftzrs grwachsi^n.

Die Zunahm« de» Verkehrs iiifolj,T .ier llnivricklutuf dt-r

Eisenbahnen l)f soiinuikt sici: indi-sn ircht riur auf die l'iseti-

bahnen selbst, suuduiii dcluil sich uui'h auf die Liind- uud
WasserstrasseD ans. Das durch die Eisenbahnen gesteigert«

Bediirfniss macht sich auf diesen Gebieten geltend. So ist die

Lünge der LaudstraaMU in Deutschland in den letzten 50 Jahren
auf mehr als daa FQnffaohe gestiegen, »ioberiicb unter dem
SisflaBM dar BweiibidiMiit di* dan fiCwdatoMawi dia Mgibbr
snübiaa imd Avafiikr naeh dn eitfavtafanOMn nadan
LamdätraMtB bar aRmaalB. In imgekabrtea YotiUiiiaM,
imiii aiMb mit gWab alailrar BiinHrkttiiff anf dte jSwtdima daa

Tacfcalur«. «leben die Eiaenbahaen aoia §eev«rfcdkr; bier sind

dfo Eiaenbahnen di« Zubringer der Ansfnhr ins Aasland und
Aiu Vertheilrr der Einfuhr in das baimische liinnenland. Wcnn-
jilt if Ii auf die Kntwicklnng und Vervollkommnung des Seever-

kehrs zweifellos auch nTid>>r« Umstände, insbesondere das zu-

;ung <Jer 'waaaarfiMU «ingewiriit hat
seaainaito Ottanerkebr Dentadibvdik oba« SaaTerkabr
lUaeben Verkebr, belrlgt etwa 83 InOiaiden Toodcii*

nehmende llebcrgewicht der DampfschilTihrl . hedeutsam ein-

gewirkt bftb*n, so hSnpt doch die Z'iniihmi» d-s» Seeverkehr«
wesentlii'li von dr-r Ansdolniiri;,' >nid Dirlitigkeit de* Eisenbahn-
netzes ab, mit dam das lluitfiliiiid der HeehSfen öbersponneu
ist. Der Seeverkehr Deut sidiltind» ist in den It tzt.'n üO .Jahren

um das 15fache pewach»«-:), tr, d ix« Deutschland im Welthandel
lieiitf ävn ?.\\i'[U'n Platz untrr alliMi l.Hf.dern der Erde ciiinininil-

KbeiiSO Lat am:li diT Verkehr auf den Binnenwäss<:rn zu

genommen und auch hier ist die Einwirkung der Eisenbahnen
unverkennbar, wenngleich in ganz anderer Weise, wie bei den
Laodatraaien und bei den Seowirgcn. Hier bandalt es sich nicht

na daa Verhältniaa eine» Zubringen su eiaam Sammler, oder um
aiaa Vetletebmg dei Vnrkebn, nalmhr tritt hier das geweckte
hShanBedBrfbaiaaiiddBrWetuawBFbiapOdtuiigideraaaponiaad
auf die Vcrbessecantt dar Biaaeaicifailbhrt and aoont waoli aofdie
BrmSssigung <Jer WaaaarftaeU

'

Der«
and stidUsobeD Verkebr, belligt
kilomcter, wovon auf die Eisenbahnen und >/] auf die Land-
und Wasserstraasen entfallen. Vor einem halben Jahrhundert,
beim Beginn des Eisenbahnbaues, wird der Güterverkehr nicht

mehr als 2 Milliarden Tonnenkilometer betragen haben, sodass

eine Steigerung auf das 16 fache stattgefunden hat. Eine noch
stärkere Vermehrung hat sicher der Personenverkehr erfahren.

Einen ungeahnten Aufschwanf hat neben dem Personen- and
Güterverkehr auch der Nachrichtenverkehr durch die Pott,

durch die Presse and besonders durch den Telegraphen, sowie

auch der stHdtische Fahrverkehr erfahren.

Die Wirknngcn dieses grosssrtippn A nfsdiwiitipp« dr-i V r-

kehr« sind auf allen Gebieten di's nicnauliliiih.jn L'- licug in 1; -

dpntünmster Weise zu verspüren. Ks lasst sich indes» nicht
vi rk"r.ni n. dass dienr einer gemeinsamen Urta' he i ntsjiringenden

Wirkungen sieb vtelfsfh in ijarir en^R^gi^ruresttzlcn Kr.icheinnngin

kundgeben. So vvrdpn h.:'i?]dc|t. r'is'' W 'grn <it.T Vi rmin 1< rnng
der VcrsendonptkriHt. n im nllgciiu:iii«ii «tir l'n isi ili>r liüter

geringer, wogej^iTi rna:i<-hf (_u;lrr, deren ErzeuL'unK an (irüicLe

Bedingungen grdinndm ist. und deren Men^'. tncbi b^'Uebig

vfrrachrt werden kann, finiT "r.vci'.t'rtcn Nachrrac'' zncunglich
und dadurch theun-r werden. Dia gtmuiiiswiic I rnttohe aber,

aus der sich die AVirkungen bei nll ihrer Gef;i'ns itrlicbkeit

immer folgerichtig entwickeln, ist die Abschwäcbting der
Redeutnng räumlicher Entfernung. Die Herrschaft de»
Menschen über den Raum wird erweitert und dadurch jedu

Tbitigkeitaiasaerunff, die in räumlichen Sobrauken die Grenzen
fnr we Eatfältaog nndet, gettürkt undgi^dart, dagegen oid'

gekehrt jede Wkrkaaafceit, die dei Sobataea dar Ab
Mit bedait gaaobiiiolil und eingeeefaHakt.MK bedarf «aamiobl und einraebHakt.

Ale eiiito Volga daa yaHumaarschwutiges entalebt die

Taimabrang, Varbnaeraag and VarWIligung d«T Gennasmittel

aad aamit etae BrbSbung dea Lebensgenusses. Noch
wielrtiger fBr das Woblei]g«lien der Menschheit ist die Ver-
minderung der zeitlichen Preissrhwankungen, die

unmittelbar aus der Vermimlerang SrÜtehcr Proisunterachicde

folgt. Der Preis eines Gutes kann für einen bestimmten Ort

Gnaatädte gebären und zu <l><ren üt ricliatTung eiob eine Art
Irilnallariaoben Proletariats «hb d> n Kri'i<u n der Baobaadwcrker
beraaa gebildet hat. Auch damals schon begegnen wir der

Felga der Spekulation, der Ueberproduktion, der dann auch

ganz im Sinne unserer heutigen Zeit der nachfolgende Krach
nicht fehlt. Andererseits kann aber auch nicht bestritten

werden, dass es gerade der im I'rivatlianwi*?en hfrrtirtreten'lp

Zwang zur aussersten Ausnv.tzu' j,' der /( it, lior vurliiindenen

oder nieW vorh9n(l<»ri(>n, er»! yn hi'^ciiaflcn.ii n Mitt«'!, di>» ^e-

gebcneii l'latvcR, lU-r I!' fri('iii;i:nt: der viTüiliiedfnBt'jn oft cdn-

nndfi piit^Mf-insti In :. den ikdurinisse unter einem Diu lie war,

wi li her niiMTi in iii" iertien Bauwesen jenen clmraktei-istiichen

Aiitrifb aiimiüfmiintester Thätigkeit, Schiiulljgkeit un»l Kraft-

ausimtzung wrliehen hat, der dasselbe vor dem jeder friiheren

Zeitepoche auszeichnet und der von dort aus allmäbaoh auch
riut andere Gebiete, wie dasjenige der Stadls- utui Monumental-
bauten übergPirrifTen hat. Endlich ist nris »ndi eine Fülle

nt-'uer reehniHelie- Mittel Und VerfahrufJH''*"'"'-'''" diesen

VerliiiltniHsen erwachsen. Vortheile, welche <lie oben berulirt€U

Schilden '.v>>til einigemiassen aaszugleichen imstande sind.

Aber auch eine neue mächtige Korporation tritt damals

zu den schon genannten als Bauherr hinio, das ist die kaibo-

lisohe Kirche. Während sie bis ta den Tiersigar Jalvea einer

BaatUttigkeit tOr ibre eigenen Badbbiaae ftal ItraBlaad —
«•dar dar Baa der Ijudwigskiraba und AaldnAa in ]fllbidie&,

jß nidt einwal die Haiatellnqg dea KSInar Donna t aiad nn-
mittelbar doreb ase vennliaat Warden — entwickelt eiaton nun
an eine BanOitigkai« in MdMndan Uaaaaa, baaahail aie akbt
nnr die HHtal ta taUrtiaban Kenbantaa tob den beacheidenaten
Aulsigcn bis CO denividiateo hinauf, sondern auch zur Herstellung
einer (grossen ZaU Ibrar früheren, oft sehr vemtcblnssigten Ge-
bäude, zur Ausütattnu daraalben bis zu glänzender Pracht. Die
katholinche Kirche amaala «tbnbar damals die Bedeutung der
S.aa»t eia •inet berrarfagandaa Agitationaroittela— iob aage diea

hier im besten Sinne — für ihre Zwecke. Ihre Kirchen wurden
ihr zugleich ein äuisercs Zeichen ihrer Bedeutung und Macht
und sie gebraocht dies Mittel bis auf diesen Tag, sogar mit

steigender Energie. Sie errichtet heute ihre Anlagen nicht nur
in den nehieteii. wo sie die Herrschende ist, sondern aiieh ilbfr-

«11 da, wo s'w inmitten anderer Konfessionen zerstreut auftritt,

und ilort nicht nrlti-n mit ginz liesmderL-iii (ilanze, Au'

h

»rhrieb sie fiir die itufi^ere Form d«rnal!^ i-i t^ewiasem .Sinne ein

Schema vor: die 'iotluk wurde ihr Üaust.il. Aofji!!^di;-h die

Oothik des Kölner lium»; denn vuu den llheinlanden fijiiiu d:?

ftewegnnf» stuerst au«, Aii^;nBt Keicheii»per$jer wunie ikr

litterarischiT Vorkämpfer, eine zahlreiche Schule vnri Knnstleru

ihre Verbreiterin. Zum Iht'il unter dem Eiutlusae ditiser Ent-

wif klung bat dann etwa» später auch die protestantische Kirche
iiireni ( ! itti-shause eine prJisiere BeachtuD<j «U)?ewendet, so dass

(ich Rllmiildich nurh die Atizuhl ihrer K ir i hen^^eljünde mehrt,

die nieht lj!oss eiuem Iicdürfiii.ise gc:;ügi;a suUcn, »üadcrn auch

in kun^tlrri'^eh erhebender Weise zu wirken bestimmt sind.

i\Iuu versucht dies allerdings zunächst in einem Anlehnen an

die romantische katholische Erscheinong und beaeieluMnder •

Weise finden aich die ersten bedeutaadaren Aalagea dieaer

Art gerade in den Oebialan gaaiaebtan Oknbaaabakaawtiiiaaia,
wie in Naaiaa nnd Baden.

Waa nnn dla Fonnen anlaagl, «alar danan däa Waiba
jener Salt wr «oa treten, ao aai ndWhat bamariit, daaa Barfia

die attanTradltioiiati der8eldnkaFa6b«n8Bbule weiter Tcrfolgt;

je dort wird dem, waa der Heister aaa freiem künstlerischea

Antriebe geschafTen, damals gewissermaMsen die Wissenschaft

liehe Unterlage durch strenge Fonnulirung und durch dea

Aufbau jenes kun-itphilosopbischen Systems gegeben, wie ee ia

der Tektonik der Uelleueu vcröflentlicht wurde. In den da-

maligen Kreisen jüngerer Fachgenoeaan wirkte es so einflass-

reich, dass die danach entwickelten Fbnnen typisch wurden,

ja daaa aie aewobl im Staatabanwaean, «rie doreb beeoadeta
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nur zwischen dorn Kinfuhi-pnsiie und dem Aiisr.ilii;irf>isr ilioses

Gute* (cbwaiiWen. Di r cwiscbon diesen Grenzen eingoachloAtieDe

örllichw PT. isiiiit<'n<clii. .i i«t aber gleich dem doppelten Be-
trage der V> rB>'iiiluiig!iki>aten zwiachen dem huimitchen und dem
rrem<ien Er/< ij<;iiti^$orte des Gutes, muss also mit der Ver-
besserung «1er Verkehramitlel und der daraus folgende)) Ver-
minderung der Vcreenduagskosten ohne weiteres ^rriri<;<>r

werden. Eine unmittelbare Folge der vurmindertou i'ruis-

s«hwaiikungeD ist die Vennehrang der Eriteagnisse, die dauernd
sitr Aasfulu* gelansen oder dauernd vom Auatande eingeHihrt

WtnlOBi Dies wiederum wirkt auf ein« weitere Abaohwichong
dH IkiiniateneUed«, da der Freit sokher Aoafuhr- oder Ein-

fsfaigüter luli BOT DOM famerlielb de* soeh garingeren Unter-

Mhiedfl* bewcct, der eiitinder lUeiB im AnAihrpreiae, oder
Hein im Btnlolirpfieiw nttdi Lei» dM Wattaukt» eiatretcn

kenn. Wie «ieliti|r diaae TeruiiHliruw dar .WraliaaKimituBgep
Ist, geht aas der Tltataadw hervor, daaa die Oeltahr grosser
Theucrung oder der HnngefaooUi la der NeaMit iiei aatge'
bildelcm Verkehrswesen ausgeaoUoeaea ist.

So segensreich hiernach die Beberrschang der Preisbildung
durch den Weltmarkt auch wirkt, so zeigt sich auch hier die

Wahrheit des vorhin hier ausgesprochenen Satzes von der
Gegensätzlichkeit der Wirkungen einer Ursache: alle Zweige
der GewerOethiitigkeit ond der Laadwirthschaft, die bei der
Vervollkonimoung der Verkehrsmittel in frhöhtfm Mansse dem
Wettbewerbe der Einfahr unterworfen wenleii, haben unter der
H«'rTsr}iaft ilr« W(>lf rnnirVts ynnHfhst zu leiden. Diese un-
giii ^iij,"' Wirk iii;!; wml m.ir** durch den grossen Vortheil auf-

tcewogen, d' r ilarin li<-ati'L». ila»3 iiii' i.k>r Vfirvollkommnon;; Jr-r

Verkehrsmitt' 1 jede Tv.^.^narl 'i.» Umli'in tu \o\]vr Ji"i]i-,ituii|^

and bester Auanutzung gelangt, inili-m eii li für ilir I/AuUwirlh-
Schaft eine örtliche Arbcitsthc i 1 un i>u«bil''.'jl und der
Onindw'Tlh »tpigt. Dipnplhp jjönj.t;^!' Erscheinung, nämlich,
ilass iIiT W'cU.lii '.vi rlj iiir ortlifln-n (iruppirung zwingt, tritt

Hiich hirr In i ckr Uewerl rt lii.t ;nlo it- niülge. Hier geht die
A rhi-ilpÜH.'iluruf sogar noth wi'iti-r, itul'jm r.icSit nur cli.- riu-

zi'iutüi (.lewerbezweig«, sondern auch die einzelnen Betriebe
desselben Gcwerbozweigi nir IVeaaiuf umI geeoodarten Ana-
bildung kommen.

Fär die Landwirihscbafl kommt noch der Vortheil sehr
wuentlioli inbeiracht. dass die Entfernung der Grandttücke
TOm Harktort erheblich an Bedeutmg verliert. Oea vom
Mmrfttort entfernt« Grundstück Ut am den Betrag der tn Niner
Bewirthaebdinag «wiielKn ibm und dem MH-Uort* Wtbu-
wendeadri TaaBajMrthBaten geringwerlbiger, «la dM mimlttalhar
am Mariitort MegMa. Hit der Vanindaimog dar IhiBtpart-
kosten falbig« der Terbaaaertea 7ci1nhnDittel aimiBi dieeer
Unterschied ab, uiit udere« Wortaa dar Waith daa Onuid-
stQcks steigt. So itt der Orondwerth in den letclen 80Jahren
in Deutschland und in Frankreich im Durchschnitt mindestens
auf das doppelte gestiegen.

Die örtlich gruppirten Gewerbzweige, inbesondere die auf
die Gewinnung von mineralischen Bodenschützun anrichteten
Betriebe, nehmen in ihrer Entwicklung vielfach die Verhältnisse

T
lies liro^iabetriohcs an. Dieser allr in hat die Ersetzung,' '\-:r

nieuaciilicheu Uanil»rb*!t durch Mn^rhiin narliRit, der mcnHi-h-

licheo Muskelkraft dureli ilii' Xaturkriitc i rm'ijjla'l.f. Vmi wnn
der Grossbetriub auch manchL- vilicrlii'frrlf Kinrirljtuiig ver-

nlclilet Lttt. so sind »i'ine Krriiii^^.'ti'^'liiiftcu luclit nur ihm
»clbsl iugute gekomiiicti: ilii- vitUtiiU^^u, rüaüose, auf Vor-

besserang der ArUi-itsvornungu des Grossbetriebs gehciitete

Geisteslhätigkf tt Lat aucL auf solche Gewerbe ihre segensreiche

Wirkung ausgeübt, die ihrerMator naidl dainanid nnr im hlauaB
betrieben werden können.

Auch die La&dwirtbscbaft kann neh dtm 8nMlibetriebe

niebt entcieben, der eiaeneita tegenareioba aaulfanUhriiigendc,
andaranaUa -vemichtenda Wirkangen mit aiab bringt: wie in

der OawariNthütiakeit daa ittnfti« Omdwafk, » lüii hi dar
Landwirthaafaaft der Sanamatandln adnan Daaafaubadingan||en

bedroht SIh In arUadimg mit dam Amtaehian des Keudi»

thama hat den Oaganaata nriaahan Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer venoUirll ond die •osiale I^ge heraufbeschworen. Wie
bedeutend der Volksreichthum infolge der Entwickinnu det

Verkehrs gewarliHPn itt, geht aus der Thntaacbe herv ur, lasa

er in Deutschland in den letatan fiO Jahren etwa auf daa 5 fache

gestiegen ist; dabei hat sieh nicht, wie schon erwähnt, der

Gmadwerth erhöht, sondern auch daa fundirte Einkommen, das

aoa dem Besitze der verschiedenartigsten Xutzungsgüter oder

aus sonstigen Kapitalanlagen flieast, bat eine ungeahnte Höhe
erreicht und beträgt beute etwa die Hütft« des anderen, durch
perföriUche Thütigkcit gewonnenen Einlcomirirns. Diesr? ni<;c!;»>

Anwiu lisen des fundirten Einkommens Imt iintur;^LMJi;i^^ »< li-vcrr

Kiiiripff und (fpfahrpn gpreitig», deren Ai'W<-:i ^utip i ini> rriiüto

AufnaljM ii<T Wirtlis -hnlt.«- iiti'i Sozialpolitik liK.ifl. liic rriii.ero

(ilii'iit'nintr (i«'r nicnscliliclu ii (ii Bclhelmff. ist zuSttmmetigebrochen
und L'^ f Ir du» iii'ue Wo«eti iim li n^'ue Formen an findaOi
fiiie iipiie frit'fllu'he 1 1 li-iclij^ewiflitsla^'f )i<-rzastcllcn.

W'i'j aul (li'-HL'in I l(_'l,l>_'li', bü sind Jurcli di>' in ii-!n Verkehrs-

eiiiriohtungen (kuch auf vielen ander' :) <\- ui ht«alc zahlreiche

n<'ae Aufgaben erwachsen. Die tcchni^ctio Eigenart der Eisen-

buhoeo und dvr Tele^apheu hat, Jii- /uiammenfassung des

gcsnniiiitt-ii Itctneb"» m einer Hand und /w ir nrn besten in

dar dca Slaatus, erforderlich gemacht, dui^u nur durch eine

einheitliche Leitung vom gemeinwirthschafllichen Standpunkte
aus können die verschiedenartigen, vielfach sich widerstreiten-

den privetwirthachafllichen Verkehrs -Interessen aaegagliollMI

werden. In Deutschland ist die Verstaatliobung nicht aaf dia

Eiaeabahaen allein beschränkt gehliahai>{ dia Fttraa^ga flir dia

privatfrirtbacbafUioheo AngclegeidHiteB hat eich wdmahr aadi
auf aadara Qabiata, via dia Kraakhaits- und UnMlvanicfaaM^g
und dia Altan-md Lmdiditata'Vanargong auigedahnb. bnmar
mehr maaiht atah dar Qnndaata galland, dam die Becbt« daa
Einialnen ngnutan dar AllgeiiNiBhcit eingeaebrinkt «erden
müssen, wie dies beim Entei^nungs -Gesetz ganz besonden
scharf zum Auadruck gelangt ist. Andererseit« bat der sn-

uehmeude Varkebr iii^ndit- Fesseln der früheren Zeit ^aapraagt;
so wnrtle der Paisiwung aufgehoben, die FrcizUgigkait aUH
geritumt; ebenso sind die Zollsehranken erweitert.

energische Vertreter sogar im Privatfaauwesen Eingang fanden,
wo sie allerdings an der mehr und mehr dort sich einRihrenden
Krniiistftneo eincu (iegensatz fanden. Die letztere entnahm
duniiiU ihre Motive mvist aus Frankreich, wo das zweite

j

Kiuscrrficii eine tiherftHH ^tiinfenflf KunsttliStiKkrit pTitwickoK** '

lind die «II Jen 8Li1 der fraii/tjsichpn TU':;ais«'anc!>j de« T.onvrc

Bich anlehnenden Kornn'n uufkuiTi'-'n. Muncbes d.ivon liat da-

mals seinen Wej; amh nacli Di-utstdiland, nftnientliih

Süddeutschland ^^u-fu:! U'n. .\ni li hier tu Sachsen hat die lic-

nanflance in»hesiinilrre durch di«- .Sohu!« von Nicolai weitere
Förderung mnl i ine hU-ibende Stiitto erhalten; die AafTaa^UtiL!

dieser Siilweijo guwinnt hier bracmders an Bedentnng durrh
die Aruuhnuei;,' und dun Hinweis auf die ei(j#ncn Taterlündischcu
I/eistuiiKi-'n auf lii. soni Felde. Da»» die V'erwenduiift des Hau-
Steins aU Haujtoil hier nie Ranz geruht hatte, versliirkle das
Bestreben zu einer verstuudnissvullen Anwendung ilie«<T l''ürnien.

Vob Jen rumauUäthcn Stilweisen tritt nun die Gothik er>t-

achieden in den Vordergrund. Z.uvn'.. wie erwähnt, die deuUclic

Gotbik des XIV. Jhrhdrta,; dana tiudeu allinithlich -die formfu
dar FMhgotbik, inabesondere der französischen, Eingang. Nur

|

VifaMhen hingt daaumal noch an den Traditionen der Gärtner-
aehaa Sehnia nad dia von dem Naebfolger König Ladwiga, aber
in «ait aahwtelhaiara Maaeatabe fortgeaetate BiuitlMtigkait *er-
aneht,jaaa fonuiliaehaB Hattva in modaraar Waiaa ganiaatbarar
an maahaa, adar aia gar hin n aiaar aaaan Stilfoim, indaaaon
ohne onderliabaa BcMg, an&al>aaeeton. üaabbängig von der
eboD bertÜvta« rh^tfiah-kathattttlMM Rh^tung findet die

dantaeba OaUiik in üngewittar ainan haryanManden V«^
Miar ihier Qraadaitze, dessen LeMmoh dar gathiieheii Kon-
atroktionen zwar späterhin durch die ausgedehntere und mit
|ttiiaender Bestechlichkeit vorgetragene Veröffentlichung des
naaaosen Viollet-Ie-Duc etwas in den Schatten gestellt worden
iat, ihm aber wenigstens für daa anf Deutschland Bezügliche

i

diaaaa StOa mindaatana abanbditig anabaintk Haan «ad aaina
[

Uannoreracbe Schule greifen sodann ana der miltelalteriioban

Knnat vorzugsweise nur ein Gebiet« daa des Ziegelbaoaa heraoa,

um es in Norddeatschland wiederum einzubürgern.

Mit den angeführten Richtungen echlicsst dann abermals
da« Gebiet der ?:ur Anwendung gebraohten htitorisfrhi n Fonn^'n

ah, aiHHenomineti vielleicht noch eine veremrelle. nainintlich

bei .S) ..;igrjj£enl)aiit<"n Benutzung gclanj.'en'ie Nuchalnninig

de» Ar;ilii'(ctii;-n. \Vm uber ji'meit» der Si':it^otliik laij. f.i:id

.lueh daniali nur verein/eltes Verständnisa. Wie inun si«iht,

int der Kreil nur um ein i i«rtnges erweitert ^'efren die frühere

Zeit; fil>er er wird erhebheh vertieft in (.'riindUeher Dtiroh-

drinp:unp und Verarbeitimfr des ^'e^ehit'htlichen SldlTeB, nicht

nur in VertjtTenllichungen und Aufnahmeu, »oudcrn nueli in

/aUreiclien Neu<choiifuii'.;eii. die sich in jeder Weise iri':i|,'Uchst

eng an die \ urliandenen Vorbilder des Stils anlehnen unil

unmiltelljir naehlnl len. Hieraus hervorgehend entwn kel^ jenu

Zeit liftnn Iiis ein cliftraktenstiscbeH ^'emein^ames Zeicheu citteu

gewissen .Stilfanatismu.s. D.is Schlagwort der .Stiltreuo tritt

für lauge Zeit uu die Sjiiliu und uilc Vcräuulio der Stil-

mischungen früherer Zeit werden abgethau. Einseitig aber

und ohne vurmittelndea Band ist jede Richtung nun beetrebt,

ihre Grandsitze bis zu den letzten Schlussfolgerungen dOTOllF

nfSbren, selbst da auf ilire Anwendung veraeaseo, wa als vA
madamao Anfordemngan in aotaehiadanatan Oagaaaaiti tritb

üaaare Tielgeplagten uatoibahaa Baadadaallar apirtan danala
iaahaaoadaaa dia Fidgan dkaar BiBiail%hait, aia «ovdas aaah
dam Baaapta dar Hamtalhmg dar Slihvfaiheii hahaadalt; daa
tecbniaeha Vantindniat fbr tub Hentellnngan «ar gewanaan,
die Anflrinm«igaw«tb gettiegen und gerada dia Satholiacha
Kirche hat sie bei den zahlreichen Wiederberstellungen dar
ihr zugehörigen Bauten mit besonderer Unduldsamkeit geflbfc,

-. Mit der wachsenden Zahl der Ausführungen, mit den ent-

sprechend reicher ilicsscnden Mitteln steigt auch die Technik
dar JBanknnat, alaigt dia .B&okaiebt anf dia mr Yarwendnng
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Kinn vol'.stilntllgi'' ümkplirang hat dip Verkplirs-Veryoll-

kommnuQg in den Verhältnissen zwischen Sta/it und Land
bewirkt. Früher litt bei MiMerate die etiidti»clio i^CTolkcrung

unter drückender Tbeuernng, währeud die Liuidbevölkerung
durch den höheren Preis eine Aoagleichon^ fiir den geringen

EnVfMfaü erhielt. Jetct ist bei den gleichmiisaiKur bleiben-

dn JMmii 4«r MmmMiA Tür die «tädtiiche BevÖlkemoK
MB giiMiHifM Ankommn gesichert, wogegen daa Wobt
tcgea« mr lomdbevölkenuf tob dm wMiMHdMt MUolwB
XhmtMittfKlI «bbäogig gewordm iit DiM. tovia wuA dw
getteigerte Oraerbatbitisk^ der Stidto M «laie Mm
einwandrmiw tob LmSt ia die Städt» nv tfH^ S*l
Du WtchBtSum der Stidto «efgi, wie die »eisten WirkuDgeo
des zancbnieBdflD Terkdm, zwei Seiten: auf der einen die ua»
leugbaren Segnungen einer rascheren Kultnrentwioklnng, eine
fruchtbare Anregung auf allen Gebieten der Kunst und Wissen-
•efaifli auf der anderen dü tia&n Schatten «ini'ü hcfUgen
Knapwa ums Dasein, einer Hut an erwerben und Sucht zu

Kauasen mit aohlimmen Lastern und Verbrechen im (iefnlge.

nnoch darf behauptet werden, dass die Lichtseiten über-

wiegen; denn das Schlechte bat den Sofaati der Verboraealieit
und Abgeschloesenheit verloren md tat MuHoeblllW Wum die

Macht des Gesettes gebracht.
AI« eine weitere Segnung der VtTkohrs-V'prhfinprung ist

die Einschränkung des Zwischenhandfla infolge der Abkürzung
der Kntferniingen und der veriiidertfn AnsiedluDg «»iinplien.

Achnlich wie zwischen 8ta<it und Ijaod ist auch daa Ver-
hfiltniis swischen KGsten- uud iiinnonländem, und awar au
gnnsten dieser itTnuPwandelt. Die Etseubahoen verbinden die

wL-itun l'liichi-n diü lüiiiitnlandrs zu einem zuaammenhliogendcn
wirtli^i 1i?it'tli :hen üan^iii. Durch die Eisenbabnea hat auch
iliT I.nn ! vi'f; an Redeutung gegenüber dem Sesweg gewonnen.
Bei eiutT Sc«fübrt von England nach NordamerikiX wird kein

Zwiscbenort berührt, wogegen durch eine F.isr nbahn von gleicher

Länge ein halbes Tausend Zwiichenorte getruffun und von diesen

MS Verbindungen nach allen Richtungen eraohloasen wi rdcn.

Das Riaenbahnnelz eine« Landes ist jetzt fiir dessen wirth-

aehaftlicho und poUtiadM Lag« iMhr mHaw^ad, ala die
Gebirgszago und WuMiUafe. DentteUand ati aem wirtli-

ohalUidM AvfldiUMi mA Mioe poUtiaah« Efaiigim; nicht som
piMln Minna ^UflbitaD limbälnwets ta twdMuwB. Ab«r
lik uw, wia kd dm andenB Wirinnf« dir V«

g, trit» die 9Sii«ia»it^l(ett ditMr WiikmisMi h
•laatliebe Binkiing getromter 9mm» <

Volkca nfHer aiam Seite, Zeraetrang snd BMieBkHBpf
schiedener VSIker. di« MelMr im Smdeo nuaunmen gelebt

haben, auf der aaoereo. Ba koauat «bm ench hier die aoh&rfere

örtliche Gnippirnng nnd die reinere Auaprägung örtlicher

Eigenart zur Geltung. Dies gilt auch fnr die Sprache, die bei

der 2eniplitterung eines S'ulkes widerstandslos der Eioschl^ppung

fremder Worte und Weudungcu ausgesetzt war, aber mit der er-

ifMhittnKnJt dea geeinten Volkee trota dee veriaehrten Verkehre
mit dem Aadmide in ihrer Bdnheit wieder heigaetollt irird.

Die Vcrkohrs-Vervollkommnang bewirkt, daaa trotz är-r

ent«chiedenen Auabilduug jedes einzelnen Volksthoms die I?e-

liohangen von Volk zu Volk immer vi''l»(>itigpr und «'ng'^r

würden, llaaduls- und SchiiTahrttverlfiLiä ,
Münzverbände,

Kinignng über gemeinsame Maasse und Gewichte, der Welt-
poetvertrag, daa rothe Kreuz, gemeinsames Vorgehen zur Unter*
drüokung dea Sklavenhandels, Vereinbarungen fiber daa Hieeiw
babnrecbt, Weltaaaatellungen , international • wiaaenaobaflllalM

VenfatkoifeB und Tecaemahmgmi— ello diese Voninn Midea
weiBBli&he Soiliohiitto la der Yenbigung der VttlMr «ad
diaoMi dar BfhdtaDC dee Friedem.

Wem Itr di* uikeiUin« in» AMm I» der Neoieit

griieeeee Opfer ab frflher gibraokii «erden, ao iet es aUbi
alMa, weQ der Krieg, mobt anm mhideeten dnteb die
bahnen ecbreeUicher, sondern anoh weil der Lebensgennaa
damitder Werth des Lebens gröaser geworden ist. Durch di« ^

Iwsaerten Verkehrsmittel sind auch alle LebenagenüsM mehr !

Gemeingut der ganzen Menschheit geworden. Die Kisenbadi

haben £e Gleichheit der ^Stenacben mehr gerördert, ala alle po>
litischen Umwälsnng<^n and demokratischen Staatsoinriohtungen.

„Dnrehdie freiere tieweglichkrit bat auch die Geisteatb&tig-

keit der Menaohen eine ansaerordentliche Steigernng gewonnen.
Kfitn« jjeiatigen Lobens, die sonst da, wo sie raUtüidon, oft

auch ihr Grub fanden, bleiben im Umlanf. bis sie auf einen für

ihre F.ritwickUmg günstigen Hoden gelangen. Nach gleichen
Zieli>n Strebende vcnnö;,'Cn sich leioht lu gemeinsamem Wirken
au vereinigen und im pprsonUihen (ii'dankenaustauscb sich

gegenseitig zu fördern.

Die Schüpfuiigei» der Kunst und die ForschMugeii di^r

Wisienschaft »eigen eine neun Richtung, sii: «fii'.;i vi -n'li auf

eine vielseitige, durch die freie Bewe^lielikeit gcwonneno Be-

obachtung der .\u«trnwelt. Die Kunst «iirbt daa Ideal nicht
mehr in Oer Abstreifung, aundern in der Verkiämng des Reelen.
I''ine neue Gruppe von Wiasenschaflon ist entstanden, welche
die Oeaetze der Umbüdong der Natnr und dpr ReiiMtiunp; der
Naturkriifte für die Zweeke mcnsehlieher Wohlfahrt und tic-

sittung zu erfurgcheii suehL Mit diesen, angewandten Ntitur-

wissenscbaften oder teobniscben Wiasensobaften sind die tech-
niaolien üochachulen als eine neue Gattung von Hochschulen
in rascher Entwicklung au hoher BlUthe gelangt. Fiir die
teobniscben Benifaarteo, deren AnabUdung vor einem hm1b«n
Jahihnideirt aodhim wamirtHahen »nf bandereriuniaeiger Grund-
biga aad naoh aaHBmiaahaaMloaen BrMiraifea enbigta, iat

kante a&i Grad «iiaaaaahalUiehcr VartiaAuit nwesmea. wie
er in glalolMin Bbama anr kel mgSgßm mßm geteiirten

Beniisarten erreioht wurde. Der Inceaienr iat der Bannei^
träger der Knltur geworden. Seine werke aiad ee, durch die
der Mensch von örtlicher Gebundenhi^it losgelöst und acine
Ilermchafl nber den Raum erweitert wird. Die Varvollkommiiani;
des Verkehrs hat den Menschen den Lebensformen einea liSberea
körperlosen Wesens näher gebracht Wohin die BheaibaliBen

dxingaa, da wiriun eiOi wie die VerIceadiffBBg eines neaen fivaa-

gaHÜBa, daa Laban veneihBaenid aad den Hensoben veredelnd.*

kommende Baumaterial. Letzterem wieder zu einer gebührenden
Bcriick»ichtigung und dem entspreehenden Kinflu.nc auf die

Fonnenbildung verholfen zu haben, iat, auch abgesehen von

anderen Zweigen, so den^jenigen der Wölbeteobnik, eines der

bleibenden Verdienste der goUjischen Richtang, Rerlin freilich

hielt aucli damals niKjh am l'nlzbau fest oder bediente sich,

wie hei ileni iir-jen Rnthhausbau, jener nirhta weniger als kon-

atrukti .en Verweniiung des Thones in grossen ITohlstücken, des

sogen. Tcrrakoltabauea. Krit im Jahru 1875 zeigte die BVont
der neuen Hittig'sclien B<jr»e zum ersten male wieder seit

der ächiukel'schen Mu^eunishalle eine Säulenreihe von .Sand-

stein, ein damals in dieser Stadt als ganr ungewöhnlich ange-

aebcnea Ereigniii. Andere SJoffe, nanientlieli da.< Ei«e[(, faiKipn

Vcrwer, liing in ciiiielri;etidem Mna-«ae, aber vorzugsweise nur

als konstruktives llilfsaiittel unter Verkleidongeu uud Um-
hüllungen aus anderem Material. Man hatte noch nicht den
Muth, dasselbe offen zu zeigen- Man schrieb Uber seine

ietbetiache Behandlung, aber ma« Taranebta eie nicht
Auch noch Tdr ein nenee Oebiat nnaeke der Ambitekt jener

Tage tbätig aein, daqeni« dea Ennatgeworbea. Bi iat

neoerdinge oA Sber dia Wina«Dtkeit der Arvbitekten anfdkmm
Q^iat«) baeondan vonKaaalaalujflatalleni, geklagt und es sind

TarwBrib Aar dia Art ihrar Badalinaanng Taut geworden, die

ja uuh Ina n aiae» gawteaea Onda bagrtodat enebehian.

wann aber dia Banklattier von &aäle aoeh dicaem Kanet-
sweiga ihren Bilbr and ihr Stadium zuwandten, wenn eie b«-

atrebt «areni ia Sitme der BJchtung, zn welcher aie nun ein-

mnl [reschworen liatten, auch das Zubehör ihrer Aaaten, des

\Voh!:bau8es, dee Xirchengebäudes, künstlerieeh nnd stilvoll

durchzubilden, lo spricht das nor ftr den fimat, mit welchem
sie ihre .^ufgalie erfassten und fBr ^ licbtige Brkenntnias,
dass eine Knnsttbätigkeit auf diese ganzen Gebiete durchdringen
muas, um in höherem Sinne zu geKen. Was die verschiedenen
£ioht<wg«n damala anf knnatgeWerblaeham Oebiete, beeondera

für die Ansstattnng der Bantpn. gewirkt nnd berrorgebrarht

haben, die fein getönten Malereien, Tapeten und Stuck-

Dekorationen d«r Berliner .Schule, dia Wiedererweckung der

Schmiedetechnik und der Külischnitierei seitens der Oothik,

sind doch die Vorarbeiten gewesen für unsere heutigen Leistungen

auf diesem Gebiete, und wenn wir hente zahlreiche Mitarbeiter

finden, die dasselbe als ihr eigenes Bereich bearbeiten, so ist

uns iiire Mitwirkung um so erwünsrhter. als sie uns unfern

Aufgabe im wesentlichsten Maaase erleichtert. Damals fehl.e

solche Mitarbeiterschftfl noch gariz und der auf sieh allein s:.-

gewiesene .\relulekt musste dies alles denn aueh allein mitleiateü.

Auch den ersten urehitefi'i ri hen WtHtbewerbungen bc-

I gegnen wir damal», walirscheinlioh angeregt durch den Umfang,
den dies Verinln ii schon in F^ngland gewonnen hatte. Sie sind

nuch zu zahlen und, mangels eines grundsätzlich einheitlichen,

dagegen zufolge eines noch ganz nnbenolfenenVerfahrens, in ihren

Ergebnisaen selten erfreulich. Bemerkenswerih bleibt noob der

internationale Charakter grSieerer Anieolireibamani üa eieh

meiat euch aa anstindkolm Arolutekten rioktelen.

BkM zunehmend« Uttoraiair «nfflleb, daxon baata firaeeir

täm allerdin^B aaoh damalan ana aoeh attiateaa vonAaebao,
VBA JhP^okVBWk] hlinMBf ttBjtWwWHB^ft Olli OfWMitMriA VDfltW

SamrtdnMk Tiollet'le^Dao'a dkMannaite, 1888 «rsdiieneB,

wirkte gandeza epochemachend nnd iat besonders nuf die

denteeltt Knast, welche von da an mehr in die Hahnen der

:
französischen Frühgothik einlenkte, von erheblichem Einflüsse g<v

wesen. Nicht minder aber nueii dasWerk eines deutschen Meisterv,

der Semper 'sehe Stil. Ein Vergleich beider Werke ist hier

nnthnnlich, aber es mag doch bemerkt werden, daaa beides

Arbeiten von Fachleuten sind. Mit eingehendster Kenntnis«

des eigenen Gebiets geschrieben und von umfassender allge-

meiner Bildung getragen, stehen aie mit an der Spitse moderner

kunstwiseenscbanlicher Litteratur. Die Baukunst begann ferner,

.
damate «oU angelegt dazoh den nichtigen Anfaobwnag da*

Digitizea by Google



No. 74. DEUTSCHE BAUZEiTUNG. 453

Die Architektur auf der VI. internationalen Kunstausstellung zu München.

|uni en(rernt*r*n AuBiaatl uLorv'i'li**n(J, m5?c d«r I''iitwqrf

zu eitii'in vlumiichen Tbe»ler ( \'^»uni*cljf S. lirur.vljur^') in

BriiosL'l, mit wülchem lein Verfasser — J«-iiii iiara liin II.

Medaille «rrutiifi ii Imt, »n liir Hpitzo ((estcllt wercitti , (üu I I aus-

gcbängten. cinrr Somicr-ViTi'flreiillirlmng' <M»tnomriiri,i rL Bl:il(Lr

genügen vülli); zur Mricritinm^' nrich ilrr kiinatlrriiii hcri

prakliachen Seite. E* dürüe atkwer falk-u, fur die Architcklur
diese« BMMonCD beitimmten Stilnamen za finden; in der Qe-
•UBiBt-Dii{NMUi<iiB bt die Pariser Schule unverkennbar, in den
BwSfUwitMl hemcht dagegen die vlämische licnaisaancc vor.

BaiiHriintad ffir die Grnnwiee nwdemer Threter iit bekuuii-
Kall di« Aalac« der Tremm. In «MfUtgtad«« F«li* li«8«n die-

o. s.ür jedenBuff mkL«•b— o. s.nr jedenJtuffMKi fon
tatMUMfo — w Mdm Seiten dee
i derLlDnean; aaeeerdmit lUveti ImStei« Tnupeu

Vestibül und eine doppelfdUge Prichttreppe iwimben letoteram
unddemZuacbaDerraum. ZnrErhShung dorSieberbeitbeiFemn-
gefabr lufba in der Höbe simmtlicber Kiinge auf beiden Längs-
aeltm Belkone entlang, welcbo von den betreffecden Treppen-
hlotem ««« «ogfBnglieh sind; die Breite derFcilioi. nimmt nach
mten js-wpila etwa um Mannrsbreite zu, so dus» lnü dem Be-
ringen Hbhcniinterscbied der Ränge ein Herabeteigen an aer
AvHenseite recht wohl möglich ist, wenigstens bis znm nnterston
— rings am laiifendpn — Balkon, Ton welchem aus dann die
ficktroppeu und (durch das über dem Vestibül liegende Foyer
hindurch) die MiUeltrcpfn-n l..ieht erreicht werden können.
Jedenfalls dieiu'ü diese l>i« r.i ä' Breite anwachsenden
Galerien wesentlich zur KoUnstunL' ner Trpppen unfl zur Flr-

leicbterung der Retlong der ZuHolitiui r. liiisa difsu Aüorilnunir
der SpbKnbeit den Aeuaieren Eintrag tluit. ist nicht zu ver-

meiden; liei den ueriiigen Runghöben, /.wischen Firiii.tunp;.'-

Oberkautc und (.ialene-Unlorkant« nicht viel im-hr Zwi»<;lioii-

ranm bleibt als die BrüBtun^-Diiöhe hetrÜKt. gehen die imiT

schrü^n TrSgfern mehr und melir hiTHUBtrelunilen ÜHlknne zu-

smnnu'n mit den in (5ie utii«|'riti^enden Kcke:i der llnuptfassftile

geslellten lialbün 'i'rvppeogiebel dem Ganzuu tun«ii eigentbtjm-
iichcn Charakter, der sich dem Pagodcnslil Indiens nähert. Um
•o ruhiger wirken die drei hohen Bogenfenster der Haiipifa««ftde.

in welche die hohen, vom Balkon in das Foyer fubrenilen Thüren
mit ihren von Rüsten gekrönten Umrahmungen vorthcilhaft cin-

lohneiden. — Noch zwei weitere Architekten Brüssels sind ver-

(ratAD, und awar mit Arbeiten, welche dem Anschein nach rein

•kadewieaher Niiter eiad, ohne für die AtufUbning gedacht za
eeiia, JuL Ladoux'a Entwurf so eioem Justizpuast ist sogar
aaadriicklich als ein „Concoure* tKta dar »AMd. d. Beaax'Ane*
ia Oent(1887,8S) bezeichnet; er anr^t eioh tle^a Badnkfiaa
aad Taraiafaiehniig dee Brtteeeler Jaatiqalaatee, äUecdiaga mit
deai ValaneUed, da« «eaigitoae fm Innara die QawUba»
Kaaelraktion nicht — wie bei letzterem — veriiaintet

Weniger bedeutend sind die beiden Entwürfe von rwm van
Beesen; das „Gebäude für eine geographische Oeselischafl."

ist ein monunienlakr Uau mit v^Ptrelptflen Tcrraisen uud Tre|i|i( 11.

mit «elcheti» insm aber ob;.e ( irnndri^s nichts anfangen kii:in,

und auch der Kntwsrf zu einem Ut<clisk (als FrieUtmji-DeflkmnI)

I i kann glcioliraila aar afcadaiaiiah-aBiBmiarieaheB Warth bean»
Sprüchen.

F.ine längst i:i ürk'digung bcfin dlichi.- Auf^rsibe tritt uni
iu T^wai Bntwiirfen zum Victor-Emauuel-Dcukii.al in Rom ent-

gegen, der eine von (iherardo Rega-Neapcl, der andere von
Stephan Szyller-Warscbau; die grosso Wettbewerbung vom
Jahre IBiti hat seiner Zeit in diesea Blittara danh die getst-

vollea Artikel F. 0. Sobolm ein« m traflOdia Beepreebang
•rftlHraai daaa «fr «a aae eiapam Uaaaa, Uar aaf dieaa

AibattoB, wa daaaa fia aina dee Outen an naajgi die andere
an viel gielit, dihar afanmgaban.

Mk dem leteterea Kflaallar eiad wir bei «taer (Jruppo an*

gelaagt, «elobe alt Ganaee ein g«wisies Interesse «rveokt, in-

aofera aimlicb, als in ihr efaie grössere Reibe von Uaitlern
gleicher NationalitUt vereinigt ist: den polniiobaa Arebi*
tekten, aus Warschan und je 2 aus Kralaa and Leiabaigi
deren Arbeiten ein Kabinet allein ausfüllen. — Auffallend stanc

sind hier die kirchlichen Bauten und was daiiu gehört, vertreten,

welche reichlicb die HiUlte des Raumes beanspruchen. Die»

Mllien bewegen aieb danhweg in den Stilen des ^littelaltere

mit zwei Ausnahmen, einem Barockaltar von .los. Dziekonski.
Warschan nnd einer ganz in Schmiedeisen hergestellten Kanzel
sammt Treppo und Scballdeckel im Stil um 1700; letztere ist

eine preisgekrönte ^'emeinsame Arbeit des letztgenannten mit
Apol. Nie nie
warschuu be<

JJnmn'fi, die

.\u(;eidiUck \

lirlie« einweti

Pie ühri

U'ftrjebfin und
.imrnt -- jeJenfulN

fiir eine ksth- h Kirt h«» in

eij^enm". ige

Kw.tr wegen ihrer Ungewübniiuhkcit im ersten

eiaa elMr dach nicbte BrneUrr«mdet, g^gaa die
iei) lässt.

:eri kirchlichen Arlwiten in dieser Gruppe halten

sR'h dorcbgängig an roittfllalterliche Vorbilder, z. Th. in freier

Verarbeitung derselben. Ihi ist 1. B. die perspektivische

Ansicht einer kreazförmi;^eii Zeatralkirchc von l'awel Hoscr-
Warsohau, mit hohem iicldsi-iugem Mittelthurm und ähiil t hi i,

kleineren Thürroen in den Winkeln des Kreuzes, «owie /wt-i

viergeiti;;eti Thttrmchen an den Seiten de* Hsoptportnis; im
Ciiiziilucu herrschen hier die Formen des romanischen Stils,

doch ähneln die Thürme am meisten den sptttmitteUlterlicben

Baeksteinthürmen Oberitaliens. Die anderen irircfaticben Ent-
würfe »ind alte awbr oder wanigcr rein mtfaiaeh, wobei meiet
die BorddeotaelieB BaaiiataiiibaBlaa ah Vorbilder gedient an
Ii«jiiy» eabeiaea« Slaa labr ttahtlga Leiatang in diaeer Art
bietet am Daiakoaeki'a gf^ligakrtiitar und aar Avanbnmg
bcetiiBMtar Koaikarran»Bnl«niif an ämu Icatbolisohen Kirobo
(Br die VoiBtadt Frage in Waradun; eine dreiscbiffige Ktrolia

Bit fSnf Jochen vor dem Qnerhan«, einem Joch hinter dem-
selben and langem Oberbau; die in die Kirch« bineingeugeaaa
Strebepfeiler gelian snr Anlage zahlreicher Altäre Vernnlaeanagt

laganieurwesens, die vrissen^chHftfiebe Begründung ihrer Technik
ana nameutlich ihrer Koustruktiui im, die früheren Zeiten noch
ganz gefehlt hatte. Dae nwohtiae UiUaaiittel der pbotographi

-

sehen Darstellung erweJtaata aadann aoft grHndlichste unsere

£enntnist der Leistungen vergangener Zeiten und vermittelte

in schneller nnd unmittelbarer Weise die Kunde über das
gleic'hreitiire Schaffen der Zeitgenossen. An Umfang und an
Bedentun^ fit- igern sich unsere technischen Schul n und uüsere

Ijebrmittel. Die «oktale Stellang des Fachs endlich gewiftnt

entschieden durch die svachsendc Zahl und Bedeutung der in

freien Stellnngi n sich hefindenden Architekten. .Anderer«' il«

OrffOnisirt d<-r Staat fr-iUch sein Hunwcfcn nun 11m si) stratTer,

und bekannt ist ja ilie in den (jed icht'.n /." i'r.iuin falli nde

Organisation der prcusiisidv n llnu\ erwalturi^f . wrUhe ihren

Beamten da« Studium der (.»fiden grossen Zweige im Bau-
wesen, der Arclutektur. wie den Ingenieurwesens glcitimiiUsi^'

auferlegte und durch eini ii »treng voigeechriebonen Studienplan
mit rriifiiiiK^zwHPK ei" AllgeBwIawiieen darin für jeden bin*
zelnen zu erzwingen strebte.

Wie Srhun erwähnt, steicrn sitdi diese günstigeren Ver-
hältnisse allmiiiiitch bis dva 60er Jahren, in welchen ein

Vorgang von grosser Nachwirkung für Deutschland in einem
Nacnbarlandc sich vollzieht: der ausserordentliche Aufschwang
nämlicli, dea dia Areliitektur dazumal in Wien erblelU Die
glänzende and in die Augen springende Monnnieatalitiit der
dortigen Nenhantan, eawral der öflcntlichen wi« der Private
eblade, üire aniaeea Biaeheinung, wie die entspreebeodUnat-
iarlaob darebgebildat« Amtattaagr di« «neb dia Sahwester-
kfiaite der Sknlptnr nad Bblerei an berfatragaadea LaiaCnngun
baranziebt, imponirie damals dem in dieser Hinsicht noch
keiaeBwcgs verwöhnten Deutschland auf das entschiedenste.

Odboben warde diese Erscheinung noch durch dea Umalaad,
daaa ein in einer Stadt und aucdi hier nur auf dem Wbilt-
aiaaiataaig aagea Baan» dar Nanaa Biagatnaia aatammtw-

' gedrängt, um so wirkungsvoller aaftrat« Seit dieser Zeit wurdea
auch in Deutschland die AoMÄnnaagOB Uber das in dieser Hin-
sicht Notbwendige, ttber da«, was man „architektonischen Ai^
stand' nanaaa iBnute, Allgemeingut; selbst der Staat e%nate

' sie sich an, wenn auch nur langsam und schrittweise.

Bs war die italienische Renaissance, welche hier als aus-

ublaggebcndo Stilform auftrat. Mit der FrUhrenai«f'ar.. e dieses

Landes begann die Wiener Schu'.e. rait dem Hebens wünlij? reiz-

vriüen Detail derselben, ihrer Fl l' hi n-Dekiir»(ion in S^iul'hlo

und Intarsia, um weiter über^u^ehi n /nr kiiiftit:.'n Hiirh-

I enaisnitnoe und schliess.icli 7.11 ilem früher ini 1 igen' !: Lstnle 311

treffUi h gepflegten Barte k. I jeutschland folgte im Zu^mritii rileiti^.';

mit einer erneutenSteigerniii; der Mittel auf allen (ie bieten ditwm
.\ntriehe und ©s war vornelnulich Süddeutschland, wo diese

ii. wei^unK besonders erfasit und mit der unseren iienofse»

jens' its de» Mains nun einmal in hevorzut.'t''r(m .Ma;i=i>' ver-

' Itehenen Begabung für dif dikorativ onittiru-'ita'e. w.'- tur die
I plastische Seite nnser.T Kun?t, t-^i fiird.-rt w ird''. Sidhst Städte,

welche bis dahin nur weni;^ in der Architektur-üuscljichte her-

vorgetreten sind, ütellen nun eine Anzahl von Künstlern rait

bedeutendem Kijaueu u.-id hervorragenden Werken in der ge-

nannten Richtung, so Btattgart, Karlsruhe, Frankfurt. München
bricht endgiltig mit seiner früheren Richtung, am roll aar
RenaiiMaoe übafaagaben; ia Saobten finden diei« Beetraboagan
einen bereite woid '«wbereitetan Bodan. Auoh Beriln autiog

diaaaa BnlttaBaa aiabt; dia altaa IMÜlinn« d« Sehak
Warden daanb dareUNraafaeni wen» dieaalbea aarti noeli fort-

wirkten in dan klaian INapeaitioneB dar OeeaaMataaeadaang
' der Bauten, ia eiaea Feathalten an dem Maaaae rabiger Würde
and orgaaiKben Aufbauns der Mass<T. Knri!, die it.i1it«nischo

Senaiaaaaoe fttlvie auf der ganzen Liuic, und der übrigens nicht

aebr badantanda Sinflaae französischer Knuit lobwand danala
v8Nig. ^ tfrUmm M(l.)
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ebenio rind lolobe ia den AlweldinmrlndeB d««
uig«(»rdaet. Hindoitli kOBiiie die Eirohe im
nur von der üan^tfttmt aas zoglniflich |reiD>ohi die
«ich denn nuoh In 8 Portaten öCTnet; über den nÜniiilien

Portalen erheben »ich Bchlankn Thiirnu», zwiichcn b«iden der
OieM des MiU4;l»cbiffci). Der M hkr.ke Cliorbau wird svhr
nett von zwei tierlichen Anbauten flankirt, «eldie die Sakrintei

bezw. eine Oruflkapelle enthalten; durch Uellie Aafhauten über
den Xischcn der mittleren S«it«naltära aind auch die Leng-
seiten der Schiffe vor Nüchternheit bewahrt gebliehen. Der
Verfasser bat durch die Verbindung de* rotfaen Backsteins mit
weinaem Haustein eine feine Wirkung erzielt, die er auch durch
gc«phick<(>n ariaarcllistischen Vortrag in einschmeichelnder
Wi i*o zur '<eliuB>f zu bringen weiss. Derselbe hat weiter
einen mit IM. Liljiop pemeiiisaro bearbeiteten Entwurf zu
eintT liru!'t- un:l H(>;rKl>:ii=,-kriii>?l;i; fuif dem lutherischen Kirch-
hoi i;i Loii/ j.'ftir.irdl: i-in rmttflirrosinr i'insHiiffijjpp Hmi, (ifjpn
rjäii>,'«> riurcli dii- i^ueriiriüs ijalliirt wini, wo nm ku-v.cr Tliunn
mit durciilir(iLlj(_':,._'rii I!.-l7;-:i:!ai:h ilie Vifriitin riiurkirt- viimn
besondcrii Rfi/. trliiilt ihr b'au liurcli lüp auf hi^ili^ii Sr-iten

des (.'hors ancclirnrliti . üLprliuiili; Trr[i]n_T.Hnlage, (ii-rrn Zweck
man »Lii-r oIiim- I.iip^;«- 'iii-T l^iu r^rliniU iiirht rvrhi c-iTiBiL-lil. —
Einer (irt?i8L:;iiÜij;cii H.:illf!u;lrchL^ mit dr.'iscliitti^.rrii <} ii-irlidufl,

2 ThürmCD, 8 Chören iriiinlj ille Querartm/ Biirl ilumit uu^fif-

stattet) begegnen wir bei dt ui schon t'rnaniitin A . N i i- ii i e w ^ k i— ein Entwurf, der in guten VcrhaltnisBcn i;n!aclit, al.i^r m
nflehtem vorgetragen ist, um besouditia auEuspruchi;:!. W'iu

UeTf eo wird mau namentlich auch bei den zwei kleineren und
•iafaclieren Kircfaen von Laditlau» Marconi- Warschau steta

an die norddeutedben BaolnteinlMMiten erinnert-, sie wollen aber,
im (tegen»atf n dm faiiW beaprochenen EatwMen, nebr
ditrelt eigeneitige Geetritng ood nleiiedM Qmffiruag der
HiMeii, ab dttreh Midhe vai neriiote AumeWttnif in Bin-
adneo wiitaen. Die eine, tät WeraelMi PMtünnt« Kirobe

inndi dem pratigfekröntcn Entwurf) itt dniiolufflg, mit Qner-
laus und besitirt an der Uaaptfaenide über dem recbten St^en-
schiü i'inei) st hlaitketi Thurm, w&hrend fiber dem linken Selten-
«chitT — gleich dem MittelsoUff — ein Treppengiebel den
Abschlus« bildet; die andere, (nr Hogielnica bestimmte kleine

dreischiftige Kirche zeigt einen Treppengiebel über dem Haupt-
portal und ThUrme über den Xcbenportalen, die sich, kaum
vom Fassndenkern getrennt, schon in bobe j^TTMliden zuspitzen.

Von den Werken profaner BukiiMt, die ia diese Uruppo
gehören, sind nur wenige einer eingehenderen Betrachtung
\M^r'.li. ZuTiKchst verdient der preisgekrönte Kntwnrf zu einem
SpBrkasscn-Gcbüude in Lemberg von Slawouia Odrzywolski-
Krakau hervorv;ehol>en zu werden, ein Dau an stumpfwinkliger
Strasseup!"!«* mit grosser Tief)», welcliü' -iolir T'-rrfseillinft «u«-

genützl rri-::lii;'iri'. l)ii- für (irii Vcrk''!ir mi* <i-;'m riib'.ikum

he»timmfr-n lliirraii r:i uim^ u'r'Hijiircn pii.'li iauniitt<slt»ur um einen
r;ui;:lii.li(.'ti )I if, li'jHii'ii oirie .Sr'.ii.'ils'.ir.ci mit einem Halbrund
uliM-hli' flst

; «IL iliMi HurcHiiriiuinuii vorüber lüuft ein den Ver-
kehr vermitteliiiler K^'nUnr, dt'r um ScHeitel itfs llall'kreisfi

(vom Vestibül aus) betreten wird; die Faaaade in den Fürmcu
iet im nicht ohne

ciMfeiriiwCMMedainAMfiilirt Eine mIv iateneMnle Aifaeit

iet der Entwurf mr Wieoerbentellusg des Schlosses TVnciya

bei Kraken von Zygmnat Hendel-Krakau: ein alte^ Sct^lcu

mit gronem Bai^hof, dieken Uttt-nv und ThUmien; uiwicwuit

die sonderbaren Zinnenbildungen und das Dach dee HenpU
tburms alten polnischen Vorbildern entsprechen, vermBgm TO
nicht zu beiirthr-ilen. Steht diese Arbeit schon dem ganzen
Vortrag mich völlig unter dem Kinfluss der Pariser Schule, so

spricht «ich die Wiener Schule deutlich genug in dem Gebäude
der k. k, techn. Hochschule iu Lemberg aus, das von Jnliaa

Zachariewicz-Leraberg herrührt: gut, aber etwas akademisch

trocken.

Zum Schlüsse mag es ges'atfi't sein, einig!? Arbeiten za

erwähnen, die zwar dem Katalog,' nauh nichi .rur Bnukunst
hören, indfüs^'n den Arl>eiteu dei Architekt«;^ ho nahe liej.""».

dass maii au dieser Stelle wohl liesoader« darauf hinweiper.

dar*': die A rch itek tur-A '| uar eile - miJ die Arlieiten dw
dekorativen Plastik. Besonders t^ewisseuhaft, f;pzpichnete

Architeklurbildcb'n brach^sn Ad. ücel- HuBseldurf ; Au» dem
Orient). KriI Vop;el-Stiit'./art (Aus W'iieJii;), Fed. i'edulli

(S. M. Xovella); lo fuixierer Behandlung bracht« (.lavi-RiTn

den Kreuzgang im Kloster S. Paolo f. de mura. Das keckite

nber leistet Gin». Mentesi-Mailand mit einitfen überaus flotu ,i

.Skizzen in Tunehe, zu:ii(beil ah Plafand-I lekoriitirinen gedacht.

Unter den Werken der dsikorulivfu l'luüljk, diu uu« hier

interpKfiiren. int ^iitiiichst ein Ehrengeschenk des bayer. KnnsV
KcwerbLvtruuia für deu Prinz-Regenten zu nennen, ein zierliebiC

Silberfigürchen von (>. Petzold-MUuohen, eof reich mit £dei-

steinen und Email geschmücktem FoaUment. Dann folaen drei

Bnmneu, deren reicendster — vom Oao. t. TllgBM«WiMk —
mit der I. Medaille anegMaidiiiet irarda; ab aadent, a«hr

lierliebM Moded, Amer'kXri.iiiiplwv dantaflend, bmdhte Otto
KöBig-Hnaa. mm Mtlar BrannaiB, «an Malh. Oaatai|^ar-
MBnebea, der iSati XL Medaille erhielt, verdient «egea laiBer

originellea Idaa ajae knise Beiolireibnng. Biaa Marmarfaenae
mit Silenkopf beaitit am Sehaft ein Bmnnenrohr; ein Junge
(aus Bronze) nacht aidi den Sebent dieses Rohr mit der einen

Hand halb zuzuhalten. Dies veranlasst den Silen, dem schalk-

haften Jungen einen Wasserstrahl ins Gesicht zu senden, wo-
gegen der Missethäter sifib mit dar andern Hand >a atdiiitxea

sucht; die Folge ist natthliab, daa» daa Wann aaab aUa»
Seiten umherspritzt. —

Wir unterlassen es, zumSchlass in Klagen über die ma.ngel-

bafte Vertretung der Architektur auszubrechen und begaÜKen
uns mit der Behauptung, doss es in dieser Richtung nicht eher

besser wird, nh hh pinmal eine Gi'".!pTH* vm Fachgenossfen ca

sich angeleLien Fem 1;i>.3it, persönlieb iiuf dii' Kinzelnen e inzu-

wirkMt. 'ALP die< 7. /.t. pelpfr*ritli(:fi .ier i ')iiua)»<>- Ausstellung

Cesehielit. Vielleicht wird dann iiueh <iie Aiis»tellur,::^-I.pitiiiig

die Architektur tucfit mehr s'» at.el'miilti rlieh behandeln, wie

dieses Mal, wo mnn die I4:iuJLichtiuii/ori in aelit verBchieJonen,

znmtheil gar nicht, imeinauderstossenden, zumtheil sogar in den
dia(;onal piit;jp^pti^'p^et/ten Behao daa laogan fiaaaa Ucfandaa
Kabincteu aufsuchen masa.

Inchdeni in den letzten .Tubi en die Vei .ven bing von Bau-
thcili'n Bii<i Kiiniststein ganz aüuemfin eine prBisereAus-
iielimi'.„' anrermniniCn bat, insl>r'-o:;dere K^nnrileM sowie

Troppeii^'.ijb'ii :i't'\ Kimstslein vielfnrh .\iit'nr-bine f^.d'iinden hab<>n,

gewinnt aneli die lirf. .: achinii,' v in Bi)],'hen Ki:re!i?elii»fle:i des

Zement« beer.;-!! -e üe Jeu'.unu'. welijhe bei den i'i iifii!i|^-.:!i vuu
P(u tliiii 1-Zt'ment liialiei m' l.r o b r weniger unbenehtet (geblieben

sind. Pol.' ' g'-h'. ieii, iiusser der la .Mo. 3«, S. 213 dies. Ztg. be-

bandelten Abuut^ung»fe9tigkeit,dieAb sehe rungs- oder Schor-
fcstiffkcit des Portland-Zements. Wie über jene, so bestehen

aoob nr dieee nocb keine anerkannten Nonnen, darae Seikaffmig

daher eine Au%abe der Znkuaft ist.

AUgamain ia( ea mn di« Kaantniaa darSeherflMtjgkcit der

Btaiurterialink biabor atant dfiiftig beetellt. Sie iat längst

lätSA vm allen Ifotaridien dnncb Venacba baatlmmt, nnd bei

danan, w» diaa gaiebaban, nnr an einer niebt auareiobead

nvaaaB Aanbl von BrobeaU^en und nnch nur an einzelnen

SlalleiBi Uaa bat sieh däebalb geholfen, indem man auf theo-

latiialiam Wega fiaalabanMii airieohen äoberfeatigkeit und den
boidan AqikiEil^sbettaB (Zog md Dmok) ermittelte; anf eolebe

Weise ist die bokrmule Formel —
\ / / »entstanden, in welcher

6' die Scher-, / und /) bezw. die — aia bekannt .ora isi^estlitti

— Zug- und DrueklVsti-keit b. deuten.

Da das Ergebnius de» M>,|ierimcnts indessen mit dem mch
dieser Formel roehnprif ; Ii eewnnnenen Krcebniss nicht dt i'u-

itaiiimeii stiinmto, ist bei ikuutzung von Schcrfestigkeitazahieit

eine besonders groiise Vorsicht üblich geworden, die in der
Empfehlung der Annahnne Pinrs sehr hohf-n HieliPrheits-

K • ipf'identen zun.- An- Inn 1-: v V. .!r mer, ;.t , 1 1 1 r. .' •' V 1 i 11 L' .-. B.

hat vorgeschlagen, den äicnerhcita-iioetnzientvn zu öO anzu-

Abteherungsfestiykelt von Portbnd-Zsmmt

nehmen, d.h. l-ei Knn^lruktionen mit nur '',,> der — bekannten

Scherfestigkeit zu rechnen. Dies Verfahren ist gewiss nicht

eiuladend und r:> i<<t /.u wünschen, dasä im di^' Stelle de.' bisherigen

Tappens im Ttunkein bald ein melir sicheres Verfahren treten

ni'-Ve.

Weuli man bei roiiland-Zeiiientmörtel 1 : 8 die NomiBO-
Druckfestigkeit = 9 mal Normon-Zngfeetigkeit setzt — waa mit

de;- KrCikbrung in ziemlich ^uter Ueberoinstinimung stabt — a«

ergiebl die «»ige Formel

d. h. bei der Norman-Ziigftal^Mt voB MU die Sekerfcatif-

keit von fii^t SO'«.

Nun kniiQ man aae den bekannt gesrordeneii Ergebnissen

einiger Probcbelaatungen von Botonkappen, namcntUcb aus »r-

gestellten Fall proben, auf Scherfestigkeitszahlen, die zwischen

a,6 und •! liegen, schliessen — d. h. Zahlen, welche sehr % tnl

geringer sind, als die oben durch Rechnung erraitliUen ui-1

daher geirin einen guten Qmai lür den VoreeUag enthalte»,

den Sicherbaita-KoaflisiaokaB aabr booh, Biaht aater 90 aasa*

nptimen.

AU ieli kiirr'.irh Vemn'.aRsmii^ hatte, ;iuf diesen (Jegenstand

etwas (jennuer eiii,-;ni^elieii, nahm ieh ii. ii. mich da» Heft 8 d#r

b. kanntei; ., Mirtiieiluni^cii rms .jeci Meelinn.-Ti-eliti. T<aboraloriuin

der Tei liuischen Ha ll.4^:llull: .<a Mtmcüeü'' uneben, Th. Acker-

iimnn^ lur Hand, um ru %ersueh«n, aus den dort (neben noch

Rii leren Zableuanpaben
j

iiiiigetheilten Zug-, Druck- und Scber-

fcati^'keils.'.ihl' v in /.ementroörteln wenn möglich eine (reacti-

mü»;it:e l'er.iehutij^ rwinehen ienen Fe«ti(?keitpn nb/nloiten-

Der ViT-m b wnr -lii vt imlohv.i-tid
. deiit: uls ieii v^n den, von

Professor Üauschinger untersuchten lO Zementmarkuu eine an«-
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74. DEUTSCHE BAÜZEITUNG. m
•nhi<^d, vreil dictelbo durchgehe nds ein sehr ubwöicbondoa
Viirhilten im Vergleich tu deo übrigen aafwlea, k«in ich bei

DurchrocbnuDg und Ziu&maaADtteUuna ddr F<iitigkeilM»bl«D

dar forUmbaiMii 9 MuImii ufMgMib Tilwlle:

Er-

Otoer

' MSrtelntiaflliang.

1 :0
1:8

BrbHrtang an
1 : 5

I.un Wi«wr

1,25 1,23

1.21 1,80

1.42 1.56

Ö.15 0,15

0,15 0,14

0,17
1

o,ia

SdMlfMt. l

4
104—118

1.25 1,27

1,24 1.25

1,65 1,47

1.23

1.1«

1,23

0,14

0,18

0,14

1,80

l,2fl

1,89

0,14

0.13

0.11

1

1

104-114

0,1« 0.15

0,13 0,14

0,12 0,0«

nabmo der Siln-rfe

keiueaweßs ge(i.i< iit

Anderweil l.^.ist

Mityieila!iK''Ti t;''^'<''

^rij^kpü mit lunehmeodero AlUsr der Stücke
,11 WtTllPlI.

am dem luimlt ilei im lieft 8 d«r
iien Zthten noch fijlK'crr?

;

Die in dieaer Tabelle gewonneium V«rhiltaiii-ZaUen
«ail<B wohl gonÜKendc RcgcTmäiiiiffkeit auf, um einige Schlut»-

folgerungea zu erlauben; es »iud aie§ etwa folgende:

a. Die wirkliche Scherfettigkeit erreicht im allgemeinen

noch nicht die Uülfte der rccbnungamünigcn.
b. Din herfetttglrait betritt bis 1,25 dir ZuztnÜ^

keit oder l'j uO k«, doob nnr 0^1—<^1B der BniokfetUgfcril, d. B.
15-21 fiir 1 o^".

c. Hie scheint denselben Gesetzen zu folgen wi>- Xnj^- tni<l

Drorkfeati^keit; am nächsten scbliesst sie sich jedcKsh dor Zag-
festijit.^'it Ha.

d. Das VerhaltnisB der Schorfestigkci* tu 7.ni;- sowohl
als Druckfettigkeit wird durch das innorhilb ^^ewisBLT 'Jrenzen
liegende Mi»ch!iTip;i<-VprhäUniss des Mörtel» nicht oder doch
ktam ntcrlilicli brnihrt.

Wilircn i fthrT mit «onehmeadem Alter das Verhitlljii»»

S': Z ?urjitnii,l, Eclicint l:intichtlich des Verhältnisses S : /> da«
Unigckftirto atiittzulinden. dem InhnU der Original-

Tabellen crkl irt sich dies iI^<i^'s^ oinfnrli Riii ifm rinatande, dass

mit xunchmcndem Alter die Druckfestigkeit in hobereni Maaase
tpfohnt, all dis SahMfiMti^rait; ei Imookt ddur in «ine Ab-

Dass <ltt» i''ort*< hr»^it«n der .SohprlV-itiijk. it inj Anfang nur
sehr langsam erfolgt, du?? in lijii trsi.on 4 Wochen ein

riel geringeres Anwuchsen sU'.tliudul, An lu dtsm sfüter folgen-

dem — bei jenen Proben bis zu 2 Jahren crstrccktfln Zeitraum;
dass ferner die Art der Brhürtung (ub an der I.uft oder im
Wasser) zunächst keinen merkbaren Eintluss auf die SoherfMÜg-
keit iimert md ein leichter, günstiger KinflaM der Wtnar*
arUM«« «91 Immimi hßtHÖmA.

ffiemoli wbtt ndk doroh tdd FmK Bwnofaügw
nittelten ZaUea froei» yortUbt M DniitbeilMi wn Fmrtlnd-
Zement, «ddne mf SeberfeaUgkait baattipruaht mrdan, an dk
Hand gegeben.

Denn aneh da» langsame Fortachrettün der Beberfestigkeit

im Anfang nöthigt dazu, bei angefertigten Stücken mit acbr

niedrigen Pestigkeitstahlen zu rechnen oder in Fällen, wo
man nothwendig etwaa höhere braucht, nur Stücke, die daa
Alter von mindeatens 1 Jahr haben, zu benuti-.en.

£a eraobeint durch die Vorsicht geltoten, sich bei An-
nabne der Schcrfeatigkeits-Zithl bai Stücken aus Zement mürtol
1 ; 3 (becw. Beton, der mit solchem Mörtel bereitet ist) in den
(irwnzen von 1—2 k» für lv ta halten. Dabei ist hinzuiufugeiit

dass — wegen der Elastizität des Zementmörtels — bei Bauthetlea

von grösserer Höhe (oder Dicke) die niedrigere Festi){keits-

zahl genommfn wprtlon muss, bei weniger dick>>n li:« h'jh-'n;.

Ks D-.:.^a billrrJi;.;^'? wii-idrholt worden, dftSi di' c v jr stolit n-

d(>n Krgel>m^'<i' :ius einer ru Mpiiirn Zih! von Vcrauclr r: ^.-s-

wuiiiM-Mi sjiiJ, um ;i 1 1 g !' in L' . II lifwiiscmit- Kraft f.ir skjU in

Aii*i)ruch nehmen zu kutiufü; «s sliramleii au»i<rdt^m die

l'robokörper, weder was (iriSsse noch Bereitung betrifft, mit
den in den beutigen Normen getroffenen Vorschriften übereiii.

Da es sich indes« nur um Verhält niss-Zahlen handelt,

können diese Umatäade die Bedeutung der gezogenen ijchluaa-

folgerungen kaum banb niiidam. — B. —

,
f<'l)er die in Rede alabanda Frage, die a. Z. auch in den

Spalten d. Bl. «iedarbolt uaa anfr lebhaftost« erörtert

worden üt, hat aeit einigaa Jahna nit^ta mehr in der
OeffanUidikeit Terlantet. Bekaim war aar, daaa von aeiten d«a
]>Hnfaa»'K«BriUa wid Kkahaa-Vantaadea i J. 16SB ais Hm.
frof. Haimiok FMin. BoliBiii n WtoAm dar Ayftnf

daa DaiiM in

Zur Erlialtung und Herstolluiif des Wormsar
fahmng oder Tiefeiführaog der Pnndamettte niebt für erforder-

lioh enobtet
4. FOr die Aubaaeeraif der («chüden «ardaa cagMdai:

a) dta Siebarniig «dTMMtiguug dee ll««an««»a iwtar
ir BrinlUnf daa jeti%aB altarfbilmtiobaB

aitbaOt «ordan nur,
aeinem gegenwlrtitren Bestände aanlbrt%ea und im Aaeebfana
daran einen HerateuangB-liatinirf nit Banprogramm nnd Koaten-
anachhtg attszuarbeiien. (Jbig. 69, 8. 417 d. Bl.) Die betreffitnda,

im Maasstabe von 1 : 50 gezeichnete, durch Kini:«lboiten in

noch grösserem Maasstabe vervallstBndigie AnfcmluDf war ein

Jahr später, i. J. 1890, bereit« auf der internationalen Kunst-
ausstellung in München vertreten; Vorbereitungen zum Beginn
des Ueratcllungsbauca sind bisher jedoch nicht getroffen worden.

Dans die Frage trotzdem nicht geruht und daas niittler-

wcilo die grossherzogl. hessische Staatsregierung in dieselbe
eiDgegrifien hat, erfahren wir aus dem Protokoll einer Sach-
veratSruMgeü -Ver?;irr;m!i:n(», die am 16. «nfl 17. Anf^ml d. ,T,

ab für iiif--i'n l.cf umliTcn Zweck berufe:. >:r „K unnirrith"
in Worms getagt Imt. Mit^-liodfr de«*i-lbi?ri waren ilie Ilni.

Ministcrialrath Srliuppe ( Vor^it/cntitr). (ifli. Ob.-R(V'--H'li-

n. Konservator Persiui-lifrlin, Prüf, lirtli. Prhr. v. Sciiroidt
und \'rc(. (iftbrifl Si i li ; Miinclien, Münster - Bmttr. Prof.
V. Ii 0)' fr- rim . Maini v. Heyl-Darmstadt, Domkapitular Dr.
S. Imi iilcr-.Muiti/, Ob-rhrth. v. Weltzien n. Prof. üeh. Brth.
Wajiiner-DarmstaUt. Domprobat Fehr-Darm«t«dt Ausserdem
i:alim Tiu'jh Hr. Stdtbmstr. Hofm an n-Wonrj«

,
lisr dazu aus-

er»eiieii lins Werk der Erhitltuug des liums auszuführen,
an den BcrathmiKcn thfil.

Die letz tu reu {audvn in der Tanfkapelle de« Dums &tatt,

wo die von Frhrn. v. Schmidt angefertigte Aufnahme des Bau-
verics, der allgemeine Anerkennung gezollt wurde, aosgestetU
war, Sie aratreokten aioh, wie st^^^hon erwähnt, über 2 Tage
and wwrdeii anteratfitit dorob eine gemeinioliäfüiche genaue
Besichtigung des Doae ia allea aanca IMka. Ueber den
«richtigsten der fragUeban Pnaikta, die Bihailmg wtA Wiadar»
bantaUnMt daa Waetofasn «osda aaiaiidila der Uaifaln^

n daaaelben taritaadalt An diaaer Staia dufte

h) dia aaabgamlaaa DnrehbÜdnng dar Varankaning.
o) die Yeneaaening der Abffibrang dea Taffamiaan,
d) die Krnencrung dc-t durch Feuer beaohiiWfllaa Staia»

Werks der unteren Blendbogen im InaefO,
e) die vollständige Sicherung der Bedachung gegen daa

Eindringen dei Tagewasaera.

Alt in unmittelbarem Zusammenhang mit dar Wiadarfae^
etoDuog des AVestchors stehend wird empfohlen:

6. Zur SicheruM der Yienug aoU die Unteraaaaenuig der
Fundamentbögen oM daa Seblieaaan dar Biiaa im Gmralfaa
ausgeführt werden.

Ö. Auch die übrigcnTbeile des Domgebäudes zeigen mannich-
fnclip So!:ä(lrTi. Aafsfruiid df» vorlieppriflpti v. Sobnüdt'acben
Ko.iici iiiHtscI'.Ihl's sin:! als iriii wcii'itc bt'sondan BarSA«
siciitii^uiii; V'jrJiL'tirn, tulj;eiii:ie i'u bozcichnfu:

aj ] rii .\iMissfr:i- Krij<'uiTung besch:i^i^•t(•r 1 lioili- der

'Ihurmhelme, sowie <iiv .VuHWi'ciiBclunjy ver-.vitti rter Stucke des

Steiuwerks, Auebe8'«i r,.iii,' Ji-« Muhl-: »ltIi? un t des Putzes im
»I1(»r!nein<'n nnd in-(i*fit !. i) am !i -l.T Urandschädon der

Uittheilung der aoblieaaliobeii BikUnrngaa, fibar die dar
KoDttratb sich einigte, gen^en. Sie lauten, wie folgt:

1. Der Koiistrath sieht seine Aafgabe zunächst darin, die
Mittel and W^e zur Erhaltung und baulichen Wiederherstellong
des Dolus zu prüfen oder in Vorschlag zu bringen, ohnp vor-

erst auf die Frage der künstlerischen Ausstattung uin.^ .^i-ben.

2. Die Möglichkeit der Erbaltang des Wettchors in aeinem
jetzigen Bestand wird nicht infrage gestellt.

8. Da nach Befund die fritber vorbandanan Bewezaogen
rar Raha gdeonittaa aiad« ao und die AnawaABringg, Uata>

(htf;artii-, A'rrarik-Tuns ilea hiullichcu < Jubels des (Querhauses.

Au di-iii <j«tlii iiori Vi.Tu:.^'*linu -iinJ keine wesentlichen Aus-
l]('BS('r:iiij^s-.\rl,i'iton erfi'r,ii'rUcli, !ni Sinne der l'^iistbriinki-ug

auf du AUeni'j'.bii.r'^tL' will dtir KunsLrath auch Jic FraijL- dar
Herstellung ein«'H st, iriorue:i Ti^urmlninK :uif ili?:'9er ViiTuug
nicht inbetracLt zitLtn, Lriii^t abvr Jis; AiucLauuiig zum Aus-
dn.ck. da*'! ilio monumentale Erscheinung des Bauwerks durch
einen solchen steinerneu Thurtahelm. wenn er ganz im Geiste

der alten Steinbebne ausgebildet wiir lo. nur gewinnen konnte. —•

Betreffs derTknjtkapcUe wird in Anregung gebracht, daaa anstelle

dar jetangeo Notbbedecbong eine Urogeataltnng dataclben in
Obaräkter daa gothiaoben Stfla in Anaeicbt an nebmaa aat.

b) Iin lamarn. Herstellung der dareb Brand aantärtoB
Bim «id HBdmr lorapringendea Arebitektartbaila in Hait'

Im Qbcfm aall w Bestand belasaen nnd da, m aiaa

, «trat netinnmdi^ oder gar geflbrlidi fflr die be-

treBandaa 'Ibeile werden könnte, navh Bedarf ausgcbcescrt

werden. — Die Herstellung des Bodeubelaga aus Sandstein*

platten von solcher Grösse, welche der Monumentalität des

Domea entsprechen, ist vorzunehmen. — Die spiralförmigen

Aufgänge in den Thttrmen aind begehbar zu maohcB und inatand
IQ setzen. Der nordweatlieha l%orm ist im fontni awrabaneB
uad mit ainam Trappananfgang an den cbaran QaaebaaMB au

DlagroaaaBaaib acbadhaAaB GabUka in den Tiribnan

Sooli
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DEUTSCHE BAUZEITUN& 14. Be9l«Bl>er im.

sind in Kiienkonstraktion zu erneuern. Die Lichtöffnuugen in

dfu Ober^achossen dcrThurmo tollen nicht tfesohloiten werden.

Bdibenlich wird bomcrkt, djui zur Vervollständigung dor

TOn Hrn. V. Schmidt gelieferten leichnerisohen Unterlagen
Wfintchentwcrth iat:

a) Die Breite, Tiefe und Beschaffenheit der Fundunente
des Domgobüudee noch weiter zu untenuohen,

1») dtP Bodenbeschaffpnhfit namentlich inbetug tof die

T|[ hcnlase der DonnrrsborgLT Ki<:'GScl|iabtlUldd*rQfVnd>

waater*Vttrh&lLniMe featziutellen,

«)
"

A. AU stblAad* MUcll«d«n
1. Angehörige der VaraiiM dm YeriiuaM . • > . U8
S. Damm dmdb« ............ 135

8. OIrt* (Hmtm «adDinMi) • <3

B. AU nieht B»bUad» Tbailiiahmer:
1. Stladmt &Übä SM
>! Mitwütends am'XMipici uvl * .' \u» 4M

557

Wir beiiofatic«B M lÜeMr Od^enbait wk einen Irrthum

I Der Kunstrath beantragtn tchlieaslioh, den bauleitcndeo

I

Architekten alsbald mit der Bearbcttutii; des genaoen Bau-
' Programms und des ins Kintelae crslreckten Kosteoantchlagi

j
tu beauflra^cii. Die weiter« geschäftliche Behandlang der Bau-

I

fragen it»ll I inem cug> tuu Ausachusse anvertraut werden, der aus

den Hrn. Oberbrth. v. WelttieB,Doinkapitalar Dr. Sohaeider,
,

Domprobst Fehr, M^jor v. Hey] md Ocb. IMh.pM&Wkgaar
I

sifh 7nsammeri »iHtfii wirii.

I

Mun darf nach liii sprn .Stande der Ding« wohl erwarten,

dau die Arbeiten zur 1Vi«deriiertteUiuu dca Wonnter Dohm
Jahn b^giBMu wAu.

Tenni8cbteH.
Das f&nfzigjäbrige Dienstjabiläam dea Bandlrektors

Joaeph V. SchlierhoU zu Stattgart, das am 4. u. 5. Scptbr.

d. J. in der schwitbiscbcn Hauptstadt gefeiert «uri1<», hat mif

den genannten Veteranen de» Kisenbahnbaiips mc.i-.c Elir'üi pp-

liHuft miH dip Iiiober nur von einem k^einoroii Kreiso gewürdigte
H' ili-iitu!:!^ iS- « vi-rdienlen Msnuif (ioi wriUvri < »efTenllichkeit o«*

kannt gemacht. .T. v. Sch!ipr>i'>l-', s''^' am ^ IS- 181' tu

Biherach, ist, nachdem er sei-ie' .Studien Huf ih r k. i iowerbeschule

tu 8loUtr«rt MürVoriSufpri^i d. r ji'l/.ipeu tecliiiiäciien Hochschule)
?i)i!aiiri /II Miiiii'lii'ii a'i'gfli'iit uinl mehre Jahre als Bauführer
sich beschäftigt hatl«, yuniioViBi, «tpllvcrtrctender Vorstand

des Bezirksbauamts Calw ix >!<'^ St^at^iiiienst ivines Tleimath-

lande* |jptr<»ten. Kr {relangUä jedoch Bthun 1846 in die Stelle eines

ÜHuiiii'p 1 kiora lui (1<T württcmb. Eisenbahn-Verwaltung und
diunii in Ucliiet Jerjenigen Fachthatigkeit, der er — eine

vorübergehende Thatigkeit al? \')rst;iriil lirs liorirk^liauamts

Kcutlingco abgerechnet — ociliitT s«iuö Kruft ;,'cw iilinet hat-

Wa* er auf diesem Gebiete geleistet bat, kann n.ar. rrmessen,

wenn man erfährt, daas von dem gesammton württcinl er^i-ischen

BiMnbafaiUMtcc etwa der fünfte Theil (8S6ka) unter »einer
|

SiraGniidMa OberivitoDg geplant und lur Antfölirang gelangt

i. 1801 wnrd« «r anm Baantfa, 1872 son OberbwiraAb, 18i$7

wnm fiaadlrakliNr afnauBt} ab nldiar itebt «r icitaiiMBi Jahrs
dar Banabthcingff in der Q«Derd-Direfcti«a der kgL Staata-

«limbalbBeii w. Wddiar YmAnag md Lieb« idoh d«r

JoUlir bat iaiaMi FaohgenoMen und innerhalb der Etsenbahn-

T^nrattang Wttrttemberg« erfrent, itt sowohl an seinem Ehren-

tag* aalbrti wie an dem Tagt darauf im Bahnhof gefeierten

FMtaiahl dratlich hervor getreten. Die Mitglieder der General-

Direktion sowie der Verein für Baokunde, an dessen Spitze

Ur. V. Schlierholz durch 12 Jahre gestanden hat, beglück-

wünschten ihn durch besonder« Abordnungen, welche als üc-
achenk einen Tafelaufsatz und einen EhrenlMsehor von Silber

überreichten. S. M. der König von W. hatte ihn durch einen

hohen Orden ausgezeichnet. — Dem allseitig geäusserten

Wunsche, dass der Gefeiert«, der seines nirnT<t-'i< mit un^o-

schwächter, fast noch jugendlicher Rü«ti^'koit uml Friachi- wultet,

dem Vaterlan le. s»t:!»T Fanii!io ^nd ncinen Kri-uiidi ii norii lan^'C

erhalten UU-ibfu mi_iy,'i;-, woDeri wir sirlu-rliih im Siiiiif drr

vi«"!?« t i cur.ile und Verehrer, die Br. v. Schliorhohe auch unter

il.'u ilout.^i.')ion Fachgenossen aasseriulb WflittaBibaljga baaitat—
von Ueriteu uns autchliesien.

Zar X. Wandorreraammlang des Verbandes d. Arob.*
n. lBir.-Vereine In Lelpxl«.

Ans Anhws der Zweifel, die wir an der Biehtigbeftdir tob
«as aiitgeüi^tea Baaaehaziffom geinsurt
Toa dam T!HiitaaBdaa das Empfangs Bonasi, Hia. Aich. Jaeabi
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Beriebta, dav di« Tanfaigaag L, Anh. o. lag- betrifft.

Elitär stell verireteadar TeiaitnBder iat Hr. Salriabsdifaktar

Homiliut gewesea. EadUdi slaUanwir fest, daas die laadiirift

daa NiiebBttliauas ia der Alberthalle von uns falsch gelesen

worden ist. Das dritte Wort den Pentameters lautet «vinv* aiehi
,vinl". Nacht dem Genius das Waiaa aoUta alao die Haldigaag
selten, sondern beim Weine und nit denttelben sollte der
Genius gefeiert werden.

Semper-AnsütcUu DI,' in DresioTi Die aus Anlans der
KiithÜlltKi^' (li-^ Si'niper- 1 i^':'.'kiii.i1-i iTnlTiit'ti' AuästcUiMit; Si'mp<>r'-

a«lu!r Werke hat eich eines immer regeren UetiuchB zu erfreuen I

uad bleibtaaqb bis etaaebLaooBlag, daa l8»Se|it.d. J.,giiMiaot. 1

Pcrsoiiiil-N'achriclilfni.

Baden. Der ilii}iii-!i,ii;iiiFii. ' lli.-lnif. .Iiil. Sc h \v < i ti f u r Ih i

ist von Walds hut nacli Hriiielli<>r>,' versetzt 1 )em Z^ritral-Irjsp. I

Bahn-Llauiiisfi. K. fielihard bei d. Gen,-Dir. iler Staat ?(!i»enb.

itt die er.itgm. Stt-il«- riof Bahn-BauinEp. in Waldibut üb«r-

tragen. Der llaliiiint;. 1. Kl. Euj,'i-u ]{oniRn in Freiburg iit

udI.. V'ork-ih, (k's Titels iSiilin-liauinsp. r.:ivri Zentr.-I nsp. bei d,

tien.-Pir. lier St;i;ilüiM»i'nb. crnauiit. Dem liahninj;. I. Kl.

Nnrli. Ilermaiiur in Knnstaiisi t»t der Titel Bahu-iiauiusp.
vorlielR-n. Diu Magi h.-h'.K. II. Kl. Fr. Zimmermann in £arls-

ruücM. Aift.Bach in lieiiielborj» sind z.Ma.'cli.-Int,''. I.KI. ernannt
Dem Bahii-Üanins]!. Oli.-Ing. Seil .v ' 1 N 1 1 I th in Heidrl-

berg ist der Diuustbcz. 11 das. iibcrtrsgen. Dur Bahniug.
I. Kl. Waltber Scbwartraann in Offonburg ist dem Bahn-
Bauinsp. in Freiburg, Fr. SteinroSller in Karltrabe dem
Babn-Bauinsp. des Dicnstbez. 1 in Offenlmrg, Jf^rancMiekaelit
bei d. Hanptverwaltg. der £itenb.>MatasiDe dam Bebn-Baainsi».
in Karltrubaa. OttoHardaajtia OSnibarir derEteab^Baaiaaiii.
Ksrltrabe, der llaieliw>lflg. L XL ttiaä. Nlhar bai dar Yar»
wattg. der Eiieab,.Wei1ntattaB M der Hanpi-Tennlt^ der
Efawak-Muaibe, Alax. Oonrtia baia Mie»li.>Iaepb Ia Karia-
nihe der VerwaHf. der Biaeab.-Hamit«arbat, SlmnerBSaa
dem Übaeb^Insp. in Kariinibe uad Baob drai Maaek'IiBiip. ia

Ueidelberg zugetheilt.

Der techn. Asaitt. Leop. Neck ist t. Bahabig. L KL «f^

nannt and dem Bahn-Bauintp. in Konstant zugetheilt.

Prenssen. Dem Re^.- u. Brth. Uehlen in Köln ist die

Stelle eines Mitgl. derkgl Eitenb.-Dir.(1inksrh.) in Köln verliehen.

Die kgl. Rog.-Bmstr. Fragstein v. Niemsdorff in

Hallo a. 8., i. Zt. mit der Bearboitg. des Strom-Invent. für die

Saale besol^Ptigt, nnd Erbkam in Münster, i. Zt. b. d. dort.

Kanal-Koram. beschäftigt, sind an Wasaef^fiiniani. ernannt.
Der kgl. Reg.-Bmttr. Gaadeba In OlatwifatO^^aihL itiala

Kr.-B«tiin»p. Ann. prnannt.

Dem liisb. mit der Vcrwalt^. der Kr-Iiauinsp.-Stello in

Kirchliixi'i betra'ileii iiiiuitiip. Janert iit die .Stflle end|fiJtig

übertrsg^'ti : tlcni liisli. 1>. KheinstroTub. bcsi'liäft. Wnster-Bau-
insp. .SfiiMS^e; in Dütinfliiorf ist die stand. Wasser-Bsuinsp.-

Stello dan. verlirdien.

Württemberg Dur Üb.-Baainsp. Neuffer, Vorst, des
bautecbn. liür. bei der Gen.-Dir. der 'Itaalanjaeab , tat aaf dia
crled. Stelle eines Hrths. Iiefördert.

Briel- and l'i a^ekasteu.
An sllu diejenigen jireuBS. Hrn. Rog.-Bmttr., dsien

Priifai^jahr aum Kauiueister m diu Zeit von 1881 bis einaeU.

1892 fUlt nad welche, tei et durch Auatcheidang aus den An-
wärterüsten fBr Anstellana im Staatadienit, Wohnongswechiel,
Beeobiftignngslosigfceit o&r Annahme von 8telhnig«B i» Oa-
meiada- oder Friratdienst nsw., glauben annehme» sa dftr&a,

ia dem gegaawirtto ia Naabearbeiteag badadliehea BenMMl*
Yonehduaae «aa. Dealaobaa BaakaiaB^ f. 1888 kaiae BeclA-
riehti|niaggeriadaaiahab«B, fMitea«lrdlan.tla,aaBdiabBBgL
Angabaa aaier daatKobarAagaba tob NaaH«, Titel, Wohaoct aad
Prüfangtjahr ipätestens innerhalb 8 Tagen zugehen ta laasen.

Die gleiche Bitte richten wir an die Urn. Stadtbmttr. aiw.,

besonders in den mittleren Orten; »n die TTni. Beiirkt-Bau-
ichaffner, soweit Veränderungen «tattgefunden haben.

Hrn. N. in T. Leider sind, wie Sie riohtig fettstellen, in

der karten Anteige, die wir dem Ableben von Baudir. Prof.

Dr. V. T.eins nuf S -121 vorläufig pewidmct haben, einige Irr-

tliüniL-r untergelaufen. Wir hulieii die»elben auoh anterertcitt

sofort bemerkt, eine besondere Berichtigung aber nicht ftir

nöthig gehalten, da wir selbstverständlich beabsichtigen, dein-

n&chsteinen eingelienderenllaobrDfanfdeBTOraterbeneBMeistsr
lUgea aa basea. VOr Ihn ATifiaerbaambait baataa Duk.

Offene Stellen.
Im Anzeigentbeil der hent. No. werden aar

Beschäftigung gesucht.
») Kcir.-Uaatr. aai - Ufkr., At*kll*kt«a «84 lB««al«ara.

I K.« I!"!*tr. «d. Bfbr. i. asiB.-etaiaap. (Uliw«t*t»MssBtL — I 9f
Rnolr. i. Ii. n r,n. rn.tHnl IS'Bwliii. ^ J« I Anh. 4L Wi.-rtsUir. Wlcttoc
Ktln^>.b.'r«t i. I'r : Arrh Kli hrim-ilnDOTMr; J. P. Hai. Ün^m-Km in. — J*

I liiK. >l i. a>f;ii>lnl-|lr»rliin: K «SO Elp. 4. 0«Kkli. Uit).- — t Kaatr.»!« UAm
i. l> f. HvitItiK. «•iii:*o«ik><li«t<!-B«t>)ia4«. — I Ai(b. al» l..lir«r i. i> SM

b> Lali4iii«.«*r. T«rhiitkf>r, Kviohn.r uw.
Ji* I r.iit«.^hti «1. d. ijjtm.'liaQAint- Alirniit^iii

: staillbac&aii-Altot>a;

!Uuin"i>. Sirnirmarbi-rDl^i. ; Stail()<rtb. O. !>)caDa1i«Dd-Sl*r2«r4 I* F.; ati4ISB>tK
A. UnnriMli.l'iilJi; Arrh. Kii->ch 1 HtDtDg-lluuiiiv.r; Ii. CDU bf 4. Dttdk arif.
— 1 Z.icliiivr ivA ^ H>|^i]w3xt«r d. d. US:f«rin«Lt4«r-Aiiit'lt«ckBiüiMH. — 1 Bta-

Mf>»b*r 4. li Vni ni.ii Emd»«.

K«nBl«l«merla( T«n Brual Tsseb«, B*rlla. ror dl* BcdakUsa verutw. K, a. 0.rrUisa, nwUa. Pr«^ Tsn W HrsTS't BBsSdniifcarsl, Bartia aw
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Na. 76. DEUTSCHE BAUZElTUNa XXVL JAHKÜAN& 4S7
Beriln, dm 17. Septamber 1882.

Inhalt: V*^rb»^i lii^uUcbir Arciiitutt/^n- und In^^tilMiir-VT-i:!*«. — Sttiii^f»- fttofki« Jakm — Dio V. SV*(i J*r»rtrM»*lnii|f dm T<irba*4^« i, Arr K -

bi>Hcllit 4«« XII. AbfMrdii<i*n-r«iuniii]oiig >a iA. mni VI. Aiifut i I1IC.-V. ia ioifiic. — Vtraucbtai. — BAgkmtkMk — Bri.f- oal üit

Ytihtai denlsckcr Arddtokteii> mi Ig6ai•^VereillA.

Die Tage der Wandervommmliinf mit dem «KHlir«»» AbseUiiBse tm IVntmfil« Sempers in Dresden sind

vorüber, die Festklänge sind verhallt! Geblieben aber ist in d^-n Hirzen aller TliHiliitlunfr die freudige nnd dankbare

Eiimicmng an ein grosses, scköne^, in allen Theilen wohlgr-liiDgenes Fest nnserer dtjut.iciit>ii Fachgenossenschatt; geblieben

bt ftrner das Bewrusatsein erneuter Kr&l'tif,'un;( and Förderung nn.serer Zusammengehörigkeit, nnser-'r i,'Hmrin?;i!n»'n /i- U-.

In dem Bewnsstsein, dass nur durch aufopfernde Mühewaltung und Umsicht aller an der Vorberc-iiuu^' H'-

theiligten ein so schöne« Gelingen dea Festes zn ermöglichen war, nehmen wir Anlass, allen Jenen, welche ihn- Kruft

Zeit f1)r Vf-^x e;ng>^<>t ti;t liabni, im MMDen d«r deatBcheo Jfaohgeooswiueiwft omeren winMteaDuik za «agen.

Berlin, den 13. September lb'J'2.

Der Vorstand des Verbandes deutscher AroUteiktea- und Ingenieur -Vereine.

Wi«be. A.pp«liiis. A. Goering.

Sitzungsbericht der XXI. Abgeordneten-Versanilltung zu Leipzig, den 26. und 27. August 1892.

Sitzung Freitag, den 26. August.

A'eiki«r Vonttxende de« Verbandet, Hr. Oberbaodirektor

jgpjl A. Wiehe- Berlin eröffnet um 8</« Uhr Naokmittaga die
^kSS Sitzung mit henlicben Worten diar BegrSnui^.

Der N&meniaüfnif crgiebt. dw» der Verband»-Vorttarnl nni
S5 Vereine rnit m«»inn>en H4 Stimiiieii vertreten iind.

Ea lind anweiend als Mitglieder des Verbands-Vorstandes

06 Snren:
A. Wiaba, Obariwodirektor. mit 1 StiaiiM,
ppaliaa, Oabrimar Baurath, mit 1 TTHmiI.
Goering, FMfMMr, mit 1 Stiniiie.

Rnwie dar SokrihfBliMr dM Vatbaadai, Br> PinkaBbnrf,
atadtbaniMpaktor.

^^n0F tfnA futniM:
I. Der AfotdliikiMi-Verein in Berlin mit 20 Stimmen dureh

dia Harran: Blnth, Geheimer Baurath; L. Böttger, Re-
gienuigs- und Banratb; Garbe, (Sebeimer Banrath nnd Pro-

Kssor; Haeger, Banrath; Hinckeldeyn, R<^enuig«- und
Banrath; Knoblauch, Banmeiiter; Mfiblke, nmiDipdrtor;
Oabmke, Landbaninapektor; Sarrasitt, Oabebner Ban-
rath; Peter Wall^, Architekt.

S. Der wdrttembergiBche Verein (nr Bankund« mit S SÜMKu
durch Herrn Ton HUnel, Oberbsorsth.

8. Der Bächninchr .\rcliitekten- und Ingenieur- Verein mit 4

Stimmen durch die Herren: drosch, ISauinspektor; von
T.il ien« lern

,
Hflriehiinpektnr.

4. Der Architekten- und 1 npfpnieur- Verein zu HauDOvrer mit 10

Stimmen durch <i;^- ! rri-n: Aasborn, Reg.-Baunieister;

Schacht, Reg.-BauTneiett-r; Keck. Profpaiior; Barkhauaei»,
Professor; Hehl, Architekt

5. Der teohnisobe Verein zu Osnabrück mit 1 Stimme durch
Uerm Beckmann, Baamspektor.

8. Der Architekten- und InReniear- Verein «o H«mburpr mit
6 Stimmen durch die Herren: iiubendey, Wassorbau-In-

spaktor; Küiiimel, Direktor; F. Andrea» Meyer, Uber-

ingeniear.

7. Der Architekten- und InKenienr-Verein zu Kassel mit 1

StiHBO daioh Hafim W. Keamann, Banmelstar.

8w Ikr tacknisefae V(Wii» m Lfibeek mit 1 Stimme dnroh
Bifiii A9i0b#i Obafiii|Wjii6w»

A. ]>«r«cU«rrirb(i]*WsM&Anilntokl^^
nM 1 fliimma durch Barm Glans, Ragierongs- mi Owiftlli.

10. Dar baforisehe Architekten- nnd Ingeniaitr-VereiD mÜ 8
Stimmen dai ch die Hemit: Bbarinayer^ber'r
mth; V. Schmidt, PröfaMor; BSskiagiBam
K 108 er, jVrohitekt.

II. Der Arehitekteu- und Ingenieur- Verein ta Iboihii attt 1
Stimmen dunh Herrn Blauel, Direktor.

19. Der badiachc Architekten- und Ingenieur-Vtnia oit S
Stimmen durch Herrn Speer, Bauinspektor.

13. L)er technisohe Verein zn Oldenburg mit 1 flttauM davdh
Herrn Rieken, Reperangf-Bantnoiater.

14. Der Architekten und Ingenieur- Verein / u Frankfurt a. M. mit
8 Stimmen durch Herrn P. Schmick. Ohsrinpenienr.

15. Der westpreussische Arcbit<'kten- und lu>:enicur- Verein mit
3 Stimmen durch Herrn Steginiiller. (iaruisou>Bauiu^]i.

16. Der Architekten* und Ingenieur- Verein fiir Klnaas-Lotbringen
mit 9 Stimmen durch Herru Hering, Heb. Ke^erungtratii.

17. Der mittalrfaeinische Architekten- und Ini^enieur-Verem nüt
2 Stimmen durch Herrn v. Weltzien, Oberbsuratb.

18. Der Architekten-Verein su Dresden mit S
Herrn Bruno Adam, Architekt.

119. Der Architekten- und Ingeoicar-Verein für Niedarrhain und
\V> Rtfnlen mit 4 Stimmen durch die HnnBi SitbbtB,
Stodtbuuruth

;
Schott, Ingenieur.

. SO. Der Architrklen-Verein zn LeipiiK nft I BÜIMM dvrob

I

Herrn i'aul Jacobi, Architekt.

yl. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Magdeburg mit

I
3 Stimmen durch die Hcrrian: Gri^ger, licgieraugs- und
Baurath; Nitsehmann, Bau- und Betriebsinspektor.

99. Der Architekten- and Ingenieur -Verein zn Bremen mit
1 Wmm daroh Hecia BBokiag , BauBspaktor.

SS. Dtt AmlkttektotHTeNtii aa Blaimbeim mit 1 Stimne daroh
Jhnu J. Brunner, Aiddtakt.

M. Die Varainigung meaUaabaigiNlMr AnlütiklaB and Ia*
genienre mit 1 Stimme durch Hamt Hamaaa,
baumeiater.

96. Die VeraiiiinutBarUaar Ar^tektoa nat SStiaaMB
Heini E.B.O. FrHiob.

Nicht vertret<Mi »ind;

1. Der ostprensiiscbe Architekten- und Ingenieur-Varais.
S. Der Architektea^ «ad Iag«aiaar>'V4iaÜBfb i

Braun"ebwei(y.

8. Der Arc'iitekten- und Inge nieur-V«r^ za
4. Der techtu^cbe Verein zu (Ir.rliti.

5. Der polytechnische. Verein zu Metz.

Des .'''obrirtnihreramt hat UeiT InfWaiiHir Praia«-
übemommen.

Der Vorsitzende genügt der traurigen Pfliebti der Ter-
aammlung mitzutheilen, das« soeben die Nachrieht von den
Ableben des Hm. Oberbaurath t. T; e i n ^ -Stuttgart eingetroffen
ei und bittet die Versammlung, «ich zu Kbran Ms Verstorbenen
von den l^itsen zn erbeben, welchem Ersuchen entüiproohen wiid.

Da der Vorsitieade des Ortsaussohussea , Hr. Bauratb
Rossbach, wegen Erkrankung nicht anwesend^
maoht Hr. Ingenieur Prasse einige gesehUUiche T
worauf in die Tagesordnaag «iag^tcetaa arnd.

Zu Punkt 1, MitgHedenlMid, btrioUet Bi. PiakaBbarff
in der üblichen Weite.

Punkt la. beh.inde^t die Aufnahme des D&lMldaiAv Archi-
tekten- Vereins in das Verbaad. Diaia «wd
gesprochen.

Bei 1'nnkt 3: Vorlage der Abreehnnag, leallkBir.PiBkaa»
barg den .\ntrag, dass zur Vennindernüg dar DraoiUHHrtea,
soweit angftpKlich, die Ruadtcbreiben als Inserate in der Ban-
ceitong veröffentlicht werden möchten. Da der Antrag von
den Hm. Meyer, Böckin g und WalU bek&mpit wird, zieht
Hr. Fiokenburg denielben zurück. Hr. Pinkenburg legt
hierauf die .\t)rerliniing für 1891 vor und fibemehmein die
Hm. Blauel und Snhmiok das Amt der Rechnungsprüfer.

Zu funkt 8 der Tagesordnung: Druck eine« einheitlichen

HitgUa<teP'YerBeichnisses liert ein Antrag de« Aachener Vereins
vor, welcher vorschlägt, „inErwigung zu nehmen, ob es nicht
al* genügend uzusehen sei, wenn regelmässig su Jahresanfang
von den Vereinen richtige, orentl. geschriebene Mitglieder-
Verziichnis5ü au den Verb»nd» Vorstand eingesandt würden
und wenn dann ein Geaamrat-Versakhniaa der Mi«gi4HT dar
%'erbandt-Vefana ü daa TanbaBJi-HItthajhngtB laai Ahdraok
gelange."

lir. l'inkenburg »jiricbt sich hiergegen eut*chioden uu«,

da da? aeit drei .Iftbren einy^chlagone \ erfaiiren »ich bewiiUrt
habe; er bittet daher, über tien Vür^<•hlllg dea Aachener Vereins

I
zur Tagaeordaung iiberangeben. Für den Aatng a|nicht Hr.
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T. Hinvli f/tfum denselben

Biil»<iid«7 und Crüger, an4 HÜti Sm AnOngt ?i»k«a>
* bowridoMaa. Kr. Sb«rB»tr «eilt Mf

diiMiterlilfUdHHüi
Ttneiclmi«!« am 91. D«i
1. Januar i;e«ch«h«i nOne. Dw YtnmmXxag utinat im nu

Za Punkt 4 der Tagenorcbmiiff: Erriohtung eine« Semper-
Dciikmalf, bemerkt Hr. Pinkanbnrgr. da«* auf S. 252 der
Mittheilungen, Zeile 16 von oben tich ein Fehler eiogenchlicben

habe, indem die Zahl für den Speienbetra« nicht B.'{,40, son-

dern 34,40 heisMn mQss«, wodarch (ich der Rettbetraf auf

8308,94 . (K «teile.

Hr. Adam bittet am Znweisonff von 1600 .4C Tür die aus
Anlats der Enthüllung des DenkmaU geplante Feier. Ur. P.

AndreaB Meyer bittet, dem Prof. Schilling über die vcr-

tni^'^misaige Summe von SO 000 Jt hinaus noch 1000 .K tn
licwillif^pn. da ilrr^iplbe iihflr «pirif^ vortrftpliehpTi Pflirhtpn hinnus

(Ion (iranit-Socki 1 ilpn Denkmals habe poUron la?'>en. Da auch

noch die XobIoii di r FuiuUmeijtirunj; dcB Denkmal» mit rd.

830 »Ä> zu lipglpiobeii sir.d, so tclilKtrt Hr. Tiiikenburg vor,

zunächst dioiu zu bi-wil1i(;''n. dann Hrn. Prof. ächilllDg 1000 ,C
«u gewähren und <li-ii l»fst. lier lianii ni>ch vorhandeneii (iclder

dem Dresdener Comitö für die Knthöllung dM DenkmaU sur
VerfiiKun^ to ilallaB. Dw Y«iimiiInBg iUbubI diM«n Tov
Schläge zu.

Bei Punkt 5 der l'ajfesorJnunj!;: Verbreitung der Verbands-
MitthciluDgen giuUl Hr. Pinkentjur^ die erforderlichen Er-
liuitrruni^i'n und behalt aich vor, irn Vprlaofe dtrVtrtlHdlllltgaB
auf diuscn Gegenstand zurückzukommen.

Za Punkt 6 der Tagesordnung: Wahl des Orts für die

Büchste Wanderreraammlung verden der Reihe nach in Yor-
efalag gebracht: Straaaburg, Mannheim, Karlsrabe oder «ne
•ödere oUdt in Baden oder Bajremu Sohlieselioh wird Mann»
hnim «la Ort für die nieliato WmdMrvaiaaaamlniur fan Jahn
im baatinuBk

Zu Punkt 7 der IWceOfdann^: Wall da* Oda Ar
n&ohtte Abgeordnataa'Vananuilii^ mnlaB Danafri LUm
Eönigsberg, Coburg, MQnatcrLW., Bahwerin nndltoatodt
Vorschlag gebracht; scblieaslieli wird Hnnster gewiMt.

Bei Punkt 8 der Tagesordnung: Aufstellung neuer 6e-
ratliungs-ßegenstände für 1893/93, befiinrortet cunacbst
Hr. Fritsch den Antrag der Vereinigung Berliner Architekiin,
i;eeignete Maassnahmcn zur Darstellung der Entwicklungs-
Geschichte des deutschen Bauernhauses durch sacbgemässe Auf-
nahme seiner typischen Formen zu treffen.

Thr Gogenstead wird nach einigen Bemerkungen der Hrn.
V. Wcitzien, Fritaeb, Meyer und des Hm. Vorsitzenden
als Berathungs-Qegenstand aufgenommen. Die Aufstcllong emfi
Fragebogen» wird die Berliner Vereinigung übernehmen; ausatT-

dera wird der Vprlrnnd»» Vorntand an die Vereinigung mit dem
Ivraucben herantn^ton, ihm (/»^eignete Pi rsindichkeiten fif die
weifere BearbeitaUK dif«vr Fraffp namtafl zu machen.

Von dem Architfkti-n- »nd In^renieiir- Vereini) für Rtiein-

lar.d und Westfalen ist der Antrag gestellt, die Frag« wegen
r.rnietuveiser Bebauung dw Städte in den Arl)cit-?plan des Ver-
banvlet aufzunehmen. Inhezu)); hierauf ffflan^'t ein Schreiben
de» Hm. Ihiumcister rur Vcrlcsunif, welcher v<-rhiniirrt ist,

an dun iterathuuntn der Abgeordneier' -W-niftinmUiiiir theilzu-

nehmen und befürwortet, die Erfolge der Vernammlung des

Vereins für öffentliche ücsundheitspüi-gu in WürrLurg am
8. September d. J., auf welcher derselbe Gegenstand bebandelt
werden wird, abzuwarten. Es wird beschlossen, dem Wunsche
dea Hm. Baumeister Folge zu geben, den Vontand an be-

nftragen, sich nach dieser Vemninhuiff mit 'Brn. Banneiater
fai Verinndonr ra aataM «nd Uarant fbar dl* ««itin B»-
bandlnne daa Qaganatondaa wA dam iBtaacalBliaBdeB Yerain
In VotUih'

V«n domaallian Vnnfaw k^ dar waltai« Antrag ffesteUt,

anoh der Frage der VarlEaiipaliiiig (Orens-Ümlegnag) atloliBaher

Grandttiicke näher m treten.

Br. Stubben l<rgrnndet mündlich die Nothwendigkeit
dea Brlasses eitie« (ii'^etzes betreffs Grenc-Umlegang und ge-

langt der Antrag, dasa der Rrlass gesetzlicher Vorschriften {ür

die zwangsweise Grenz-Umlegnng städtischer BangrundstQcke
in Städten als RedQrfriiiS-n 711 betrachten sei, zur Annahme.

Der von dem Lübecker Vereine in Vorschlag gebrachte

Arbeite-Oegenatand : „Wddurcii entsteht der weisse Ausschlag
auf Ziegelatein-Mauer werk'.' Wie i»t sein Entstehen zu ver-

hindern nnd mit welchen Mitteln ist der vorhandene Ausachlsj^

zu beseitigen?* wird von Hrn. Reiche noch weiter crliiuiert

und alsdann ebenfalls in den Arbeitaplan aufgenonnnea. Der
Lülwcker Vorein wird ersucht werdaUi etnea nagnbfllgtao Ibar
dienert (leg**"'**"'' a»sf ««fbeiten.

Kiiil'.iL-l] regf Hr. Sjm'lt an. i-.'.i il><n „(irundsiitz'-n für

daa Verfalirin lei öOeutilcben Wettbewerben" .litgemiiMe

Äenderungen i:. I'rwügung zu nehmen nnd < nijifi' hlt einen

Entwurf des badi^cheu Vereins, welchen er vorlegt, als Grand-
lage, Die Versammtang "

~

DÜher SB treten.

Sil dan 9, 10 und 11 der Tagesordnung: Au»-

Itaikaabria in Shebaa daa Anaohlnsaes der

GfifaiB-BttiriilflAar « dte Gm- wd WMaacrthren. a»
•cbaftaflg ahiff Daiikiehrift in BanbaB dar BaaaitigunK der

Baneli> wd Baaibeliatignag md daa W«ib: i,Di« nntMieliaB
Banatanw DantaebUndi«, berinblat Sr. Piakaitbii» ha, Za-
tammenhange und beantragt znniobst die naditrlgUciM Q«>
nehmigung der beiden vom Vorstände abgcschloemnen Yif^
träge mit Oskar Bonde in Altenbarg Aber den Druck des

letzteren nnd mit Emst Toeche in Berlin über den Kommission»»
Verlag, welche Verträge sich auf Seite 261 nnd 269 der Ve^
banda-Mittheilungen No. 25 abgedruckt finden. Die Genehmigung
wird ausgesprochen. Der Hr. Vorsitzende dankt allen deneii,

welche an der Abfassung und dem Erscheinen der Ulitzahleiter-

Broschüre and dem Werke „Die natürlichen Bausteine" be-

theiligt waren, für ihre erfolgreiche Mühewaltung.
Zu Punkt 10 theilt Hr. Pinken Imrff weititr mit, 3m

da* Manuskript der Denkschrift über die iieseitigung

Rauch- uTsd HusD-netästiguDg in der von Hm. Kümmel, Taaki
and ihm vereinbarten Faasung dniek fertig vorliege und berichtet

ferner über die Anerbteten der Firmen Schmorl &. v. SeefHd,

Hannover und Emst Toeche, lierlin, wegen llerau«gal>e rl
-

Denkschrift. Hr. Pinkenburg verliest ein i>cbreib«o
Hrn. Toeche, in welchem dersulbo befürwortet, die wissen-

schafllichen .A.rheiten de« Verbandes in Form von Denksehriflen
und in f rl I ÄuF rider Folge herauszugel)en.

Dies iuhrt zu der Fi'age wegen dee Inhalts der Verbamts-
Mittheilungeo, nigWnb aub ttbar OriiaiB nd Baaaiiaihaai^

! deraelbec.

Ks erfolgt iwisohen den Hm. Bubcndey, Meyer,
Fritsch, Kümmel und Pinkenburg eine längere Au-
jpraohe. Dem Antrag« des letzteren, dam Yanchlage dea Hrn.
Toeche Fdge an gäwn, wird durob dia Versammlung ea^
qmMboD, ao da» annnabr Ja flnhuft tnni Aitaa wa Ytf
baida-IfölbcauM wmAman «afdaa, din «bt ia WVm vn
DankaeiuiAn vft am TMa, tob dCMB 4hf ante daa Wirt
da Dnakaehfift daa Yarimadaa HularKd. KvMaarBt darnraila den

Inhalt bezeichnet, im Format derjedgea flliar du» BHladMilt»
Frage, die anderen IfittbeilanKen in dar biiiber Sbliebea Wei»

In den Denkschriften wcn&n die wissenaeliaftilidien Arbeitea
des Verbandes niedergelegt und durch den Bndihandel der

Allgemeinheit aoff&nglich nrnwebt werden, während in doi
gewöhnlichen Veiiunds-MiMulhmgen nach wie vor die innere«

Angelegenheiten des Verbandes zum Abdruck gelangen sollen.

Zu Punkt 12 der Tagesordnung : Sammlung von Erfahrungfen
über das Verhalten des FIunseiseDS bei Baukonstnklionen im
Vergleich zum Sehweisaeisen berichtet Hr. Pinkenburg im
Anschluss an die auf Seite 264 ff. der Mitfheilangen No. 25

gegebenen Aufklnrungan über die in der Sitzung dea (iesammt-

Ausschusses in der Flusseisenfrnge vom US. Juni d J. ^e-

fassien Beschlösse und beantragt, den vnn dem ii> rLinrtit-.V-j!

»ühissse fe«tgestellten Normal - ik-dingungen , deren cndgllli^

Feststellung dem aus den ITru. Dir. i'eter», Ing. Schrödttr,
Bmslr. Weyrich und ihm bestehenden Rcdaktiona-AnwckMK'
anvertraut »ei, zuztiatimmen und den Diaok BBob via wr dv
Firma Otto Meiianer zu übertrajfen.

Dieser Antrag stösit bei den Hrn. Kümmel und Stübbes
auf Wider»pruoh und verRnIa»i>t Hni. Buben dey zn dem V^^
langen, die wichtig« Angelegenheit erst nochmals dem (Tesainnt-

Aus»chu«e zu uul«5rbrciten. Dem widerspricht ür. Pinken-
barg; schliesslich wird der Vorstand beauftragt, die

dingunuen vor der Veröffentlichung in ihrer Form noch gensasr

an prfimi. 0««n den Antr^, die Draeklegung durch die

Firma Otto Kmaaer m bawirban, findet aiob di^ea nioka

Ko. 98, dea

hdlan daa FlaaMaana au aaaiMla, «M m Hia. Piabaa-
bürg empfoblao, TOa Hia. Btbbbaa ab vaifrabt baaaiakaA
gelangt aber, tob Hrn. Babandey baAnrarlat, aoUlaadib
7«r Annahme.

Im Anschlusa an diesen Punkt der Tagesordnung hriagi

Hr. Pinkenburg ein Schreiben der Kommission attr Auf-

stellung von Normalprofilen für Walzeisen zur Eenntniss, in

welchem die Versammlung ersucht wird, zu genehmigen, da»

einige Waltprofile Tür Sohiffsbauzwecke, welme in Verbindanf:

mit den Schiffskhissifikatioas-Gesellsohaften Germanischer Lloy^

und dem Bureau Vei itaa festgesetzt seien, in die nlohste Aaf
läge (V) dpi dpTitichen Norrnalprofilbncbe» flir Walreiten suf-

genommen wiirden.

Es wird beschlossen, das Schreiben der Bubkommission_fii>r

Bearbeitung der Fiasseisenfrage zu überweisen, sowie denVc>^

stand zu ermächtigen, die Angelegenheit demnächst im KiIl*«^

ständniss mit diesem Ausschusse zu erledigen.

Zu Punkt 18 der Tagesordnung: Sammlung von ErfahnnK*'"

über die Feuersiclierheii verschiedener Baukonstraktionen
richtet Hr. Böcking für den ^bi^eriicben Verein. ^Vwi^ntM
Einzelvoreinen sind

------
bogana eingegangen.
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DEUTSCHE BAUZEITUM& m
Hr. B5o1cinK beantrut die tJeberweUaog di«tet UaterikU

zwecki Aunrbeitäng einer Denkaohrifl an einen Unteraauchnn.
Die Verummlung timmt dem tu and werden die Hrn. Garbe,
Mtthlke, Niedemeyer and Ifeyer gewihlt, aadHr.Oarbe

dM AnnchMi•M* ersnvht.
' l^jMOfdnunff: Die WcHnHtdlnng in

iMkAppehu« und Gowiaf liker dea
8Uad darAantelliiagB Angelegenheit LMihwaadiia

benähtet noeh Hr. Ooerina Imt diaArbeitea det Aniediame«
fiir die Vorbereitnof des ugeaimir-KoDgTcaMa und verlieet

einen kOrtlich noch eiDgegangenen Brief des Hm. In^^iear
Gleim, dea Vorsitzenden dieeet Anaeditute», welcher «ich ein-

gebend Qbcr die Stchlage verbreitet. Aua dieaem Schreiben
geht hervor, dsas «ucli ein Architekt«n-Koi)(;reie geplaat wird.

Hr. Kfimmel befürwortet din Kinreichuii^ von aogenanntcn
^.Papers". Von mehren äeitcn wird die UutcratUtaang dea

Unternehmena empfohlen und gleichzeitig werden die Hrn.
HinckelJeyu, Roaabach and Haller zu Vertretern dea

Verbaadea zwecks Vorbereitung dea Architekten -Kongreaaei
in Chicago gewühlt.

Die rnn Hrn. Pinkenborg Mgeregie Abaendong eine«
Vcrtrt'h'r!^ ilt-3 Verbandn laD bu Bmlhaag dia HaU «aiter
benjin; hon wi'nicn.

Hi'i Punkt 15 der TaRCBOrdnung: FcatatolIuiiK ilur Regen-
nicderst lil;i>;(> in Dputacblaiid, verliest Hr. Pinkeubur»; ein
Schri'il»n iks Hrn. liübbc, in welchem derselbe eine Ueber-
aicht üImt den <lf rzf'iti>;on Stand dfr AnKfle^jonheit Riebt und
t]cn AntrAj^ sti llt. 1'i:i,tcK t rt im' rnii Kti'n ersucht werden,
nach Möglichkeit auf <iie AnsteliuuK buzw. auf die Fortsetzung

Beobachtungen ülier die gröbsten \i< iif>r«ohlag»- und Ab-
hen in denjenigen Städten ihrer Bezirke hinzuwirken,
^bereits ganz oder tbeilweiae mit ächwemmsielen, die

ndl die tmoaphüriachen Niederschläge aufnehmen, versehen
ind nnd die gewonnenen Zifliurn natu Anleitung dea Frage-
bogens faie Bade 18M einioaenden. Dia YerMmmlinur etimmt

Die Fassnng der einielneB INuagraphen wird beaproolMa

and nach sum neil längeren BentJinngen feetgeitellt, wobei

iisii «tea baeaatee Abstimmang Ar «iimlwt fufcte erforder-

Ueh näÄL Alle Paragraphen, so waMiM kalaa Anträge ge-

tellt werden, werden aJa aogenonuaea batreabUI.

Zn raakt 19: Feetaetningen über eduiftliflba

Piakaabavf

die Beratkong fiber

von demVorsohUga
GaaoUUtdUnr,

Aatcaga aa^

Wegen
lOUbr
Mt xa gafieo,

Attwbddte
vwtast, OH dem 18er
eiae Mratbangaa sa

Sitzung Sonnabend, den 27. August 1892, Vorm. 10 Uhr.

Naoh BriHßiung der Versammlung stellt lunüchat Hr.
Pinkenburg die bei der lieaUgen Sitsang Aaweienden fest.

Uieranf veriiaet Br. Praaee die Niedenehrift über die

Freitag - Sitzung and wird diese nach einigen sofort vor-

genommenen Berichtigungen genehmigt.
Es wird nunmehr in die Berathung über dia Naageataltung

deeVerbanilrs eingetreten und erhält nr.Stttbbaa dalleikl»*
eratatter des 13er Ausschusses das Wort.

Den Ausführungen de» Hrn. Berichtentatter» liegt der von
dem 13er Ausscbuüs vereinbarte Satzunga-Entwurf zugrunde,
welcher den Abgronineteti geilrurkt vorliegt.

Da dieser A iidruck infolge seiner schnellen Abfassung noch
einige Druckfehler enthiiU. so libernimml Hr. .Stüblieu. ein

Kxemplar mit den erforderlichen Berichtigungen und den be-

Abänderungen zu den Akten zu geben.

Taabeaanta
daa SeUaaa dea gStl,

dee 6er Aaaiebaiaaa
nifiht aber aaeb dar Toraitaaada,
orla baban moie.

Br. Keck apricbt für Beibehaltung der Beetiaimnng, daaa

zwangsweise Oeachäftsrührer und Vorsitzender an einem Orte

wohnen müssen; Hr. Meyer dagegen bittet, dieae Maasaregel
fallen zu lassen, während Ur. Uarkhausen ebenfalls dafür

eintritt, dass der Wohnort des Geschäftsführers von dem Vor-
sitzenden nicht getrennt werde. Hr. StQbben bittet, den

Zwanc nicht grundsätzlich festlegen r.u wollen, zieht Vergleiche

mit der Organisation anderer ähnlicher Vereine und Verein»-

Verbände heran nnd betont, dass der Vorschlag nich'. (liilim

gehe, die 'i'rennung obligfitorisch zu machen, sondern nur ala

möglich zuzulassen.

Bei der Abstimmung steht somit der Vorschlag des 13er

Auasohuaaes der Fmsnng des r>er Ausachuases gcgunubor, weiche

von Ilm. Barkhausen beantragt wird. Di'' gedruckt v<jr-

liegenJu Fassung des Si hlusssb^atzes von § 21 wird dau''-^';'

u

als ei« Komproroisa der einander gegenüber »teheuden .'Vnsii htt;n

nochmals vom Hrn. Vorsitzenden wiirm empfohlen.

Für den Barkhausen'schrn Antrag ergeben sich bei der

.'Abstimmung 24 Stimmen, wUhrend die Gegenprobe 545 Stimmen
ergiebt. Der Schluaaaatz von § 2 t wird hierauf mit grosser

Majorität aageaoaioieB.
Nach Durohberathung der einaelnen Paragraphen wird m

dem geaammtea Eatworfe Hira. Bltttb aoabwala daa Wart er-

tbeat nad Toa daai Yartrataa daa Bailbar Taiafai «arWOm*
apraA gaiwa fi Sl ftOaa gohaaeBi

Bx. Airklaaeaa baarti^ la «bBaraflnag betrabdar
Vanialkbkeiten einautrataa, barcr aarSaUaaaabatimmnngHbar
das Satiangt-Entwurf geaewittaa werde. Diaaer Antrag fiadek

kaiaa Amuime. Eine w:lai(Uiche Abetimmung wird nicht ver-

langt, eine mfindücbe rieimehr eU genügend erachtet.

Ea stimmt die Abgeordneten-Versammlung nunmahr dem
geeamroten Entwürfe mit allen gegen die Stimmen dar baa>
noveraehen Abgeordneten zu, welche aioli der Abattmmawy aa
enthalten erklären. Da M Stimmen vorhanden eind, Aa
hannoverschen Abgeordneten 10 Stimmen vertreten, so ist

der Entwurf mit 74 SÜBBiaBt aleo mit mehr als der satzungs-

ntlMigen Mehrheit von awei Drittheilen, angenommen, was mit

ftandiger Znstiaiaiaag begrüsat wird.

Zu der Frage wegen der Geach'äfUatelle dea Yariiaadaa aad
der Persönlichkeiten, welche den neuen Voratand büdan aflOaBi

berichtet Br. Wiehe fiir da« 18er Aoaaidiaaa.

Ba werden danaeib In Yoradilag gebraobt:

uls Geschäftsnri Berlin;

„ 1. Vorsitzender: Hr. K«g.- u. Brth. ninekuldeyn-Berlin;

, 2. VonilBender: Hr. Obii-Rag-ftUi. bamajar-liilBahaB}

Rfickblick auf die Entwicklung der deutschen Archi-

takttr In den letzten 50

and anAMaaadmr Iialt
diaaelbe einen Wirkangaknia aa aehalbo, der in aeiaem üai-
Iknge nnd der Vielseitigkeit adaer AafnÄen kaom von ^em
Mneren Zeitraam der Geaebi<^te erreiebt, geeehweige Aber-
troffen worden i«t.

Hoelibedeutiam ateht an der Spitze aller uns in diesem
aeaeataa Abechaitte nnaerea Knnatlebens gewordenen Aul'gaben
janer Baa, welcher ala Haaa des deutscheuKeichstags bestimmt
ut, in erster Linie Zeogniaa abzulegen von dem wichtigsten
politischen Kreigniiae in unserem Vaterlande seit Jahrhunderten,
von der Wicdervereinigang der getrennten Tbeüe in einem
arhtnngk'rbietenden, einheitlich geleiteten Ganzen, in dessen
'.vi lli Iii Huhmen alle unsere Kräfte sich gedeihlich und wirk-
sam entfalten können und in welrhem die Entfremdung der

Stammesgenossen sich zur wulutLueuden gegenseitigen Förderung
und ünterstützutin- (iiiigew:iriiielt hat. Schon die Vorgeschichte
dieses I'latic« hat :'.ir uiiner ('igenstcB Gebiet den Erfolg gehabt,

in dem zweimaligen WettkLiinjfe um seine (iestaltong die

deataehen Architekten in nicht wieder erreichter Vollzähligkeit

und in einen Aufacbwunge ihrer Thätigkeit su vereinigen, wie

derselbe — es mag diea vielleicht eine peraSnliehe Empfindaag
sein — in gleicher Frische apSterliin k«un wiedergekehrt iat.

Wir können ea hent wohl ichon ala feata U«'
epredien, daaa der roUendete Bau, daa Wade daa

KBnatlera aaC da» Beda» dar aarddaaraabii Baa.
für onaam Zaaat daa ZaaiaiBB aUagam wfard, dar Badaataag
dar ABj||abelaaigeaar, |raaaarMgfaaaaaUeaalagWaiaa garaebt

gawardaa aa araL
Yerwandte Aa%aben, wenn aaeh nicht von aolcher Be-

daatang folgen, wie s. B. daa Beieliagerioht la Leipzig; denn
endlich lenkt anab dar Staat, dem mächtigen Antriebe der

Zeit naohgebmd, ia dieBahnen einer aufwandvolleren, würdigeren

Heratellnng, einer künstleriioliaB Dniobbildung seiner Bauten,

ein. Ana dem vielen, hier ia dar aaaeaten Zeit Entstandenen,

den Miuiaterial- nnd aonati,^en groeaen Verwaltunga-Gebäuden,

den Anlagen für Juatiz, Unterrichts- and Militärsweoke, will

ich hier nor ala beiondera charakteristisch Tür diese neue

Richtung die Benanlagen der Keichspost-Verwaltung hervor-

heben. Bauten einea Verwaltungszweiges. die in den früheren

Jahrzehnten sich meiat durch äusscrste I)urflii;lv it nu^zeichucten.

Es ist hier einmal am uamittelbarsten liir Nrundsatz zum
Ausdruck gebmcht worden, das5 eine büIiiIl' urnl i-fht durch-

geführte Technik, verbunden mit einf'r kiiiirttiensch ausge-

stalteten Erscheinung zu dem nul^wniligen Zubehör einea

öffentlichen, insbesoniiere eines von staatswegeu ausgeführten

Hfl iwt'rks gehört'. Das» bei der Menge der Anlagen auch

Slindurwfrthiges untergelaufen i^t, kann zugegeben werden,

ohne den uu^^e^ipru\.'ht'iir:i lirüniUiit/ zu l.i''f]iitrarhtiL,'''ri. A.liT-

dinga giebt ea, oautentUch auch in unseren parlamentarischen
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 17. SeptamlMr 1892.

tllt 6eiiiit7«r: Hr. Wasncr-Bauiniip. BabMdej-HiuriNUrg Uld
Hr. Btedtbrth. ätuhl>ea-Köln;

„ 0«Mfaäilsf&lirer: Hr. Pinkenborg, SUdlbaninip, In BwUp.
Hr. Ebermaytr IHM. Hm. ^dr. Meyer, die Wahl

al» a. Vormtunder n VbuoAmm. Ibjfw leint indaeeen
das Enuchen ab.

Hr. Sarrazin beantragt naomehr, din Vonch]äge dea l-'tor

AuB«cliu8»e!< durch ^ui-uf aczuiioliinen. Kupmoh wird hier-
gegen nicht erhoben iiml a<jnut der Yoceehle( dee Hut Aus*
BchuDsOB uiuBlimmi^T anitfcrjummcn.

Die ^«»lihlteii Hrn. 1 1 i tic kel Jey ii , E b e r roayer, Bubcn-
dey, Stübben und rinkenburg erklären, (Jio Wah! annehmtn
SU wollen.

Die Berathung wrndet etcb uunmelu' Jeu Kntwütluu
Ar die Gcsi-'hüftsurdnunjrcn.

Hr. r i II k <• n b u r K berichtet über kleine vom 18er Au»>
achat» zur Annahme (.'elaogte AiwmIwuiuwi der Imdon Ea^
würfe de« 5. Auaachnaaei.

Dicae redaktionelle Ueberarbeitung loU dnrch den Verbead^
Vorstand, den Schriflffihrer nni Hm. Stabben, all Bericht-
erstatter des I.Ter AusschuB.iCB erfolgen.

Us folgt die Berathung de» Vorauachlages fttr 1898, wozu
Hr. Pinkenbur^' die erforderlichen Emnterangen giebt,
velche durch den \'oT«itzenden noch besonders iwieaag waf
Punkt f. Tit. I er^'iiatt werden.

Tit«l T urtd II werden angenominra, ebenio Titel TIT.

Titil IV, Druckkoaten Tdr rd. Vihxi Exemplare der \'er-

banda-Mitü.eilnrnjen mit 4900 ^tf. wird, da der ubliKalorische
Bezog di r A erbands-Mittheilangen in den ni > ii i'-j.sliungon

nicht vor^^eBchtn i»t, in di-r Kiis^unK der früheren V oranschläge

-

Dnickknstpn für 350 Ksemplar« der Verbandi-Mittlieiluugen
und BOßsläjäc VurüflenLlichungen mit 500 ./t wiedcrhcrgeatcllL.

Titel V., VI. werden aogenommeD, ebenso Titel VII.;
Titel VIII. wird auf 800 J(, nornürt, ao dasi die Auigaben
auf 8000 festgestellt werden.

Die Einnahmen werden erilotert and die Beitriige mit

I.OM«Ufii»rdiioagd»rAbfeordiieiea-yeritBaiUaff. i tati uT 198,i40 »ft vkUt «M, «> den Awnbea «nd Bitt-

Zii 8 • «M dh Veeeoag rorgeaoltlsgeii: DcrBindTerein. itehBMB att 800O Jt dwaUiMieik La einzeJaen ttdli

1« deeeea BeiMw die Atgeardnrten-VemiiiBlinMt tagt, eteUt > hiernaeli der T«i«»oUtg fBr 18W irf» fiiilgii

TOB IfiliüadefB, welebiakiil Ahge-

«dl
Der Vamtaeade iit benedrtiicdrtisl^ I

langen, dass ihm Anträge schriftlieb T0i|ele|t werSea.
Zu § 7. Die Anwendung von SÜmmiettebi kenn von der

Venammlung beschlossen wenL n.

II. Oeschifta>0rdnung dea Verbanda-Vorstandea.

I;;
4. Zosete: „laiadealeae dier tiail igi Jakta* aadiSale

des I. äatscs.

f5
ist tu streichen Ton: und den Empfang usw. an.

m 3. Absatx wird sugefügt im 1. Satse: aioiiidteteni

einmal durch ela TO» Yontaad» beaaRreglaa lutBUed* and
gestrichen.

„Auf ihren Vortrag" bi» — , Abrechnung".
In ^ ti wird gestrichen der Sets: „Ausserdem" bis— „au-

gestellt" womit der obHgatariidlia Böaf der lUttbaitaacaa
aufgehoben ist.

Zu § e vom >. Abaeti liagaa Mae Aatrlga dee (er Ava*
Schosses vor.

Hr. l'inkenhurg be.intiagt» in Si AbecAnSIca atiaidhaiB:

„welche"' bis KerscbciacQ".

Es soll auf Antrag des Hm. Barkhause» zugefliet werden:
,Dem Vorstände bleibt ea überlassen, die in aeu I*nnkten 6

und 6 aufgerührten Oefmaliade in baionderea DeaknliriAea
so veröffentUcbea".

B, Abeete 1 lUt ana.

i
9, fl^ A'haala «M Mttriabea.

11, 9; Abaets desRieioben.

GaaciUltaOrdnnngen gelangen vOfbaiUBUioh niht

Titel t

A. Anigebeat
A11c>a>iac VarviltangakoHm.
*) I>rtKkMcbi>B aon,— Uk.
k) aekt<ib«r(*Wkru 60».— .
c) rikrkMWn ... IM.— ,
dl i'ur(«<AÜ)i$u |.V>,— ,
«t Piaitr, Cm««i(*. Dlnt», F*dm ss«. . lOO,— .

0 evH»«i«lfc% lisMUMkk

TIUI II.

, III.

VI.

nu.

ivaK- Mk.
21100,— ,
>»«,- .

Vnr^ntu-it' für .t.i) V.,lii,.'-»-S.-ii. iir

lt»iM«k<i«t^ !i Olli T i_"'h""l J'r

ÜmckkLifKn für iL.tl K^iimiiluT il.r VrrUod«- Mil-

Vmrgüinu^ tili traUrifeUu uaiil AibAataa« vaa >ln>tlhsft
6jm VvrbudM iMicatlva rarM«n *..••»

Ko«(m 4«r Abgm)r4o«t«n-T«r>*giail«Dg

IMtn« SB im KMtaa 4w
'

• * " " 800.

n. Einnahmen:
I) KwaeoVraluil an 31. DaivinW 18S2 . . . . ,

a»a«Mii||s ~ "

BI.W.-

Hll(|MNB«MMaBl.Jaa.l8iai kllk.1,1» Wl>l.eo Wk.
• aas im Tataafc te Hsnsaa a*K. . . .

nnni, __

^ , _ aaf dkSetwuitao

Der Voraitzendo des Verbandf^s: A. Wiehe.

Der SohrUtffihrer der Abgeordneten-Vereammlnng; Fraise

Der VartXMida-Boittmitbiar; Piakaabarc.

iw.«o

jfk.

Hiermit ist die Tagesordnung erledigt Herr Meyer
nimmt das Wort stt einem allseitig sustimmend aafgenominrnen
Hauke den Verbands-Vorsitxenden flir die Leiluag der Oe-
scbafle. Dieser dankt der Versammlung uad den Vontaade-
mitgliedem, während Herr Barkhauten dem Gk^iifliBhrer

Herrn Presse dea Daak dar Trrriaiaitiiag Ar i
'

waltaag anssprioM.
Naeb Vorieeaag aad AaaahaM dea Protokolls

ZXI. j^jfgmgiailtt^Vmtmaim^ Hadauittag 8 Uhr.

L^tfMiK, <bB ». Ai«Hl 1699:

Kreisen, Leute genug, die hierin einen überflüssigeo, möglichst
einxuschränkenden Luxus sehen. Das* die Kunst mit so den-
jenigen allgemeinen FSrderungsmitteln der Kultur des Menschen-
gescnlechts gehört, welche beute kein Tbeil der menschliobeu
GescUschaft ungestraft vemacbliisigen kann, wird jetzt wohl
von jeder Seite, nurh von dpr Torerwähnten nifiepfeben. Aber
es herrscht doch vielfach die Ansicht vor, dass y^ne Kiiiiat['tli"(;e

hierzu genüge, welche Kuiisiwcrke in uiü-en-n j^rijHHcn Samm-
lungen, in uniereii Mnseen .tu BjwichernrtiL'er A iifslftiicUinj;

lUsanunentrSjft. Ich will diesen Sammlunpeii ihre I(L'^k'utun!^

an sii^b iiirht. Rbsiirechen , zijni:\l nie woIjI liaü Oi»^i-,'e Mi'.t'-l

sind, lUQ ein« ^fen^e Bonat dem Untergang verfaiititicr Scliit/.r

zu erhatten: der Werth ihrer Wirkung auf breitere Volks-

schichten aber, üb«r den Kreis der Gebildeten hinan», Ist nur

zweifelhaft. Für die FSrderung des KunBt-VerBt^indüiüHCü d« r

er«teren wird eine Kunstforro, die- an »rjÄ hi-n Sk'llen »j^^'cLracht

Vfird, wo »ie der t.'iglich \ erkrhremlen Vfr-Mf^e st.'tn wii-d-T vor

Augeji tritt, wo sie diii Ittitertj au ihre Ernchciuung gewöhnt,
unlMsdingt als Kulturmiltel von grösserer Wirkung sein, als

vereinzelte oder massenhaft auftretende Bilder und Bildwerke,

die man erst besondere eabncheu muss. Gerade in dieser Hin-
•icht Kunstaina zu fSidern, ist die Bankout gans bei«uders

benfto aad venoag diese Aufgrabe auch bei UauMtaa aad be-
sahetdeneron Aalagaa aad mäsaigeu MÜtria «ohi aa Malaa.
Hoffentlich bleiben die XlbpaaclMfleB dKr SlaalaTcnrallaac
dieses Moments eingedenk and laaaaa aldi eaa daaa aiand
betchrittenen Wege aurh dnrrh gelegentlich eiatläteade an-
günstigere Verhältnisse nicht wieder Uilcnken.

B*eht ebarekterietiach för dea Anftcbwaag aaaavcr Zeit

sind femer jene grossen, dem Verkehr aus
Anlagen, die Bahnhöfe: Anlagen, die ana geat neuen Te^
hältnisaen erwachsen, sich info%e dessen eigenartig in ihrea
technischen Anordnungen, wie in ihrer äusseren Eneheinung
darstellen und ganz besonders als Aufgaben im moderasten
Sinne J.M be/eicnnen sind. Fast allenthalben haben die vor
noch nicht dreissig .fahren fijr diesen Zweck errichteten Bauten,

die dumaU zum Theil als hervorragende Schbjifuuyen galten, einer

mehr als verzehnfachten Verkehrasteigerung gegeniiber sich sie

ungenügend erwiesen und Ncubautea weichen müssen, die —
wie die Enipfftiigsgebüude in Stuttgart, Münci.en, Hannover,
KrHnkfurt, Bremen, Köln, Berlin — in zahlreichen Beispielen es

beweisen, dass wir mit Geichick die eigenartigen Fcrderungeu
des liier besonder« zwingenden praktischen ItedürfniRsee auch
in eine kijiiitlerischc Form zu kleidan verstanden haben. Aller-

dings bleibt solche Durchbildung liier Burauf die hervorragenderen
Anlagen benchränkt, Wiihrend Bauten kleineren Maasatabs viel-

leicht uieiii ala nüthig nach dürftiger .Schablone behandelt

werden.
Neues ist auch auf jenen Gebieten erwachsen, bei wetehaa

der Staat zum Theil nur mittelbar betheiligt ist, deren Sdtöpfmfaa
mehr aiia dem Antriebe grösserer oder Ueiaerer Teibände hervor
gdMa. Biar witam allaat Jana gNataSaU dar Denkmale
aa aaaaaa, die maiat bbb GadlkAfaiia darjiacilaa Kriegsthataa

edar der gvaaaaa. bei deaaalbaa betheOigUa BwaBalteiikaitaa.

vor allem dea Kaaar WObalma aelbst, entateadaa oder gepfawi
sind. Zumeist zwar tritt die Baukunst an denselben nur neben
anderen Künsten, namentlich neben der Skulptar aof, aber

[
gerade diaaaa 7«iaaBmi«iaarlieitaa hat lainaa heaaadaran Bäit aad
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II. Die Vorträge. (FortsoUang.>

2. »'elchr Nittel gifbt cm, um dt^n llorhTnLsser- und KiNR-frahri'ii

(Nsck *io*m Vorirai;« iIm Gftb«Lin<-ii Obfrt&urAtb« Prof. Ilkffea \a Itrrrna.l

ie vorliegende Fr«ge ist angesichts der vielfach vorgekommcnr-n Deichlirüobo

schon wiederholt erörtert worden. Sn in Frankrviuh im Jkhre I8M aus
Anlass einer Ueliertchwemmung der I,oirc, wo Louii Napoleon ««llmt Vor-
schläge zu einer ges4.-tzlicben Regelung der Frage machte. Für den Mississipi,

sowie fiir Oberitalien waren nus ähnlicher Veranlassung Komraiisionen r.ur

Untersuchung der Frage cingcsetit, deren Krgehuisae jedoch nicht bekannt
geworden sind. In Deutschland wurde im .lahre 1883 auf Anregung des

Reiob8tag«-.\bgeordnctcn "niilenius eine Kommission xur Uutersuc^UDg der
bezüglichen Verhältnisse des Uheinstroms gebildet, die bis zum vorigen

Jahre getagt und in einem Berichte an den Reirhskanzler ihre sehr ein-

gehenden Untersuchungen niedergelegt hat, die nicht nur für den Rhein, son-

dern auch für alle anderen Ströme von grosser Bedeutung sind. In neuester

Zeit, nämlich ira Februar diese« .Tahres, ist auf Befehl des Kaisers ein .'Vus-

schos« eingesetzt worden, der sich mit der Beantwortung der Frage zu
befassen hat, ob nicht unsere bisherigen Metboden des Strombaues falsch

seien and welche Mittel cur VerbUtung der Hochwassergefahren tu em-
pfehlen wären. —

Die ersten praktischen Maassnahmen zur Abwendung der Ilochwatter-

gefahren bestanden in der Anlegung kurzer Scbutzdeiche oberhalb der ge-

fährdeten Stellen, wodurch die direkte Strömung abgehalten wurde. All-

mfthliob wurden die verschiedenen einzelnen Deichstiicke verbunden, und
10 entstanden die jetzt vorhandenen unregelmässigen Deichziige. Durch
diese geschlossenen Deichziige wurde die Ablagerung der Sinkstuffc hinter

den Deichen ausgesohlosaen. während sie im Vorlande ungehindert vor
sich geben konnte. Die Aufhöhung des Vorlandes hatte eine Erhöhung dea

llochwasserspiegels zur Folge, und wenn das erhöhte Hochwasser nicht

durch rechtzeitige Aufhebung der Deiche abgehalten wurde, so waren l.'ebcr-

strömungen der Deichkrone und hieraus folgende Deichbrüche unvermeidlich.

Früher nahmen die Bewol ner der Niederutigeti diese (lefiihrdung ihres

^^^^^^^^ Besitzthuma und Schädigung ihrer Wirthschaft, als etwas Unabwendbares

^^^n^m "7 wT^^ -I^^^B ^^**r''V'*f *^'^ Mitte dieses .labrhunderts bemüht man sich indess, eitien

SB^S Ife^l^^^^^^H I ''7''3''3 '7 greifbaren Schuldigen für diese Ereignisse zu finden, und es sind hauptsiich-
* lieh dreierlei Ursachen, denen man die Schuld an diesen Störungen tu-

chreibt, and twar:
1. die im Interesse der SchiiTahrt auageführten Stromregulirungen,
S. die zunehmende Entwaldung und
8. die im Interesse der Landesraelioratiou ausgeführten Entwässeningen^

BeiägHoh des ersten Vorwurfs ist zuzugeben, daas früher, als der Grund und Boden noch in geringem W'ertbe stand, bei

der Anlage von Stauwerken nicht immer genügende Rücksicht auf die anliegenden Ländereien genommen wurde. Ei ist auch
nicht zu verkennen, dass die bei Stromregulirungen vorkommenden Durchstiche die Hochwassergefahr fUr die unterhalb liegenden

Ländereien erhöhen können, wenn infolge einer wesentlichen Abkürzung der Stromrinne ein zu schnelles Abströmen des Wassers
eintritt. So ist ca wohl möglich, dasa die furchtbar« Heimsuchung der Stadt Szegedin im Jahre 1879 durch die Verkürzung der

Tbeiss um 4% ihrer StromJänf^e verursacht worden ist Indessen wird in neuerer Zeit bei Strombanten streng darüber gewacht,

daas nachtheilige Aendeningen un Hochwasser nicht eintreten.

Der Vorwarf vieler Laien, dass die Buhnen und Parallelwerke die Hauptschuld an den Ueberschwemmungen tragen, ist

ungerechtfertigt. Bekanntlich ragen diese Regulirungswerke nur wenig über das Mittelwasser hervor; ihr Einfluss auf etwaige
Erhöhung des Hochwassers kann daher nur sehr gering sein und wird jedenfalls durch die auch für das Uochwasser günstigen

Wirkungen aufgehoben, die sich aas der Vertiefung der Sohle and der besseren ProGlgestaltung der Ströme infolge der Regu-
lirung ergeben. Aber auch abgesehen von dieser theoretischen Erwägung, ist durch rein praktische Untersuchungen nachge-

wiesen, dass nach der Regulining der Ströme nicht nnr keine Erhöbung, sondern vielmehr eine geringe Senkung der Hochwasser

hat da« Verstäodniss für den Zusammenhang beider Künste
aufs beste gefordert, auch abgesehen von der hoben idealen

Bedeutung, die grade dieaen Aufgaben innewohnt.
Ein anderes Gebiet der Thätigkeit haben uns dann jene

Schaustellungen eröffnet, in denen Kunst und Industrie eine«

Lande« oder vieler Ländergruppen eine Gesammtvorfühmng
ihrer Leistungen darbieten. Freilich ist Deutschland an
den grossen Weltausstellungen, deren Reihe London 1852 er-

öffnet«, nur mittelbar und nicht als Unternehmer bctheiligt

geweeen, nnd das jüngste Scheitern des Versuches, eine solche

•och bei uns zu Lande in Szene ca setzen, lässt es tweifelbaft

erscheinen, ob es hier überhaupt dazu kommen wird. Ich be-

daure das nicht sehr, weil ich die Zeit dieser allmählich dem
Jahrmarkts-Charakter verfallenden Ausstellungen für verflossen

erachte and ihren früher unbestreitbar vorhandenen Nutzen
beut« für rweifelbaft ansehe. Oerade auf dem Felde kleinerer,

oder gruppenartig begrenzter Ausstellungen, die auch wohl
ferner uns bleiben werden, hat aber Deutschland seit 1876 eine
grössere Zahl von Bauten horvorjrerufen, bei welchen die Bao-
kunst im Aufbau, wie in der Durchbildung dieser nur vor-

übergehenden Anlagen, zur Einrahmung eines Gesammtbildes,
via als Arrangeur für die Einzelheiten, eine sehr hervorragende
RoUe gespielt und im Zusammenwirken mit Kunst, Gewerbe
und Kunstgewerbe eine Fülle anziehender Bilder geschatfen hat.

Annähernd verwandt hiermit erscheinen auch jene groasen,
meist nnr für weniee Tage berechneten and in kürzester Frist
tu errichtenden Hallen und Festplätze für Sänger-, Tum- oder
Soh&tzcnfeite, jene Dekorationen femer von Slrasacnzügen und
ganten Stadttheilen sa festlichen Einholungen oder grossartigen

Trauerfeiem. Wir haben in den letzten Jahren gerade ganz
besondere Triumphe gefeiert in der Herstellung und künst-

lerischen Behandlung solcher doch nur «o flüchtig dahin-

rvoseheoden Erscheinungen.
Aber auch auf seit lange betriebenen, gewissermaassen

schon in eine feste unabänderliche Form eingefügten Gebieten

regen sich selbständige Gedanken zu neuen (lestaltungen. Im
Kirchenban bat die protestantische Kirche in hervorragender
Weise, der anfangs übermächtigen katholischen Konkurrenz gegen-

über, ihre Stellung in fast ebenso zahlreichen Neubauten sieb

zu wahren versucht. Anfänglich durchaus im Anschluss an
die mittelalterlichen Formen, namentlich das System der Hallen-

kirche wählend und in ganz Norddcutschland den Backsteinhnu
Iwvorzugend, auch in einer nach Formen und Farben dem Deko-
rationssystem der Früh^othik sich anpassenden Weise aus-

gebildet, lenkt derselbe in seiner neuesten Phase in eine eigen-

artige, schärfer als modern und protestantisch betont« Rttumform
ein. Auch andere Stilarten beginnen jetzt hier wieder Eingang
zu finden: die romanische Kunst und die noch nicht so gar
lange als ganz ankirchlich bezeichnete Kunst der deutschen
Renaissance. Sogar in der katholischen Kirche regen sich

Stimmen gegen die Alleinherrschaft des dort herrschenden
gothischen Baailikenbaues , einstweilen allerdings noch ohne
grossen Erfolg.

Und welcher Aufschwung nun auf dem grossen Gebiete
der Bauthätigkrit der Gemeinden und de« l'rivatbaues!

Daa Wachsthum unserer Städte musste in bestimmt vor-

geschriebene Hahnen geleitet werden, welche den Anforderungen

,
des Verkehrs, den Vorschriften der GesundheitspUege für Licht
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«ingctrpten iat. Die« ergiebt sich üb«reiiutiinmend aui den
zalilrcichen Peffelbeobkcbtungen, die in der Zeit von 180O bia

1879 für deu Rhein bei Düsseldorf, siiwie für knderu Flüise

von 1846 bis 187& •ngcttellt worden «inj. Die eiurige Au»-
tifthme. eine geringe ErhSbnog des Hochwuiera der Weichsel
Htif eine Icurse Strecke bei Tbom, ist zweifellos «mf die fohlende
Regulinuijf ilfr Weichsel in RtiRdand und die daraus folgPTide

Vcrsftmlurii; iu I)eut-<ch!aii J zurückzuführen. —
I>ie Entwaldung soll rlaj:lur<-h die Hocliiraatn<-6«fahren

rrhnficii, dnss »nt;:übli(:li den Al>:!i]ss der llitdwniUlce er-

leicLU-rt Uiitl das Klimfi uu;,-nrjitig unJert.

Wm die klim:it:Bc:hr-ii AcMderui;>|eii aabetriffl, to ist diese
S»che snrüeit noch nii lit Kenüpt-Dcl grkliirf, um ein Urtheil nitch

diT finrn ndrr andern Kichtunn liin Bb|,'L'bcn zu können. Die
in d'T Xcijfi'il Lnr^cführipn met£ürologi»chen Beobachtungen
ucrden 5;rli(>rlich rnr Lrijutig dieser Frage beitragen.

Uaas der liegen auf kahlem Boden iohneller ftbflte«»l, alt

auf bewaldetem, i»'. zwfifelloi nchtigr- Was aber beim Walde
den Waaierabflusi am mcUtou zuriJckkaU, isl die Stiou oder
l^Ioosdecke des Bodens. Nun ist durch neuere Berechnungen
featgestellt, da«t 1 Moosdecke im Durchschnitt 18 Waaser
sarwBkhiHi waa einer RegenhShe von kaum 2 entapricht.

DicM SM itt gegenüber den bei griitaeran KegenfllleB be»
vbtJiäMm BcsoBMlwii so gering («bn ifu *hät d***
iner «Htudu««» Yernngening dn AMihh mA S»
uMvag, tÜMO au«h von einer mouIIImIwu Ywmtibnaf äta
AbfloMes dnrcb Entwaldong niebt die Bad« edn Itna. IHe
fttoitige Wirkung dee Wäldes, die in der darob die Yer-
«mnelang bervorgebraobten Festigung des Bodena beetebt and
O dea Abbmch durch Wasser verhindert, ist unbestrittan.

—

Auf dnt dritten Vorwurf, dsss die aatgedehnlao Bnt-
wSssernngeji der T.ändereien an den Uohcrtehwemmungen
schuld acicn, i^t cn'gegen zu halten, dass, wenn auch durch die

Kntwässerungt-Aulagen der Wasaerabfluas bescbleunigt wird,
auf der anderen Seite der Boden trockener und folglich auch
aufaahmefiUiiger gemacbl wild, uad fo die Hieb- und V<h>
theile der BBtwiMcmiigea ausb dteeer BifliMur bin eioh «n-
gleichen.

So wt-ui(,- stichhaltig' uun auch die xaigefUhrten Vorwürfe
Bind, so ist dcn;h angpiiiclit» der (.icf-ihrcii, denen die Niedprungfn
durch die liochwasscr thatnüchlich aijHjr^ setzt eiud, die zwingende
Nothweiidixkeit gegebeu, auf iMiltcl und Wege zu Irinnen, wie

diene Gefahren besoitinl oi!er wenigttena vermindert
können. Als nnlche ISfittel sind bisher vorgesehlapen

:

1. die Zurückhaltung dea Wuaen in den Oebr-"*
2. die achnelle and gefahrloM AMShnag des

in den Flüssen und
3. die Acnderung dar bestehenden Deiohverbältniate.

Unter den ^fit1e!^ zur Zurtickhaltun^!^ den WsBRPm in den
Gebirgen ist an erster Ste'lle vOu jeher die AnlaK" ^'On Sammel-
teichon geuatuit, die »br Vorbild in den natürbeben Seen
finden. Ks ist niehi zu leugnen, dasa nidche Sammeltei >

vorzügHchea Mittel tMT Regelung de» Was'serabflusies abgeben
würden, l'aast doch bcii>i)ielswei9e der Koilen»fle mit dem .Seen

gebiet der Aar bei einer Erhöhung um nur 1 '° eine Masse von
WJ Millionen deren Abflu»s bei WfN.Ki'^^in sekundlicher Ali-

flussiaenge den Rheinn etwa .=iü Stunden erfordern würde.
Allein ganz einfache Reclinuni^en lAsaen ohne weiterea erkeunen.
dass die Anlage von bammetteiclier) für alle Flüsse nicht ni%-
lich ist, da die dazu erforderlichen ungeheuren Flächen im (i.

-

birge nicht vorhanden sind. Aber auch die iibenn&ssigen Kosten
laaaen einen ernstlichen Oedanken an eine derartige Anlage
nicht anfkommen. Für die Weser ist berechnet worden, dass,

wenn man die aekondliche HoobwwwemieDge von 5000 *^x> auf
nur 8000*" in der Sekunde hcrabmisdem woUte, hiersa eis
«awmwlirtnb vm 1900 HUHguii «ta «teMiak Mfe
die KNtn «h lolahai TeMm adtailiD b«i «tm M
für 1 «kB «00 UiOio&en .«d betragen. In Tnq^biak tu
damit Itt ertielenden geringen Erfolg endwiiit dieser

so ongebener gross, dass es wirtbscnafUicb richtiger ist, von
einer so kostspieligen Anlage abzusehen und statt dessen ge-

legentlich Nothstandsgelder zu bewilligen.— Ein «eiterer Gruodf
der von der Ausführung von Sammeiteicben abhalten niasa, let

deren schwere Unterhutnng infolge der itarkMi Ywaandung.
In dem im Jahre 1885 erbauten mcken wm FlMotee bei Car>
tagena betrug bei einer Ilöbe der Sperrmauer von 60» die

U5he der Schlammsohioht nach kurzer Zeit 18 — Ein Um-
stand darf femer nicht unerwähnt bleiben: wenngleich die

Mittel der neueren Technik eine genügend sichere Ansflibrong

von hohen Spernnaaern ^nlasseu, so ist doch t.xx heriielfsichtigen,

dass, falls doch ein Rruch eintritt, die Folgen ganz untiber-

sehbar iind. Die» hat er«t in neuester Zeit (16W^) das L'oKHick

bei Jobn»town in Peniuylvanien bewiesen.

Noch weniger ompfchlen»werth sind die von £inigen ein-

und Luft ;u g^ntigen hatten. So entstand die Aufgabe der
H e Ii a u u ng »filii n B . welche seit den ßOer Jahren für fast alle

unsere «rnssi ren Sti*dtö aufj^'eütellt werden rousslen, meistens
allerdings in Verbindung mit dem ]n!,'enieur. Früher wurden
sie leider nur oft nach rein scbematitcben GrunUaatseea
l'ehandch, bei welchen gar zu wenig Rücksicht genommen
wurde suwubl auf die verschiedenen, vir die einzelnen Stadt-
gebiete möglichen und Wünschenswertben Ar'jin d'T Bebauund,
Maebweige denn aaf die Einhaltung gewi»>er kuuitkriicher
Gaeiobtepnnkte zur Gewinnung anziehender Strasaenbilder und
bnkfliiMIeriieber GeeammtKrui^tpen. Die neueste Zeit betont
diww Facdenmfait fBr das in Bede itebende Gebiet nacbdrOek-
Kaber ad» «w • nbebt, niebt obne Erfolg. In aanobea
SOdtan vollaog liob der Ausbau «MwJfclHl «M lnii|iiiMai. in
aadmo— iria im Magdeburg und n ImHHUgiadiiaMaawa in
KBhi — beben beaondora Umttiiida, «ia dia BtwaiUiiiiM

f
der

Pettaniewerke, zu einer gani plSliUelwDBaaaatwIöldaiig gnarteo
Mwwlibe gefuhrt.

SelMn wir ab von den städtischen Verwaltungsbauten, anter
denen namentlich die Rathhäuser durch vornehmere Gestaltung
neuerdings sich auszeichnen, so ist es besonders das städtische
Geschäftshans mit seinen Ladencinrichtungtn, welches in der
Physiognomie unserer städtischen Kenbanteo, auch in kleineren
Orten die erste Stelle einnimmt. Es liegt in der Natur dieser
Art von Anlagen, dass sie mit einer gewissen GleicbnAsa^eit
Auftreten, zu welcher gesetzliche Vorschriften einerseits, die

Forderungen spekulativer Ausnutzung andererseits sich in Jie

Hündf» arbeiten
;
infr.IfTe defufti rri'i's pine Fiälle von k'i:ii<tleri»fher

KrKf-. immer wieder d^irauf venvcndet werden, der ähnlichen
Aufgabe auch neue Seiten fib;'u<;ewinrH'ii . was denn der Natur
der Sache nach, H-.:ch algcseiien von den sehr verschieden
bef8hisrt<»n Kräften, die hierbei thitti;^ *ind, nicht immer (yt'Hnpt.

Das >flttel der nr-issen Massenwirkurij,' ist dieseti Hsuteii rnei^t

vcrsajjt; denn jene WieiKT Art, gr^cise l)auv:arlül in gemti'insame

Gruppen unter einem Architektur';>^tcni zusammenzufassen,
auf welcbfT nicht zuletxt d<^r Kuidruek di r Wiener Bankiinit
li' ri<lit. i?t in unseren deutsche:; Sliidten aus anders gearteten

ge^ehiiftiicben Verhältnissen uicht eu.gefLiljrt Hürden. S;i kommt
denn der auf das einzelne kleinere Ubiu'i verwendete künst-

lerische Aufwund bei der Fülle des Nebeiieiuuude.-atebeuden n:cbt

immer zum rechten Ausdruck, namentlich, wenn — wie bei der
Kölner Stadterweiterung— örtliche Ursachen eine besonders ins

Kleina gehende Thailuf der Auflitu veranlassten. Dass
bier natirtiab aftude aoab^ inii&ntlefiaabeii Stemeote aber-
«icjm. data ^ AafardenufaB der Banbema linb alt bis anm
BeklanMbadMr&ilae iteigara, irtalBaBmAaiattQg,di« tobvaMMn

I

modernen Lebeu nun einmal nicht mehr cd trennen ist and
die am Ende doch noch erträglicher ersoboint, als die jeder

Andantang einer Kunatform entbehrenden rohen Nütxlichkeits-

bduteu englischer Städte. Von den modernen amerikaniscben

Uebertreibangen der Keklamebaukunst über, wie sie jenseits

des Ozeans getrieben wird, bleiben wir hoffentlicb verschont.

Das vornehme Einzelvohnhans ist in a:;sürcu Stüdtcn nur

auf wenige, dann aber meist hervorragende Anisgen beschränkt-

Die kleineren Gebäude dieser Art scnieben sich immer weiter

von dem Mittelpunkte der Stadt nach den Torstädten binaos

und bilden dann einen weiteren üebergang za jenen Villen-
I kolonien, die am Rande inHenrQfoettidta^nBgliabatptttcrBa-
naUong vortbeilbaftar lendinliaMtBbar OradBiCiMD maiit aahr

aniafaMidaa Kma bttdaa. IM tSu^KA «iHibaift akb dia

diBBtiniit Kanal uMiar Slit in mIAar VdwuwBrdlgaii Waba»
Ida danih die IfannkibfkHiglceitand OeaaUnUiebkeit, mit «elober

dtaea Uainaran, aber uoeingeawlngtoB Aobaben in inunar

neuer Weise gelost werden. Das raalarisehe System kann hier

ungehindert zum Ausdruck kommen nnd die Berücksichtigung

örtlicher Eigenthümlichkeiten der Bauweise kann hier zu freiem

Aosdrack gelangen.

Nur andenten kann ich scblieaslicb noch die gleicbfalis

hierher gehörige Fülle der Aufgaben, die das Bedürfnies der

Erholung oder des Vergnügens in unserem heutigen Leben ans

gestellt hat. Voran die vornehmeren Anlagen der Theater, der

Gesellsohafls- nnd Klubhäuser, der t^rossen Tanz- und Konsert-

säle, der Gasthöfe mit allen A :>forderiin^en des modernen
Komfort» und nicht zuletzt der Kneipen und Bierhäuser, von

denen namentlieb die letzteren oft Iii» zu groBSartiger Knt-

wickluu)( Kest<?igert, eine Spezialität UD»erer Nation wie unserer

neuesten Zeit |:;eworden sind.

In der (ieschieht/- der Herstellung unserer hislorischeo
Denkmiiler bildet die Vollendutiji <lefl Kölner Dums ein be-

I deutungtvollea Mom«i»t und auch ai:dere uoBerer jjrosien mittel-

alterlichen Kirchen sind in dienen 'Iahten in der (irundforin

' wieder erstanden, wie unsere Viiter sie ge|.laut aber uns un-

vollendet hinterlassen haUe:i N 1 in Rliln können wir mit Stolz

hinweisen iiuf Itegensburj;, !\ .luknirt und I.'lm. Auch die Her-

blelhinj; i.ier Miinenbur^; in Ostj-ireussen wird sich diesen Arbeiten

wLirdig ttuschlicaaeu. Unsere Auffaasuug von dem, waa zu er-

halten »ei, ist gleicbfalla eise verBtändniesToUere and damit

eine mildere geirordan. IVaitich bedrobt da« «iader kiUtig

entwickelte Leben anaaMr Städte namentliob dia ia Mfrt»
binden befindliaban BXuaar «nd Bandenkmale altar Seil fall

ttgUob xait ürnwaadbuf oder ünteifaiig: lordemigan dea

Yariubn, «iiUkha, aicU aaUoB äbar andi bloa aingabildete,
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problenen 8ftatm«lgrtbeB, di« nur mmm IM Mb kOsMii

bar dia botn BiftlinniaD gwobt
TM«aK und AafferttvBC odirFIl

•lad, iit die Be-
TM«aK ttndAafferttingMirFlidMDniddi* Verb»nang
der wildbKehei wodurch vor «Hein die gernbrlicbc Mit-

fBbrong ton OÖSnen abKCwehrt wird.

Für die tcbnelle and Ker«hrio«e Abfährnng der Hoch-
watier in den FlUiien würde die Uerttellang einee (je-

Däg«nd groiten and mSKliobat reeelmistigen HochwMierprofiU
du* beate Mittel lein. Diee wQroe «her eine vollständige Um-
legong der Torhandenen Deichxüge bedinffen, die, ohne jedes

System angelegt, rielfach eo eng SDeinaDaer rücken, dass ein

Aufstauen des Hochwassers ond di'c üebcrstrSmting der Deich-

krone geradesu begünstigt wirJ. Muiis mitii ir^n auf eini>n

ij Blcriiaiischen ümhuu dfr Beichsüge wegen der KostBpielig-

koit verzicliteii, so bleibt nichts übrig, als den Uebcntromungen
durch küDstUcbe Bildun^f voti Deiühfiberfällen von vorn-

herein einen beitimmten Wrg zu weisen. DifBO Mittel iut

mit bestem Erfolge in Frankreich »n der Loire lur AuifQhrung
gebrscht. An Stellen, wo ohne kiiniitlichen Ueberfaü mit Sicher-

heit ein Deichbruch ra «rwariea war, ist die bcfesti({le Deich-

krone entsprechend tiefer gelegt and die Lücke bis nur darch-

gebenden Doichkroaenlini«« dnroh eine Kade geauhloesen, die

vom befestigt, hinten aber ohne Befesti(jung gelnüsen ist Slei^t

nun da-i Hochwasser filier die durchgehende Deicbkrore, ao

werden durch die l'oijcrströmang zunächst die biiitoreu unbo-

festigtcD Theilc der Kade zerstört, denen bald auch die ikres

Haltes beraubten vorderen Theile nachfolgen. Der Durchbrueh
erfolgt jedoch nur bis sa der befestigten tieteliegenden Krone,
ttbw die dna Waner nmmbr ehae wtitar» SentOnng dae
Deioliea eti^mt.

Dfe Beheflhug von racelfeditea H*ebweiier-Kormat-
profileB 'rcririetot lieb, wie erwUint, doreh die EoeUpieligkeit

•okibair Anlagen, da Tielfkcb im Vonude limade ieete Ge-
binde, Futttttgsw^e a. %, beeeitigt werden mfinen. An einer

Stelle der Wuobeel, wo ein Nornwlfirofil für d&a TToehwatser

dnräigefShrt iit, haben die Eoeten 480 OOO j( für 1 l>o

trafen. Wollte mau die 200^ lange prenssisehe Weichsel in

gleicher Weise ausgestalten, so wüi^e dies einen Aufwand von
100 Millionen JC erfor icm. WirthnchaflHch wäre eine

•oMb» Aiiagtbe (Sr eine iüll•g^ dk nur ^elegeotlieban Hoth-
•UiidBB ibBBUba nD undn ttier Virkung unnMibin noob niebt

l^4iead* ttoheriieii bietet, aiahl m nefatlbr

'

wir« ea eehr angebreobt, alle «emridbwi
dae Bbebwiiierprafih, die beimieHeweiee
von BanmateriebeD, dnndi Anpnumugen tob Weiden in
rechter Stelle und Ibnliehee hervorgerufen werden, rn verbieten
und jede Keuanlage im Hoobwasserproril von einer besonderen
behördlichen Oenelunigung abhKngig zu miiehen. Das Fehlen
hierauf bezüglicher Oesettesbestimniuui;cu hat sieh bisher (Sr
die Erhaltung der Vorfluth eehr empfiodlich fühlbar gemacht.

Wenn schon die USben dar Tanendenen Deiche vielfaeb

für die Hochwasser nicht ausreichen, eo sind die Deiche den
Folgen von Eisversetzungen, die gerade in einer nnbe*
rpchpnbaren Aafst^iuung de» Horhwa«frs bestehen, erst recht
nicht gewachsen, (legen diese (tefahren ial eine »ehr f^Qnslige

Abwehr in den Fiassregulirnngc n gesi huffen, weil die«p A\p

Untiefen im Flusse ausgleichen uud so die Eisvemel/unuen ver-

mindern. Ohne kiinütünhp Mittel zur Lösung de« Kises kommt
inaa jedoch nicht bu«. K i

>

s )< ren^ungcn sind nicht tu
empfehlen, weil ihr Krfolp im Verhültous tu den aufgewendeten
Kosten zu gerinj; ist. Kin vorziighehes Mittel sind dagegen
die Eis bf e cb dariiji f e r , die besondere gnte Erfolge anfweison,

seitdem man anstelle der früher zu diesem Zwecke üblichen
lladdampfer zur V'ejrweudanc von Schraulvendampfem über-

K(>gangen ist. Eine Voraus^etzuuK' für d;e erfolgreiche Ver-
wendung der Eisbrecher Lüdet allerdings das Vorbandeniein
vün genügender Strömung, damit die geSieteii Biietielw leiobt

abüiessen können.
Ungemein gfinitig für die rechtieitige Erkennung, also

auch für die Abweadong der Hochwaasergefahren sind regel-

ndMpe Md Hhmriie MttbeOnngen Ober die WiMerverhSKause
der <Aeren ifaNnefnahein. Jb dieser Beiiebuas iit in neuerer
Zeit dwA die Hnflfbmnff eben aengelten Knnbriobtea»
dieneiee eebr viel gdnfitei «wani ud ee Iit tob diaeer
Meeiirngel bei miterar AuibUdnng Ar dl« jSidtwill noeb tnebr
an erwarten.

nisher nur weni^ beachtet, aber onbedingt nothwend^ iit

eine Aenderung in den bestehenden Deich verbllt*
nissen und in der Bewirtbschaftong der Niederungen.
Ad Stelle der geschlossenen Dcichzüge sollten offene Polder
geschaffen werden, weil dann nnten sich die düngenden SinkstofTc

bannafimchen die Beseitigung alter Thore und Thürme. Einen

gaaetulclien SobnU für die alten Baadenkmale sa erlangen,

etwa wie in Frankreich, ist von unseren Gesetzgebern nicht

zu erzielen; so schwinden sie denn wie Trojifen im Meer und
namentlich der stilvolle Holibsn unserer nordischen Städte ist

schon durch polizeiliche Vor5Chriflcn dem Untergang bestimmt.

Umaoraehr erscheint es PÜicht, dafiir einzutreten, das» weni^ten»
jene Bauwerke, welche sich in den Händen des Staats und der

Stadtverwaltungen befinden, un; erhalten bleiben und gepUegt
werden, «clion aU historinche Zeugen unserer Eatwicklung;
denn wir kennen modern sein und dem Fortschritt huldigen,

ohne die ['.rücke zu unserer Vergangenheit abzubrechen. Die

alten Denkmale sind auch meist recht wohl in den Rahmen
unserer Bedürfnisse r i; i-iM . i: taid die letzteren lassen sich

fiat immer auch noeh auf . em Wege befriedigen, als durch

den Abbruch des V'orhandcnuD.

Ks war wohl «lue i'oige der Anregung, welche alle nationalen

Beziehungen durch die Ereignisse von 1870 erhalten hatten,

dass von da an die lange beiseite geschobene Stüart derdass von da an die lange beiaeite geaobobene Stuart aer
dentaeben Bensiatsn«e in den Tordei|nnd tmt Wir
kebrtcn denala ToaltnUannndlVnakidBbbivbelnniülhileiB

die FflUe
TanaemqgimiMDiriedenai kennen, ta denea getnle fodieaMn
Stile nneein bewmden dentaobe BifMkerl iicib ao ebarnkteriiliaeb

oAmbert. Ä iat rid Bebegliobao nnd GenriltbTOllee von dort.

her wieder eingezogen in unser Heim ; vor Allem fait es mtwre
I>crsönliche Umgebung, die dadurch wiederum gewonnen bat,

niobt minder auch die äussere Gestaltnng unserer Banten,

beeemdeis, wenn mit denselben an die vorhandene bauliche Ueber-
Kafbraag einer Stadt angeknüpft wurde. Süddeutschland, be>
eeaders Hänchen, hat diese nationale Weise steh vornebinlielt

au eigen gemacht; auch das deutsche Banernhaus ist in seiner

Anonlnong und seinen Alöbeln zu Motiven herangeholt worden,
ja für gewi«?* Baaanlsgcn des preus*ischen Staatttbauweseni

scheint die deutliche Reuaiasance als typisch zu gelten. .Viigen-

bticklich ist sie allcrdingn wieder etwas zurückgesetzt gegen-

Bber ihren historischen N»chfjlgerinuen, dem Barock und Rococo.

Wer vermag dem ereteren seine durch grosie Formen,
durch ein kräftiges, auf derber Schattenwirkung beruheude«
Detail inn^wi hnende WirVunp; rn hestreilen, wer dem Roc(X'o,

und wiire er auch ein schlimmer Ruritar i r, ;m n bestrickenden,

den Sinnen »chnaeicbeludeu Heiz, der wie ein gewisses Rarfiim

fUr manche Seiten anseres modernen Lebens so v*jrtrefflich

pasüt. Aber freUich ist es auch derjenige Stil, der vorgetragen

werden muss mit jener auf die Spitze ^ t . ! t<uen äossersten

Bravoor handwerklicher Tbätigkeit, um erträglich tu sein.

Nehmen wir nun noch einige auch neuerdings «ingeführte und
für einzelne l'alle auch benatcbare exotische Stile hinzu, wie
t. B, da« .Tapanische, so hütten wir denn glücklich in diesen
fünfzig .Tnliren den ganzen Kreislauf der historischen Stilformen
praktisch durchgemacht nnd könnten uns nun wohl die Frage
vorlegen, die Soephiato allerding? für ein et .sas anderes (iebiet

aufwirft: Mit welchem Vortheil, welchem Nutien wirst du den
Kuraam durchschmaruttenV Werden wir den Kreialauf wieder
von vorn begionenV Die N'örliebe, die dem Romanischen neuer-
dings gewidmet wird, scheint liie* fast au/iideuten. — Oder
bereitet sioh ein Zustand vur, in dem die verschiedenen Stil-

formen sich gegenseitig an einander abzuschleifen beginnen
und durch wechselseitigen Austansf^h dm Be!«ten und jeweilig

Zweekmäasigsten sioh zu neuen Rildungen zuirammenfinden

?

Ks scheinen nnn Zeichen genug vorhanden zu «ein, die auf
einen weiteren Verlauf im letzteren Mii i Inndeuten, schon der

Umstand, dass es heutzutage kaum einen Architekten unttir uns
giebt, der niobt in mehren Stilformen sich zu bewegen ver-

steht. Der elte Stilfanatismus iat geschwunden nnd es giebt

keinen Gothiker mehr, der sioh heute nicht, wenn auch ganz
TBEBtoUen, einmel ea die Reneiatanee macbt. Oieaer Weg

der aeaea Zeit lein wird,
Brex!« und dar etngeheodereir KeialniBB dae
werden seine Teistungen dooh enab «abraobeinliob enden «m»
sehen, als die vor einem halben Jelubandert «ntstandenea.

Welche Fälle von Verfahrungswt'iscn, welche Menj^e VOB
Hilfsmitteln bietet uns ferner nicht heute unsere Technik der.

Weielie Sohnelllgkeit allein ist uns dadurch für unsere Ben-
eatfUirongen ermSgliGht, wie reichhaltig und wie bequem zur
Hand liegend werden uns die verschiedensten Baustoffe entgegen-
gebracht. Eine groeae Zahl geteholtor Uilfskrifte auf dem
ganzen handvrerklicben Gebiete bis zum Kuostgewerbe hinauf,

st«ht heute dem Architekten fördernd zuraeite und plattet
ihm die vollkommenst«! Ansnutzung seiner eigenen FShigVritrn.

,7fi, es treten in neuester Zeit technische Mittel auf. die unj
fast jede konstniklive .S^•h.vie^gkeit in einer Weise be'iueni zu

lijsen gestatten, dass in denselben für uixere Fomiengebung
odenbar eine grosse Gefahr liegt, eine (ii'fahr, wie sie auch die
vielen in äusserer künstlerischer Erscheinung iiuftretenden Surro-
gate bieten. Wie im Knnit^wi«Tbe die Form verflacht, s oliald man
zu ihrer Hervorbringung übergeht von der Handarbeit zum
mechanisch erzeugten Miiseenfabrikrit, so verwildert die Form in

der Baukunst zum Regellosen und Uüsslichen, wo keine Rück-
sicht mehr auf Konstruktion und Herstellungsart genommen wird.
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»iilttn-Tii ki)tiiifl;i. Am br st<»n war« Quer<l«i<)he tnsuordneo.
und i'. if ]hv]\-xn'^^^vT m'tti-h Si-hl^'uien von dSoii her einiulMten.
Uehui'Ui iu liuii Niederuüj^ea mü».4tca riagsum cin^deieht, die

AVirtkscbaft «of Wie«en and Weiden beschrlnkt werden. In
icbr kUrer und überMugeoder Weise ind disM 0«N0bUpankte
VW dem Loidirirth OerioQ in niiMrScikrift! i»Wi» «• Uattr

aoMren Deichen aoneken miUtte" dartrelegt Seii;" VürscUlugc,

die au majisigebeiider Stelle Boarht '^i.,- 'a-. i' n hiil «n, »oSkn

diircli ^niktiaclie Versucho geprüft worden. E» nt tu wünschen,

dttt weh aa«reichende Mittel finden, am dien Vennehe in

Mugedehater Weise «acuteUen und so einen liflheran AabcUoM

Termischtes.
Station: Devn;3t len pont.1. Obwohl die Reiolulende

jetit über 21 Jabrc unU-r di-utschor HeTrschaft liehen, führt

die Station vor dem Haaptbahuhof Meti (Richtung Dieden-
bofen—Metz) noch beatigen Tag« die Beieichnong: pDevaot
lea ponta"; und zwar ohne dass die deutsch* UeberBctiöng
darunter oder darüber za finden wäre. Sollte es nicht zweok-
mäiaig sein, dieien Namen in „Metz vor der Brückp"' umsa-
ändern, cntaprochend der im Jkiirk Jer kg]. Eisenb.-Dir. Köln
(r«cht«rb.) gelegenen Station „Kettwit» vor d^r Rnicke^?

Hofientlicb bedarf l-b nur dioscr Anregung, um Abhilfe zu
scbaOen, d« f^erade die Eiieub^m-Verwaltaug berufen erscheint,

für Verbreitung imd V«rwtBdug dtatMoar Bwikihnangen
äorg« «u tragen. tt

Buchersrlmn.
Öne Sammlang von Aufgaben aus der Bankon-

Btraktlonalehre zum Gebwurhe üau^twerk-, Gewerbe-,
Fortbildung«- nnd ähnlichen SohuWn Yon Walther Lange«
Direktor der Gewerbe«ch«le in Lübeck. I/übeck, Dittmer'aoh«
Bnchhandlong (R. Lübi ke). T.ief. 1 (T.

Es ist eine jedem tüchtigen Ijt'hrer bekannte Thatsache,

dan im technischen Unterricht mit der owi;!;en Vorlaijen-Stall.

füttenmi? der Schüler berflinh wenifr Rusgerichtet wird, and
nan'iontl:c!i das KonntruktionsrvicLnen ist nur dann fruchtbAT

für die KrweiteruuK der Kenntnisse des Schüler«, wenn er ge-

zwungen ist, in da« Weüen der Konstruktion ein7;udringen.

Einer der besten Wege iiicrrur ist dio Axt, wclckc Lange in

seiner Aufgabensammlung, die sich über das ganze GebiA der
Rankonstruktionslchro erstreckt, eingeschlagen hat Die Auf-

faben sind in nur skiiienfaafter Fa«in herausgegeben, am den
ohiiler dam m gewühaes, noh von Beginn der Aibeit ab

denkend in dieselbe zu vcrtiefün iljr j
|

r iktische Verwen l j:i
•

ist dsbei to ^edacbt, dai> unter Auf«icbt des I..<«brers l iri'

stimmte, als Skizze »needeutete Aufgabe unter Z i . 1 1 1 n ahme
einer iorfrfaltig durohgearbeiteteu Vorlas;? uma^
arbeitcr, w r ; lo dass der Schüler bei »einem Bej-.n i ii. nelb-

ständig zu arbeiten, «idaNneito niobt anf ca grosse äcbwierig-

kcit<n stSast, wMm ft^pMl liid, ihm dk dW-AiWI
sn raabea.

liriet- and l">iiÄ,'''kasU^n.

nrn. S. in P. Za sehr Saehc dnii Son^LHli-reii oad da>

her von uns nicht aasreiebend sich -r .-u i «-Kutwoiten.

Anfragen an d^n T.eefrkreis.

L Wo sind Spaadwiade aas Wellbleek ia Anweadaiu
»•t ddw Wkmn Ahw teatiH fl{pnid««iida «bT

J. in O.
2. Von welchem Zinkwaaren-O Hvhiir; M Vr First der im

Jahre IHül erbaaten Betvena Jhrivatbauk geliefert worden.
J. J. ia &

Offene Stellen.
Im Anzeigeatbeil der hent. No. werden sar

Beschäftigung gesaoht.
*) IU|r.'>««tr. lad -!irhr-, Arehitakiia tnd la(*al«ir«.

! It-t- Blir- iIiRl d. d. »UjpiUiH!ri»if ,
Bui. BrnUc. — J» 1 Arti- -t

Ob.-Po<tt'llr, Wfcclit*ir-KOai.,-»b.frp i. l'r.; Arcii. Lurxai-UfcnaOT^r; Arth Kr»ni l''-t

l>«iy.Wsnb>r)|i — Hmus, UiaiMtnMt H. - I lu(. i. 1>. »Du Kip. d. UtKka.
als lj*htm d. Dir. 8eli'*ri<r. I!ttu«li«b>-Boda. — 0.

k) LsadBaaasr, T*(bDlk*r. Z*ttka*r mm.
t» I Bsstohi, 4 <. Oan.-il«iia«t-AU*e>Uia : Brtk. Ksesr-Bi

Bail«*|i. KaffwUid»; ittaA-ltaiitr. Proj-NaEtMci: At^ Uäda * Bahliar-Üv
Mfrt; Anb. U. C UtfiBuia-UafVan; >. E.: rricdwaa bw Barliib HaaMn;.
•U. Sl St. — J« 1 ZaMiB« d. d. »0 (.rmeiilM.ABt-BaaMktim; SUUrtm».
A. BMiiMk-FaUa. — i W«ff«irsrt«r 4. d. ÜurgwaMMw-Aail-BMUakaiB.

Aweh im Kam üt «bi liiiM aw ein OeUlfe ammäm,
der nu amntlich die StAnAnr «rfter freier BioBe in
fraiwr mt n» nSglich gehalt«g«n AboMMangea gestattet: «ttdl

ailt Mtnaip kibiatlariMihaB DordtbUdnag liaben wir oa« bafasat
AHardiiiga noia ich w naqnclien, data gerada waS diesem
Qabiate, wo die beiden grossen Richtungen des Fachs, die

Kttttlt nnd das Ingenieurwesen recht eigentlich vereint arbeiten

ÜBsten, bei uns in Deutschland eine solche gemeinsaSM Thitig-
Init etwas rermisst wird. Die Scheidung beider war aiaa nirtar-

CIsse; kein Einzelner kann beide mit vollbommeoer Be-
sehsing in sich rereinigen, sogar der preuitische Staat hat

sich dieser Erkenntnis» schliesslich gefligt, aber ein engeres
Zusammenwirken in höherem Sinne wSre doch denkbar. Die
fiehandlnn;^ des Eisens in den Bauten diT letzten grossen
fran/i 'ii^i'lieti Auii«tellan^ bildete vielleicht den interessantesten

Theil derselben und schien mir anjudputpii, dsji>* die Franzosen
BS bierin leider etwas ruvurgt'kMmniL'n sind.

Sfhp ich ab von der Bedeutung uud dem rmfiuKe, welchen
unsere liildufigi-Anstalten, von den Schulen der Rauhandwerker
lux ?M d' Ti terhntt<'h*'n Hoeh^ehul«!! hinauf, genommen haben,
vd:; diT l''ülle der I,elirrnittel und t^mmlungcti. die uriü In iit.

zu (iebnte stehen, von den periodisch erscneinenden, unsere

FwL'hinti'ressen in journdlistisehem Sinne vertretenden Zeil-

»chriftcii, wie die Deutsche iiau^tsituug oder dm tbr nachge-
bildete Zentralblatt der Dauverwaltung, von der Fluth von Ver-
öffentlichürij^n endlich, welche durch die chemischen Druck-
verruliren eine nnmiftelliar ^jetre'te Wiedergabe unserer Band-
^cicliiiui.geu gcstattun odvr durch das bequeme Mittel de» Licbtr

drucks fast allzu reichlich auf uns eindringen, iso will ich hier

nur noch auf unsere öffentlichen Wettbewerbungen hu> «reisen.

Ihre Zahl steigt von Jahr zu .Tabr; namentUab ffir die Stadt-

verwaltungen sind sie aar Gewinnaog voaFUbiaa an bedeoten-

B Baaaasfübnnmii aar Bagal gavofdm. WaWhaa BOdaaga-
fiebalnagsmitl« nnd ait oaa gaimrdaa, nalnlwip SaU tob

lUeatea «atattn ilo die WafKehfceit der Satnidduv, wb
viel nane Qedankea nnd Ptomaa werdan Mar tUUb barvor-
gatiraelMll Wla hat sich ferner gerada daroh Sa &b rain

arahitafctoaisdia Darstellung rervollkomaiaet LaA var fBalkig

Jabrea fehlte c» nicht an Korrektheit, an ziemlich iagsUioher
Doi^hftihruiig der Zeichnungen, aber wie stechen jene Blätter

ab gegen die mit Beherrschung aller ^fittel vorgetragenen
Zatehnungm von heute, lind doch bat es zu allen Zeiten

|

grosse B»ud€tikmale gegeben, auch in solchen, die gar nicht
in unserem Sinnu darstellen konnten. Schinkel war ein

ArchitckturxeicLner ersten BaBgaa, BaaiparaDarataUnagaw«iaa L

dagegen ist mehr als ajafaolit Efaiaa aalwdiagtaii Yonag aaf i

_ BBS-

Aaolh daa WattbesrerbongeD fehwn

laitan aiditr isaUha aoamai hautigen Leben nun

«luaNl mtA anf anderen OaUalea ttriiafien. Die Ueberfülle

traM aar lUehtigkeit ond Wiodwholung oder zur leeren

Madha, alle WaaAlicben Bewerbungen leiden an einem Ballast

werthloaar Arbdlan. Bier ist die Stelle, wo anch wir ca jener

Thätigkeit unseres Jahrhunderts, die man die papierene nennt,

anser reiohliehea Theil beitragen. —
Und nun noch aia Wart nua Sehloaa. Gross ist die Zahl

derjenigen gewordea, waMa haat aaf dem vorbeceichneten

«reiten Gebiete, welches Knnst gewordea ist, thitig

sein dijrfctt, sei es, da-ts sie in freien Stelinngen irirken, sei es,

dass sie dem Staat als Beamte dienen. Koch freilich »cheiden

sich beide Kreise äusserlioh, es liat auch au unliebsamen

Reibungen nicht gefehlt nnd der preussische Staat bat neaer^

dings seine Uaubcamten aojrar noch stratTer als zuvor in seinen

Organismus einbezogen. Aber der geistige Zasanunenbaog, den

die Arbeit auf gleichem Gebiete hervormlt, lässt sieh doeb

nicht trennen und auch diese Versammlung ^»ebt darchdieaM
beiden Zweigen gemischt« Zahl ili r riieilnehraer Zeugnis»

dafür ab, wie stark das Band tat, welches nns trotzdem lU-

sammenhält. Zu einer Arbeitsthätigkeit veranlasst, '"rie kein

anderer Besel^tigungstweig der Menschheit — den Stabil «iiiü^ni

ausgenommen — sie aufanweisen bat, and dadurch lur [.rrf 'eii

Vielseitigkeit gezwangen, versaeben wir den uns gewordenen

Aufgaben gerecht zu werden, überzeugt, dass diese 'lldtigkeit

nns schliesslich auch zu derjenigen Anerkennang unseres Standes

verhelfen wird, die ihm gebührt und die uns im OlgailliBHa

der Behörden noch keineswegs immer gewährt «rird.

Alügun uiiücre rA>istaagaa niobt ifi« nnd nicht BB Jadv
Stelle genügen: mit Friicha aad freadigar AibaH eatitehaa aia

aod waaa aadara raa^b da aidde" reden, aaa— ich weiti, das«

ich dies ia Jhiar — ist gar nioht

_ aaf daa OaliBgan aahaa wir data kawMadBa Jahr-

hundert antgagan. Ifaar aaaara jüngere S^malar, die In-

genieonriiaaBscltaA, m Hnerer Frist grössere and ia die Angea
springendava Jiffillga aofkaveisan haben: das woOen wir ihr

findig oad MiiUOa aBgaatahea; sind doch auch die VortbeQe
gross, die aaa daitaa arwaohaeoi Dem Bankönstler aber habaa
die JafarlaBaaada dar Kattatgaaehichte der Menschheit seiam
Adelsbrief gesehriehen und wenn nach 60 Jahren wieder ein

Redner au dieser Siclle rückschauend spricht, so soll er W
haaaag^n, daaa aaeh wir varsUadan haben, ihn bochiohaltan!^

H. Stier.

Hwran rip« BHcIteitoge; Daa 8einper-Denkiii.il in l)r .stt 'ii.

lj»iaail«4»msisrta| T«a Irasl Tn sst «. IssWa Mrdls Sioskasa Wp tfrava's
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lakalt! Die X. Wu4«r««nuaBluis im TirbiaiUa d. ArIl- . I^.-T. la Laifilf. — Zu Kadolf Alt'« icktiigtUa 0»li«rUt*<- — Taraiaelitn. — Fi*i>-

ufiimWa. — BackwMk*!. — Britf- nl Fn(<kttt«a. — OffaM 8t«llM.

Die X. Wanderversammlung des Verbandes d. Arch.-

u. Ing.-V. in Leipzig.

II. Di« Vorträge. (Sohluu.,*)

S. Die OeriehangTPn der Klektnitprhnik nm Itkugewerb«.

(Nach «ioaa Tortrax* R**ciflni&fii-niamftu(«rB 9o9itT in Barlia.)

lektrotechnik itt in gewiuem Sinne das I^oiangawort anaercr Zeit und
auch zum Baugewerbe hat dieser neueste Zweig des teehuiichen Wiiieua

und Schaffena in der kurzen Zeit seiner Entwicklung zahlreiche and
mannichraltige Beziehungen gewonnen. Der Bautechniker der Gegen-

wart hat bei acinen Entwürfen und Ausfuhrungen elektritcbe Anlagen
in gleicher Weise zu bcrückiichtigen , wie etwa Anlagen zur Wasser-
Tcrtorgung, Lüftung, Heizung n. dgl. m., und muss sich daher mit den
Oesetzen der Elektrotechnik ebenso vertraut machen, wie mit denen der

Bewegung von flüssigen und luflförmi^en Körpern, der Wärme u. a.

Hauptsächlich kommt es auf die Gesetze der Fortieitung der

Elektrizität an, die am leichtesten durch Vergleich mit den belunnteren

Vorgang en bei der Bewegung von tlüssigon und luftförmigen Körpern
erkennen sind. Die Blektrizität , die von der neueren Wissenschaft als eine bestimmte

Form der Bewegung kleinster Thcile der Körper aufgefasst wird, können wir als vorhanden an-

nehmen; sie befindet sirh in unbegrenzter Menge in der Erde und zwar im Zustande des Oleich*

gewichts. Durch Einwirkungen verschiedenster Art, als da sind: mechanische Kraft, Wärme,
chemische Veründerungeii, Magnetismus oder ein schon vorhandener elektrischer Strom, wird die

vorhandene elektrische EniTgie oder Arbeitsfähigkeit an dem einen Pol der ElektriziUtsquelle gehäuft

und an dem anderen entsprechend vermindert; es entsteht ein Spatinunesunterschicd, die sogenannte

elektromotorische Kraft, welche bewirkt, dass bei Verbindung (»eider Pole durch einen eleKtnschen

Leiter ein elektrischer Strom sich entwickelt Die Stärke des Stroms, d. i. die Elektrizitätsmenge,

die in der Zeitrinheit durch einen (Querschnitt de« Leiters geht, wächst mit der Grösse der elektro-

motorischen Kraft und nimmt mit der Grösse de« in der I^eitung auftretenden Widerstandes ab.

ZwiscIiPii der .Stn^matärkf, der elektromotorischen Kruft und dem Leitun^swiderstand besteht die

unter dem Namen „Ubm'sches Qeeetx bekannte Beziehung, und zwar: „Die Stromstärke ist gleich

der elektromotorischen Kraft, dividirt durch den Widerstand".

Die Einheiten, nach denen diese drei Elektrizitätsfaktoren in der Praxis gemessen werden, sind: für die elektromotorische

Kraft — das Volt, ungefähr gleich der elektromotorischen Kraft eines DanieU'achen Elementes; für den Leitungswideratand —
das Ohm, gleich dem Wiaerstande einer CQueoksilbersäule von 1 'i"" Querschnitt und 106 ^ Länge ; für die Stromstärke — das Ampere,
nach dem Ohm'schen Gesetze die Stromstärke, die bei einer elektromotorischen Kraft von 1 Volt in einer I^eitun^ von 1 Ohm
Widerstand aaflritt. Dm Produkt der elektromotorischen Kraft und der Stromstärke ergiebt die elektrische Arbeit, deren Ein-

heit, gleich 1 Volt y 1 Ampöre, Voltampi-re oder auch Watt genannt wird. 786 Watt entsprechen einer Pferdekrmfl ^ 76*«.

Die Erieugung des elektriscbt-n Strttms kann durch Wärme, durch chemische Veränderungen oder durch
mechanische Kraft bewirkt werden. Die Stromerzeuger der ersten Art, die sogenanten Thermosäulen, haben bisher nur

wenig Verwendung gefunden. Die galvanischen Elemente, bei denen der Strom durch chemische Veränderung erzeugt wird,

') TTcbar dm Tortraf daa Um. Prof. Dr. Sckraiker: Dia kusatgeaclilcktllcli« Entvicklttf La
i
y lig ' a kOoiin wir ain» B«rickt Bichl Uafara,

da nntara Uoffnaag. Eiaaicbt ia dt« Uandachrifl d« Re'lncn it «rUaftas, titb Uldar nach aickt kat «arwirktkeliaa la

Zu Rudolf Alfs achtzigstem Geburtstag.

Im 28. August hat in Wien unter der Tbeilnahmo der vor-

nehmsten Kreise, in deren Zusammenkünften Kunst und
Geist als innig verschlungenes Herrscherpaar thronen,

ein Meistor der Kunst in voller Frische die Feier seines 60.

Geburtstapea begangen, der neben dem Verdienst, welches die

öaierreichisehe Unterrichts -Verwaltung ihm zuerkannte, ,an
dem Aufblühen der österreichischen Kunst hervorragenden An-
theil* genommen zu haben, fiir das Gebiet der Architektur
unseres Ermessens da« weitaus grössere Verdienst besitzt, in

vollendeten Meisterwerken unsere Kunst dem Herzen und Ver-
tändniss des Laien näher gebracht, sie populär gemacht zu

haben. Wer die KUgen nicht nur der jüngsten Vergangenheit
über die Tbeilnahmslosigkeit der grossen Menge an den Werken
der Baukunst gehört, wer die stets leeren Säle auf unseren
AnsstoUuDgen gesehen, welche das Werk des Architekten bergen,
der weiss, was das bedeutet, der erkennt aber auch in der
Kunst von Rudolf Alt den Hinweis für einen der Wege, den
die architektonische Kunst, die Mutterkunst, beschreiten muss,
um die Aufnahme beim Volke zu gewinnen, dereo sich die

iiinKcren Künste, Malerei und Biltäauerkunst, in so hohem
Maaase erfreuen.

Eine Präiung der Besitzer der 628 Blätter aus Alt's Meister-

hand, die anlässlich seines Jubelfestes im Künstlorhause inWien zu
einer AltrAusstcUung vereinigt sind, dürfte die Tbataache klar

erweisen, dass es nur der verschwindendstc Theil ist, der aus
tieferem fachlichen Interesse den Besitz iler Blätter erstrebt

bat, dass dagegen der weitaus grösste 'Ilieil in den Blättern
Bauwerke und architektonische Gebilde wiedergegeben sah, von
welchen er wohl nach dem Hörensagen wusste, dass es be-

deutende Kunstwerke seien und es vielleicht auch instinktiv

fühlte, deren volles, zu Herz und Oemfith gehendes Verst&ndniss
er aber erst durch die geniale Darstellungsart Alt's erwarb.
Wenn wir die Arbeitszimmer der Wiener Geistesaristokratie,

der Staatsmänner, Künstler, Kriegslcute, Dichter und Schrift-

steller und spihst der Finanzwolt durchgehen, so linden wir in

ihnen von Alt Ansichten der mächtigen Bauten Fischer von

Erlach's und Hildebrandt's, wir finden in ihnen Ansichten der
glänzenden Bauten des neuen Wien, des Parlamentsgebäudes,
der Universität, des Ratbhauses, der Votivkirche, der Semper-
schen Museen und seines Ilofburg-Theaters, des österreichischen

Museums für Kunst und Industrie, des Heinrichshofes, wir
finden in ihnen Ansichten der wunderbaren .Aphrodite der Adria
ans des Künstlers Blüthczeit, Kunstwerke, welche in der nur
dem Künstler eigenen Ait sie zu geben, zum Herten des Be-
schauers sprechen. Wir finden alle diese Ansichten beim Laien
in den seltensten Fällen als ein Werk z. B. der photographischen
Kunst, die ja in jüngster Zeit so Wunderbare» leistet, vertreten,

öfter aber wiederum als Stich. Es scheint also immer das
imponderabite künstlerisch-malerische Moment zu sein, das sich

zwischen die Wirklichkeit und das Empfindungsvermögen des
beschauenden Laien legen muss, um letzterem das Verständniss
für das Kunstwerk zu offenbaren. Das ist der Weg für die

bildliche Vorführung der Werke, der architektonischen Kunst,
die Kudolf Alt in seinen wunderbaren Blättern oft kleinsten

Umfangs so vortrefflich verstanden hat und deshalb müssen wir
seiner Jubelfeier, der seltensten Jubelfeier, die einem Menschen
überhaupt beschieden ist, dankbar gedenken.

Kudolf Alt wurde am 28. August 1812 geboren; sein Vater,
.Takob Alt, wie sein Bruder Franz hatten sich als tüchtige Ver-
treter der A'iuarellmalerei einen Namen gemacht, der jedoch
durch den Ruhm Rudolfs verdunkelt wurde. Im Alter von
etwa 20 .Jahren unternahm der Künstler seine erste Fahrt nach
Italien, wo sich ihm namentlich in Venedig die architektonische

Kunst in ihrer Seele offenbarte und den Jungling so hinriss,

dass ihn später die Sehnsucht noch unzählige Male nach der
Schaumgeborenen der Adria zurücktrieb. Ein Werk dieses

Aufenthalts in Venedig, zugleich eines der hervorragendsten
Werke .'^It's überhaupt, das wunderbar« Blatt: „Inneres der
Sanct Marens- Kirche' befindet sich im Besitz des Kaisers
Franz Josef; ein anderes Werk ist der der Sammlung Eugen
von Millers angehörende „Dogenhof". Von da ab bildet die

Darstellung der schönen Architektur den Hauptgegenstand
seiner Kunst. Die zahlreichen und überaus malerischen Art-hi-

tekturbilder Deutschlands, Oesterreich« und Italiens, die Bargen

Google
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•ind für die Zwecke der mektrotecbnik, die TOrzag«woIic mit
starken Strömen arbeitet, anzureiobend, da eie uar «ehr schwache
Strön»« TTiit geringer «Iflktromotoriecbcr Kraft liefern. JMn An-
wendun;? vun KttlvüuneheD Batterien mit st'irkcren StTÖmon für

technisriie /wpcke ist wej^en (Jer »ebr bedeutenden Knsten au»-

Es bleibt Rnniit al« riaa wiohtigat« Mittel für die Zwecke
der Eleklriilcchnik (iic m(!chani»cho Kraft, deren Verwendang
Kur Rr/.eujjiiiiK von BtftrliBn elektri»chen Strömen er«t in

neuerer Zeit durch die KrfinduDg der nogpnanntwn Dynamo-
clo k t r 19 e he n Maschine ermöglicht worden iat. Die 8trom-
erieiigung in dieser Ma.«.c:tiiae. dio ullgeiiiein Üyriamomiischine,

oder auch Djinamu genannt wird, beruht auf dar VVeuhsul-

wirkonff zwitoben elektrischen Strömen und magnetisober
Kraft, die nach der Entdeckung von Faraday darin besteht, dass

1. wenn ein geschlossener elektriachor Leiter in bestimmter
BMitoog ia dar Nähe einet Magnetpols bewegt wird, in dem
LeUar «» elakMaclMr Btrow bei swgwmTeu wöi, uaA daas nm-
Mkehrt, fl. waBB «in alaktriadlMV atnm um abn fb Magne-
aama« empfänglichen Pif fefUrt «M^ diaaar Stron in

diam KSrpor Magnetimw anat^
Von der Besobreibong i

'

Tortragende an der Hand
gab, kann hier fQglioh Abstand

Die Dynamos sind als sehr
sehen, da sie 90 bis 93 "/a der auf lia

'

Arbeit in elelektritobe Energie
twate Dampfmaschine nur etwa 160'',, y^n dar avf sie ver-

wendeten Wärme in mechanische Arbeit verwandali,
Tilp Fortleitung der ektriscben Energie ist stets mit

einem Verlust verbunden, der in einer Verminderang der elektro-

motorischen Kraft den Strom» beMeht, wShr«nc1 die BtromstSrlce

im Strumkreise diescll'O bleibt. Da aber die elt ktrinche Arbelt

ein Produkt der elektnamotorischen Kraft und der !Strom«tirke,

also jeder Verlast an elektrischer Arbeit ein Produkt der ver-

lorenen elektromotorischen Kraft und der Stromstärke ist , so

muss man, um die Arbeitaverlust« nach Möglichkeit tu ver-

ringern, bei der Eneujrung der ursprünglichen, fortzaltitenden

elektrischen Arbeit das Verhülttii«« der mit der Fortleitung
abnehmenden elektromotorischen Kraft Sur bleibenden Strom»
stärke cr L-n i t grotn wHhIen. Dies führt sur Anwendung von
Strömen mu mügliob»t hoher Spannung. Grensen für diese

hohen Spannungen sind indessen gcgebsn, einerseits durch diu

Gefahr, dis bei Spannon^u vou über 500 Volt bei dur iiu-

rnbrnnff der Leitttng für die Menschen eintritt, andererseits auch
durch die prakUacbe Varwendbarkcit; so bestimmt sich z. B.

bei dar Yarwandaaff daa elektrischen Strama rar Glühlicht-

BakaelitaiMr dia Uahita Spannung an dar Vanrtodangsstelle
dnnii diahiSalHto 01ildiD&-aDaiwiiH, dia nmaift ISO T«lt

Dia Varwandukg i

gewerbe erfolgt hau{it8äublich zu zweierlei Zwecken: 1. tur

Beleuchtung, and 2. zur Verrichtung von mechanischer Arbeit.

7iOT Beleucntung diencin dii-' Olülilampen und die RogenlmnpeB,
zur Verricbtiitig von meehaniacUcr Arbeit die lIIektromotOreD,

die nicht« anderes sind, als entflprecbend gestulteie Dynamo*
mascbinen.

Diese Verwendnngen de» elektriwibeu Stroms berühren
den Hochban-Tccbniker Tornebmlich in Oehäuden.

Zur Bel«uchtuug wird Glühlicht, ebensowohl aU Boges-
licht verwendet, (tlühlicht vorwiegend da, wo es sich um be-

Bchuidenerc Lichtwirkungcn, oder aber um leichte und stetige

Regulirarhei: bandelt; Hogenlicbt, wo e« auf grosse Iieaebt-

kraft aakummt. Für dic&es fällt aehr we-ientlir.h ins Gewicki,
dass dieselbe Arbeit bei Umwandlung in Uogenlicht etwa die

6- bis 8-fache Lichtstärke ergiebt, wie beim Gluhlicht. Die
Beleocbtungs-Anlagen haben sich ia alkii ihren Theikn, voe
den Zentrautatiotten an bis su den einiehien Lampen, liäniti

sabr badaulaain eatwiekelt
Dar Gxudgadraka diaaar Anlagen mit flmm Zentral-

SUtioMBi LeftniMHMtiMi, Hn»-AaaAlflmn, Schaltbr
gIai<M Im «aaaanflhn daaa dv OaiiballaMfllilangi-Anlagen.

Maschinen anzn-
aaalnaischen

«Unanid s. ß. die

1» Bfttt«

Dia Yerweadang tcd aktoamotoreB in Oeb&ndea iai i

vMfSltig; aie eignan ai^ tdir gnt zum Antrieb Cut jader ii(
von Arbeitsmaschinen von den p5««ten bis an daa kleinsten.

Ihre HaaptvorzS^ sind: vollständign QefalvlaaigkBÜ, geringe!
(Gewicht nod geringes Haurtterfordemiss, sparsame Arbeit, äi

eie elektrische Energie nur so lange sie imgange sind, ge-

branoben. Sie sind sehr geeignet, das Kleingewerbe im Kampf«
gegen die Oroasinduatrie zu nnterttützen. Sehr viel werden
sie sn Aufzü^n, Pampenanlagen and besonders za Ventilatoren

gebraacht.
Ttr Bereiche de» rngenietirwesenn hat besonderg du

Bogenlicht zur Beleuchtung von städtischen Strassen
,

Hifea,

WHBaerttrasBca und Bahnhöfen ausgedehnte Verwendang ^
fiinden; in neuester Zeit werden damit, anch VersacM im
Schiffahrt»-Verkehr für SignalHchter und Leuchttbürma gemacht.

Dag Giüblicht hat »ich zur Beleuchtung der Innenränme auf

Personen •Dampfern eingebürgert; eine ausgedehntere Verwen-

dung desselben bei Eisenbahnwagen i»t nur eine Frage der Zt\l

Von allergrösster Wichtigkeit ist für den Ingenieur da
elektrische Krutübertra^ang beim Betriebe der Strugsenbabni'n.

Bs »ind iwei HauptbetnebsarteB «u unterscheiden; die mit un-

niittr'biii ::i Strom und die mit Akkumulatoren. Die Akiij-

mulatoren haben bei manchen Vorzügen bisher noch keine aw-
gedebnte Verwendang gefanden, weil aia Toriinfig nodli nit

vielen Nachtbeilen behaftet sind: sie varmafaran dia an ba>

wegende Laai nnd dementspreoliaad aaoli dia Zagkraft ob '
i

bis Vit !« TartlMnam dra Strom dtwak dia von Qmaa a^it
Tarlarta' In fHiiaiii^aii. ! daam dw mlBtliiiifli«

wMiB dar iaidBUB TJabwwindung gmda aitr

lall äbdAkkMDaiWacan addoolit tn wvaadaa. d»

and SoblSsser B5hmens und Tirols, machte ar neben Erioneningen
an die Donau und an die Krim, neben Btldniaten, Pignren und
KastQmstadien seiner genialen Kumt unterthan. Der sch&ne
lirunnen in KUmberg, der Temj'el der Faustina in Rom, der
Dom in Salzborg, die Ansichten des Hclvcdere nnd des Palai«

Ooburg in Blättern kleinsten Maa^f^ttab« i<iiiil eiuige wenige der
zahlreichen Werke, die aus der frühen Zeit des Künstlers
stammen. Dabei gab er die Natur wie er sie s^, mit allem
Beiwerk, das er mit seinem vortrefflichen Ange nnt«rscbeiden
konnte, ohne .iber dftss deshalb der pe-jchlossene künstlerische
Eindnick des iJildes gelitten hätte. Die hannootscbe Wirkung
der Werke ist um so übtrra!chender, wenn man wei»^,

dass er nicht zuerst im ganzen entwarf, sondern stückweise
gleich fertig malte. Das ist nur bei der grbssten künstlerischen

Sicherheit möf^lich. Dass er infolge seiner, man möchte fast

«Ilgen, kalten 'jewissenhaftigkt-it auch dem Beiwerk seiner Bilder

rege Aufmerksamkeit beb, beweisen die zahlreicheu Studien-
bücher, die mit den \ erscbiedenden Eiuzel^tiicken angefallt

sind. Blumen. Geräthe, Druperiestudien, ügürlicbe Darsteluingen
aller Art nnd ans nllerv T^benskreisen, architektonische Einzel-
hüilon aller Stilu, diu farbenstrotzenden Prtichtwagea des Hofes
— alles steht bunt nebeneinander, aber alles m:t dar giviaten
Gewissenhaftigkeit beobachtet und wiedergegeben.

Aus der frühesten Zeit des Künstlers, ans der Mitte der
vierziger Jahre, stammen dia zahlreichen gemalten Interieurs,

welche seioa» B/Üm baftfladatan nnd fettigten. Nach dem
Toigauge daa ütaalaB Alab Uelilautain fand aidi bald der

t Luaiurianie für den Künstler eine neue Welt waren. Ab gl-

aelilMaane Gruppe ragen aus der Lebensarbeit des Eflniinn
namentlich die Ansichten des alten nnd neuen Wien heraot.

eine grosse Reibe der scbiJnsten Blätter, die manches der be-

liebtesten Bauwerke in mehrmaligen Aufnahmen zeigen. Di«

Hofburg mit dem alten Hofburgtheater, die Palais des öster-

reichischen Uochadels in der inneren Stadt, St Stephan m
I Aeussem and Innern, hier besonders die einzelnen bervor-

ragenden Theile, wie die Domkantel, der Ro»en«lt*r, ds»

Kircheninnere als (ianzes. das Belvedere. die Rothetithuriii-

Strasse, difl Karlskirche, danelwn die schon früher geoannWa
Haui'tbButen der RingHtras-ie, sosvio zahllose andere Oebänd«
bildeten die künsitlerischen Vorwürfe der .\lt'Bchen Mute. Ks

ist eine gemalte Baugeschicht« Wiens, welche die rastlose Hsnii

All'« in den zahlreichen Bliittern liefert*. I nd das.^ er »!•

Kiin«tler-rhrnni»t auch in dem .Mter von Nl) Jahren, das ihm

das Vorrecht verleiht, ausruhen und den .Strom der Dinge Be-

lassen im Abendriitli hiritmtergleilen sehen zu dürlen , dfn

l'iDsel nicht ruhen liisst, beweist die Ansicht vom Fiats «aa»

Hof* mit dem neuen Hadetzky-Uenknial, an das der Künstler

am Morgen seine« SO. (ieburtstag» die letzt« ilaaJ legte.

Wir Btohrn hier vor einem reichen, gottbegnadeten KÜnstler-

,
leben und wir können e» in seiner Geaaaimtbeit nioht besser

•ohOdani. als indem wir uns die Worte zu eigen

««leha die Akademie der bildenden Künste in Wiam
Meister *u seinem Jnbelfeate widmeta, dia Wiivto: pb

voiktlodigaB
man

Mua üatamidUaalMAdelM Att ain. am dia
jaManrtama aainar SeiUBaaar, oll ad( dm ml
gmppen, malen so laaian. Iba geht niolit fbbl^ wann i

den Anstoss hierzu soHkUSlirt auf den Eindntolc, den die
schönen Steindruckblätter von Nash mit den Darstellungen
der englischen Adelsschlösser mit ihrer hochromantischen Aus-
stattnrig ntif den Sstcrreichischen Adel ausgeübt haben. Und
die Itoniautik stand ja damals in der hSohsten Blüthe. Hieran
scblMsen tioli im Jalu« 1888 Aafiwbmaa das

Ia Ufadia ia dar Krim,

fett omgnosten Oaliage dar Knntt, «da
ImbaaSs voo Mlitatar Jagaad faia ina UaMa Altar aiah

beatrittaoaHmaahaftlwinifat. Obmttaialiaiar.obmitiitlin-
der Hand |«IM| Xhi« KaatI VUab diaaalha, aia frischer, ktfi-

erquiokandar ImA aaa damürqaall dar Katar. Kein Wandel

der Slila and An Oaaelimacks hat Ihnen etwas anhaben könneo-

Sie vereinigen die iSsÄreme, für welche die Anderen streiteiw

in Dmr aawadidMBaa FanfialiaUnii, ia walahar Kaaituii
Hamor, di(a«ll«iaa<MMi Qanlaa daa babaaa, alA Üa B^i
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tSt kkr Bb«miitniDgt und dadurch bald lentört werd«ii;

di» Bnobiiit«nuig«n lind (Im Akkamilatoran Mhr mhlfflwh.

llejtt wird daher cum BatrM» vCo SinnmbdnMB bbBüttel'
ttwer Strom v«rweadet.

Am bedeatatmiteu babeti sich die elekrischpn Bahnen, eine

deatecfae ürfitKlnnp, in Amfirika ontwickolt, wo borcil» jettt

etwa die llüin«! dllur Strassenbahneu eleklriSL-h betrielien wird

nnd fin hoher Unul der Volikommenheit in der Aiisljildnng

die«er Anlapt'n erreicht ist. Der bocbpt'sjjaunle Strom wird,

iUmliuh wie bei den BeleochtoDge-Anlagen, in grouen Zeatral-

Stationen ertenct. Die Stromioleitung crfnli^ meiet oberirdiech,

wobei die Erde ber. die Schienen nla Kiiokl«itiir>p bennt^t

werden. Die Stromabiiahme von der Arbeitsleitung wird durch

eisen fedemdi'n Arm bewirkt, der am Knde mit eiuer Rolle

TerMben itt, die gepen den Trf-itiingm!-u: t irepresBt wird.

Der Strom geht durek den Ann nach dem un oiner üttdAxe

angehängten Mot<ir and von dieeeni durch die Laufräder nach
den Schienen und dann zorüok nach dar Dynamomaacbine.

D«r etektriiche Bahnbetriab bietet anderen Betriebnrten
gegenüber tehr bedeutend« Yortheile, wie: eohnellea Anfahren
und Haltaa, leliMlb iWhrt» aoweit e* dia ümtinda «riAnbao,

Soboonxic BtiiMiLiiBiitigung , keim BollitinDff ännih
Pbniki^KtiBd Btuak, lnüoMii UabanriiidaBff üttteratoM'Uugeu.
Ungar Batriab.

Die Aufgab« der Anwendung dei elektrisdMD Batriaba nf
V'oUbahnen i«t noch nicht gelöeC wenngleich anoh null üaaar
Richtung hin bercila eifrig gearbeitet wird-

Im Eisenbahndienet wird der ejektri»cbe Betrieb noch bei

Drehecheibeo, Schiebeböknen, Hebewerken und bei Weichen-
stellwerken aiigewendet.

Im Waaterban kommt die elektrische Kraftübertragung
banntaüchlich bei Beberorrichtungen, namentlich bei groaten

LaoÄkriUni«! infirm«. Im SohüIiiirtelMtriab bawluftokt tioh

dia Ajiweiidanf te «MtlrisflihaB Kraftäbertragtmg noch auf
kleinere Boote, deren Motoren durch Akkumulatoren geapeiit
werden. Hier iai die Anwendung Ton Akkumulatoren auch
Tie! beiscr am Platz« al« bei den Straaienfaabnen, da hier die
nachtheiligen Ktöaae und die «tarken Steigungen wegfallen,
ferner auch, wi.il hier das (Je wicht de« .\Kknnriulator« keine
todle Ijast bildet, Roiidern als Ballanl mitverwendet werden
kann. Indeswin h^iben Buch hier die hohen Ko?t<;n der Akku-
mulatoren ihre autgedehntt'ro Verwendung biaher verhindert.
Elektrischer Schiffahrtabetrieb mit unmittelbarer Strominfuhniiig
acheint noch nicht zur Atwaadnag fihanBBB n biIb, M
jedoch wohl auifiihrbw.

Xit der Zunahme der elekiriachen Anlagen und der hier-

an» folgenden Verbilligung der Stromentnahine wird die V'er-

wendung dtr Klektri/ität aarh bei ünuausruhningen towofal
tur Beteucbtuug al» auch zum ]>etTiebe von Uaumaaehinen
groBie Verbreitung gewinnen.

Im Bergbau lind vencbiedene Verweudougen der elek-
triadwn Knnäb^tragung tum Ersatz der lohweren Geetänge,
nirVanrandung tron iJ^mpfmaachinen «tutar T»g, aum Betrieb der
VMummlUam, dar Ftaapan oad dar OrabMiwhM, . in bekannt.

HA dam MMobiDanbas atabifc dU Babliptaehiiik ist

tnaigatao ZneaTnianb— baida ibeii aiBlWDaiidar gigamaltif
«ine hSobtt enprieaaKolw WaohialiHrlcung u».

Bbe «ebr wichtige Anwendung der BlektriiitM «ai Mab
ram Sohluia erwähnt: die Ausnutzung dor VftMrlloban
Wasserkrift« durch elektrische Kraftttfatttngnig. Dass die
Elektrotedmlk ime Aufgabe, solche KiVft« wat gmi badeotend«
Entfernungen zu fiberträffen, bereits gewachsen ist, itt durcb
den ^Toasartigen yer«n<^, der bei der voijährigen elektro«
technischen Ausstellung in Fraakfvl M. siriaohia l4niAo
am Neckar und Frankfurt, alw md «iMlAige TOB HB'

1 giatahrt ward«, bawiaaaa.

TertniHchtes.

Eine AusatoLlUD^ rür ohrifitllobs Kunst iat atn MO. v. I^.

aus Anlaaa der Hauptveraammluug der Katholiken Doutach-

lands in Mainz im kurfürstlichen Bchlosae eröffnet worden.

Die ai :!: luf 7 Siile de* Schlosses auadebni-ii II A .satoUung

binrt elwu iMO Gej,ren«t8nde ohri«*lioher Kunst, welch« lum-
theil bi» in 8 10. .Jahrhundert hinaufreichen. .\ub den Kirchen
von Köln, Diiaaeldorf, Frankfurt, Maini uaw., aua K löatem und
au ' 1 i nilienbeaitz «ind eine Reihe kustbarater Knnatachätze
riuvnmengetragea, die sonst in deu seltensten .l'ailen einer

gr^jBs«ren Zahl von Beschauers zugänglich sind. In der Arohi-
tektur-Abtheilung finden sich preisgekrSnte Entwürfe für

Kirchenbauten, sowie Entwürfe sa lonenattsstattuogen von
Kirchen, soweit sie mit der groaeen Arohitektor deisalbeB im

tabao. DtoAMbaihuf llIrlblaNiia^tiiab«!
od aHitaUeuidMB Wwkaa «briidiehar KoHit

tKch ^e Reihe von WariaM dar Onppe der Nanmair»
irf« Ittoobacb, Overbeck, Veit, Bta&de «. A. Die Grmw dar
Oolfr and Silbersebmiedekunst haben blonden (Tabriel Her-
mnlhif in Kolu uud August Witte in Aacheu durch tüchtig

Searbeitete Kircbengeräthe beschickt. Hier konzentriren sich

ie Hanptwerthe der Ausstellung. Die Textilgruppe holte ihre

Schltie vorwiegend ans Kirchen und Klöetem. Die Gruppe
ffir Hobe- und l^enbein^Schnitzerei ist durch Werke der nieder-

riteinischen, Caloarer und der Kölnischen Schule würdig ver-

treten. Allen diesen Gruppen steht die Glasmalerei nicht nach,

SO das« die AnsateUung ak eine wartfavolle Stltte flr das

Dlo Interlms-Hof- andDomUroha zu Berlin, die während
der Dauer des Neubaues des Doms für den Gotte!Hlienat der Dom-
gemeinde dienen und fiir die gleiche Zeit die Särge aua der
Hoh«Biol!erngrun des aiteu Doms »ufnehmen soll, ist uaheza
fertiggeatelH, sodaaa ihre kirchliche Weihe und die Uelierjjabe

an ihre Kestimmuug vor«as.»!fht!irli wird am 18. Oktober als

am Geburtstage dea Kaiser» Friedrich stattfinden kötiaen.

Die Interinn-llof- und l'omkirch« ist ein nicht ungcrälliger,

jedoch emfarher und sclilichter Hau a ia F.isenfachwork mit
mcbrfarbigtai Ziisgeln, in einem Stile orrichtcL, der, wohl auf

Grund des zufälligen Bedürfnisses, ein Gemisch von romuniachen
Formen mit Bildungen der Renaissance zeigt. Das Eiieufack-

werk erstreckt sieh nur auf die Ausführungen des Hauptbauea,
aiidU aaoli anf die I^anpentbürme and Yorbaoteo. Im Monb^ou-

m friafaii, ««liiieMh aiab daa im Onodrii« «af da* ein-

lldiS« bialto KinbangabiadembadarlieiSOB
ar saioolaaa ia

vnd «andat du da« Langaaite; dag "Owiiiaiabmyir<U'«aea, di«
andere dem Moabnon-Oarten ao. Ab Mslaiar fleito Uagt anob
der Eingang (Ür die kaiseriiflha FaidU« «nd den Hof, ond «war
in einem Bckthurm mit Treppenanlag«, daa« ab GegenstSefc
«ine zur Länoa- und zur Orgel-Kmpore fSbnnd« Treppenanlage
entspricht Dar Grandriaa ist im übrigen unsymmetrisch, ent-

hUt nur ebi gagan dim Oariaa felegenes SeitensdüfT und in-

folga d««a«» «Miatr dar «a dar Sdbmalaaita daa Gabindat

liegMdan OigileSiipora «Mh aar eis« BaipoT«. Das Seiten-
schiff iat SB* lang oad 6,10» bi«& Dar Zötritt sum Kinshen-
geUade IRrdiaQaaMfaidaarfelilvandL. 1.
aus durob 8 YorliBataa. IXe ureba Ibait in

und «war 700 im Haupt- und Seitenschiff, 40 auf dar 1

BchifT- Empore für den Hof und ebenda weitere 100 Ittr di«
Gemeinde. Sowohl das Haupt- wie da« Seitenschiff sind unter«
kellert und cur Aufnahme der Särge au<i der Hohenzollemgruft
des alten Doms vorbereitet. Der Dachstahl der Kirche b«>
steht gleich dem Gerippe der Wilnde aus Eisen. Unter daa
Anbauten wird eine Zentralheizung angelegt. Daa Inn««« daa
Gebäudes wird, wie das Aeuesere, in gr6sstar BiafaeidMik
halten w«rd»n und architektonische Oliederangen nur
erhalten, als sie zu einer guten akustischen Wirkung
erscheinen. Die Wände erhalten Gipsputz auf Gipsdielen.

Die arohltektoni-)cben Ueberrcste dea alten Berlin
mbsen mehr und mehr den modernen Verkearsbedürfnissen
weichen. Mit dem Neubau der Hnhlendamm-Brücke bat die

ganze dortige Gegend eine Umgestaltung im Interesse de«
ausserordentlich zugenommenen Verkehrs erfahren, die sich
bis zu dem an der Ecke der Poststrasse und dem Mühlendamm
belegenen EekjjebSude erstreclct, da.t vielftch keinem Oeringeren
als Andrea« .Schlüter rugeB.hricben wurde und dessen reizvoll
grariöflC Formen des XVTII. JniirLunderta daa Kntziickeri aller

Kenner erregtt-n. Nunmehr sollen, wie die pol. I'renüc berichtet,

die 8 Monolithe, welche sich um den Eingang dea Ecknindbaues
gruppiren und einen Halkon tragen, desaen Brüstung neben dem
fetittlichen .Schmiedeisengitter auf ihren Postamenteu iCinder-
fig:ircn-(rrup).pn von einer »eltetien Anmuth trügt, im Verkehrs-
int^re»5e entfernt und das Haue im übrjgeo ein<!Ui i;r<;rSBcrwn

Umh;iu unterzogen werden. Da» ist im Interesse der Erhaltung
der SU spärlichen Rente aua der Vergangenheit Berlins auf das
tiefste zu beklagen. Das Haus wurde ITlii' durch den Bau-
meister F. W. Dietrich«, den Erbauer der Butilsbenw-Kirche,
in seiner bis zu diesem Zei^ronkt erhaltenen Geetalt für Veitel

Heine Ephraim, den bakauitaa Hof-Juwelier F^edriob thss

Oroaaan, «riiaatb Dia 8 dea BalkoB trairenden Säulen wurden
TOB dam «Id. BriQA^aabaa SoldoM an Fförten, welches Fried-
rlA fai «MMMfaBKiiec aaniBraa liaaa, aaeb Barlia bber-
flÜuC oad «b daa Ma TarwaadaC Daa laaara daa Gabüodaa
baaaaa aoaaar dam faidieB Treppengalindar von der gleidien
SobSabait aadJfCaaalfertiglmt vri« daa Balkoagellnder priiidiüg

daraa Wiada lalt twfaaaraiabea Kgaraa

j>K«tMtropb«. LaA»
addoH «a dUa ia aaaerer NaaamF 78^ Saite uf, abgadraobto
BaaMcknng Ibar di« ganaonto Kateitnpba iat «a aUbt aa«
interessant im arikbian, daaa dar Sagiarugaratii, welcbem di»
gerichtliche üntaranebong oad BaartuifaiBg der Angelegenheit
vom Bundesrath zugewiesen worden ist, anf Gutachten und
nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft beschlossen hat, di«
üatanaabuag ainavataUaa «ad di« Aagalageabait atnfiraebtliab
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uicht weiter xu verfolffeD, d» «ich er^t>h<>n imbe, dam NiemEnd
durch irgend eine Handlang oder l'ntorlaainn); otumttelbar
oder mittelbar den Einitars der Brücke veriir«sciit. liabe. THe

von uns f;em«ldet« Anordnnng dc<i Dundesrathi kann demnach
wohl nur dan Zweck hftboti. ii 1

1 il n ii lllBglillll <lll tWltllHlolMIII

Ur»ackeii der KaUslrophe auftukläreQ.

Baaanlagen der Stadt Berlin in ObloMO. Zar Be-

dcmc dw VeHinlollwMi te 1%ioMn ntt mLo4mIImi vtA
hamMo. iva BnukeniV Btaät SbÜb mit wmm Alf-

, von 97000 iit

ft) Mod«D ond
ZeiohaiuiMB der 8pne-Bigailliuif mit Umbra der Deout-
mühlen; b) die bedenUntdem oeaeren BrSeken; c) daa nette

WMterwerk am MügMliec; d) das Krankenhau« »m Urban;
e) die Irreuanatalten in Dalldorf, Lichtenberg mul Riesdorf; f) da»

Gatwerk in Schmargendorf; i;) die Kanaliaation der Stadt

Berlin; h) die ZenlralniKrlithalle und iwei Lokalmarkthallen

;

i) der Schlacht- und Viehhof und It) die Volka-Bedeenttelt in

Moabit. Als Ranmantmaasa hierrar werden 06«* Wea^ nnd
etwa 201™ Podenfläche bfuSthigf.

Die an den Felssturz der Arlbergbahn «ich ananhliessen-

den Studien zur Wiadarheratollunp der Bahnlinie führten zu

dem ErKCbnia«, da«« ein J'iintu-l durch die ver«cbiittete Steile

in einer Lünge von 4— 500 nicht zu vermeiden i(t. Die
AnlaKckcratcu nind etwas knapp mit <>in(>r hiilb«n Million Oalden
verantchiiigt. Die AaafQhrung aol! u: i i i'^lbar iiagh der mi-

nisteriellen Uenehmignog begonnen werden, so das« TOnwa-
sichtlich noch im kommenden Herbst mit den Vorarbeiten zom
Bergdarchatieh begonueo werden wird. Während dea Umbeata
wird der VeiMr Iber die

"

geleitet.

Prelaaafgttben aus dem Gebiete der Gesnndhelts-
teobnlk, fUr deren Leite Lösungen ans dsm Veniiögen des

(seit 18Mi) aufgelöste») Vereinn fUr Uvaundheittteohnik eiuo

Summe von 150 '— 1600 Jt. lu Preisen verwendet werden
können, sollen deninäckiit lur Auaachreibung gelangen. Die
mit der Hcrgc für diese Augelegonheit Ustrauten Uru. firlb.

Kitter V. Stach in Wien (Reicbtrathatr. 19) «ad B«ff.-Rth.

Konrad Hertmann in Charlottenbarg (Paianonetr. 18) Höhten
an alle ehemaligen Mitglieder de« gea. Vereini, lowie an alle

diejeaigeD, welehe eof FSrdentnK dar Oeeoedbeitateclinik be>

dimi emdi die UhnlHche Annrdaniif , ihnen bie Hütte
OUalMr d. J. Uer etw» > itelhnde iMiirRges, die Pieii-

vcadMOaMt mw. Vorachlige und MHttoBeiifen cngeheo sa

iMten. Ine Balidwidang Uber lük« Weüere mll «ieinnScbtt

doreh einen grösseren Aaseohnss Ton Fachmännern des bezgl.

Qebietea Kciroffen werden: doch bleibt es vorbehalten, an-

regende Vorschlage, die debei niebt bertieb»icht<gt

konnten, mit UemfaHdgmc der flinaender endi mIIwiI

veröffentlichen.

Preiaanesohrelben ittr Pläne znr Stadtorweitemng
on Uttnotaen and zu Hafenanlagcn usw. an der Oeeste
bei Lehe. Indem wir unsere Leser auf die im Apieigetbeii
o. BI. enthaltenen Bekaneimat-hungen verwelaea,

uu ein weiterae Kingeben auf dieselben vor.

BQcherscbaa.
Italienlsohe RenalsBanoe-Arohltekrtnren in moderner

konatruktlver Dtirohbildang Ein Vorlagewerk für baugo-

werbliche Schulen und die Banpraxis. Nach den Arbeiten

•einer Schüler herausgegeben vnn F. Ritter v. Feldepfr- Portale

und Fenster. Wien, A. Ticihler'« Witlwp & Sohn. "

18!«).

B«i dum Studium der Bauknadu, auf welcher Sin e immer
j

daaseli.e bej;niiiipn und weitergeführt wird, bildet die zeiftmunsche

Behandhin^ des ( iugenstande» eine Haoptsufhe, u«nieatl:ch dnini, !

wenn es sh'Ii um dss Stiidinm der Foiniedwelt Kiindelt. iJass

hei deniäidijon auch il:e Wahl des (ioßcnBtandeä iiibetrauiit

küiiiml, cpsi'hieii bei ninlit allen Verblb-uil leb'.injjen, die über

dt«$eu (tcgeiiataud statUaadtsu, sulbitverstiuidlieh. Umsomehr
muss daher eiue VeröfTentlichong wie die vurliej^ende erfreuen,

dip beiden Richtunt^en in ausgezeichneter Wüia« Heciinung
tri^t- Auf IL' liifeln veniffentUcht Feldegg eine Reibe von
Feui>U.'ru uud i'iii talcu, die den besten italieniachen Bauten der
Renaissance, wie, um nur einige zu nennen, den Palaz^i Fan-
dolfini, vccchio und Strozii in Floreus, Farueae und Sciarra in

Rom, der ViUa di Fape Oieglie in Boa und «äderen «nt-

oemmon and den Originalen frei nen^eblidek eled. Ibm
werde die heut« bei Moaunentelbaetan fibUohe XonetroktioB^
weite be)gegel>en, so daae daa Qmne bei vevtrefliieber aeidi'

neriaober Daratellnng in fomMlar und koeitruktifer Beiiebuig
ein ToriageweHr berTorragendster Bedentnng geworden iet,

wtdr-hen ni.-ht »mr an F< ii;;i-".verJ:T<-,uk[i, »o-idern auch ri:i tech-

UL-ätLeu l!oi'li'<f'liii.i_'ri in;t gri>9steiji .N'\.t.'":i V'r\v.,'[f,iuiij^' Luden

kann. Auch die Banjiraxis wird an dem Werk nicht TOrfiber-

gehen, ohne aaine aohdnan Darstellaiigen rortheilhaft in benoteen.

S6 lUUn. 7,60 Jt, Gebr. Han, Altooe.
Decken- and Wandmalereien Tön Prof. Rudolf Setts.

AaagefUhrt in der deutsch-nationalen Kanttgewerbe-AasetelbmK
ea Hänchen 1S88. 17 Tafeln in Farbendraolt. Aa%aoOaBHin
von Stefan Uerweg, heranagegeben von f^riedrieb Hanert. Teiw
lag von Georg D. "W. Callwey in MGncben.

Zwei Dekorationswerke von durchaus entgegengesetzter
Tendern. Das erster« will, nicht die Rückkehr, sondern den
Fortschritt znr Natur, da ..da» Hinnndherpendeln* twiacbea
allen erdcnktichon Stilartfn, das „lic-ut45 dies und morgen das",
wie es in unserem hentigen Kunstgewerbe sligemein üblich sei,

sowohl unserer, auf allen flonat;gen geistigen (iebieten so vor-

geschrittenen Zeit nicht mehr ent'tlirechend aoi, als auch sich

ailmUilich sogar ala ungesund, ja verderblioii für dasselbe er-

wiesen habe. Da« andere sa«t von der historischen Furnxenwelt,
die Rudolf Reitz'a treigehigeMua« auf dieWände derÄusatellnngs-
Bauteu der Miinchcner Kunstgewerbe- Aosatellung l.St>8 ge-
zaubert, „sie wiire berufen, auf Jahre hinaus als mossgebeadee
Vorbild für unser kunst^fewerbliches Schaffen zu dienen." Wer
hat Recht? Beide. Alles was beiteht, ist werlh, dass e« bo-
ateht. Sowohl die mit grossem Geschick und feiner (irazie von
der ürdbeisru, dem Kley, dem Wtiin und Ilopfen, der Eiche,

Lilie, der wilden Roee, der Distel, Kastanie, kort von oaserer
nnenneaslich reichen heimischen Fflancenwelt abgeleiteten Flaeh-

ornaniBnle GfariatiaiMen't, wie die im schwungvotlsten, friaeheetea

Reeoeoattt entworfenen und hiageworfonen Ornamente
BndeV Safte werden fBr laiefe lAentioawMiler leoht bta
bare «od eigenartige Yaibildar gdbo. Sie
AwaMtna« baUac Weike ial efaM aaMtae ned grie^

Brief- nn<l Fraerekasten.

Berichtigung. Zu der in unserem Berichte über die

Architektur auf der VI. int<;ruationalen Kunstausstellung zu

München, in Nn. 72, S. 437 enthaltenen Bemerkung, dass das

Innere dea von den .\ri h:i
i
: |. n Lambert & Stahl in Stutt-

fart entworfenen (/rem ut>> ri u ms nur durch einen niederen
'enslerkranz an dem engen, hochliegenden Kuppeltanboor er-

leuchtet werde, tbeileu uu« die genannten Künstler mit, dass
für die Kuppel des bezgl. Baues eine Olaskonstroktien ge-
plant und auch in Schnitt und Aufriss ersichtlich geraaobt sei.

*|Anfragen an den Leserkreis.
1. Wie ist die nä&re Adresse des Hrn. Baumeisten Wobler,

des Erbauers der nordischen Holzhiuser? B. in B.
8. Wodurch lüsst sieb amerikanisches Eichenhola von Mtf^

reiclisohem untencheiden und n welchen Zweaken eijgnat ea
sich beaser ala daa Seterreiobisohe? Litat aieb da« auMfinntadbe
Stobanbola anab an WetnOeaam tOt Tectbail

8. Welobaa iat dM befte Hatarial»rfbiabS
räumen? OL

Fragebeantwortungen tue den» Leeerkreiee.
Zur Frage 1 in Ko. 76. Spundwände «neWellUech abd

u. a. bei der ersten Erweiterung der BrQdn Bbar dan Laud-
wdirkanal im Zun der Potadaniac Biaenbabn banutit werden.
Bei der kleinen »rCleke im Awatilbmgaperk anBavUn batman
aie eoataf. gemuierter Widaiiagar verweadel. Bfae gmriaae
Beaobitnkurig der Anw«odbarkail an EbondwiDdan Wagt dario,

daa» die Wellbleobe reselmiaBig nur m Uegen ton 4 ** ge«
liefert vrerden, daM sie Uieuer lind und bei der graeaen Reibung
das Einschlagen nicht leicht ist. — B. —

Spundwände aus Wellblech sind bei der ttfdtischeii Bau»
Verwaltung, Abtheilung für Kanalbau in Braunwschweig in An»
Wendung gekommen. Die Maschinenfabrik A. Wilke in Braun»
schweig liefert WeUileeh-Spundwäade mit Schlitzrohr-Ver»

bindung. X.

Zur Frage über «remaaerte Silo« (No. 73) bemerke ich,

dass Ubland'sTecbn. Rundschau in No. 14, Seite 106 (7 l. 1^!)^)

die Beschreibung der Silospeicher an den Alexander- Doek? in

Liverpool bringt, während in No. S4 und 3'i ( iler Zeit-.olir.

dea Ver. deutecber Xug. die neoeiten Silospeicher von Galatz

und Biailn baaehrieben wnd. B. S. JUamp.

Offene Stellen.

Im -inzBigentheil der heut. No. werden rar
liesohäftiguug gesucht,

s) lUr.- Kaiilr. aH'i -Hfhr.. Arctiit»k(«n anil lB(*Bi»iir«.
1 -Itmiitr. od. -B/Ur. d nim.-Bininip. S'orgo-l.Benn. — l BM.-BfVr.

(Ing) i. i. Il>in,1r>l-Br»g, hm. Bri-iUn. — Jv I Areb. i Ob.-pMtlir. WEchttr-

»sitstai k Fr.) Il«(.-aa«k. Kassk * KallBnsr-Bslla s._«.j toh. UrygM-
Wtaeksa. — I Arek. als t.riw«' 4. 0. «8« R«|>, i. tHMlm. ttOe.

M t,*kiiai«>i>»r, T»rhnlk»r. ü'lfhtiOT ».w.

Jn 1 nuat/rhn. d. Komnj ^ Hl ^•
. . :! .

r h,. «r iii t Kit., >tAift-BlBBtr. Ynj'
llviunn: .Virh. II C. Uaccmiinii- Harburg tl — I Tmbii. (. Zuatr.-iifitKDir i.

J K. 84I& Hai. MM^IWrlia. — I eMsstuwlr. 4. il. HUiUntti-N*ti»^U:.

vo^Urmii Taeafe«, Berila. rareiana«aatiMavatwiiiw.K.B.O>.rrtls«h, BatUa. Dn«**«nW.OTSv«<sniMkafa«lMf«l,n«iaaeW.
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Berlin, den 2'». September 1892.

laktlti Du BonBarttia <Im U<.-aaitiBlltai|«ii•Mu tn Dn>d«i ia KliaiT'n' doaUckcr lludeokottltr l':« X. Wulwranaamluaf t»» Vcrbaalaa i. Aitk,-

b«rK bal PraiWrx I. H. — l'aWf 4i« twMlinIwi«irt« F«t» inil Klckliniir rua il Iac.-T. i> l/r1|»Mr- — Varni KhU». — rrmMarfaliau. — rcnoul-Nackrickl«. —
Uiif«b4UniB«n kB ofTanar 8«akUNla, — Kaaa Va.OffcallicbDBgra Ikar ili-n IUnUbiI llria^ aod FrtfxkaMtva. — otT«»» H(*]lae.

Das Sommerheim des Gemeinnützigen Vereins zu Dresden in Klingenberg bei Freiberg I. S
Architekt Bruno Adam, DreiJen.

[nfangM des Jahre» IHDI kaufte d«^r GemeinitUt/.i^'e

Verein zn Dresden, an de^sta Spitze Hr. Blir^er-

inei.ster Rönisch und Hr. Dr. dkhI. lUcli. Sehmiüz
stehen, eine in der Nähe der Station Kiingen-
berg an der Kreuzung der KJinigl. Sia»t»h:ihn

und der Frauen.stein-(4rüllenbnrger Stra.«««« gelegene, et\v:i

H.'iOüi» groMse Waldparzelle, um auf derselben ein äommer-

Ijatriuenanlage, den Vorrathsraum, Hie Küche mit darunter

licgendetii Keller, d»s Bad, die Dienstriiume und die Kranken-
zimmer eulliftlt.

Die bebaute OrundHäcIie diese.« Oebftudeg betrilgt rd.

S50^". Da.s 1 üe>ehoss hohe (iebllude ruht mit Aufnahme
des Küchenbaues, der unterkellert i.st, auf l.n bi.s l.r»"

hohen Ziegelschilften mit Betuugründung; alle Uuilas»UDgeu

r

I
i. iiiSü

i
JL

Liffapiu.

*a»

p)legliaa.s für arme
M'hwftchliche, der

Ferienerholung be-

dürftige Kinder zn

errichten. Der Bau
wurde gleich darauf

begonnen und w flutt

li^'trieben, das» be-

reits Mitte Juli des-

selben Jahres die

Benntznng erfolgen

konnte.
, .

Wie auü dem Lage-
]flan ersichtlich ist,

Hetzt Rieb die bauliclie Anlage ans einem Haaptgebftnde,
einem Thorwilrterliause und einem Waschhause mit an-

itcblies.senden Holz- und KohlenrEtumen zusammen.
D&s HauptgebAnde besteht aus 2 Seitenbauten, die je

1 E».sraum, 2 Schlafsille, U Qarderoben und 2 Führerzimmer
enthalten, der 31 langen, 3,:) breiten bedeckten Halle

nnd dem sich hieran anlehnenden Wirtk^chat'tsbau, der die

L * -Jl !

i .

i

r

-I L. J l__L.

und Scheidungen sind aus

Holzfachwerk mit '/»Stein

starker Ziegelansmanerung
nnd beiderseitigem Kalk-
putz hergestellt. Die untere

Balkenlage ist mit Eiuschub
und LehmauifüUung ver-

sehen, die obere nur unter-

seits verschalt und mit Kohr-
deckenputz bekleidet. Der

Hohlraum zwischen iler oberen Balkenlage uud dem Holz-

zementdach ist sowohl nach den Umfassungen als auch nach

deu Decken der Wulm- und SehlafrAume mit liUftiiiTnungen

versehen nnd bietet lür die genannten Räume eine vorzUg-

liche Ventilation.

Bei den WirthschalWftumen i«t besondere Aufmerk-
samkeit auf die K&chen- und Badeeinrichtung verwendet

»^lyu^od by Google



m DEUTSCHE BAUZEITUNG. 3i. September 1892,

worden. Mittels Pampwfiks wird das ^Va^s(r dfs ü\f>-r

10 tiefen Bronnens in die über KUcbo and Bad auf dem
Dache gelegenen Wasgerbebftlter geleitet und durch «innige

Heiznngsanlageo fOr die berMten Zwecke dieostbar gemacht,
Kine in bester techsiadier WeiMeiiagefiiIkrteB.itiableitnug

«icliert d«a vea iiolin Tunei imd Ffehten avfdieBe Qe-
blMde gegen BKtsgeflAr.

DU' üc^'-rii il;is Grün des Waldes und den selhlich pe-

förbten l'ut/ sicii l'iU ubhebenden lirauny:f:l'a.rt)ten Holzfath-

werlcstlif'ile uud Feimeriilden, sowie die üiit Iiiitiali-n ver-

zierten, VüU Hrn. Maler Julius Schultz aiigebiacliteu Sian- i

sprUche, endlich die dnrch Hrn. Historii naialer Bödig im
bedeckten Gange g<>n)alten Hnmoresken, die anf das Leben
in der Kulonie Bezug haben nnd unter denen die Wagung
ver and nach dem Waldanfenthalte lowle die Begrttssang
der Kinder adtens der „Fraa Sonne* ind dea »Vater
Waldee" das gaas beamdere 3inleieMW tm Ju« ud Alt
erwecken, geben den Samen ebi fteaadUflltea nnd sebr ebi*

ladendes Äossehen.
Das am Eingang errichtete TborwSrterbaus ist mii

,

Bruchstein gegriinder , bi-.'-rt'iit nus massiven Ziegelam-
lassnngen und Vcnenkiung aas Holzl'achwand und Ziegeldach i

mi entUUt Temui, weknitobe, SeUafMnbe, Kiclie nsd j

Abort fdr dctt das gan» Jelir Iber dert wohnendea
Wärter.

Das Wascbbanagebäade Ist 1 Geaebeaa hecli, ttberwidbt

nn<l mit Holzzcmeiitdach versehen.

Das etwa 45<) < Uber dem Spiegd der Ostsee liegende

Qmadittek, du eich dnrch MtaSne lamdiiehaftlkhie ümgebnng
•mzciehiet nnd berrflebe AnabUdce nneh dem Gebiri^e
zur stlchsisclieu Scliwviz bietet, hat wahrend dieses Sommer-"
i mal wiUirend je -'J Wocheu 1(.h) Kindern Unterkonimen
gewährt ; es sind hierbei ^'anz vorzügliche Erfolge erzielt

unU viele Kinder dem bet^onnenen Sipchthnm entrissen

worden. Die etwas über '>0 \><>t') .f(, betrairenden (ii'satiitnt-

kosten für (irundei werb, Bau und Einrichtung wurdea
durch den dazu angesammelten Fonds der WettfnnCMtnng
(3d2f> Jt), das Vermachtniss der Frau von Sommanin
(20 750 jc), das YerroOchtniBs des Hrn. Hofrath Dr. Im«
mud Sehnig (16000,4fO> d°reh den Ertrag der Or den
Ben efsgeltileteB Sannlnng (5610^) and dnrch das

BSbm'scbe Legat jfeleckt.

Die Anfertigung aller Tiane und die Uauleitang lag

i:; den Uändeti ile» Hrn. Baumei.>(tt'r Hriino Adam. J)re>-

den, wälirend die Aasfttlmiug der Banarbelten U.r. Ban-
BMlater Lenaehner in KUnganbeiy beirirkte.

Ueber die zweckmässigste Form und Richtung von Hafisndanimen an ofTener Seeküste.

S'Sheoretischo Untersuchnngen über die xweckmiUi! igele Rich-

rao ^"^"8 '^"'5 Form, welobe den Haf?ndSmmen emet «See-

bifens uud vor allctn cintfl BOichui an sandiger, beweg-
licher und den herricbeudeij Stiirtiieu blo!igf8t«llt«r Seekdilr;:

ZQ geben ist, «o dait der Hafen sti-t» aus See erreichbar bleibt

und brftuchbar iQ«t«nd Rebullen werden kann, sind bis heutigen

Tikgs noch Dicht angeat«ht worden.
Bei den in dea ktjiten Jahrzehnten längs der englischen,

franzövischeo and belgischen Seeküste entworfenen und ausge-
ftihrton Sceb&fon hat lich ergeben, dais diejenigen von ihnen,

welche nicht an einem tiefen and nahem unreränderlislteB Fahr-
wauer mit einer bedeutenden Flutbgrösto und starker Sbtonng
•a der Hladuig belogen iJad odw durch gro«w SpOlbsHinaW erhaHtn werden, meitteBS ia hafaier günttigen Lage liob

Seteere Erfahrnngen hat BHB ndaasan mtt dam Bm»>
TOB^Tmuden gemacht, indnn demlbe tob eUflUnte-

'"laadnukto ans als woU gelongen an beaeiöhnen iat,

w oam Bialdten dewelben nur gaaa veniaselte SchiA-
sa veneiehnen sind, also die aa eiaMA Seehafen lo

feilende HauptbedinKong in vollem Maasie cifttlH wird. Da-
gegen lassen die nicht unbeträchtlichen, venn such technisch

und finanziell zn beseitigenden Äntandungeu in und TW der
UafenmUndnng, welche haaptaäoblich Folge der JftielitaiK der
Seeenden der Hafendämme sind, es als sweUbües anädaen,
dass diese wohl noch Terbesserongsfähig ist.

Die Frage, ob Hafendämme mit parallel zor Käste ge-

riobteten Seeenden oder solche mit hslbkreitförmig gebogenen
Seeenden besser sind, muss nach den vielfachen, darüber aoge-
ttellten Diskussionen und Erfaliningen wohl zugunsten der
letzteren entiiK • l' n werden. .So hat die «ur ILitersucbung
des Entwurfs eines Seubafeaa bei üeyst eingesetzte Romniisiion
gerade Seeenden parallel tnr Küste Tcrworfeu, weil bei an-

laodisen Winden vor den HafendsmTnen hohe Dünung, starke

Brandung, zurücklaufende Wellen und ({aersecen oder sogen.

Brecher entstehen, welche um so gerührlicher sind, als die

herrschenden Winde oft plnt/.lich ihre Richtung andam, nnd
die Schiffe in solcher iSee nicht mehr dum Kuder gehorchen.
Hfil '1:1 ;-if

I ^.»«finden, deren Tangente am Endpunkt
paraliel zur JvubIb lauft, haben gegenüber den vorhcrgt'beujtn

BTÖssere Stabilität und verurBacheu auch geringere Brandung.
Beiden gemeinsam ist allerdiugs die Kigenschaft, dsas die An-
aendungen vor und in der BaCBomdndiiag aal daa mBglklut
geriiwste Uaasa beschränkt werden.

weaa «her die ttftaowen parallel zur XMe laaini, so

wavdsB diaaa faai daa hrslirarmig gebogenes BaaandsB anch
linn dar Haftmmlindnng alreiAen nad ea amtatahidiidnroh der

Kaohthefl, dsse das Ein- «ad Aashmfe» der SohUEe mit Oe&hren
verbanden iat, insofern nSmlich ein TheU des Schiffs von der

Strömung erfasst wird, wibrend der andere sich noch oder schon

im stillen Wasser boilndet. Ein Beispiel dsiür liefert der Hafen
von Harlingen.

(ierade Seeenden, die mit den Strömungen einen Winkel
bilde 11, sind nicht mit diesem Nachlheil behaftet. Indem der

längs der Äossenseite der Dämme streichende Strom auch nach
dem Verlassen derselben noch eine Zeit lane in See diese Bichtnog
UDgefshr beibehält, bildet sich vor der MGlndung eine Fläche

ttillen Wassers, was bei starken Tideströmungen (iir die ein-

und austaofeiiden Schiffe von grossem Vorlheil wt tsnd dazu mit-

wirkt, das^ Unfälle so anaaerst selten sich ereignen.

Dagegen befördert diese Biebtang, walolie mit den Strömun-

gcn bei dem Seeha' vn Y; liiJi n einen Winkel von 4&"
bildet, natnrgemBs» die Anwadungen in und vor der liaftfn-

mündung. indem um den Kopf der Ilafendämme Wirbelbildungea
durch die iStriütuungcn entstehen. Jo kleiner demnach dieser

Winkel hl und je allmählicher die Richtungs-Aendemng der

Strömungen binjni der Dämme erfolgt, desto geringer w«rden
Hnrh Iii' A Ii-,.

I
li

I .gen aiitfsJlen müssen und zwar am gericgsteii,

wtftiu liitiir ^\ jukel = Null ist. Wie wir ffeiehen, ist man
indessen im lutereusc der Schiffahrt in der üi i n-f i f es Winkel«
beschränkt und ein Werth Null nicht wunBcbcnswerib.

Dm naebsteheiideB Untersuchnngen, die indeesen vorläufig

als dar erste Sehritt aar Aufstellung einer Theorie au be-

tnoIiteB sind, weil die dabei gemachten Annahmen noch durch
BcofaeolitnnEen ergänzt werden mBissu, haben den Zweck, eins

geiri—taLiMa fe die SesandsB der HafanidlaHsn anfaafadeai
un die uivemeidiidMD JUaandnagen an vsrmhdsm, ehua dt
durch an Sicherheit (Br das RIn- nndAusIaufen einsubüssen. "Wk
folgen dabei dem Wodienblatt ,de Ingenieur« No. i Jahr^. 18BI.

Nach der Theorie von Steventon und Scott Russell ist aias

trapezförmige Erweiterung des Hafens nach dem Strande aa
behufs Abschwächnng des Wellenaohlaes nothwendig. Die
Weite der Hafenmundung steht mit der Grosse des Yorbafens
nnd mit der Or6sse der in deaHaClB ainlawfandan Scbiite int Za-
sammenh&ng. Nehmen wir nm aa, dasa (Ahbüdgi 1)

26 die Weite der Mündung,
a din Entfomnnff der Hafendammköpfo v m darVasawfWaif«
c die mittlere Länge der gröseteti Schiffe,

« den Winkel bezeichnet, welchen die Hafendammc luf

Erziclung einer guten Wellenabschwäohuug mit der

Wasserlinie bilden (beispielsweise = 76*); und
daas ferner der Vordersteven eines antlsufeBden SchitTc« erst

dann von der Strömung ergriffen wird, wenn der HintersterBS

sich in der Linie befiiäet, welche die äuaserstcn Pankta der

Köpfe der Hafendiimme verbindet, so müsseu wir den Seeenden

der Hafendämma eine solche Form geben, dasa die Veranlastung

zum Entstehen von Wirbcll/ildungen um den Kopf so gtrin;

wie möglich wird. Sind die Punkte und D nach obigiia

,\iinahmen festgesetzt, so muss die .Strömung, welche längs de»
Usfcndammo Streicht uud bei C denselben veriässl, in D dtl

Uafenase schneiden. Das Dreieck CDM wild daaui wie
fordert wird, stilles Wasser abgeben.

Nehmen wir femer an, dass der !blbndannm nnter deai

gegebenen Winkel a mit der l'-Axe von Ä naoh B vetiinAt

so fuhren wir die — aHtfdillga nur annähend lUhUga —Te^
auasetzung ein, data dia Waiaarmenge, wddM hrim KMnt"
handensein des Bafina awiadMB der Linie Bi^ and dar KM
strömt, mÄB afagalaakk wvd, asd

femer, dass diese Wasseraienge dan Waasaitheilehen begsgait,

welche anassrhalb von SF ebenUls beim KUsb des Halkni

parallel zur Küste strömen. Sie werden gsgen den längs AS
abgelenkten Strom stossen und somit die Neigung haben, sa>

sammen nach der Kurve BCD ihren Weg sn venolgen.

Aus dem Oeiagteo geht hervor, dass der Hafendamm keine

Störung in der bewegenden Wassermasse herrorrofen wird,

wenn er seewärts von B derselben Kurve folgt, welche di«

^esammte Wassermasse beschreiben würde, wenn der Dsms>

im Punkte Ii endigte. In diesem Fall« würde, wenn derSlnno

das Anssenende (' de« gebogenen Damme? verlRsat, jeglieh*

Veranla« ung zur plötzlichen VorünJcrun^ <l-:i Zuitandes Wf"

mieden werden, weil der Eünflaas der u Bohe befindliabis
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No. 76.

Wwerfläche auf d«a Strom nicht nennenswerth TOn
jenigen venchiedan ist, welcher durch den gebogenen
aoageäbt wird. Die Uruwbe sar WirbelbiUnng wird

von Vi

desi'

B fbllgM «M. IHtM Ernn te
bwniti feetgeeetxteD Bedingungen sufolg« dordb ü» Fkakt» C
md D gehen; diese Bedingungen fuhren ra dar Olatflbnv der
Kurve and sn den Koordinaten de* Punktes £(xoU. i/J, wo
diu gerade Linie in die Knrre Qbwgohen muis.

Um di» J^temaln für den Stoes sn erhalten, ist e« erforder-

lich, dia Gätohwinidigkeit der Waseertheile auf vereohiedenen
Pankten tu kennen. Die Aenderung der StromgeschwindigkeH
in Zusammenhang mit der Entfernung TOm Ufer ist noch mdtX
durch Vertoohe festgestellt, weehalb wir diese theoretisch ab-

anleiten suchen und zwar mit Hilfe der Formel für üurch-
»trCmnoK durch offene KanSl^y, welche hier Atiwpridanf» finden

kann, wpil diese such für »ehr breit« Strömt gütig i^t, auf

welfibm die Tiefe im Vetvleich cur Breite iuseerst gering ist.

Dia iBinNiidaDde Formel lautak:

R. (1).

in «daiiar: v diamitUan QaaA»rh>digkiiitj Ji denQnotiaataa a«
dm maaea QnaifniA] od dam aaaM» Untog, i daa OalUOa

und 6 einen Eoeffiziealaa faaaaiakMt, walohar leUstem naioli

Einigen konstant ist, naeh Aadaran Ca. a,Danv und fiasb) iriadar>

un von R abhingt. Di die latate Amah— dia Pannl wuXOif
verwickelt macht und mir gatiaga Datanabiadl in dao Bl»

ergebnissen giebt, so «ollaiB wir ^-L mahWingig van R,A.)t,

konjUnt anaehmen. '

Wegen der geringen Reibung von Wwaer gegen Wasaer

kann man annüli>jrung»weiae diese Formel auch fiir einen be-

liebigen Tlieil der Hreit« zupa»Bcn, wenn wir als unsen I i i

fang den Theü des Bodens aunehmen, welciier mit dem lt

über die Breite in Beriihrung kommt. Für die Strüm in^n u

parallel zur Secküste und zwar fiir «ioaa dx breiten Theit iu

einem Abatand ~ x von der Kilata nbalMB Wir danMiiah di«

Formel: (siehe Abbldg. 8a}

H.d»
taigt »Bd ao v= lVr,

worin l einen konstanttm KcK-ffiiionten dfir«t«llt.

In der Zeiteinheit strömt durch jenen Tbeil dx eine

Waaaafiaal - j- g- d« . ». «oriB q m Dl«U<ginit ud
iat;

(8).

FB

Dia GaadhwiBdlgkatt

' x.tgy .dx.i'.a^fias'dx

'iXa Oaaakwiii^gbaii dar Waaaarawaiai awisobn der Linie

) in xi Inlfcnnnc tan dar Y-Am» und dna Stmad«

iak MHik: y**/»'«'«*»" y'a'i

Im allgemeioea M die Qeediwindigkaii
nuase, Mchdam ihre Kelitang paraUal an d

Wasser-
AJigt-

8

Umitinden abhänKiger Werth beim Hafea vou Ymuiden sich

Tarsüohe sehr gut dndaa licis.

Tor und Mob dem Stots Idaibt die ücechwindigkeit, auf
and diaaalba Am ptoificirti cMok pnaa; aus den Pro-

jtUifloan dar Onadniindigkait auf dia vd T*Am nach dam
Btoaa ist dia «wladwIaBielitaa«

d

nTsprOngUcih atnan Winkd»«^ dar Y*äM
von der Tangente an die Kurve BCD

Die Geschwindigkeit der Waaianniia», Hags dam
AB atlSmend, bat als lVüji>ktionen

auf die A'-Axe: i xJ sin n, auf die
o
u

"J'-Axe: g jq* CO» n.

Um die Richtung des Dammes in einüm Abstand j zu
kennen, ist tu der Projektion auf die y-Aie die lieschwindig-
kait der Waiaennasae biniusufagen, welche xvicben x« und j-

pavallal anr Y'Am» atrdmt; diese ist:

Die Tangente des Winkeis, weichen die Tangente in einem
x mit dnr X-Aam VUmt, iat dadMA»:

Scebalea von Ymuiden. ^ |j
Bäte.

/ 1 M \

, ! ' ! \

' i
\ \

»

/ 4^ \

/
^

1 Q Xo' Sin n

= cotga+ } l'^ — l] (3)^ ' 9 sin n f 1

Dnveli Integration erhält man:

— V l^'^— ^1 + ^«

rir «1- etil iat yB|i„ aamit

"
•( sin « 4

Durch SabtnktioD dieser Gleichung tos der vorhergehenden

irhaltaB vir die Oltiobng der Kurve B C:

,.in«
~' ^ IM--^*^

Zwei Warthe von r und •< sind bekannt; für i/ = b ist

X = a nud für j/
- U iat j — a + c. Setzen wir diese für

X and
jf

na, so erhalten wir -J Gleichungen, aus welchen .r,)

«nd jto aabiMaaa aind.

üte-»>-(«-*i>aa%« +^j^,. J-. i J^j (5)

6 von afegacotan, giatAi
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oder
1 ((« + c)»— <H )

*^c.cotg«i .
J

^ ci

4(«£ain«— 9>ceM<7-f r) -„^ = (« + c)«— dethillint

<>' + »)' —
»0

^ tin 0 — 4c OOS «) -f e
(7)

Dordi Sobttitoining dim* W«rflN* tob in OMtümg (ft)

cdMltai vir ub tufedriiakt duah dl* mgnimiamMn Oiwmd
Ct ti ffi « und V-

Der AbtUnd dm Pniikl«! d TOB dtr JC-Ax«, d. b. der
AlwUnd des Dammes wa der Hifhwn, gamcHMi l&nga der
Vtnerlinie, beträgt;

ynn«

(8)

p — tf« + J"!) cotg ff = -|- a cotg « +
3

4

—"+4 •'>

ist somit baU HiMia TOn Gleichung (7) durch die snge-
(4rönen »assodrfiekvn.

Oleicbuog (4) in Verbinduoc mit den gefundeneit Werlben
Ar A and M fiebt aim di« Gleiebang dar Sarve, naeh
«aleber Cae Seeaade tob laaeiiTea Hafendiiamen
SBboffea sein maie, daaiU di« Aaiaadanf vor and in
er HafeiiTnfindnB| eia Kiaimaai betrete nad la-

fleich für das gefahrlose Ein- and Aailsafea die
aSthigi" Hiirgscbaft gewährt werde.

Wo Tidottrömoagoa aemchen, muis die Form der beiden
Hafeodämme etwas von einander rertchieden tein. Da die

•tirksten Tideitrömungen zur Zeit von Hoch- und Niedrig-
VMBsar barracben, so muH in die Formel des der Flathströmang
anigesetzten Uafendamme« der Abttand = a der Mündung von
der H'-Linic nnd in die des anderen Hafendamme* der Ab-
FtsTirl - ,,' der MilTi<1iitip vnn iler .Vir-Tjin> cinfrcMlit werden.

Win Belum ;:r?a^'t, kimni'ii (Up eiilwii'kcUf ii Formeln noch
nicht tii» Endergebnis« l>etrBcbtct wer(ic:i, weil ciio voiläafigen !

Annahmen noch durch BeobacbtuiiL.'eii or^itntt werden müssen.
Zu diesen Annahmen ist in er;t> r Linii: Ji<> (^psphwindiplteif»- '

Aeoderung des Tidt'strotrn in Verliinduu;; rnil rlrr Kntftrriun;?

von der Küste zu rechnen, doch kann diese Beuehung obne
Schwierigkeiten vor dem Befiaa der ArboHoa an OH aad
Stelle gefunden wwrden.

Schwieriger ist die FoiUetj'unjr eines Wcrtlicü für wpil

dieser erat imuh ürUauu'i« des Hiii'f:ii> j^eima bestimiril werden
kann; jptlorh ist dieser Werth anniilurml aus analogen FiÜlen
vorher abzuleiten. Wie die AnwendaoK der Formel auf den
Hafen von Yrooiden ergeben bat, übt der für angenommene
Werth keinen weeeatliohoa l^ler auf die Form der Kurve aus.

Ala entae Briapiel für die Wiohtigfcoit aad Ar die Be-
dentoag der oat»lolMltaB Konaela ael 4H0 Aawoadaag derselben
aaf eimn Fteohereibafoa bei Schevoaiafaa vomAlhii.

Dia 8taatak«mmii«Sott hat ala vGnsefaentwarthe wertbe
aagOBoniDea: 6» «B», a=>600a, M*. DaderAbttud
«wisahen H W- and A' ir-Unie « 80 ai^ e» ia( « 6S0 Für
« nehmen wir 75". Obao «iaoa cmaaea lUdar in befebao,
kann der Kot^fticieat « = 1 foetwt nordan oad nrar aas
folgeaden Orfinden:

1. Im allgemeineo eatatehen durch die Aichtungsver-
Kndcrung im Wasser Wirbel, Anprall, lleibang und andere
Unregelmässigkeiten, welche die Ueschwindiglwlt verringem;

2. durch die Annahme, dass die Wassermasse innerhalb
der Linie FB (Abbldg. I) strömend, längs dem Damm und
parall?! m rlieJcnt »licpfenkt winl ist die ftescliwiiidigVeit rn
gross an^rcriommcn

,

3. durch din KomentrH'.ion dfr iib^eleiikten Waasorinas«*
wird die Geschwindigkeit /uneh^i.eti.

JD«r 8. Umstand wirkt den beiden ersten entgegen, — ob
" die ~ "

im Vergleich zu der berechneten
a

Ai^ vorherrschen wira

ist fl priori nirbt ariitigotien. \ab(* «m fTfer wirfl 9. am meisten
anftri-toti utul r 1 sem; ii) ^^nisserer Kntfernung vom Ufer
bat 3. mehr Kiiilln*» utii wirJ -1 sein, |l<r !int<*r 1. ce-

nannte Unistanii i«t i-n VcrjzSoii'h zu den lieidcn an ieren v •.

U[iter,;enrdi;et«r Bedfiitunj;. Unter B«riiiksieti(i){uni; der« ubrr
di-n Kinfiun eines Feblern für den Werth ^oti 'iesa^tpii. wird
höchst wahrscheinlich die Annuhtne j; — 1 gerinp^e Kuiwirkun;
auf die Form der Kurve liftlieii-

Durch Einführung dieser .'i (rrössen in Gleichune (7) ond
der berechneten Werth« fiir >

,

der ijeidaa fltfinialauM ia

(8), (5) oder (ft) und (8) (Inden wir:

für den 1
- l'iH i;ri m, fiir den ; t'o = 855,2» »,

südlichen, v,,
^ ji'iT.Ut niirdli.'hen ' r,-",, — i??! 59 •,

Damm ^ y./ — 4l6,.'>_"> Uamm ' ^ 369.7-

Die Tangentfl an den Damm im Aussenende C macijt m->.

der 1-Axe bei le iden Hafendämmen etwa einen Winkel =
der Abftan'l dpT Pünime iü dfT //H'T/inip betrSpt S04,7 t " tin".

am Diinenfuiis — S.'^.H^". 1 Weiteres sielje Abtjldg. L't.

AI« zweites H^-ififMel diene eine \'erj,';ei<lni:iK d-r ({egen-
wartigen Form des Il.ifens von Ymuiden init derjeiiiiten, die a«f
dem vorherKe^'Vin^fenen Wi»ff<^ ermitt'dt wiire (Abbldg. 3>:

1 'I

Die mittlere I/iinKe der grüssten Schiffe, für welche der
liufen b°im Kntwiirf lipstimmt warda» fcaaB ItW'"' gwaalit
werden. VV»r rinden dann:

für den ) j-, = 15W1,10 », für den .7 '„ = 1)1)8,80 f.

»üdliohea
I

y^sss 88448», nördlichen vV = 268,85".
Dänin. ) p =- lilT,B4> Damm ;>> =^ 470,15 >.

Die Tangente an dem Aussenende C macht mit dar

y-Axe beim sUdHcben Damm einen Winkel von 4:i*' und bäte
nördlichen einen solchen von 4^*/^". Der Abetand der £>Smise
in der i/U- Linie betr&gt 1021,72 und in der Strandpfablliuif
101-',48 Der hiernach ausgeführte Ilsfen würde em wenij
acbmiiler »iis^'elVillen sein, als der jettige.

Aus Abltldg. 2 und 3 ergiebt aicb, daaa die aaa dea
Gleic)uni){en tU-h ergebende Hafenfona aooh doB prektiaabec
Blick in jeder Uinsicbt befriedigt

Hambarg, 1889. A. Horn.

*} a l)<*Ei«iieD sieb anf ii<4] lir«pr11ii^i«b«a Eptwnrf. wvicbeni tvf<*l^e 4i«

lltr«iiiutlt>duBi; uf M<K>n vm aar i<traa<l|iraMiliil» (mltttrtn war oiid ii» H W-
Lfalis V) tu mnä din .V IT-MBi« liOm «mwStIi von disaar Mf>g«ti war.

Rwn Varlfisntlichungen Ober iim Bostairf deuliclMr

Baudenkmiler. vui.

6. Kaaetdenkmiler der Provfns Sebleaien.
il'rrl-- hii

1: im I

[8Tf|jtfie rerliH'tnissiirlsBi^' ;i,Hniiichfatti|ti<<e iini! reiftinte (lelej;en-

H0i' l''''tb:i!i(;iinjf in IJaudenkmiilern hat din deutsrlie

Kult'ir. '.vic in der mittelschlesische n li.i.ft'' der K;:rBU'n-
thünier Sr Ii w e i d n i nnd Jauer (.Ihr^. ;'0. S. .Tifi i|. III,),

so nu dl in icr nii"(ier'.ehl(»«i»phpn, die heutigen Kreise llolkcn-
li «i n . J j 11 n d e B Ii Q t , d «nie r. .S u Ip'm im , Hi rsohberg, 1/6 we n-

bt rg und liunzlau unifassi ndün llalft<» derselben gefunden.

Schon unter Karl IV. mit der Krone liölimen voreiuigl und
seither gesicherter, politischer Zustände sich erftiueud, hat

dieses, in der Kbenc durch Fruchtbarkeit, im Gebirge schon
früh durch Gewerbfleiss (Bergbau, Iveinen- und Glas-Industrie)

ausgezeichnete Gebiet, desaen Volkskraft insbesondere durch
die Reformation in anMerordentlicfaer Weise entwickelt warde,
n einer Blitbe sich entfaltet, die Hlbat ^S» ti«ari|M ZittOB
imbrend dea 80Jährigen Krieges oad aaoib diBHlbaa aioht

gaac iB kaidwa varmoebtoa. — OemSas deoi BeiobChaBi dae
Leadee aa netGiüelMB Baoatetaen, die ja aoob boata oiaoa
bofaaa Baf bebanptaa, tritt ia den DeolnalleRi desselben der
VcrkitmaboB aa die oieto Stelle. —

Es sind niobt efOniget als li>3 Ortschaften aus den
nannten 7 Kreiaen, die dae Inventar von Latscb inbetraobt aient.

Weni^ Tlervorragendea hat auch hier — im Gegensatz zu
anderen Iheilen 1 )eu(«chlands — die kirchliche ifaukiinst

feleistet; namentlich fehlt es unter ihren Werken sehr an
Ileren Denkmälern, da die cuerst aufgeführten TiinbWIi von

deaea viele aaob ia den Haseüenikriegea nniergagiBfaB aeia

I

mögen, spater vielfach erweitert and umgestaltet worden sind.

;

Frühmittelalterliche Kirchenbauten aus der zweiten Hälfte dea
13. Jhrfa., im wesentliohen noch in spätromanischen Formen

, gestaltet, haben sich zu Falkenhain, Neukirch und Schönau
(ftrs. 8eh5n.-»t>). «owie rn Mittel-OiMtmftnnodnrf und Oher-nro»»-
Ilartniannsdrirf (fvrs. liunilau ) erhalten. Aus dorn 14. .) hrh.

stammen an bedeutenderen Anlntjen zum l'lieil noch die Kirchen
7.U Hnlkenliaiii, 7.11 .Taiier. zu Hohen-Tjiel^enthal (Kr, Schönau)
und die kath. i'furrk:reho zu Hirsehlie-r);, während die katb
l'fsrrkirchen von Diiwenlicri,' und liuiuiau «nr Hauptsache
Schöpfungen Api spatestpii iMitt>'la'.f<'ra sind. Sfbr nmf»nßT«ioh
iflt ftuch iiuf kirchbehv'm (iel.dct di* liaulh:i(i(,'keit des 1»!. Jlirh

gewesen, wolclie liei den (ieiiäMdeii selb&t ji dotdi noeh meist an

'ieu UebcrlieforunKtii des sf atrn Mittelalters fetlbiell; bereicb-

I netid für d;eiell>en ist nur, dnss die Strelieiifeiler am Chor weg-
gelassen werden, it.^r im l'nterbau iiuadratisehe, im oberen
Theile acbt»eitigc Iburin daaiven n:. den Keken mit Strebe-

pfeilern besetzt wird. Natürlich sind in dieser Zeit ib'n älteren

Gotteshäusern vielfach auch neue Theile hinzn^fügt wordaa«

BBlor deaea vregen ibree bervorrageaden kMaattenacbOa Wortbes
dai Sudportal ^ katb. Kircbe aa Jener «od oiaa Hdla aai

Chor der kath. Kirche iaHinebbeqr nadrOoklieh gOBaoataein
mögen. Eigenartig ist die ia mehren BeiaiMeB «Ofkoanaeadr
Anlsge einer herrsi hsJtUehen Om{lka|ieUe hinter dem Gbor, ee

so Mittel-Oienmannsdorf UEid Klitschdorf (Kn. Boaalaa) aad
aa der Kirche von iludelstadt (Krs. Bolkenhain), die 1677 ei^

Iwnt, zwar spittbogig geschlossene Oeffnungeo, daneben aber

über dem Laogbause eine Kassettendecke sowie im Aeusscren

Renaissance-Giebel und Sgrafßto-Suhmuck teigt. liei einzelnen

Anlagen, wie u. a. bei der aus dem Ende dea Id. b«zw. drm
Anfaugc des 17. Jhrh. stammenden, jetaigen katholischen Pfsrr-

. kirebea ta Laadeebat aad Alt Kemnili macht siob die üe-

üiyilizcQ by Google
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Die X. Wanderversammiung des Verbandes d. Arch.- u. Ing.-V. in Leipzig.

HL Die Atttttellungen.

IMi> (iottfrlod Spm|i<>r-Au!>!it4>llun!7 In ürenitn.

Ottfried Semper — (liei«r Narne iteht mit ehrrnen Buchttaben
nri den Pforten der neueren deatcchen Architektur, der Name
des .Bahnbrechers und ITadfinders einer echten und rechten,

aus deul«chem Geiste geborenen Kunst." Auf oft «nlttamen,

vielvenichlunRenen Pfaden wandelte er aus dem Dunkel namcn-
lofter UnlH-achtun^ bis zur Sonnenhöhe glitnzcndrn Kuhnies. Und
welche Wege er dabei Kef^angen, wie oft das Schicksal mit seiner

harten Rand den oft ragenden, oft verwejfenen, immer aber vor-

wärts strebenden Künstler bald cum Wohlleben hob, bald zum
SohifTbruch niederwarf, das reigt die vom höchsten Interesse

nicht nur der Fachkreise, sondern einer Uberraschend )trossen

Menge feingcbildeter Laien begleitete Ausstellung der Werke
Gottfried Sempers im neuen AkBdemie-(5ebäude der Briihl'schen

..r^Ä I^SSI^^I^^HMt'^iBB^^^^^te ^' Y
''^ Terrasse in Dresden aus Anlas« der Errichtung seines Stand-

" |^^^^^^^i^^^^^^Q^^^^8[^^|H bildes durch den Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-

Vereine. Mit seltenem Eifer und grosser Umsicht ist es dem
Architekten Ernst Fleischer, dem et vergönnt war, in seiner

Eigenschaft als Bauführer des zweiten Dresdener Hoftheaters

mit Uottfried S«m|)er unmittelbar zu verkehren und den ganzen

Zauber dieser gewaltigen Künstler-Individualität zu empfinden,

gelungen, aus der Verstreuun^ in allen Ländern, in welchen

sich das bewegte Lebeusgeschick Sempen abspielte, die zahl-

reichen Werke seiner Hand Eusammenrntragen und sie zu

einem einheitlichen Uanzen zu gliedern, da* nur an wenigen
Stellen lückenhaft ist, in diesen aber leicht durch die sehr be-

kannten ausgenihrton Bauten im Gediichtniss ergänzt werden
Die Nachkommen Sempers in Hamburg, Kiel. Bernburg, Innsbruck und Wien

sandton fast den gcsunmten künstlerischen Nachlass, eine Ucihe von Bildnissen. Gedenk.
stücken, Beiträgen xnr Litteratur-, anderes stammt aus dem Semper-Museum zu Zürich
und gelangte durch die Schüler Sempers in Zürich, BInntscbli und Lasius, zur Aus-
stellung, so dass auch ein übersichtliches Bild der Thätigkeit Sempera in der Schweiz
gegeben war; wieder anderes überliesson staatliche und städtiBche Behörden, Vereine,

Schulen und Private, ao dass mit Ausnahme der Tbäti<;kcit Sempers auf dem Gebiete des

Theaterbauwesen« eine erstaunliche Vollständigkeit des Bildes des künstlerischen

Schaffens des Meisters gewonnen wurde, wie sie übrigens nur durch den überaas
liebe- ond pietätvollen Eifer Fleischers erreicht worden konnte. Die Theater-Entwürfe
bc&udon sich auf der Theater- und Musik-Ausstellung in Wien.

FBr die Aaaitellung wurde die chronologische Anordnung nach den Hauptabschnitten der Tjebensthätigkeit des Künstlers

gewählt Den ersten Abschnitt bilden die Studienarbeiten aus dem Atelier Gau in Paris, aus den Jahren 1S27— 1830, an
welche sich die Reiseskizzen der Jahre 1830— ;13 anschliessen. Beide Abschnitte umfasseu Sempers glücklichste Zeit, ^arlteits-

voll, aber sorgenlos"; im späteren Alter gedachte er ihrer noch und ein Kreideporträt des Künstlers aus Paris vom Jahre
1650, von E. B. Kietz, trägt die Beischrift pSecura nolle!" Aber auch er musste erfahren, dass die Jugend nicht immer
blüht und das Lebensglück zum grösaten Tbeil ein Vorrecht der Jugend ist. Dem aus dem Jahre 1858 stammenden Wctt-
bewerbungs-Entwurf zu einem Festthealer in Rio de Janeiro widmete er in begreiflicher Resignation das Kennwort: „Ver noii

Semper floret." Aus der frühesten Zeit des Künstlers, von 1827— 34, die er tfaeils r.u Studienzwecken in Paris verbrachte,

theils in Altona verlebt«, stammen hauptsächlich die Reiseskizzen ans Sicilien und Griechenland, die in ihrer schlichten Ein-

fachheit nur das Wesentliche des dargestellten Gegenstandes festzuhalten suchen. Pläne zum Bau der >Skulpturen-Galerie des

Kaufmanns ('. H. Donner in Altona, eine Skizze zu einem nenen Hamburger Rathhause sowie der Bau des Wohnhauses Tür die

Mutter Sempers bilden seine frühesten grösseren Arbeiten, die gegen Ende dieses Zeitabschnitts enstanden. Ihm folgt eine lange

Periode reicher Arbeit in Dresden, wohin er zum Antritt einer Stellung als Professor und Direktor der kgl. Bauakademie berufen
j. u:_ — luaj ioji> —

I -jQ^de durch die politischen Ereignisse der Jahre 1848 und 49 abgeschlossen, an denenwurde. Sie wührtc von 1834— 1841> und

timmnng für Prcdigtzwocke ohne weiteres ersichtlich. — Der
Zeit nach dem 30jährigen Kriege gehören dann als evangelische

Kirchen-Anlagen grösaten Maasatabs die 1650 im Fachwerksbau
errichtete sogen. „Friedenskirche" in Jauer (Jhrg. 86 d, Dtsch.

Bztg.) sowie die 1709 bis 171«! bezw. 1780 nach dem Muster
der Stockholmer Katharinenkirche erbauten sogen, „(inaden-

kirchen" zu Hirtchberg und Landrshut an, während der Katho-
lizismus in der Jnsefskapelle (16;<ä) und der Hauptkirche de*
Klosters Grüssau (letztere eine 1718—35 erbaute kreuzförmige
Halle mit Emporen und westlichem Thurmpaar), in der Kirche
von Warmbrunn (1712) und in der Kirche zu Liebcnthal, Krs.

I>)wenberg (17a7—30) prächtige, wenn auch etwas überladene
und theatralisch wirkende Schöpfungen des Barockstils hervor-
gerufen tiat. Besonders reich ist die mit der Grütsaucr Kirche
verbundene, 1788 vollendete „Fürstenkapelle" gestaltet, in

welcher die Grabdenkmäler (Tumben) der Herzöge Bolko I.

und Bolko II. von Schweidnitz Aufstellung gefunden haben.
Eine eigenartige Stellung nimmt die i. J. 1841 durch König
Friedrich Wilhelm IV. von dem Wanger See in Norwegen nach
dem Ricsongebirgo versetzte Pfarrkirche des Dorfes Brücken-
berg (Krs. Hiracbljerg) ein: ein reizvoller malerischer Holzbau
des 12. oder 13. Jbrh., der allerdings in wesentlichen Tbeilen
erneuert und wahrscheinlich auch bereichert ist.

Ausgezeichnete Leistungen, zum Tbeil ersten Ranges, bietet

wiederum die Ausstattung der Kirchen, die sich in ein-

zelnen Vorgebirgsdörfem fast noch ganz so erhalten hat, wie
sie das Zeitalter der deatachcn Renaissance gesohaffen hatte;

namentlich findet sich in der Verzierung des Kirchengestühls
durch aufgemalte (z. Tbl. farbige) FInchmuster eine Fülle der
reizvollsten Motive. Es kann sich an dieser Stelle selbstver-

ständlich nur um eine einfache Aufzählung des Werthvollsten
handeln, die vielleicht einen oder den anderen Leser dazu an-

regt, gelegentlich diese bisher noch völlig unl>ckannt gebliebenen

Werke aufzusuchen. Aus mittelalterlicher Zeit stammen u. a.

noch — neben den schon erwähnten (»rabtumbcn der B<jlkoacn

in Grüssau (14. Jbrh.), die übrigens im Kern aus kalkhaltigem

Sandstein, in allen vortretenden Theilen der Figuren aber au»

(>ipa hergestellt sind — ein schönes Tympanon-Relief an der

k. Pfarrkirche zu Lowcnbcrg (nach 1800), eine Bischnfsfigur

in Jauer (um 1400) und ein Altarschrein (v. 1498) in der Nieder-

kirche zu Schönau. Als spät mittelalterlich sind auch noch
antusprechen die aas dem Anfang de.i Iii. Jbrh. itammenden
figürlichen Malereien an der ('hordecke der Kirche von .lobnt-

dorf (Krs. Lewenberg), die Lutsch hinsichtlich der Geachlos«en.

heit des Entwurfs, der Anmutb der Ausführung und der guten
Erhaltung als die vollendetsten Schlesien« bezeichnet, sowie

die Malereien im Erdgeschos» des Schmiedeberger Kirchthurms.
— Dem Zeitalter der deutschen Renaissance in seinem ersten

Abschnitt« gehören die zierlich geschnitzten ('horstühle der k.

Kirche in .Tauer sowie '! in herrlicher Intarsia-Arbeit durchge-
führte zweisitzige Stühle der k. Kirche in Hirschberg an. Die
meisten und bedeutendsten Schöpfungen dieses Stils sind aller-

dings erst gegen Ende des l<i., namentlich aber in den ersten

Jahrr.ehnten des 17. .Ihrh. entstanden. Hervorragende Altäre,

Kanzeln, Tauftische und Gestühle finden sich im Kr. Bolken-

hain in den Kirchen zu Lang-Hellwigsdorf, Rudelitadt und
Wederaa, im Kr. Landesbut zu Conradswaldau, Uartmannadorf,
Uber-Schreibendorf und Alt-Weisbach, im Kreise Jauer zu Jauer
(Taufe a. Blei), im Kr. .Schönau r.u Scbildan und Seitendorf,

im Kr. Löwenberg zu (irein'enberg und Obor-L:ingenau, im
Kr. Bunzlau zu Giessmannsdurf und Ullersdorf. Besonders

schöne Epitaphien und Grabsteine enthalten die Kirchen zu

Rohnstock (Kr. Bolkenhain), zu Hartmannsdorf und Ober-

Rensteudorf (Kr. Landesbut), tu Lobris (Kr. Jauer), zaSchildaa
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Semper lebhaften getitigen A:j'hr;i unhin. Ul^uj «uigcgebonen
ScHaffwoHe: »Die linken, daa sind die Kechleu", vermochten
gich die BegioningtkrciBe nicht anzuschlieascn. Die Folge wv
die Flncht Semper« nach Pari«, Aus dieser Zeit stammen Sempen
I

f
' jhcmachcndL' Werke, das alte Dresdener Hoftheater, die Ge-

jfiit.lde-GBlerie, au welche beide sich die schönen Entwnrf« für

die von Semper im (frnasartigsten Sirme «edacht« Ausgostaltung
der Ümgcbu:ig des Zwingers mit Einachluas des TheiktPrplatr.p«

ui«chlM»en: es int du IdMlprojekt cur Krwuilurung de< Zwingers
mit MuMura und Theater im AdscUdn au das von Schinkel Le-

gonnene Denkintl Friedrich AucuBt's des Gerechten. Der B«o der
ynagoffe, derYilUBom am NeiuL Elbafer, dM Pslus Oppen-
mmm, um CholiBnbmiMm mf dam Foit^ats, dei Matemi-Uo-
fitw, iliniOkii inBmdan, dir iBhvterie-Kmsenie in B«iite«D
«•».iMelMb «bnttlolwlEhanlkntii^and FeetdekorttiaMB,m FtmaiimAogp in Ihmim, wt «iam BapiugsgebiadB dar
Leipzig-Dresdener EiseniMim, n einam RathbaoM iar Oiclwts,
som Bau des Grossh. SchlMMt n Sdimriii, ni «iam BotpitaJ
für den F9ritcu Gihkk, tn einem Schlosse för den Henog von
Sachsen-Gutha sowi« zu einer Reihe kanstgewerbliober GegM»
stinde. In diene Zeit fällt aaeh der Konkurrens-Entwurf lor
Nikolai-Kirche ii\ Hamburg. Mach einem zweijährigen Anfenthalt
in Paris und Belgien siedelte Semper sodann 1851 nach London
fiber, von <vro er lSä6 nach Zürich ging. Aus dieser Zeit be-
sitzt die Aosstellung nur wenige teichnerischs Arbeiten Sempers

:

es war die litterarischa Periode. Erst in ZQrich, wo er eine
Profei«or sra «;id(;es3eittchen Polytcchnilram antrat, fliessen

seine künstlerischen Arbeiten wieder reich. Die Zeit seines
Aufenthall« in Zürich darf als seine Rlüthes^eit betrachtet werden

;

denn in diesen Jahren entstanden neben dem Polytechnikum,
der Sternwarte, der Villa Rieter -Rothfleti in Zürich, neben
dem Ralhhans in Winterthur, dem Konversationshaun für Baden
usw. TOr allem der Entwurf zum Fcsltheater in München, der
grosBartige Gesammtplan Tiir die Bauten der Hofburg b r

Hofmuseen in Wien und in den Jahren 1670—71 die Skif./en

zum neuen Hoflheater in Dresden. Zahlreiche andere Kntwürfo
zu Monumentalbauten, wie tu einem Keettheater Cur Bio de
Janeiro, ein Wiederherstelltmga-Entwarf der Akropolis in Athen,
sowie l'.ntwürfe 7.n vielen knnstjyewerblichcn ,^Vrbeiten zeigen
diu reiche 'ITjütigkcit, die (lottfried Semper in seiner Züricher
Periode cctfaltote. Diese ganze Periode ist in der Ausstellung
fast lückenlos und ananterbrooheti dargestellt. Die Blüthe, die

ich in dieser Zeit entwickelt, reift nun in der folgenden
Periode, deren Schwerpunkt nach Wiaa flUlt, die er aber auch
Buni Theil in Dresden verlebte, mViUBkL Dar Ban dtt k. k.

HobiMMi und d«a Bofte|lhM*w ^ Jp Vanii ait

Periode ftat Ma,
tovOTKegangeaiar

gelegealUdi

Entwarf
•idi ia diai» Olfatt^^

Oantaddaiid, dar Sannia,

Ttalieo, landachafUiche and kunstgewerbliche Studien vervoll-

stkndigcD das rölcbe Lebeiuwark Sampan, das ans in der
Dresdener Ausstellung ao BaadiBBlidh vad jUwiiMihllkh vor
Augen geführt ist.

Bei der Bedeutung und Eigenart des Künstler» dürfen die
Bildnisse aus seinen verschiedenen Lebensjahren, sowie die
persi>n!ichen Erinnerungen und Gedenkstücke besonderer Be-
achtung empfohlen werxlen. Das früheste Bildniss stammt aus
dem .fahre 1833, eine Bleistiftiel' hiuii des Malen Specktcr ia

Hamburg ; s«in letztes Bilduisi stammt aus Bozeu vom Jahre IS78.

Von den in die Zwisoheuseit fallenden Bildnissen darf auf die
schon erwähnte Kreidezeichnung des Maler« Kietz aus Paria

vom Jahre 1860, aof daa Oelbild von Frans von Lenbach vom
Jahre 1666, auf dia fiadinutg von Unger ts Wiaa aaa dam
Jafem

^SLi!umii^miä^'''lS'°^
^

dieae Werfte belhenecliA der
,r£aoln", dar amih in ao pfWeUiolmr "WtSm

Pben ist. In allen Bildmssen der Auadraok des »obarfsionigeiii

streitbaren und nnarbittlicnen Forschers, der, wie er e« in

einen Schriflea Uber die Polychromie der Antike b
hat, seinem Gegenstände mit der Gewissenhaftigkeit oad
der naturwiasenachafUiehen Mathode an Leibe geht.

Die litterarisohe Tbütigkeit Semperas ist so bekannt, ala

daas sie, die in der Aaasteliung vollständig ausgelegt ist,^ bo-
sonderer Erwähnung bedürfte. Von den Werken una Sehimam
aber Gottfried Semper und seine Thätigkeit behalten wir uns

vor, auf die zurzeit der Enthüllung dea Denkmal« auf der
Brühl'schen Terraase erschienene Veröffentlichung »einer Sohne

:

„Die k. k. Bofmnseen in Wien und Gottfried Semper", drei

Denkschriften Gottfried Semper's, beaandors zurücksokommen.
Auf das lebhafteste aber beklagen wir, das; daa von Manfred
Semper herausgegebene Wurk: „Dia Bauti^^u, Skizzen and Ent-
würfe von Gottfried Semper" über die erste Lieferung mit
6 Kupfertafeln nicht hinansgekommen ist. Em zweiter Versuch
der Herausgabe der Werke de« „dentscben Brunellesohi", viel-

leicht iu anderer Gestalt, dürfte der daukbaren Anerkeonuog
aller Verehrer des Meisters sicher sein.

Wir haben oben schon aiig«dcnt<t, welch? Stellung da»
grosse Lebenswerk Semper'«, wie es ir' i i l )n F

' ;n vorgeführt

wurde, diesem in unserer zeitgenossiscLt!. Ikunst giebt. Waa
Schinkel nicht vermochte, gelang ihm in so glüazendem Maaase:
die fiedürfnisa« und Forderuugea tu erkennen, die latent

in der reifen, dem Absterben nahen Zeit lagan^a dar ß»m
kfinstleriaohe Sohaffaa Semper'« anhob und dieaanltedMOBMii
in der hanufknmieBdesi naoen Zeit ia OeataltaBgen daolachor
Eigenart m ontapraoheii. Aflbalkh irie dar Araibadimga-
rioiill der itaBeimachen Remjannoe von den Schultern einea

amialnon Heämat, Filippo Bmaltoaehi, getragen wurde, so

ngt ftva dir Ob ouabeadaB &H od KeUnnfalt g«ttUad
" ilb dar daolaeM Bnudbaaki, Bof I

und Schönau (Kr. .Schcinau), au Greiffenberg und Lowenberg
(Kr. Löwenberg), zu Bunzlau und Klitachdorf (Kr. Bunzlau).

Durch ihre trefflichen Ornament-Malereien zeichnen ^ich aus die

Kirchen zu Schweinhaua (Kr. Bolkenhain), Conradswaldau (Kr.
Landeshut) und Oiescmaansdorf (Kr. Bunidau); zu Alt-Kemnitz
(Kr. Hirschberg) hat sich eine Anzahl trefflicher Wandbe-
kleidnngs-Kacheln aus derselben Zeit erhalten. — Das Zeit-

alter de» Barock und Rococo hat nicht nur in den katholischen
Kirchen von (irüssau und Liebau prunkvolle Ausstattungs-
stücke (jeschallun, sondern auch in den beidsn fvangolischen

GnadeiikircLen ru Uirschberg und Laudesir.;', . J).e betten

künstlerischen Leistungen, die es uns hinterlassen hat, sind

jedoch unfraglich die trefflichen Schmiedurbciton, die «ich in

den Kirchen von Grttsaau, Landeshut, Schömberg (Kr. Landes-
hut). JauBr, Schmiedeberg, in grösster KüUo aber namentlich
an den Grabkapellen de« zur Hir^chberger Unad8nlurcl»e ge-

hörigen Friedhofs finden; 2 •cbone Rococo-Sürge aus Sandstein
enthält die Kirche suljehnhsus (Kr. Ivöwenbcrsi^), Sbemerkcns-
wertlic, um die Wende des 18. Jhrh. duM !i i ;)if :, Bildhauer der

Schadow 'sehen Schule geschafTene EpitapLuiU die Kirche ru

Waldau (Kr. Bunzlau). —
Ton den städtischen Profanbauteu haben sich aus

den Mittelalter Beate der Stadtmauern und einselite Tbor-
tUlram Uta in Juar, Hinekbarg und Löwenbe» erhalten-, lie

Bind ohne Kemtwerth. Auch der üntariwa dea mit einem
aoh&nen Barockhelm irekr&ntea Bathsthurms «u Jener mit

t-ünlirbaa nad d
_ jAXito Moh den Ani|gei^[e dee

Dagogan »eetwIeB dea rdgeeekoea dea letat-

)B mit seiner naiTaa Fameden -Dekoration
flBBB M) unddenkunstvollen, inFcHrm «gewundener Reihangen'
n)^<>ordnetcn Gewölben sowie der in gleicher
Weise (nach dem Vorbilde di-s Wladislaw-Saelaa anf dem
Hradschin in Prag) geataiteto Keller des Rathhaoaes zu Bunzlau
die Zeit der dentaoMn Frübreuaissance. Fiir den letzten, im
Abrigen dnrdi einen Umbau daa U. Jahrb. vSWg

Bau sohebt die Mitwirkung von Meister Wendel Bonikapt ana

GSrlltx nachrichtlich gesichert Daa Obergeachoas des Diwen*
berger Rathhauses, in dem audi nodt interessante Wand-
nsalereien sich erhalten haben, ist ein treffliches Werk von

1546. Auch die Bathhioaer von Friedeberg a. Qu. nnd Greifen-

berg entstammen im Kern noch dem 16. und 17. Jahrh. Ein

i. J. 1666 ala latoinischo Schule zu Hlrschherg errichtetes

Haus dient heute als katholLiche Pfarrei. — Als ein teohniscb

interessantes Werk ouss die i. J. 1531 eingerichtete und noch
heute benutzte Kanalisining von Bonzlsn hervor gehoben
werden, die mit einer lUesolfold -Anlage verbunden ist — seit

den im 12. Jahrh. von Mönchen angelegten Riiselfeldem Mai-

lands bis zu den ersten englischen Rieselfeldern im AnCsng
de« 1^. Jahrb. daa einzige bekannte Beispiel einer derartigen

Einrichtung. —
Sehr zahlreich «ind in den StüJteo, derea Man.lpliiUc

(Ringe) zumlheil die ehemaligen Lai l t n ir. Bolkenhain und

Landeshut sogar solche von HoU) besiuen , noch küu«Uehsch
gestaltete Biirgerhüuser mit schonen Portalen, Giebeln,

Schraicdoiscu-Gittcru uiiw. vorhaadeu. In Jauer, lowenberg
und Bunzlau Uberwiegen diejenigen aus der Zeit

Renaissance (vereinzelte Häuser deaselben Stik fii

auch noch in Kupferberg und Oreifenberg)^ «ftcand in ]

hut, Hirsobbeig und Sehmiedebeig, deren mik dv '.

indnstiie rawMMnhlMwdo BUH» cni iM U. Jefak WH,
unf

Daee daa in Bodo elelwndi) Gebiet neben diesen städtischen

tea dea Pwieleeanna Baifaltna auch noch in den Herren-
blusern dea Lindadel* Schöpfungen deaselben Zeiteltera

•ich bawefat hot» wie sie so zahlreich in Dentachland nur nocih

in den am iHn mittlere Weaer gelegenen Oauen vorkonnwBi
ist eine Timlenehe, auf die in d. Bl. schon wiederholt bin-

fewieaen worden ist und die nunmehr in dem Werke von

lUtsch ihre Bestätigang findet.

Zahlreich sind auch noch, wenngleich cumeist nur als

Ruinen, die dieaen Bauten vorangegangenen mittelalter-
liobon Adelabarcan artwltaw , von denen hier nur die he-

Digitized by Google



Ho. 97. DEUTSCHE BAOZEITUN& m
Cunmte nenaM AfdilUIrtiir rakt, ber?or. Diese 8lt1hni|(

inte er freilich ancb nor dadarch erringen, deu er bei '

leinen bedeatendeten Werken begeisterte Mitkämpfer toneite

batte, wie beim Bau dee Maieumi in Dresden den StaaU-

minitter von Wieteraheim, der 1846 vnn den Landatänden die

fienirwortung dea Bkm mit den Worten beeleitaic : „Die Auf-

gäbe dea StMies ist in höherem Sinne die der Menschheit im .

AUgamiaM — bwnaniMlw AoaUldiuig >U«r KiiOo oad An- i

lagen des Körpers nnd der Seele. Im reichen Gebiete dieser

lettteren insbesondere, soll nicht allein Veredelung des Geistea

und des Herzens, nicht allein geistiges Wissen nnd Können,
anch Belebung der Fbaatasie, Wecknng und Pflege des Sinnes
für das EwigiohSm dw Ziel ToUendMer Durchbildung sein,

damit der M«uc]i tkk «nrarb*. «OCM in der trostlosen Oed«
and DUrre dtt LtliMH im dhfBWwU Oonttli lidi st&rke nnd
tBfiriohto". — H.—

Termiscbtes.

Nenes dnrohaiohtigen Banmaterial Kiiip kürzlich

unternommene Reim) durch die Schweiz fu'.rU- mirh nach

Genf, wo mir unter Jon in arihitokdinisrher Hinsicht be-

deutenden Bauten nftttientlich ;'wi-^i aiiffifilBii : ilie neue Post und
das au9 dem XVI. Jahrhundert stammende liatbhsus mit seinen

prächti^'en Treppcnanlagen. Unmittelbar anschliessend an eines

der Trei ppiihüuaer befand sich früher ein kleiner Liohlhof, etwa
4— grtisa, wulchiT neoerdings im I. Oberceschoss durch

AnwenduuK durchsiel tiger Glassteine zu einem Vonimraer um-
gewandelt worden ist.

Die Decke dciscibcn ist mit einer flachen Tonne aus dnroh-

aicbtigen «Glassteinen" eingewötbt und als Bindemittel Zanent
benatst. Der Abschluss gegen das Vestibül besteht aas dam
glafehan Material. Voirtimmer undVeaÜbOl aind taghell, dM Uoht
monc durah din Stein« ToBkomen dnrchandringen, ohM diaa

gwrtluüicka
kSaaan. Marikhtar aad DnbB «erden Aber
sohalnng nnz so hergestellt, wie ein Backsteingewölbe,

aehraiteo die Abmesaangen ein gewisses Maass, so werden Var-
ateifangen «forderlich, welohe in Vorm TCa EimAmun den
Verbände and den Pagm liah anadwilaiand. in die letstereu

Uebat»

diaaa KoMMMionawaiMM ten Saabu dnes OperationNaals dea Hm. Dr. Villiet ia

Oaof gahndan. Die nSrdlicbe Wand des etwa 30 1" grossen

Rawnec und die Decke in flacher Krenzgewölbeform sind aas

Olssatain bergeatallt, die übrigen Wandungen aus Backstein.

OerObmt wird an diesem Saal die Liohtmenge, die leichte Rein-

haltuDf;, die Daaerbadigkeit des Obertiente Mharen Kon-
atrnktiooen gegenüber ana namentlich die geringeren Temperatur-
MilaiaeMode, da die Hohlsteine als Isolatoren gegen Kalte nnd
Wärme wirken. Kine in Njron hergestellte Veranda, dert^n Kon-
struktionsthcilo aus Winkeleisen gebildet und deren Zwmri.eii-

felder mit farbigen (rlasiteinen ausgemauert sind, macht ciuen

prächtigen Kindruck.

Sind gegen Nachhargreuzeu au» ir^pinl welchen Gründen
normale Fen9ter<jfTnun;^cn nicht ^cstaUct. 5j läast sich das

inrede stehendu Material mit Vortheil vcrw.nden, indem man
»II den IjetrefTenden .Stfllen lichtdurchlassen 1(> Wünde herstellt.

Ganz besonder« eignen sieh dio „tllashuhlsteine" für Ge-
wlohshlaser, da das Sinken der äusseren Temperatur bei ihrer

Anwendung nicht den Kinflus» hat, wie bei den bisher ge-

bräuchlichen Konstruktionen. Ausserdem ist di-r Bruch geringer

als bei den dopi>elteu Feusteni und Strohmatten sind entbehrlich.

Pagaa
mit eingemanert werden.

Zu Daohdeclnmgen über Fafarikr&nme, Oieaaereien, Külil

schifie osw. M daa Matorial abanlhUa g«aignatj_
—

aber in RänoNB, ««Ma
aasgesetzt sind.

Der verhültnissmässig geringe Preis und dia

Uigenscbaflen der Hohlglasstoine lassen bofien, dasa diesdban
binnen kurter Zeit ein begehrtes Baumaterial sein werden.
Hergestellt werden diese .Glasbnutaiaa lUoooiar" ia das
Glathiittenwaikaa »AJaaMtta^, E, tSujtt A Od. Ia
in Schlaaian. B.

Relalgang von FreskobUdera. INe aof 8. 489 angeregte
FVnga beiBgUdi der Freilegung BbertBnditer oder gar über-

patster Freskobilder, giebt mir Veranlassung, auch der Mittel

sur Beseitigung der Staub- und Scbmatisohicbt su gedenken,
darcb welohe ältere Wandmalereien nicht selten unkenntlich

gemacht werden. In den „Technischen Mittheilongen für

Malerei" findet sich darüber eine Angabe angefibr folgendaa
WortlanU:

Einen sehr interessanten Bericht über ein Verfahren, Fresko-

bilder sareinigen, enthält die Märtnumuier dea „IVirtfoHo" von
Professor Church, der im Herbst 18IH) mit der Reinigung von
Wa'.ts .Schule der (_!e5ct,Egel.iun(; m Lim oln's Iiiu Hall, dem
grösitcn Kreskni^-emiude in Engl.ind, besohiiftigt war. Vor
allem wurde die dicke I>age von Staub an viel wie möglich mit

Hilfe von BLirsten, einige weich, von Kstneelbsaren, andere
verhältninsmimlg steif, von Schweiii?ljoräten, beseitigt; für die

zarteren Theile des Bildes wurde ein starker Loflstrom mittels

eines Blasebalgs verwendet. Zur weiteren Reinigung des
nildes konnte destilUrtes Wasser nicht zuhilfe gezogen worden,
da es die Farbe thailweis abwusch. Als vorzügliches Reinigungs-

mittel zeigte sich starker Methylalkohol, mit dem man Watt-

dentendste and bekannteste, die Burgruine Kynast (Kr, Hirsch-
bera;) genannt werden mag, die jedoch nur com kleineren Thasla
noch ana dea 16. Jahrb. stammt and nor in der ErkerkapaOa
aiaifa Kmatfönaan eothllt. Ihr aaa nlohatan steht aa Um-
ItM 41a frailieh nicht ala Sita aioaa Ornndham, aomdam als-----

Stadtbefestiiaiff ancalacto BolkobovM ~ "

einige

barfM. D^aganbaiakihiaBobaiv]
ain Bagrgttoni aaa dam AugaB«
waaaBtWiihaB «miaalHti, a<|gar bom aüt fatacaaeantan Halareien

im baam, bfa ia dia Oaganwirt garatlat. — In Rainen liMen
TOD apiteren Bauten noch das Herrenbaos Ton Kauder, Kr.
Bolkanhain (Mitte 16. Jahrb.), Sohloss Schweinhaus b. Bolken-
hain, dem im Jahrg. 1887 d. Bl. eine besondere Darstellung
gewidmet worden ist, dessen gesaromte Anlage (einschl. des
Hochschlosses) Lutsch aber dem Anfang des 17. Jobrfa. an-

weisen will, Schlosa Ali-Kemnits (Kr. Hirschberg), der dem
gleichen Zeitabschnitte angchorigo Stammsitz der Grafen SchafT-

gotacb und die um die Mitte des M. Jahrh. errichtete, erst

1798 lerstörte Burg (irciflenstcin (Kr. Lijwenberg), an der

neben wenigen Kunstfornieii in Werksteinen n.ir Reste von
l^raffito- und .Stuck - Dekorationen die einstige (Jestaltung

UMn lassen.

Unter den noch heute erhaltenen Schlossbauten ist das
1550 begonnene, seit 1S21 zur Irrenanstalt eincerichteto Schloas

Ptagwits bei Löwenberg wohl überhaupt das bedeutendste
aller im 16. Jahrhundert angelegten schleiiscben Adelsschlösier;

sein malerischer Arksdenhof und sein stattliches Hauptportal
iind aus der K unstj^eschiclite bekannt. Etwas älter noch ist

das Herrenhaus von All-Warthau (Kr. Bunzlau), dessen Kunst-
formen noch ganz das nsive Ungeschick eines die neue Stil-

weise aum ersten Male ersachenden Meisters Temtben, das
jadoeh darch die malerische QesammtoAnlasa and dia anmthaa
TOrtrefDieha Erhaltung sainaa 8{gratllto-Soi

Werth ist. BaialM« AtSim/ta riad kam
KrappallMf Kryfmdaiiirt. <a.HlliU d. l&Mbk)

Scbloss Alt- Schönau, das zu Ajifang des 17. Jahrb. wahr-
aoheialioh von demselben Meister wia Scbloss Schwainhmn ga«
hast ist nnd im Innern ähnliche Stnokdakorationen wia
beaitat, dia mit 8|raffiten varsiertan Herrenhiosar tob Kb—an»
dorf-Seifaa oad Ilatadorf (Kr. Löwanbeis), von daaaa 6m
aiBtara Boah Biaige Innenilflaa» daa wmmm abar ÜMt aaiae_ Biaigi

alU ABBBtattong anbatlki« aiaii baw«hrl hal, ao«Ia dia

*o(t aad M"^**** (Kr. BboiIbbV Kib»

im 19, Jahrb. nmgärtaltat, nad dia

HerrenhXnsaf in Gtriaahsdorf (Kr. Bolkenbain), Lobria (Kr.

Janer), Conradswmldau nnd Ober<R5versdorf (Kr. Schönau), Neu-
bof and Sobwarsbach (Kr. Hirsobberg), Kittlitztreben und
Krobchwitx (Kr. Banziao). An den Schlösssern von Fischbach
(Kr. Hirscbberg) und Siebeneioben (Kr. Löwenberg) haben sich

von dem ursprünglichen Bau nur die Portale, in dem Herrea-
hause von Ober-IÄngenan (Kr. LSwenberg) bat sich ein Innen-
raom mit prächtigen Wanomalereien von 1563 erhalten. Die
SoblSsser von Nimmersatt (Kr. Bolkenbain) und Klilaohdorf
(Kr. Bunzlau) haben durch Neubauten ia jilBgalar Zril fiut

eine vollständig neue Gestalt gewonnen.
Im 18. .lahrh. scheinen neue Schlossbauten nur in geringer

Zahl zur .Ausführung gelangt zu sein. Brwähnenswertb sind neben
dem als llarockpalast gnstalteten Klostergebäude von GrQssau
nur die ehemalige Probatei von Leubus zu Seitendorf (Kr.

Schönau), v. 1700, und das Schlosa der (irafen Scballgutsch in

Warmbrunn, v. 1777—89, beide mit schoueu Stuckdekorationen.

Scbloss Rijhustoek (Kr, Bolkenbain), in dessen Park das schtinste

der ehemaligen Liegiiitzer Hauaportale (Lübbe D. £L IL 178)
versetzt i;'.. besitzt von seinen älteren ThiflltB BBT aooh daa
in Baroi'kformen gestalteten Speisesaal.

Schliesslich mögen als selbständige kleinere Denkmäler
noch einige Brunnen in Löwenberg und Hirsobberg, die Heiligen-

ia Hinehbarg, Liebenthal (Kr. Ijöwanbaig), Gr. Neudorf
(Kr. Jaoar) und Naomborg a.;(^, sowie eia tob Sohadow ge-

arbeitetes, sn Anfong o. Jahrh. anichtalaB Dawlnul ia dar
Bargraiaa Lihn (Kr. liBwanbaig} amibll

Digitized by Google
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ben tränkt«, dann fubr mao mit ikoen mehr odar weniger
leicht über die ganze Flache hin. Der Usoptfeind derFreaken
i*t Nebel (Regen); Prof. Church fend, dius die »chweflige und
Schwefelsäure aue der Steinkohle and dem Leuchtgaie den
kohlensauren Kalk, das Bindemittel dos Fresko angegriffen und
in ecliwefelsauren Kalk vrrwsndelf, Vmttf». A'^s^ieraem hatten
sich noch Kohle, organisch» un<i anurpani-chn Theile und
theeripe Stibstanssen auf der Bil'ioborllii> hi.^ aliK-ulu^rert. Mit
lir!) ^V'«ttbäu»<hcl)^>n wurde die tiiefrij^e Si-Iiicht RH:r;int Russ
utui Scbmutz, die das Bild verduukulUu, entftrnt. Die oralen

l!ntir<iwi)llbaaschcben wurden so icKwan wie Tiute, iii? ^iiiiteren

/i ip;ton kffine Parlninj; mehr. Die naumwollfusi rii, ilic sith an
iiii' liililHäctii' ftriK'-ljiuiif ( liulten, wurden mich crft'l^jtcr Tnieknung
mit einer weii lit'n dürste entfernt. — ."Vlkrthoidiimpfe verwendete
übrigens auch M. vun l'c'.tvnV.ri'or in München bei Reinigung
der Madonna de* Bürgerrtieistt r» Meyer iu Darmstadt L.

Preisanfgaben.

Prela&asaotarelbcQ für Pläne zur Stadterwelterang
TOn MünabeiL Das inrede stehende i'reisauaschreiben ist,

m» aaseren Lesern aas No. 55 .Thrg. 1H91 a. ßl. bekannt sein

wM, f manAliehen Inhalt nach schon im Juni v. .T. er-

Ihwb mtin, badoifte jedoch gewisser KrgSuzungeo, die nun-

tuÜKt tiMiA alitd.

Zonlonat wir damab dar^gan«» StaAMaa ma MBnelMa,
der die Orundlase der Entwüin bilden woa^ aoeh sieht fbrtig

gestellt. Seine VoUendoiif bal, «ttti der a. Z. aogenommenen
5 Monate fast 1'/, Jahre in Anqnueh genommen. Trotzdem
hat man nicht geglaubt, daae es nStbig sei, nunmehr auch den
Abechluss des Wettbewerbs entsprechend hinaus zu schieben,

aoodem sich damit begnügt, denselben nur um Jahr — bis

anm 1. Janaar 13;<3 — zu verlängern. Den Bewerbern stehen
also von jetzt nh Cur ihre Arbeit nur noch knapp 3'/, Monate
cor VerTiigong. Da man jedoch wohl annehmen kann, dass sie

mit der eigentlichen Entwurfs-Arbeit schon aufgrund der ihnen
vorläufig zur VerfTiganp stfhenrleti PlHrie ?n Kndf? gtlfingt sind
iintl dsBS vs sich nunmehr ledipHch um kloinn lit'richtigungeD

iitiJ die zeichtiorijche Darslellung handelt, so ÜHrf dieser Zeit-

raum immerhin dir ausrciicheiu"! i»nßeiip!:eu weiiirn. ^'erlangt

werden ein lj'el>erBicht9jil:in in lilOWW und ein sUe Kinzel-

heiti'ii berückiichtijjender i'lan in 1 : ."iuOO, eiidiich wo es sieh

um ganze Bauaniagen von grösserer i^ediMitun^' handelt. Theil-

plane in 1 : 1000, die durch Vogelperspektiven ;:u erliiutiTn

sind. Es ist dankbar zu begriisseu, dite.» den ttewerbeni fiir

die beiden Ilauptpläne nicht nur genaue Dar»tellun;<en des z. Z.

orhandenen Zustandes, sondern «uoh vereii,iaehi.e. nur da.s

WrBcii'liche enthaltend'' l)arBtplhnjf;en (sogen. (lerippepUme)

zur Verfugung gestellt werden, in welche die Entwürfe iin-

Bittelbar eingeseichnet werde:) können.

£ins zweite wichtige Krgiinzuug des ursprünglichen, vor-

ahnibena aind die BettinuBaiigea über die

dtaa Preitgeriebta. Deauelben aoUen, waa
uaa im latanaw dar Thätigkeit deaadben
griflha ertdwint» akht weniger ala 91
«war ab aaawMiga Saabfcnllitdlg« 4te Ern. Bania«^
rahe, Sitte-WtoD, StthbrapICSla vad Wdlot-Bedia, ab ein-

hcimische Sechverständige die Hrn. Ob.-Reg.-Rth. Ebermayer,
Komm.-R. Eustermaan, Ueichsrth. t. Maffoi, Bildfa. F. v. Miller,

Oeb.-Rth. Dr. v. Pettenkofer, Maler Prof. Rud. Seitz und Ob.-Bau-

dir. T. Siebert, endlich 6 Mitglieder des Magistrats, darunter der

I. Bürgermabtar fir. v- Widamumr, Obd-Brtb. Bettis a.Brtb.
Voit, sowie 4 Uilclieder dm KoUegbiiM der Oeateinoa-BaivoU-
mächtigten.

Auf die übrigen Bestimmungen des Freisansschreibens ein-

zugehen, hat gegenwärtig wohl keinen Zweck mehr. Möge der

Enolg desselben sich so stellen, wie mit der Stadt Miinchen
selbüt bI!<> Freunde derselben, sowie alle di^jenisen bofl'en und
erwarten, welche für die Fürt^uhrittc unseraa EMlallaeB In der

Kunst der Städteanlagen sich intereuiren.

FfalaaiflsArelbn fUr SatvlffH m NHaln- and
GoatigaB Anlagoa Ton USaolivoixloktaBiaB aa d.er

Oeeate^ ia. LalM, Dai inctde alebaade, mm dan Sbgbtni
dar Stadt Labe — aaBcbetaend wohl ohne Bairath eines Saab-

mratlndiaaa aafjpNtellte — PlrebaoaMbreibaa bt inbetreff

aeinea aachlioben Theils das einfacbala, daa una |aiuab aafteatebl

gekommen ist. Waa der Bewerber planen will, ist ihm nämlich
völlig frei gestellt: er soll nur die örtlichen und sonstigen Ver-

hältnisse, namentlich die beschränkte SchilTliarkcit der Geeste
berücksichtigen, die Zufuhr- und Verbindungswege an das b«>

stehende Strassennetz bexw. die vorbaadanen Babawangsplänc
anaelliaesen, auf die Möglichkeit einer atttokwebao Aus-
fShmng der Ants^'cn iVedacbt nehmen nsw.; dass auch die

Anlogung eines ilolzliafen« erwünscht erscheint, ist so zierolieh

die eiorige näher« Bedinguni;, die verlautet. Dabei sind als

Umndlagen lediglich die mangelhaften Lichtpausen eines maaas-

itabkiaea Ueberaichtaplaiia, eines „Belegenhettaplant* wa dem

für die 'Baibaalaffe inansaicbt genommenen Gelände in 1 : 1000,
aus dem man aber Ober die Stroniriohtung der Geeste niokt
klar wird, ond eines Profils vom Ueestebette gegeben. 9Ihi
darf wohl annehmen, dass sich kein Ingeniear darauf einlassen

wird, aufgrand solcher Programm-Vorlagen an dio Ausarbeitong
bitten Entwurfs zugehen. Zum mindesten mässte er an Ort and
Stelle Mcli lje;.;ebeo, um dort nicht allein die nöthigen technischen
AnliBM«! unkte Zugewinnen, londfrn auch vor allem die Redürfniss-

fr:._: : : stiidircn. I'ie Auseich*. auf '_* Preise von .<f, und
-tüu .H, die von einem noch unbekannten IVei-.jrerichte ver-

gehen ^verdt^n »ullen, durfte aber einen Bewerber liierzu um
st» weniger verlor i.en, als einerseits die Fnrdernri^; eisier Ver-
anschlagung des allerdings nur generell zu haltenden Entwurfs
gestellt wii*d, die iietheiligung also olinebin ^il uod Kosten
genug er fordert, anderseits aber die Gefahr vorliegt, daas ein solcher

wissbei^ieri>,'er Bewerber sich in I^ehe »1« solcher verrÄth und
damit seinen Ausschluss von der« Wettbewerb herbeiführt.

Denn eii'. aulcher Aasschlnas ist in -1 des Aus&uhrvibens allen

denjenigen angedroht, deren Kanten durch eigenes VeraohaMea
vor Entscheidung des I'reisgerichts bekannt werden.

Nach alledem darf man wobt daran aweifeln, dasa daa
Anaaobreiben dea Leber Magistrat* Erfolg babea wird. U. B.

i baatae Ihm, dasselbe taiflik ca tbfeaa and •-
lia um AngelegenbMt aaahtiiflbh daa BaA

«inaabobii.

P«noiiil«Naelirichten.

Wfirtemberg Dem techn. Exped., tit. Bauinsp. Weiaa
in Ellwangen ist d. Bez.-Banamt Ulm übertragen. Der Baai<-

Bauinsp. Pfeifer ist auf d. erled. Bez.- Bauamt Bllwangen
versetzt.

Dem Bahnhof-Verwalter I. Kl. Kallec in Biberacb ist die
erled. Abth.-Iag.-Stelle bei d. beutechn. Biir. d. Gen.-Dir. der
Staatseisenb. übertragen. — Der ßahnms r. Schneider In

Leonberg i«t s. Ana. gemäss zur Ruhe gesetzt.

Der Prof. der Litterat. n. Aeatfaetik aa d. teoba. Hoobaeh.
ia StattgMi M gcatoriMn.

Brief- und FnucebMten.
H e r j c Ii t i j,' u 11 1,'. In dem Aufsat/, liber dl e Architek t u

r

auf der VI. i n • er n a t i o n u 1 e n Kunstausstellung ZU
^riinrheti rnm» vs ivi) S. 453, .Sjiahe link«, Zeile 85 statt

„u ni spritiffendon Ecken"' heissun: „e i n ajiringende Kcken".
Hrri. W. HJ. in M. Hinsicbtiicli de» Haue« von Wii«!*er-

riidera und Mühlen möchten wir Ibneu zuatiobftt liühUiianna

Allgemeine Maschinenlehre, Braunschweig, empfehlen, wel,clie

Ihnen eine yollstÄndige Orientining aal diesem Gebiete ftt-

sobafft. Grossere Sonderweriie über tandarirthaelMftHidie Baotaa
sind Q. a.: Engel, Handboob dea laadwirUwaliiftHnhaii fiaaf

Wesens, Berlia, Waadatlaj, Dia MadUohaa 'WirttMlwRa>G#'
bäude, mit Siaiellaii dv iaata. XhkK- «ad OtefilrBter-

WohBaageo, Karbnika. fw TiaaeMaaa.
Alba Waaaalliaha Bbar lüidwirfhiohaftUelM Bauten finden

StobtdlwjKeii «aeh iaBaakaade dea Architekten, Bd. II, BatUn.

Anfragen an dea Leaerkreia.

1. WeU'hes (^eüehaft tSSoi hoDiaffiaflIien Rohre tiir

Koiyrmalten-Kabrikiition'' A. in N.
2. Welches ist d>" i: ii: r .\dresi« daa ZahabaM dM SjalaaiB

BbcU Vi>n Itediirfnis^anstalten?

3. Giebl es zum Schutze der Köpfe von Hammpfiihlen noch
andere Mittel als die Umlegnng eines Elsenrlnj^e» und kann
darüber nähere Auskunft ^e^ebeu werden? K. K. in £S,

Frapfebean l Wertungen aus dem Leserkreise.

Zu Atifraj^o 1 ui No. TS erhalten wir ilie Mittheituiiu, das»

die Firma VVinicker &, Lieber in Varel 0 ildenl^arg) sämmt-
Iie>'.e Mitschinen für die Tabakindustrir- in anerkannt gnter

Weise baut. Bei den Tabak-Scbneidemaschinea dieser ^rma
wird iiamenilieh die patentirte Messerfübning bemerkt, die

einige bisher betUudeue Unzuträglichkeiten vermeidet. Ferner

werilen ;;i;nannt die Maschinen- and Wickelformeu-Fnbrik von

UsenbrUck & Co. in UemeUngen bei Bremen nnd die Firma
Wllbalm Pradaabagaa in OflenbMh a./M.

Offene Stellen,

lai Aaiaigaalheil der heut. M«, wardaa lar
Batahiftigung gesnoh^

st l*|^>iwsl*^ aal •(bmAsakiukUs «ai lafsalear»

l Bif.'Bnslr. sJ. -Itfhr. & Osn.-Vs«iiu)>. ßorp^oimca. — Js 1 BIkr. dL

4. aiaMialh-OaUtii: 1tiii»tr. KrUtnlIar k .<.^f>rr-<n..> -K.Tiir.. V.' r^iT»t}>rr Hsrkit.—
iel Aiah. <L KiretioD llnitr. Seliwatt/« l'.,'ni re,i. m-imi. I. M f.l: DanMe.

h} LsD4a«tfR«>r. T*c1iiitkiir, 7.oicbD«r uw.
.1., I R>ut''<)iii. d. Ilctr.-Innii. Iriiti'hk« Itmlia, B«Uiawkt>U.

,

Huwtr. .iulUr-iligroH i. kirn.: t>iiit-Btaii. Kskn»-B*sisck*i<l; Ka|

Z..1MI, Bltsls-aUifMd t Tamm. - I %cha. t
J. B. MU — S BawekniWr 4. t.

tiaf «SB araal Tssska, BsrUa. nr eis 1 .K,a.0.r*ltseb, TCO W.Orave'
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dimn. E« encheint ti* eine

Kraft- and KostenTCrechwen-
duDfr, jedesmal eine gröttere

Zmhl baakünaUeritober oder
technitcherArbeiten uii allen

TbeilenDentacblandaam Feit-

ort« zu ereinigen, wenn dieselben von den
Mitgliedern darVenammlung nur ganz flüch-

tig — sozusagen im Vorübergehen — ge-

würdigt werden können. Tn Berücknichti-

gang dieser VerhiiltniBBO hatte daher der
Verbands - VorsUud im Laufe de» letz ten

Wintera von den einzelnen Vereinen Vorachliigo über die Geatal-

tang der für Leipzig gefilanten AuBetoUun« einnofordert und e»

war dabei von mc-hren Seiten dringend empfolilen worilen, von
einem groaseren Umfange derselben abzusehen, vielmehr dio Au5-
tellang neuerer Arbeiten im wesentlichen aaf eiiip Vorführung
der von Leipiiger Architekten und Ingenieuren herrührenden
Entwürfe ni bewhränken, dagegen dem Jabiliama-Oepräge der
däMUMligeB tmmmlnng dadurch Beebnung tn tragen, dasaH •• & Mf dam MitaB Lmpcwar ANhitektenta^'p vjq

Bntwfirii» TOB Wilb. Stier, StSler, Strack,

Arbeiten mn dm od-
mohfolgMid« JdnNB n

iiehtli«h«n Aantailoac nen&aifH». Dtr
dm leiiiifMit^

macht und der in der Vorttands-Sitznng vom 9. Jamar i, J,
anwesende Vertreter der Vereinigung Leiptiger AR^ttakten
und Ingenieure halte erklärt, daas die gegebenen Anregungen
bestens benatzt werden würden.

Welcbe Gründe die Leipziger Vereinigung bezw. den tod
dieser eingesetzten Auastellungs-Ausschuas veranlasst haben,
das Krgebni»« der vom Verband«-Vor*tande in dieser Angelegen-
heit eingeleiteten Krwagungen trotzdem unbeachtet zu lassen,

ist uns unbekannt. Fest stebt nur, data tnr VenMUtaltoiur dw
Torerwähnten geaohiohtUelMn Aoaatilhnf, dfeda «faMlliMlM*

Die X WaiMi«rver8antmlung des Verbandes d. Arch.- u. Iiis.-V. in Leipzlfl.

III. Die Ausstellungen. (Scbloia.)

% Di*

äogst schon sind alle Be-

theiligten darüber eini^ und
n iat raoh in d. Bl. wieder*

bolt daraof hingewieaen wor-

ad( «M«mi T«r>
TW-

_ in einer

niteemlsaen Aenderang be-

Ueloea reaol
yarbanda-Tonttad hatte diaaei Yngaarm

Bi|iBiang dea Stiar'eelMi Tcctraga aiahmliek dM gr6iate

Lttamaa errafft kütto, Sohritto Oberlanpt aio^
wordan nnd, dM* damni einige Zeit vor i~

gana wia aaui — «w Bialadung an &im

TerbandiOMa Varaia» m äMmiahar JÜBaeading VM EDtwfiriiHi

eraangan tat Dar Ilrl% dar BUaAnc tat aOardinga kaln

kommen* AnataUuag trog daber ia weaentlkikaB aina UrlHcbe
Flrbnng.

Data sie nach in dieser Besobränknng eine Fülle des Inter-

essanten und Bemerkenswerthen darbot, erkennen wir willig

an. Gegen ihre Anordnang, um die sieb namentlich Hr. Arcb.

Anton Käpplsr verdient gemacht hat, k&nnte man vielleicht

einwanden, daas die Wahl des Ausstellungsraums — als welcher

die aamtkeil ungünstig beleuchteten Wandelgänge der Albert-

halla dienten — keine sehr glückliche war. Die Wahl dieser,

auch in anderer Besiekang nicht vollkommenen Räume war
aber aus zwei nifikt an natarscbätzcnden Gründen erfolgt.

Einmal wäre die obere, zur Bemitiunj? gleichfalls zur Ver-

fügung gestandene grosse, ^reriiumi^'c und hfjlle Halle bei der
au den Versammlungstagen über Leipzig hereingebrochenen
drückenden Hitze eine Art Treibhaus gewesen, das jeder eher

gemieden aU gesucht hütte. Nicht zum K^ringsteu hätte auch
die F.ntfemiirif,' vom VerBammlungnsaal den Besuch der Am-
»toUung nicht gefordert. Durch die Anordnunjf in den unteren

Rüumen aber, die jeder Theilnehmor d ;rchwRn lern m:i5?tp, um
zum Veraammlungssaal zu gelangen, und die sich unmittelbar

um letzteren lesen, war dagegen jedem Besucher der Ver-
sammlang die Möglichkeit gemten, auch das kleinste Maaaa
seiner Zeit in der Aosstellungzu verwerthen; in diesen BlanWB
maaate_dia AttHtellaug ge«ehen werden, wakrand ai« in das

hätte gesehen wwden kSüBsn.
ausgestellt gewaaaMB 'AiiMitan tat toa
der verschiedeuan VarUkatiiokBnMB in
titung* besprookaa mHdao, weshalb ato

hier nur erwähnt werden mögen. So, am mit Leipcig za be-

f'nnen, eine Reihe von Arbeiten des Stadtbaudirektors Hugo
icht, wie der Entwurf i-um LTmbau de» Rathhauae«, daa

Siechenhaas, die Marktballe. Neben ihnen legten die Entwürfe
für das Prediigerhaus an der Nicolaikirche, das Konservatoriaa,
das Moseam, von dem eine grosse perspektivische Ansicht VOB
der virtuosen Hand von Bruno Schmitz gegeben ist, das Polizei-

gebäode, die Erweiterungsbauten des Krankenhause« St. Jakob
(nrillonnatain), dar Sohlaoht- und Viehhof nioht nnr fOr den
Uabag dar anUtaktoaiiohaa TUttiffeatt dtaaaa

Die EnViailung des EtzeNDonkmals am Brenner.nk 94. Augast d. J., alsi^ eine Woche, bevor das Semper-
Penkmal in Dresden enthüllt »vanle, ist au dem höchsten
Punkte? der Brennerbahn daa Denkmal eine» her>'or-

ragendeiL deutschen Ingenieur», des als Erbauer dieser IJahn

bekannten UbcrhaurathB t'arl von E'.ze! fingewe.ht worden.
Die österreichische ijüdbahu-CiesellschafC. welche daBaclbe er-

richtet bat, verband mit dieser Feier zugleich die Erinnerung
an den Tag, an wddbem vor 25 Jahren die sweite, von ib?

tMgafBhrto BiMMtrasse über dia {SaUnaiaUaakan A^n dar
MbnUiohaB Hhnbung fibeigaban «wd*. ^

XmI tr. au»l, dar a. 2. dl» YtBmdaag iSmm MiaiaB
kMan fraaM WtA» niekk nakr «HaU lab m Iwtoiiytafc
aia gaiboranar WBrttamberser nnd dnfta a. Z. dia «latOBMIaau
kakaen aainaa Heimatbtanaea planen und anaflUvan. Dar Ihm
eigene Drang nach schöpferisdiar BaUüUigang an grossen Auf-
g»ben hat ihu von dort snnäckat aadi der Schweiz and i. J.
1867 nach Oeaterreich geführt, wo er anräiiglich als Baadirektor
der Franz Josefs-Orientbahn wirkte, dann aber, als diese Linie
in das Net» der Südbahn-Gesellschaft aufginp, von diese.' an die
-Spitze ihres bautechn' sehen Dienstes berufen wurde. Seit 1863
bis zu seinem 4 Jahra apiter im M. Lab«uiiahn nfolgtän
Tode rührte er dia okatata Lattang dar im üim «ntwariSiMa
Brennerbahn.

Welche H»<ieutur;(; Kt.'ci ;il i Fachmann wie aH Mensch
gebullt hat, leuchtet in uber/.i ugeuder Weise aus den Reden
;;i r .i r, liif bi i der l'iinveihung seines Kbrenmals gelvaltcn
Wurden und welche die Zeitschrift d. Oeaterr. Ing.- u. Arch.-V.
ihrem Wortlaute nach wiedergiebt.

Ks waren etwa 30 Insfonieure der Hrcnnerbahn, die sich

mit - Ab<irdnungen des Oefterr. In^r.- u. .\ri-li.-V. und des
Vereins der Itroler und Vunulberger in Wien, sowie dem Sohne

des Kcfeierteu Meisters, Rittmeister Klzel, -
i il'-r i rN. l . inlen

Feier veremigt hatten. Als erster Redner sprach im Nainen
der Südbahn -Oesellichaft der trcfTliche Architekt derselben,

Wilh. Ritt. V. Flattich, einer der ültt'sten, noch lebenden Mit-
arbeiter und Freunde Klzeli. Nachdem er in kurzen Zügen
dessen T;ebenBgang geschildert hatte, würdigte er in v»-armen

und herzliclien Worten insljesondere die grossen Charakter-

Ei};eii9t haften des Mannes, welche den Grund seiner Erfolge

gebildet haben: seine von ehme. Vertrauen erweckende Indi-

vidualität, die bei grosser Willenskraft doch niemals verschuiühte,

auf ainraÜkanda.£wiokten eiDsagehen, um dadurch der Wahr-
kaH nikar in koaunan, aeine Unbaliuigenheit und VorartbeiU-
losigkeit in dar Wahl aeiner HiUakrlfta und Methoden mid
seine, dofdi alie diese EiKensohaften im Yareine mit ugawSkn-
liiBkam Aekwissen und Können bedingta Wkiäkait) Sowla m
maakaw. Waa er geleistet, berechtige, in anlarSa Bafscmataran
der Teoiknik dar Nanaatt an aiUan, dam dia Ftokwalt fBr
immer Dank eohalde nnd dan aia da hmoktandas YoiMd be-
trachten könne. —

Carl T. Etzel noch eingehender als Facbmi.nn und
Lehrer su feiern, war dem nn der Spitze der Wiener Ab-
ordiiangen erschienenen st«11vertreteuden Vorsitzenden desSatar.

lag^ a. Arch.-V., lug. R, Bode vorbehalten, der nach einer
von Etael's So'iu im Namen der Familie gesprochenen Dsnk-

' sagung als zweiter Festredner das Wort ergriff, ^(it freadigeia

Stolze betont« er, Jass es Oesterreich gewesen sei, welches
Etzel (Jclegenheit gegeben halie. im letzten .Tahrzehnl seines

Lebens die hervorragendsten Eigenschaften seines tienius, vor

allem seine Fähi^ikeiten n\i ( ) r^'aid »a t or u-,i als Schule
machender Meister ganz zu en;f;,ltei i . in 1 iisiHn es dem-
zufolge auch Ueiterreicli sei, dem die Früchte dieser, nun schon
in der zweitrn (Jeneration bestehenden Schule hauptsSehlieh zu-

gute gekommen seien. Sie habe sich ihres .Meisters dadurch
^

üiyili^CQ by GoOglc
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dani anoh für seinen echt monaroenUlen Sion und sein bohes
klnstlerisches Können glänzendes Zeasnias ab. Der im aoflo-

romaniscben Stil gehaltene Entwurf Liobt's cam Kaiser Wilhelin-

Maaeam in Krefeld ist den Lesern der ^tachn. Bttg." gleich-

falls schon bekannt; «in geschickter Wiederherstellongs-Ent-
wnrf znm Thnrme d«r Xirobe in Crossen ist als ein PietSts-

tribat des Künstlers an seine Vaterstadt zu betrachten. —
Baoratb Arwed Rossbach gab einen Ueberblick über sein

reiches architektonische» S^^baacn durch Ansichten des Schlosses
Kötteritzsob, der ünirersitAU-Bibliothek, der Villa Gruner, der
UniTcraitäts-Fraaenklinik mit Kiii<l(>rhBU3, iIpt Vil!a Wendt,
des Harmouiefrcbäude!. sämmtlich in LoipziR, des JualizffCbäuJes
in Gera, des Amt«geni:)it»-(icbäufles in DresJeii, einer münlitigen,

vornehmen Anlage im PalHststil der italienischen Frührpnaissance,

und durch den Entwurf für den Umbrni der Univen^itutubauten
in Leipiis zwischen Aagvstnsplatz and Univerüitätsiitraiüir. Hier
ist unterEntfemoog der znmthoil aus dem Miitelalter stammenden
Bauten in groseartigem Siimn eine doti Bedarfnisien unserer Zeit
gerecht werdende Neuanlnpc gfjjlant, wslche nshen den Gelmadcn
für dio Hörsäle eitlen groHsen, RlaiRedocklfn Hof ftls Wandelhnllft

für dies Sludirend-ja estbalt. An der Umgestaltung der Uai-
versitÄtsbauten nimmt auch Georg W u i d o n b a c h durch einen
Entwurf für die Ausgestaltung der geg«Q den Augustusplatz
gawendeten Fassade der Paulinerkirche, mit starker Relief-

wiriuing im gotUsohen Stil» gehaUea, TheiL Eine grosse Reihe
EbMMI» ^ fhitfäcät «km K&uMm «mraU
mnf dum GMiuta dea £nlHin- wtm anf 4m da PhqAiiImom.
Aua dem «nteves OAMe tlod die ia flott« BmotaUl Be-
haltene l/tkaäaiA» fb SrndeB, tä» SL AtribMaUrato »r
Leipzig, ein Backstoiabn nit Sutdstcingliedenug^ iwai Krt-
würie zu einer refonaMen Kirche, der eine iin «ntilmii der
andere im üebergangsstil von der Romantik zur Gothik ge-

halten, der mit dem I. Preise gekrönte Entwurf zu einer ev.
ITiiwKa in Plauen, und aus dem anderen Gebiet der mit dem
IL Unit gekrönte Entwarf sam Stadttheater in Essen zu

BtWi— 1 — Nicht minder vielseitig ist die Tbäti^keit des

Ajrddtalrten C. Weiohardt, der in Verbindung mit Enger
die BSrse in Leipzig errichtete and ohne Gemeinschaft den
Ideal-Entwurf zu einem Palmenhaus für Leipzig und einen
Entwurf für die Buchhändler - Börse anfstrlHe. Da.'! vr>n

ihm errichtete GeschäflBhitus vun A. liirt in Ijcipzii; k'gi

za gleicher Zeit Zeugniss nb von dem rciuben mciierLsciirn

Talent, welches »ich in den ns^iiilichen Frienbilderri im Innern
dieses Hau«eti am Weichurdt '« Hand kund jfielil und welches
in gleicher Starke aurli aus seinen fa^benpr}^chti^;etl A juarelten,

Ansichten von Taurniina, Tivoli, sowie auB dmm ijbrigün Sizilien

und Rliiu, liemimleuflilt-t. In Verbindung mit dem ArcLitekten
Bruno Eelbo führte Weichardt unter anderem den T.andhuas-

umbau des Hrn. Dr. von Ha«e in Jens nun. »Ibo seiltet ist

gleich Weichardt ein trefflicher AijuareUigt. — Juliu-s Zcissig
ist ein Künstler, der seine UanptthStigkeit auf dem Gebiete des
Kirchenbaues entfaltet. Von ihm stammen die durch gute Grund-
risse hervorragenden Kirchen in Volkmarsdorf, ein gothisoher
Ziegelbau, die gleichfalls gotbiscbe Kirche in Hagen in Weal-
ftlen, die KiraM inJKjIaa, aowia ein« BeUta MMnr, IcMmm
mraheaMliiade.— Di» TÜti^it dar AnytekUnflnw Lad-
wig A SSltiBW iMiiegt TtmeiMilioh «nf dm <MM»

der OemeiiBd^ und PrivatlMiiten, deren sie eine fii^ nr Am>
Stellung galmoht hatte. In diesen Arbeiten bdWRedit dhw
Clmnktar strenger Zwockmüssigkeit die übrigen EigenscbaFten
— Ali ein talentvoller jüngerer Kfitistler erweist sidi der Arcii.

Tioharmann in Leipzig, der das im Holzstil errichtete Wohn-
haus einer Farm im Sinne der amerikanischen Eiaselwohtihüu«er
mit geschicktem Grundriss zur AussteUung brachte. Sein
Entwurf zam Kaiser Wilbelm-Muaeum in Krefeld, sowie der
Entwurf za einem Ratbhaus lassen bei weiter fortschreitender

künstlerischer L&utoning auf werthvollc spätere Arbeiten
snWtpsiien. — Mit einer Reihe von Fotwßrfen etgenartigen
Charakt^'ra regte Arcli. F. Drechsler in lyeipzig di'-' Auf-
nierkuftinkeit au. i>ie Thiergestilten der Kotn iiüik spielen bei

seinen, im übrigen auch in der Stiiart derselben gehaltenen

Entwürfen eine Hauptrolle als schmückendes Klemmt, Der
Entwurl zum Hotel St. Geori? in Koblenz, da« Hotel ^Hentscher
Herold", ein Restaurant „Zum Lindwurm'' vcrrotban tcbnn in

ihrer Bezeichnung die Richtung des Künstlers. Diese Vorliebe
für die deutsche Romantik zeigt sieb auch in seinen Reise-

akizzen vornehmlich aus Orten, welche in der deutschen Ver-

gangenheit blQhten, wie Hildesheiro, Lübeck, Wcrniijerode, von
der Warlbirg u. a. — Die Arch. Kratz AI e u r e r brachten die

zweite kathoi. Kirche und da« Vinoeutiu«itift zu Leipzig, Arch.
Jacobl die BatbhSamr von DnUen und Jfrobbnrg und Reg.-
Bmatr. Wendorff die Eutnflifii fiir ein Realgymnaaiom für

Oer«, eixw Sdnd« iür Leagaieli» «od fibr ÜMOMim
tdlaBf. An dlee» SlallA 4ut enah die uUb
flott in FedwMiiertmiiBlMete Tknirtte deagiei
Stadtplnii, van Anh, JCbk BttcKo^ Bnrinmwig fiadan. Aiak
R. Bauer and C üle» der hier gleich mit genannt «eidaa
möge, widmen Ihre AnAnerluemkmt einer Veriiesserang dat
farbigen omamentalen und figürlichen Schmucks im Aeuseera
der Gebäude durch Vorlegen einer die AVitterungseindüsse ab»
haltenden Glasschicht vor die eigentliche Malfliche. Der Glauz
der Farbe and die Haltbarkeit werden hierdurch wesentlich
erhöht. Von sächsischen Werken dos Hochbaues ist noch das
in den Formen des Barockstils gehaltene MinisteriaULandtags-
gebäude für Altenburg von Mimsterial-Baadir. W a n c k e 1 , mit

gutem Grundriss, zu erwähnen.
Die «n'?»pr»ii£'h»tP(*bp ReDieih'giitig in der Hncliban-Ahthei-

lung War, wie schon erwähnt, nicht stark, l.i»! Hervorrugeudsti'

lieferte Sladlbm^tr. Hofmann in Wo ms iu eiuer Keili'^ vor-

wiegend kommunaler Rauten i eine Ausnahme macht nur d:-

eigene Vilin des KiinsllerB. In seinen Werken herrscht durch-
gehend! dt« T'ormentprache des sp'ätromanischcn und früb-

fothischen Stiis, dm ur mit grossem Geschick aisd künstlerischer

'reiheit zu verwenden weiss. Da« Wasserwerk mil dem groaseti

Wasterthnrm. die Gasanstalt, die Aichanstalt, daa Lagerhaus,
das Bürgerhospital , die Xcu^atzsi-hule , sämmtlicb in Worms,
zeigen ein luchtiecs, ateU deti prakliachcu Zweck verfolgendes

Können. Etwas hochgetrieben erscheint die Villa des Künstlers;

mne Züge weist sein Bebauungsplan für Worms aof. Unter
den aussersiobsischen Auetalhra iridte «oob niohi die rBknge
.Oentcehe Landwirthsolwfta-OaialiMhatl fai JMia" Bit aiaer

Beiha vm aniagalErBBtaa Wettkawerbaage-BBtwIlrCan en land-

wirtlwoiiciUMbaB Oebindn. IM* Bntwlfarfe tu einer Fachwerli«

ven Oari Kranenaiairer in Barmen und E.Stambkc

wttrdjg anrieaea, daw lie feine Konstruktionen aicU ab starre

Famen betreehtet, sondern in aeinem Geiste weiter entwickelt
habe. „Aus dem Kehrtunnel der Brennerbahn wurden die

weltbewunderten Schrauben-Tunnel des Gotthardts und dem
stalMn Bauwerke des Trisana-Viadukts am Arlberg waren aie

lifiluMn Bisen-Viadakte der Schweizer Zentralbahn znm Vor-
bilde geworden." Eine ^sae Zahl der Freunde und Schüler
Etzel's steht im Eiaenbahnbau an leitender Stelle. Dem älteaten

unter ihnen, Dir. Presset, ist es gelungen, den Cedanken
einer österreichisch-türkischen Bahn, der einst den M- ii-ter

nach Wien geirogen liAttc, soweit zn verwirklichen, wie es über-

haupt möglich war. ( >berbrth. Thouiiiicn. der Direktor der
kgl. tinj»«ri«ohen iliiMäubahnen und Dir. v. Herz haben die

Etz«l sehe Schule nach Unnani verpflanzt, wahrend de'- gegen-

wärtige Baudir«ktor der österr. äüdbabu-Oesellschnft. (dierbrtb.

Prenninger, der Schöiifer der Pusterthsl-ßahn und der Linie

St. Pet.er-PiuTO«, ds;r Urheber der gro«sartiire<L, durch d>is Hoch-
wasfcr vnn 1382 veraiilassteu l{ekoii«truktions-.\ilieitcn an der

Breiinerbülin, fostelle üpinen grossen Lehrers und Vür|.,'iiHgers

in desnen (ieistc f jrf.virkt. Ein Schiller Ktzel'* war auch Dir.

Hellwsig vuu der österr. Nordweitbahn, der «patei mit seinem

u i:.7eii technischen Stabe zur Vollendung der Gotthardtbahn
nach der Schweiz übersiedelte. Sein erster Ste.ilvcrtreter

(Terlich ist als Prof. der 'Eieenbelin-Bnukunst am Züricher

Polytechnikum dauernd In der Scttweia verbliebeoi 8 andere
KeliQler Btiel's, die Profeaeoren Krenter and Kulia, gaUbren
der teekaiaebea Hoobechnle in USnaheii nvd dar Gewemaelmle
In Saliburg an. Wilhelm v, riattinb «bar bi« ea «h Baa>
kiiaithr vavataaden, im Sinne Bteei^a aadi den Biaeababii-
Hochben in «tgeaartiger. der OarlUoUEeit and den TOrbaiideaen
Baneteilen aagepaaater Webe an gcatelten. —

Mit einüm Hoch snf den Gentes des Meislers Carl v. Btaal

als einem Z'ill der dankbaren Huldigung, welche die östei^

reichiscbe Fachwelt dem Gefeierton für seine Verdienste am
die technische Wissenschaft im allgemeinen, wie um ihr eigenes

Vaterland und die Hebung ihres Standes im besonderen, schuldet,

achloss die Rede und mit ihr die Feier an der Denkmal-Stätte,

welche demnächst im Rahmen eines von den Ingenienren der

I
Brennerbahn zu Bozen begangenen MbHobao naaDienfealei

noch ihre Portset.znng fand. —
Das Denkmal selbst, von weichem 'iie al.s i^uelle für murr«

Mittheilnng benutzte Zeitschrift eine Aljhildung bringt, besteht

aus euieru Unterbau von geschliiiencni, schwarzen Kattelruther

Piir]ihyr (entworfen von dem Ins)i. der Sudbahn-(;oBP|!schaft

Areh. .Tuliu« (iriind, an3^;e;"Li!l^t in ilcm Marmor- und l'orfdiyr-

I

werk zu Slerzingi. der die ab©rlüb(5ii8gro*se, von dem Ttildhauer

Rathauüky niodellirte, von Fromme 1 gegossene Erzhiiste Etzel?

. trügt. Auf der Vorderseite de» Unterbaues steht die Inschrift;

Carl von l]tzel, Erbauer der lirennerbahn IS6n— 1867.

auf der iviickseite; Von der iJudbahn-Ü e sc 1 lue hafl ibrein

Baudirektor Carl v. Etzel gewidmet. 1802. —
Die Thatsache der Denkmal-Errichtung, wie die xn aeiacr

Weihe begangene Feier sind ein schönes Zeagniie «owoU flir

die Anerkennung, welche die ötterreiebiscben Ingenienre und

Arobitekten tiob tarA ibre LeblaBgan erwetbea inlhem, irfe

IQr den Oeiat, der anlar Ibnan waltet. TTad d* beide lüoiiiaale

nielit BBT ibaen leibit, enndem ittier die Grenzen ibrea Laade*

aaaarem Tuäi» an aieb aognte kommen, so haben wir aii*

Umebe, dee Ereignissea in anfrichtif^stc^r llieilnabme aaa (a

fieaen oad «aaeren dentacben Fachgenosten im SBdoetea i>

demelban uawreD beniiebeteo Olöekwenach darsabriegeB. '

uiyiii^ed by Google
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in Vtmlum, mt timt munten SehMms TOn Und XLiok in

BnÜn und wSh. Eaehert in Wiiaim, tu tSum Bindfidutall

von Alfrftd Sehabert b Höxter, Carl Kronenmeyer in

Bnrmsn und A. EOiter im Verein mit Paul Lembcke in

rottdam, zn einer landwirthacbafllich«n Anlage von Reimer &
Körte in Berlin, Jul. Braun und Anton Käppier in I>eipzig,

«eignn die auf eine rationelle Ilobung der Landwirthscbaft und
Viehzucht hiutielenden lebhaften Beitrebangen der GeselUcbaft.

Ebbardt & von Holit in Berlin brachten verschiedene Ent-
würfe EU Villen, Cbriatof Weib in Frankfurt Entwürfe tu Heis-
körper-Verkleidungen, dip rtpfielbe nls Fabrikant nach «einen

eigenen Entwürfen autij auaf-ihrt. Die FormgcbuuK diuseu

Aaistattan^f-StQcken i»i uli*oioheiid vnn d^r liislierigpii l'pber-

lieferung emo küiullcri«cij lüchtigc und srcfiillige. Der Wotl-
bewerbungs-Kiilwurf zur Volivkirche iu Wien von Han» .lodl

io Hofhfi::i mag nur deshalb hier Erwähnung finden, wiil or

der einzige aua älterer Zeit Btammeude Entwurf iat, aus der

Zeit, von der wir gewünscht hätten, dam sie im Interene de»

Vergleichs dos FortBchritts unscrur Kunst Blärkcr Tfrtretpn
k*-'-

weaen wäre. ] Hrwühnutig de« Wajserthurms der SohwpriT.er

Waaaerwerke von iätadlbaudir. Ilübbe in Schwerin bcachUr sse

41« Hoohbau-Abtheilang.
Der kante Bericht über die Ingenieur- und Tiefbau -Ab-

theilung mag mit dem Entwurf cur xweiten OunniUlt in

Leipzig, einer gemeiniuien Arbeit von Ondiri Wunder und
Am.Viahwager
ia dkr Kfine, dn «in

mrden. Es nwE d>Hi Cnurnndi
Eingehen nu din AiMtan, din

Un%«aa theilweiM «An» «Im Bwgwgtaig^in der DautoidMB
BMMÜnng erfahren

dM> die ligL Wneeer« oad SlrMMa1>»ii>Ia>p«lcti«n ni
Leiptiff d«nItn mn MiUrjiMlniiriMl, ObwBMdir. Frsaiinn«

die Plinn inr Weeer-Korrektion mit Hafenanltfen,
Stidfbrlk. Heehler b Obemnits die Entwürfe lur Erweiterung
der Wasierwerke in Chemnits, Betr.-Dir. Homiliu« EnC
würfe zu Gleisanlwen, dni Oruaon-Werk Zeichnungen und
Modelle tu Schifftbebewerken, «owie >n anderen dem Bereiche
seiner Tbätigkeit angehörenden Arbeiten, Seg.-Bmttr. Töpel
Entwürfe zu Wehr- und Schleuaen-Anlagen, das Dampf-
schiffs- und Maschinenbauamt der Oesterr. Nord-
weBt-Dampfsoh.-Gesellachaft Schiffimodelie nebst Pboto-
graphieo, das Eisenwerk Lauchhammer Photographien von
Kisenkonstruktionen, die Reji .-Hmstr. Ilavestndt und Oontng
in Berlin den Entwurf zu oiu- m i ^roatschifldgUwg Lciptlg^
Elb« usw. zur Au9«t«llutiff gebriicbt h»tten.

Bot die Ausstolluii^t LiMch in der Ingenieur- und Ticfbsu-
AltlifijijDK kein vollBtiiudigcs Bild deinen, wai in Leipzig auf

diL = i m (lebiet geschaffen wurde und wird, «o gab eie doch dem-
ent^et^ta von der Uochbauthitigkeit der mäclitiprn Ilaudela-

und Uiiivprsität«stadt ein acbtunffSgebietpndoB Biii!. In keiner

Stadt Deutachlanda dürften, verniiltnitsmiissig (fenommcn, im
T;nufe des verflossenen JahryphtitB ho bedeutende und so viele

Hocljbauten aufgeführt worden acia wie in Leipzig, das freilich

vor dieser Zeit auch arm an denselben war, wie keine andere

Stadt ähnliotier Bedeutung. Und diea reiche architektonische Bild

seigt sieh Cut dnrohgehends auf der H6he kanitleriieher VoU-
endong. Ttnntinaisobe Pracht wetteifert mit neiear Zweck-
niwiglMil ad ftiider Madnag. Uad delmiaalMaBOoheiaa

m ia der riUntea Zeit iknrYeiw
da* leMe Jelmehat

Amehea einer reiolMa Sied
der Wjeeeaeeheft uad der Kaaeb — H. -

^)er eigeadlehe Hasaivt>an findet seine An^lTritim^' wfihl

bauptiÜddiolk ia der Fenereiolierheit Der früher meist

angewandte HoIi&eInniricrtMn genügt inbezng auf Stand-
aioht Ii5beren Ansprüonen als der

Bfi neim System von ENenfudiwerk.

fettigkeit dentelben, «
MiSvlN«. Bei dea ia Sidea

-/)!1
-

r—--rV̂

1

5

—

wrfceteateatMHitwidee»
etandeu, wXhrend Meniv-
Ijenten einstürzten.

Die Nothwendigkeit,

eieh auf beschränatem
Banne au behelfen, beiw.

die ausiergewöhnliche
nUhe dar urundetückt-
|irrfie fUute in hlofigen
Versuchen, das Eiaen aueli

XU Wandbildungen zu
itutzen. In fast allen

t^röeseren Städten sind
Eisenfacbwerka - Bauten
nach dem Vorbilde der
alten Ilolzfachwerks-

Bautenauagerübrt. Sollen

aber fand«" n «olche Hauten
uini-- f.-ttindliche Auf-
iiahiue lj«im Publikum.
Ihre I'nbeliebtheit '.ivg\.

wohl hauptsacbiich daran,

dnie Auaschmückungen der
Aeeeden in dem Maaaae, wie
bei Heeeifbaatea aioht mte»
lieh «lad, dui dae BtenftflS-
«eilt bei kalter und feuchter
Witlemng ungünatige Wli^
Imag auf den dahinter Ue-
genon Puts ausübt, Kiedersohllge tob Sohwitxwueer encagli
bezw. dorab Boatflecke die Wandbenutong oder Tapete TCrUrbt.
Ausserdem ist ea nicht leicht, dae Bieealediwerk aeoh bia*

heriger Art ausreichend standfest su gcetaitee, ohae dea» eia
starker Verhau von Ziegeln oder die Ttiienliallnng gieieer Mengea
von Formatücken nothwendig wird.

Um ciuselnen der genannten Uebelständen abzuhelfen^jgritl

aien tu Terltleidungea der Innenieite der Biienfachwerl»Wand
Bit Heil, GipedieleB, BaUUvIadeB oew. Dereh aolelie Zop

Ihalen aber wurde der Eisenfaohwerka-Bea eiieB so Ibeuer, wenn
nicht tbeurer, als der Massivbau. Nur unter Benutzung \oü
Monicrwändeii . (npadielen, Spreutafela, MagnesitpUtten uaw.
als Verkleidungamittel aind ebenfalls Eiaeufachwerks - Bauten

' WMwni; aber eaoh solche andere gearteten Uauten
leiden un dem Mangel, da«a ein se-
wisaer Orad von ardütektoniacher
Aii«bildung dea Aeuaseru nicht
\i-\rht ZU eneiohen ist. Neocr-
daiK» hat die Fiima ICliller 4

Bedorf-l
W«
Fateal eageaeld

welelu
Omndeitien folgt: B«
wird ein Eiacngeriist her-

geatellt, welches sinunt-
liebe Belastungen aufnimmt. Dieiea
(lerütt wird an beiden Seiten
vcrl>lpndet. Die beiden Vcrblcod-
»chichtx-n werden durch einzelne,

in dit' Fugen eingelegten Flach-
' Ti verbunden; es ist aber die

hing vou Bindentcineii
l des Eisens nicht auBge-
*' n. Die Flachsebieneu wer-
il weder mit einem Loch, in

welche» der Mfirtel eindringen
kann , verschen oder auch zu diesem
Zwecke ftuf/,eB;ialli-ii. Dabei iat eine Aus-
Bchiiiückuri|,' der i'^as.'iaile wie bei M issiv-

bau niüglich. Die uri;vii'Stig;e:j Eigen-

schaften dea Eisens wer.ien, da diisMjlLe iu

einem trockenen Kanm liegt, aufgehoben.

Dea Eilen iat infolge aeiner Um-
iNi «aelMeohwdem Feuer ge-

TeMendnngen liegenik
liolindiioht wird den / " "

,
Einflüsse entaprocben, amnal die'
attrocknen. Ranmerapamiaa und verringerte Belaatnng
Baugrundes werden als weiterer Vortheil erzielt.

Das Allgemeine der neuen Konatruktiooweise ist in den bei-

gefügten Skizsen klargelegt. Die Firma beabsichtigt, die neue Bau-
weian enob euf dea Ben ?oa Febrikacbomstainea aaiawenden, liei

dieedfae eleb ebeaUb TerthaOhaft erereieea dürfte.

Xittheiluugen aas Ter«iii«n.
Der Verein für dentsctaes Kunstgewerbe wird am

Hittwoob, den 28. Scptbr. im Architektenhause seine er»te

Sitzung nat'h den Ferien abhalten. Die J^ommission, welche
B. Z. /UT Berathung der Auastellungsfrage eingesetzt worden
ist, wird durch ihren Vorsitzenden Hm. L. P. Mittcrdorfer
über ihre Tbätigkeit berichten. Ausserdem werden neu er-

schienene kunitgewerblicbe Werke und Voriagen aua Ter-
~ " ' "et KoBttgewcrbca BatgeBlebt aeia.

TemiliefateM.
Yorsobrllten, betreffend die Oeaehmlgunfc nnd

Uatnaachuig der Oiunplkeaael io Prenaeen. ISohon unter
dem 1«. Hin d. J. bet der preeaeieefce Ninietar lir Handel
nndOewwbe im BiaTentitadBiiee mit dea lUaialam deelaaent
nnd der öffeatUelMn ArMtea eiae ABweieasf, betnUead die
Genehmigung vad üateiea^kaar der Daanflieaeet, erlaeiea,

dmek «elohe die dae DampfkeaaeliiCBea neireleadeB Vor*
eefarillea der Aaweiiaag rar AaelDhnag der GeweiteotdaaBg
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vom 4. September 1869 and 19. Juli 1684 ucd dot R«inil«tiv<

flbar di« Keviaioo der Dampflceifel vom 2i. .Tnni 1872 auf-

geboben sind. DIo neue Anwciinng- rCR^U d:c Gunolimigungr

der Daniiiiltessel und die vor ihrer ItiWtriebsetT.uiiR vorru-

nebmenden techabcbcn Pnifunjfcn, »owifr die wiederkchn-ndcn
Unteriachungen, denen DnmpfkesBel wahrend ihres Belrieben

anterworfen lind. 8io ersetzt femer die für die Repierung»-

betirke Düteeldorf und Arrjsberji; Eoeleiob mit der Neuurdnnnu
der Gewerbeinipoktion erlassenen GebSbrentahfe für Dampf-
keetel-UDtenaobuDKen.

AU weMBtlicbe tecblicbe A.bvei«hoD(raii der neuen An-
weisung Ton 4m Mitarigm Bw^^mwiiiiigtumaA Migmä» tavor-
zabeben

:

1. Zar Reachleanij^anjj des gewerbepolizcilichen (5c-

nthmigungs-Vörf&lireDB darf die Aiufertigunu; der GeuehmigUDga-
Urkunde — ohne Ertheilur tj

nn* s BeacbeidiM — nicbt nur bei

anbedingter GenehmignuK eriul|;au, loadam uoh dsnn, wenn
BedinguBgen uiferlegt mrani oui MMea dir UatonHihaur
•ieh auidrnoUioh «inf«rtt«ndra uUlrt iaL

a. Di« bUuvwnAMMi bahndolte Fhhm, ob da Diunpf-

kMMl telKm iHi%nni4 4w lon Am KandprUiir iMiaiieinigten

Atnuhraepriiftmg in Betrieb gwetst werden dürfe, oder ob d«-

m noch eise bMonders EriMDiuM dwdi die OrtcpoUaeibehörde

«iliwdvileli sei, itt daUn geregelt, deai der Xänrii aal^prund

dw oidnnDgsmiketig b«ee£eioigten Abaah—iwMhag okne
Wtllomo in Betrieb gesetzt werden kenn.

B. Die Fristen für die wiederkehrenden technischen Uatex^

inchaogen sind tbeUweise verkürit worden. Aufgrund einer

Vereinberun^ der rerbiiadeten Regierungen vom 3. Juli 1890
wurden bemitR die beweglichen und Dampfichiüfl-Kctiel min-
destens alljährlich einer äusseren UntersucbunK und die be-

weglichen Kessel alle drei Jahre, die Scbiffskesicl alle zwei

Jahre einer inneren Untersuchung oder einer Waseerdruckprobo
unterwarfen. Nunmehr ist ferner anfzeordnet, dasB die fest-

stehenden Kessel eiser inneren t :.-,jr> ii im ! : ulie vier Jahre,

it&lt wie bisher alle sechs Jahre, unterjogen werden, während die

luBsere Untersuchung wie bisher in iweijälirigen Fristen erfolgt.

4. Ausser den äusseren und inneren Untertucbungen ftind

regelmässige 'SV^atterdruokproben vorgeeohrieben, welchen fest-

stehende Kessel aile acht Jahre, bewegliche und ächiflkkcsscl

tlle aechs Jahre tu unterwerfen sind.

5. Die für die Keseelprüfungen sn entrichtenden Gebühren
sind durch eine ^.liubührennrdnuDg" vüUij; neu geregelt. Zur
Entltitunjf der haubiMcblich vom SLIeloseweroe benutzten

Uainon Äeesel sind aie Gebühren nicht m&r für alle Kessel

glilali, iondem in Abetufangen Je nach der LeiitoogafSbigkeit

der EmmI wn«bndHi tatMwtal. O» din LobtnngifäbigkeitMm Mfav Bfiiliobe bedingt iit.

0 tUA «Mb ttr OfSn» dar lotrtw»» tier Stufen — von
O'Bvs, ibtr ft—90«fe, Sbor M—flO«" nad Sber bOi» — mit

aufsteigenden Gebahraa gabüdai worden. Diese Gebühren-
ordnung findet Anwendung MHrtU für diejenigen Regieranaa-

bezirke, in denen die amtliche Kesaelprüfung den Qewerue-
inspektoren bereits überwiesen ist, als auch für diejenigen, in

weUdien die KesselprOfang noch den Kreisbaubcamten oder

bwoader« angestellten Prüfnngsbeamten ubiivgt. Iti den letsteren

B«rirken erfo%t jedooh din Siniiabung aad Aossahloag dar
Gebühren bia aar Brriobtaag voa QawariwiaBpaktiaiBaa atob
den bisherigen Vorvohriften.

8. Durch AnweisuBj; werden ficblieaslich die Zweifel

darüber behoben, inwieweit einzelne Prufuniien nicht zu den

Dienstgeschäften der (jcwerbeiuS|iektoren i^ebiiren, a mdcrn uls

Nebf narbeitfin anzusehen sind, üemgemiiss geböreti ?.u den

AmtEgL'SLhiiftcn der licwcrbLiinspektoron die Konstruktions- und
At:iahmeiiriifiinp;fn. die Dr«ckproben vor der Inbetrk-bteUuiig

und iiaL-h IInuplau*bi:H?orungen, die wiederkehrenden ünaacnm
'ind uinereii I t;tersi;cliuiigen und Drackproben, die inneren

l.'iittrRi.icliun^eii vcr d'.r Entscheidung von Gesuchen um
. riii.ite (ii-tii-hi]iiv;nti^; vnu Kcniwibi, welche bereits anderweitig
im lietrielic gewesen aind, und die inneren mit Wasserdruck-
probe verbuudeuen L'iitci:ai.cbuugeü, weiche vorgoschriebcn

Hind, wenn ein ganiea Fabrikunteritehmen oder eine einzelne

aelbatändigc Abthailang eines grösioren Werks länger als

Kwei Jahre Tolbtändig ausser Batriab gtaraae«! ist. Als Neben-

«rbeüao wardan nnr diejenigen ünlaraBflhiiiigen angeaebcn,

walaha, oibna isnh di» Anweisung ageotditat an aain, auf

Waaaaa daa XMadbadtaan ausgeführt «ardaa. Kur für letzter»

TKatavauchnngen arbalten die GawarbaiBifaktoren die von dem
EeMalbetitcer au entriobtenden Gabobraoi vUirend alle sonstigen

Gubiibien für Kesaalnntanaobaiifan ia deqjaaigaa Bagieranga»
i>ezirkeu, in welchen OoMibaiiBBpaktoien «ngaetallt «ad, der
iHaBtakasao ziifliessen. — e.

Neue Theaterbaaten. Der Beginn dea Winterhalbjahr«

bat uu« wiederum die Etfifl'uung einer grösseren Zahl von neuen
Theater-Uatemehmungen gebracht, deren Mehrzahl allerdings

lu vorhandenen Gebäuden »ich eingerichtet hat oder mit einem
arobitektoniscben Uebftuee niederen Banges sieh begnügt. Auf i

kBaatlariaaihia Bedaataai fcbaaaa dagagaa daa Tbaatar UaUr

den Linden in Berlin (Ronacher Theater), das neue Volki-
theater in Bsaea a.d.K. und das neue Theater am Schiff
bauerdamm in Berlin Anspruch erheben, von denen die

beiden ersten schon in voriger Woche eriiffnet worden sind.

während die Rrnffnnng des Tetrten in Anfang Oktober bevor
•steht. Da3 Ronacher Theater ist eine prächtige Schnpfnng der

bekannten Wiener Firma Fellner ilelmer, wahrend diu

beiden anderen Iliiuser Werke des Rerlir.er .\rcbitekt«n
|

Heinrich 8i>aling sind. Weitere MiltbeUangen über aUe^
Theatariwntaa balMUtaB irir nna vor.

Preisiiurcahcn.
Preigausscbreiben f^r Entwürfe za einom Vdks-

achnlitebiiade In Kaohwo^" and za einer Arbeiterkolonie
bei Eaaen. Unter Hinweis auf diu im Anzeigelheil u. Bt.

entlialtenen Bekanntmachungen, behalten wir uns ein tiiihtT«?

Eingehen auf die Ausiobreiben bis nach Eingang der bezgl.

PersonaJ-Nachrlrliten.
Bayern. Der Heg.- u. Kreis-Rrtb. Kreuter in Speyer ut

in den erbetenen Ruhestand versetzt; auf die hierdurch erled.

Beg.- u. Kr.-Baaraths-Stel|e f. d. Landbfoh. itt der Bauamtm.
Molitor in Nürnberg befürdert; auf die bei d. Landtauamt«
Nürnberg erled. Bauamlm.- Stelle ist d. Reg.- u. Kr.-BauaiseM.

Fdratar in Aagabacf araaoat; auf die bei der Begi K. d.I>,

wa Sobwabaa a. NauMiif crmL Reg.- u. Kr,.-BBaBaB^i8lBllB f.

d. Ti«ndbfeb.istd.Ban«nl»Aaaaaa. Viaal ia B^yMrtb bafBidart
0. die hierdurch bei d. LaadbaaBiato Ba^uCb ariad. Aaiaii,»

Stelle dem Staats-Bauassiat. Maxon in Kaiserslautem verlieben.

Prenssen. Den Reg.- u. Baurithen, Geh. Reg.-RSthen
Zeidler in Hildesheim u. Grahn in Osnabrück iat d. erh,

Entlassung aus d. Staatedienste zum 1. Okt. d. J. unt. Ver-

leihung des Rothen AdienOrdens III. Kl. mit d. Schleife er-

theilt. Den am 1. Okt. d. J. in den Ruhestand tretenden Br-

amten; Wasser-Bauinsp. Baoräthe Kallmann in Rinteln ii.

Hartmann in Düsseldorf, dem Kr.-Bauinsp. Brth. Kaske in

Bartenstein ist der kgL Kronen-Ordeo Iii. KL n, dem Kr.-

BauiDip. Brth. Haaaiaohar ia Bagaa dar BoCh» Adlar-Ocdta
IV. Kl. verliehen.

Die Krisiibnisä r.ur Annrihnne u. Tra^'"'' frenuilSi i! ' >t . n

iat ertbeilt: Dem Reg. n. Brth. Wenderoth in Weiüsente i

des ihm vom Fürsten Reuss j. L. verliehenen Klirer.kreui»»

II. KU; dem Bauinap, a. T). Brth. Stüve in Berlin d«t llilter-

kren/et de« (^rossherzogl. Mecklenb.- .Schwerin'schen Greifen-

Ordens; dem Wasser-Bauinsp. Koss in äaasuitz a. Rügen de:

groaihaiTL «lirk. IMjidit-OrduiB II. Kl.

liriei- tiiid tVaeekaNten.
litr johtig un R. In unaerem Bericht über den Hagert'schen

Vortrag; Welche Mittel gieljt es, um den Fluchwasscr- und Eis-

gefahren entgegen zu wirken.' ist aul S. 4*11 Z. 43 v. o. ein

Störender Druckfehler stellen geblieben. Die Abkürzung der

Stromlänge, welche man für die Ursache der Theit«- L*ell«^

schwemmung d. J. 1879 bUt, hat aiflbi 4% aoodara 40%
betragen.

Hrn. W. in Mainz. Wir rathen Ihnen, durch aiiaa Jtf-

aÖDÜche Anfrage Ober die Anfiaasung der betgL BaaltiaBiaK

aaitaaa dar maaeagebaadam Organe der Baapolisai aitb Aal-

Daaa wenn dar AntdtaU
MiaM(ltoi,ah dia Uchte H&ba aiaar T^firSSanag

die BBAa aatar Abb Sehaital derwdben «n batreehtan, lo

kann aa doob kaiaeaa Zweifel unterliegen, dass eine wCrtlicln.'

Aualegoag dar fintlmmung, dass Tbiiren „mindestens 2>

hoch sein mOasen", zu der Forderung fütiren kann, ein aolchae

Höbcnmaass für jede Stelle der Tb ir «lurchzuführea, bai Bogall-

thüren also schon den Kämpfer 8 hoch zu legen.

Hrn. H. in Frankfurt a./H. Alle Vorsahläge zur lle^

beifübrung einer schnelleren Entleerung der Thealer bei Feuers-

gefahr, darunter auch die in der Dtechn. BanzeitmiL' ptmachteo,

finden Sie überaiohtlicb ynsamroengestellt und kritisch -e-

sprochen in dem von Jim. Bauintp, Mül;lke V>earbeit> "'-i

Abschnitte XIV. unserer „Baukuade des Architekten'
(I. Bnd. S. Tbail): JBiohannig dar Gablada gafaa Vtatn-
gefahr.''

OffoTlfi Stellfii.

Im Aazei^-eiitheil der heut. Na. werdaB aar
Beschitftigung gesucht.

•) R*ir.-Bm>tr. «ad -brhr., Arelitektaa «ei laiealaaTSb
I R««.-Ilm.itr. ilag.l <1. <1. fmob. EiM&V>Dlr..OMMVgfr. — 1 Bef.-IMr.

(id. .itfhr. 6. <iuii.-Bu]iiiiip. ,Snrri>-(!iir5(iD. — 1 Binttr. <t W f 7«*8 lliwf-

»Irin * Tc^kr llimlisrif. — lliar. d. d. «t»dtr«Üi-G,ni:- 1 \. J« tip. d. IMt.-

Ui«g. — Je I Atrli d. d. lii'anBuit-Ki^lji: Hnilr. K. M.ni; l.«nn 'ii( ,lwL f

I.»ll|{-Wiwl»dcTi. — a Arrh. als LrhKi d. d. I ir .1
.

- ilku.,-,.™ , r,> Ii -Vi J^r

Lftadmfl»«« r , T*c h n i * r . / - i Ii tu? r o^w.

J* I K««liM ho. d. llm<»7. F. Mr riti.r , u, 1. injn .Hmrtr. 8t»lJfT-H»e»"i

i. E]*.; Orti lUaimii. TiBii«l-WtiUil-L>ri!«l»ii i i :^ >'>I1>. K<kI*-Ib>Biacll«td: H».'

Bai<r. WMicl*r.«>i»sfal>!l''; Z.-Mrtr. |ir««ti- -Ut^üJ u Tamm.; V. T2l. W- '-f.

;i. Ita bf. 4. Dlfch. Ititf. — I Anlk-Zcidiwr i. A. TU Bx^ d. Oteck. M(

BlssleasvMlar «ea Btusi Teael •, Bsrih nr aie Maktlea *iiiaMw.K O. Frltaot) Beitta- BreakeM W. Ota*«'« RnciiitrMkn«!. Bsana >*
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lakllt i T«r«iii«k>gi il«r .TonirrtrVian MliKlin* in IfBiirli*«. — IH« l.«o4-

dtutMliM IUa4nkiiitl«r. — W4«r>rT«rKrrfiui( 4w S4a<lt Miailen L W, — Die

AowWlBrif TOB Wa)i*nii|ra - riarlrlitiiign in tl«rlia. — Vltllirilniicm •• V»r-
»in»«. — VfrwiK'htM. rr*i«igr|;al.«n. — P»riwp»l-NicllHrbtsii. — Brirf- uij
KnfikutrB. — OITm» 8lill>n.

Vereinshaus der „Turnerschaft München'- jn München, Nordendstrasse.

Architekten Lincke & Littmann.

las an der Xorrtentlstrassc uelepene, in seiner
Hanptaxe vim (M nach West gerichtete Ver-
einshans der ^Tnrnerschaft Mllnchen" besteht
ans '2 Hanptthellen: dem eigentlichen Vereins-
hanse nml der einen besonderen Fliif^lban bil-

denden Turnhalle, die aber inni»? unter einander verbunden
sind. Der Bau ist unter Einhaltung von sogen. .Pavillon-
absttaden" errichtet and erh.llt auf die-se Weise von 3
Reiten Licht. Auf der Westseite bildet die Abschluss-
mauer der Halle rlie mit dem X.ichbargrundstück gemein-
fame Grenzmaner. Nürdlich und sltdlich von der Front
führen Thorwege in den Pavillon -Zwischenraum bezw. in

den Hofranm, der filr Tamübnngen ebenfalls benutzt
wenlen kann.

Der Haupteingang zum Geblinde befindet sich an der
Front und föhrt zn einem mit Kreuzgewölben überdeckten
Vorranm. an dem zunilchst die Hansmeisterwohnung mit
:\ Zimmern, die Stiege, das Tnrnrathzimmcr, die Kloider-
Ablage nnd der Haupteingang zur Tumlialle angeordnet
sind. Die von einem freitragemlen, halboffenen Dachstuhl
lUierspannte Turnhalle ist 17 ™ breit nnd !J2 lang. Der
Fussbmlnn ist im vorderen Theiie als fichtener Tafelbuden
hergestellt, in dem 10,5 ™ tiefen hinteren Theiie dagegen
mit Lohe aufgeschüttet. Ueber dem Loheplatz ist ein

Steigerthurm angeordnet, dessen Höhe über Fussbodenober-
kante M betragt. Zwei nach aussen sich Öffnende
Thliren fuhren unmittelbar ins Freie. — Mit der Tnrnhalle
selbst steht die Kleider- Ablage in engster Verbindung,
dnrch welche allein man auch an Turnabenden in die Halle
gelangt, desgleichen ein Raum für FechtgerÄthe nnd das
Zimmer des Turnraths, %'on dem ans die Uebnntren im
Freien, wie diejenigen in der Halle geleitel wenlen können.
Ein Dnsch- nnd W.vchranm sowie ein Abort liegen neben
der Kleider-AbLtge.

Im Obergeschoss liegt über der Kleider-Ablaire ein

Festsaal von 8,5 " Breite nnd 14 Tiefe, der durch Bogen-
fiffnungen mit 8 kleineren NebenrÄumen in Znsammenhang
gesetzt ist. Das den Saal überspannende Tonnengewölbe
ans Rabitzpntz zeigt gezogene Stnckleisten und sparsam
aufgetragene Verzierungen; es ist, wie die WÄnde. in ge-

brochenem W'eiss gehalten, während die WandverfUfelnneen
nnd Miibel hellgrün gestrichen, zwei grosse Kamine aber
— welche die Müntel vim Kai»er>lantenier Manteliifen bilden

— ans rothbrannrn Kacheln aufgeführt sind. Beigen,

Thören nml Fenster sind mit gelben Barock -Ornamenten
nmrahmt; das grosse Hanptfenster des Saals nach der

Stra.ssen.seite ist mit Glasmalereien geschmückt. Nach der

Halle zn »ffoet »ich der Saal anf eine Gallerie. Vor dem
f'esf.saal ist ein kleiner Vorplatz angeordnet, an welchem
BnfTet und Schenke liegen. An das BnlTet schliesst sich

die Köche, an die Schenke das Kneipzimmer, das ebenfalls

fichtene, aber gebeizte Vertftfelnng«"n, eine einfache Balken-

decke nnd Knnstverglasnngen erhalten hat.

Im Untergeschoss befinden sich eine Kegolbnhn,
Wein-, Bier-, Kohlen-, Gerathekeller, ein Aufzug, der Bier

nach den beiden oberen Geschossen befönlert, und der Luft-

heiznngsofen mit der Frischlnftkammer. Die Luftheizung

dient übrigens nur zur Erwiirmung der Turnhalle nnd zur
Temperimng der Kleider-Ablage, während diese selbst, so-

wie Tnmrathzimmer, Kneipzimmer und Festsaal mit Kaisers-

lantemer Mantelöfen, die entsprechende Lnftznfnhmng er-

hielten, geheizt werden. In der Eingangshalle nnd der

Kegelstube ist je ein Meidinger Ofen aufgestellt.

,
In seiner llnsseren Erscheinung ist der Ban einfach ge-

halten ; nur das Portal, das grosse Fest.saal-Fenster nnd die

I

Giebelkriinnngen sind in rofhem (Miltenberger) Main-Sand-
stein hergestellt. Das Dach ist in Srhied r gedrrkt; für da.s

I
Hanptgesinis nnd die Dachfenster ist Eichenholz verwendet.

Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. I. Oktober im.

Die Aasfohraai; des Baues ist nadi den EDtwirfan und
nnter htätnag der Artlilt«kteB Linek« & Llttnua Ton
]. Hai 1881 ab ia der Zelt von 6 Honaten erfolft. Ab
Unternehmer waren dabei betlieiligt : ftlr die Maarerarbeiten

Hr. Uaarermslr. llermann Seifert, f. d. Zimmermaniis-
arbeitw Hr. A. Mayar ia Daahaii, f. d. Malerarbeiten

Hr. H. Hei der, f. d. LnitheizBag Rm. Oebr. KVrtiaft
Haaaore^lIa^cheo, f. d. Stackatcararbeiten Hr. 6. Blehl,
f. d. Betenehtnngs- nnd Wasser-Ver^urgiiiigH-Arbelteii Hr.
log. H. Sclimitt.

Die Kosten des ganzen Banes haben 10 1 Ö65 die-

jenigen des Hobiliari 0000 «A batrafw.

Du iMdtlrMMinMli dM preuMlMhiii Statlw.

|leick daa gcwmltig«, alle früheren Erwartungen über-
trefleiido Äiiwaokaen «nierea Eiaenbahnnet)!«* in neuerer
Zeit von eintchnpiilpn<!om KmflaBt auf die Entwicklung

dcH LandstrMMnbauca «CMeson ist, bat iich (loch die wirth-

scitaftlicho Bedcutun^f der T.sndstrü-flpn nicht verringert: ihre

Anfgabe ist iuacrhalb der ktzteu 40 Jahre uur cme ajidere ge-

«oraes.
WlUirend «ie früher letaminen mit den Wuaeratrasaen alle

Artm de« «rkehn, inibnoBdera Bugbdm Ihnfaibabr ra be-

iriUtiiia battta, eemiUcla ei» jats» faat aar dm VaiMir von
Ort aa Ort «ad fUm dim aaaia flmaan Vaibabnadan, den
BrnbahaMt towia des WaMmHaiMm dia SMandiM de»
AAartMuea und der Oewerfcelbltiglctit t«, aar YartaailaDg auf
dk derch die beneren Beflirderongaiiiitlal der Meaaait aum
grossen Theil neu eriiffneUo AbMlxoebiela. Dia fianbehnen
DiAchen die Landitnwaen nicht entbehrliab; vitlnehr schafft

jede neue Eitenbahn das Bedürfniis oMh neuen LMulatraaten,
die strehlenförmig nach den Bitenbahn-Halteitellen xuaamnien-
laufen. SelbttventKndlich iiad viele alte Haupt-VerkebnatraaMD,
neben welchen Eisenbahnen entlaug gebaut eind, entwerthet.

So bat Jio von Nt|x}l('on T. erbanto rhsuaiwe von Hamburg
n»ch Rremeti seit der ErijtTiiiitiK der Vii^miiiahn in ilireiri mittleren,

diL' I^üneburger Haide durchnchnridendcn Theila kaum noch diu

H«'deuluiig einet Öeineindewrj^es. Im Durchschnitt »l>er hat

mit deni Anwaobsen des £is«obahnnetz«a der Litndstrasaen-

verkehr nicht kb-, aondem luaenommen. 1 . ; ü Iin i. U. be-

trug der durchschnittliche täjjliche Strassenverkehr im Jahr« 1855

nur 95 Zogtbiere, .m isLr^ aber 188 Zugthiere. In der
Zeit von 18<il bis lö73 hat dort der Verkehr aof 83 aller

L» I 1 irn^ien iu({enommen oder weniRstenB nicht «bgenoramen;
nur auf 17";,, der Strasneti hat eine Verringerung des Verkehr«
festgestellt ^rerden können.

Einen Ucberblick aber deu gegeDwürligcn Stand und die

ficdeutuag des Landslraseenbaaes in Preussen mögen die naob-
folgeoden Angaben gewShren, welehe aus amtliehen, im
llniiteriani der öffentlichen Arbeiten aosgearbeiteten und den
nn*lB^>V«rwaltangen sur KenDtoissnahme tngesteUteo Naob»

Naohweisung der T • h: ier in der preussiseban
Monarcbifl vorbandeuea Kunststrassen.

PrtTiojUI-; Klfl»-Prof ist

KvaaaaBltsr
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Ab 1. JaaaBV 1879, dem Zeitoonkt«^ fbr welabaa dia iareda
BraiHlalaiigcn angcttellt sind, fand die üeberweiaang

der Staata-Ghaaaieen auf die Provinxial- bes». Komiaitnal-Ver-
binde statt« Unter dem Einfliiss der Provinsial-Verwaltongen
vermehrtan «ieb in dem Zeilraum von 15 Jahren die Provinsial-

üiuinsseea um 2731^"*, die Kreis-Chauseeen um 14 602 i'*, die

Gate- und Qemeinde-Chausseen um 4414 k'. IMe Aktien- und
•onsügen IVivat-ChaueMea baben sich um 198 lim vermindert-,

von diesen iat der grStata Ibeil durch die Kreise übernommen
und tu Kreis-Chausseen gemacht. Imganzcn ist das Knnst-
strasaen-Netz um 21 549 kn, also um rd. 33% angewachsen und
hat zurzeit eine L&ngen-Ausdehnung von mehr als dem doppelten
Erdumfange. Sammtliohe Ortestrassen sind jedoch — wie noch
bMonders hervorgehoben ««idea mag — in dem mitgatbeiltaa
SüStra nieht eingereehaet.
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•) Bianslar bsialsK sieh 11 ta <>kilta«* «»aasl saw.)

*) Nirm« li^sa eta Ia9«hl«»)>'n, ll km fn WvntrrMiiarB.

Dia Zeblaa der NaabweisuDg stehen «untbatt ateht im" BM arit den im Anftraxe des Hm. Minlftera der 9flimlF

£diailBn van daa Regierungen uaBmintagaataBlaa Aa-
;idMji übe» dba Gbaameeneti

«lar Baavcraal
ilU wwdea; o

Ittelangen nieht aaah genau gleichen Grun<I-

m
im OentniblBti «lar Baavcraaltuii
8. 494 uitMlbalU
ttehandan nrndtte

von 1888. a 168 nnd 1887,

Warden; ofiSnbar sind diese und die vo^

sütten vorgenommen. Besonder« auffallend sind die Al>-

weichungen in den T^änKenangabcn über die Ereitatrasaen

Schlesiens — «032 k» (1876) und 11 7i:! » t (jö«l)teiren 3360,9"«

(1882) uod 402.5,1 » (1886); es i*t nicht ersichtlich, worin die-

selben ihren Orund haben. Für Eesjcn-XMsau sind vorstebei»!

unter den Kreis-Chausseen die sogen. iBLajidwpjte" mit angeführt,

welche die Zusammenstellungen im Centralhlalt nicht bernrk-

sichtigen; ebenso sind oben mit den Uemeindo Chaus^teen i'i-

«ammen di« Oata-ObaaMeca— vargl. HohentoUem — angcgebeo,

«•Icba bn OantidMall anNbauMiid MOen.

Neue Veröffenllichunuen über den Bestand deutscher

BaiidsnkmUer. vm.
Kunatdenkmäler der Provini Schlesien. {'Schla»«.)

ine «elbstSndige Stellung auch itJiptrflT .i><iner Denkmäler
nimmt der ans den heutigen Kreisen I.auhan, (TÖrlit/

(Stadt und I<and), Rotenburg und Huyeravrerda bestehende
westlicbsto Theil des Heg.-Bez. Ijiegnit/. ein, iler — erst seil

1816 mii i'reusacu veretiiigt — die ustliche Iliiirtu der vbemal.
Markgrafschaft Oberltusitx bildet Denn während das eigent-

liche Schlesien durch Jahrhunderte hindurch von Böhmen ab-

hängig war, weist diese« Khon in der Mitte de* 12. .labrh. mit
der Markgraiiobafi Meiaeen vereinigte, dann eis böhmische«

Kronlaba» inmatortadaw Bwtta baBndliaha, I8BR abarwiederum
an Karaaabian ibfalratBaa Gablet aail allaia vonrieganda
BaaiabuM an diami Iianda aalL Ea bat van jabnr ammw
Blntba tMi arfrant, imbamdan vntar Karl IV.. damn Zait>

alter — wie fast überall in den von ibmfaaberradrtcBLaadan—
•la dM goldene gilt, aber ancb apSter. ala dar Band der

-acfibtstädte" (Bnntxaa, Görlitz, Zittau, Löbau, Gamens und
Laaban) seine filaAt entfaltete. Handel und IndMtrie glichen
sogar die Verheerungen des 30j&brigon Krieges bald wieder
BUS, zumal damals gewerbfleiasige Protestenten in grosser Zahl
«inwandrrtan. — Ala ÜsattAffe haben votitiagaiid Onaia nnd

oenaanten 4 Kreisen (auiser

liar ala 168 OitiabaftaB m»

üraiikt, daneben im Gebirge Basalt, im Unterlanda Raseneisea-

ütein, getef^nUicb aooh Ziegel Verwendung gefunden i für

die Bnticridränacr 8barwifg( dar Holsbau in Sohrotbnla adir

Fachwerk.
Wie gros« die .A nrabI der vorhandenen Denkmäler i*t, 1«-

weift der Umatand, dass in den
dem Slailtkreis öörlitz) nicht

'

solchen aufj(efilhrt werden,
F.iitsprpchend der früheren Berührung de» Landes mit def

deuUuben Kultur :inden sich uuter den kirchlichcu Baateo
ältere Werke des 13. Jahrb. bei weitem UtuRger als in Schleticn

selbst, wenn auch meist diir< h spilare Umbauten eotttellt. An

der Hauptkirche dee Oebiet», (ler Fatcr- nnd FnoMäroba n
G&iKtx rttbrt von der ursprflng lieben BailKka aaa dam ante*

Drittel daa IB. Jahib., deren Otanaan «iah noob eritaaan

laaaan, iaabeaoadara daa inaaa Waatpartal bar; aneli dia an«*-

friiaala Kirche der Stadt« dia abanüda aa einem FranaiakaH''

KloBlar gehörige Obaiblrehe, xeigt noob Tbeilo des «tiatia

frühmittelBlterbchen Baues. An kleineren Dorfkirohen »v*

gleicher Zeit tÜlt Iiutsch in den Krei»en I. loben, Uörlits un<l

Rotenburg noch 13 — überwiegend thurrotose Anlagen, mit b»)''-

kreisrdrmigen Absiden, deren lianglülntor erst in spStgotbiscl"^

Zeit ül»erwölbt worden aind; 2 unter ihnen seioen die seltene

Anordnung eines Tbvrma über dem qaa<!ratisahen Chor. So-

weit noch alla formen aieb erhallen babeni gaböian aia d«a
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Koch <l>'<ilUulier »U d'K lAagmtnmhm« «pricht d«r KoaUn«
auFwsnd für diu BodaaUinj; unterei I.anil<lriis*eii-Nettf'H. Nkch-
«l<;ii'TiJ (n\frl <)«th»lb eine Na^.hvmiiiin; il^r in der Zeit vnm
1. .T»nii«r lH7»j liii zum 1. Ajiril H^l vhq den l'ruviu/,!»!-

V)(>?w. Koramun»!- Verbinden für We(;eb»uzwecke mifijpwaiiiUeii

HeldinUlel:

Nacti«rei»ung der vom 1. .T»n. !H7fi hi^ r»:n 1. April IBUl

von den Provitnial- httw. K nmm u nal - Verbinden
für Wegeb Atttwerk e auf^'r-waudten Geldmittel.
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Bau d«r KniacbuMMi Bit «UwUm.
•) lliar koniaan la erat» Lial« (t4)«<ra Brtrkrnbut« iobetracbl.

Man darf ijcht übprsuhcn, dass zu dicsor Sumrrw von rd.

445 Hilliooen JU noch die von den Kreiien und UiMiwiiiidni

bauko<l«o der in dw letzt«n 15 .labran B«tH^«hanl«n KBOä*"
Krei»-l'liAui»..u>Q wird man (boi nin^-m Darchichnitts-Sali* von
ISOCK).*.) 7.CJ r.I. LMH ,^llllu^n(^n .«t aiinebmijn dürfen, von
deooii rd. 140 .Millionca .*< auf die Kr«ise entfallen.

Alle itidtitcben uuil liiadlicbeu Ürlutrejtca itad, ebento
wie bei der Znaammenitellang der Oluaneellni(en, Tellig «neter-

•oht geblieben. Da die DkhtickMt einoe HtrMionnetM« nar
ia y«iihiith der T«rimd«mB SMumm nf( <lRn niobMinlMlt
nnd dar BtavakiMfiaU dM batnftnrfM iMidMÜMil» tMilig
benrlheilt waidw ten, lO M di« HNhtMtod« MmMmm
taütettellt, «akÜM di« in Jadv TtonM Mi 1. tenr U1» wT
1«U «nd n 1. April 19»! Htf Iii« ud 1 IbMhMr aMp
fUtlnid« 8tr«n«BlänKe angtobt

>i ac L we I» ui) g der auf 1 Kliiwobner Btid Ii*» ent-
fallendea Straiienläugr. "«vie der tob dea Pro-

I

TiasimUTsrblndeD aufgewnndteu auf je 1 Xiatrokaar
entfallenden Kosten.
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Kinpn UeU»rb!ick iUj<?r tlio

baoce in den t-'inzelni'ii Proviiij

der au« frovin^ial-MillelrL für ji

gewandten Geldmittel. Der Her

naok dam vorläufigen £reebniM
18W tvuda gakst.

Fi'ir.!pruni.j rles T<andstraa»en-

11 Kcittattet HU' li die Angab«
loii Kopf der Hovi,lkerun)? auf-

i'clmnng ist dit Km\\i)hniTzahl

der Volkatihlong vom 1. D^br.

Wasserversorgung der Staüt Mintien 1. W.

j|ie UeineindebebSrdeD von Minden beauftragten Im Jabre
1886 den Ingenieur Pfeffer tu Halle a. S. mit Ana-
aibaHang eine» Ontachtens über viae eiazuriektnide

Waaaervertorgung der damali etwa äO ÜOO Einwohner tihlenden
SUdt.

Der genannt« Tecliciker rüraniclilsprle den »ualclist tu
deckenden JahrcBbedarf an Waaiier »cif etwa 1 (X>Ü (KX) <^^<«, den
kleinsten MonaUbedarf auf 05 000. den prössten auf KKSWOth«
und den groitten Taf;eiibed»rf auf rund .irxM»'*". Hir.i: lit i n

der infrago |;ekommvni-n (icwinnung fies Wassers aus Ii in

Uebirge der l'orta Weatfalica und ZufChrung deeeelben u i- r

natßrliehem Druck liefyrlu das Uatacbtan den Nachwcin, dass

die in den beiiigliohen HöbenlsKCn anzutreffenden WaaeermeoKen
nur gering st'in würden und, wenn auch vorlanfig vielleicht lur

Notb ausreichend, doch bald mit .Sicherheit WaasermanKel er-

wartet werden miinsle. E« wanl vielmehr auf einen in der

Nüho der Stadt etwa senkrecht zum Weserstrom gerieht<'t<>n

Urundsraaserstfom hiugeirieiieu, welcher nacL uibereu Unter-

•uchangen nicht nur dia Uafaning der eogleich, sondern auok
der in einen weit voraus liegenden Zeitnonkte erforderlichea,

viel grSiseren Waasennenge verbürge, aber freilich die Ktn-
riohtang künstlicher Hebung des Wassers erforderlich mache.

Naohdem chemische und bakteriologische Untersuchungen
jene« (}randwa»s9r« dasselbe als oiowaodmii ergaben, uii ! duroh
den wührend etwa 30 Taeen ununterbrochen gefülirten I'umjioa-

betrieb eines anijelejften Probebrannens voltkommen'' Sicherheit

über die Mii^plictikeit der (iewinnung atureicbeiKier \Vaii*er-

men^en an der ecwühUen Stdle (regchaffen war, stellte der
.Sk Ii . rfltäiulii^e fjenauc i'l;iiie und Ko«leiian»ohllge auf, durch
die das Cieldcrforderaias auf 610 WÜ UV< nachgewiesen ward.
Die HewiUiKung dies^ Summe ward von der Stadtverordneten-
Versammlung am 23. September 1886 einstimmig anspüsprochcn.

Bisher war die Enlsi. hei Jung über die Art des Hoch-
re«ervnini in der Schwebe ««blieb*«, intnfern, a!« man die Widil

iwiüchdn einem sogen. Thnrmreaorvoir aus Kinen, welches un-

mittelbar bei der titadt errichlet werden kotiule, und einem

baaw. dem Uebergangaatile an. — Anffillic iat

- >Mli- «od HaokfatUk. Vaa Baalaa daa
i akantliah nur dar alaa mMa/bi, VBl

Ihr EweisfihifSgei, aptter mit NeltgewSIben Tanafaeaei Laag*
hau« ist anscbeinena fBr Predigtitweoke angelegt; das adilati»,

ia dna Vinkel twischen Ohor und I.angfaans stehende Oloeken-
tMinBChea, das im Stadtbilde eine wesentliche Rolle spielt —
der sogen. „Mönch" — hat aeine Spitte erat in der Barockzeit
erhalten. — Unter den cahlreichen •pStgothischen Bauten an«
dem Ifi. xtni den ersten .lahriehnten des 16. Jahrb. steht die

gleichfalls sclirin genannt« l'et«r- und l^aolakirehe in O^rlitc aa
erster «t<?lle. Rino {^iabohifflge Uallenkirobe von 7 Jochen
I.ingD (auvich). ("horschlns« und Thumnoch) iat sie eine der
grbssten Kirchen an lagen im ö»llirheQ Uetittehland und vnn
bedeutender Kaumwirkung. I^ie Hohe der mittleren Schiffe

betragt 9?—-S« ' ([ireumi^cheii oder »iicbsi ^ches Maas?''), diiyenige
der uiiter der Osthälfle angeordneten Kr)pl8 '2li'. Begonnen
Wurde der Hau der Kirche in ihrer heutigen (Jestalt i. J. 1423,
vollcmJet im weaentlicli^n I4i»7; doch eiitst.immen einr.elneTbeile,

SU die kusseren Trt9}>|j«uaalageD und Vorhallen erat der Mitt« des
16. Jahrb. -— Umfaogreiobe Bmeueningen niud durch einen

Brand v<m 1^1 Dvlbwandig geworden. Kine WiederherstcUnng
daa «aaaea. fid dar aa^daa araalHdia Tlnraiiiaar dia Uiher

fllUeadan Spitaan arUH, kt 1889 durch StadUirih. K ubala aine

galaiMi darSaanfwB dia Ansfttbrungsweise diaaar fi^taaai dar
aLS.aaeihfadlaiaaiW.alBh abgespielt baL ist aaUiaBtUoh data
aatoehkdaawaidaa, daaaaaydSlwaitraltMTaaThaBe in Zement-
batoa, dia ArekltaUaffenaan dasrnran fa Saadtlab hergeeteOi

«ordaa. — Reiche spSlgothische Werke des 15. und 16. Jahrb.
mit anftrindiger plastischer Ausstattung sind auoh die übrigen
Kirchen von 05rlitx, U. L. Frauen, St. Annen, St. Nicolai und
das e. Z. hochgerühmte, in Sagen und Reichenberg naohgeahmta
.Heilige Grab*, da« der Bür^^ Georg Emmerich 1480—89 er-

bauen liest. — In Lauban ut von der mittelalterlichen katb.

Kirche no.* der Thurm erhalten geblielten; die dem 15. Jahrb.

angohörige Marien.-K. ist neuerdings erweitert und umgebaat
worden. — Von den gleichfalls lieralich sahireichen Kirchen
aus der iweiten Hälfte des 16. Jahrh. verdient nur diejenige

von Marklissa (Kr. Laubau) »egen ihrer, neuerdings wieder
aufgenommenen Anlage eines der Kanzel gegenüber liegenden

Seitenschiffs, besondere Erwilhnunp; unter den K ircbeuljÄnIen

des 18. Jahrh., »U welchen im Kreide I^äubia niehrr „lireni-

kiroben* (tu Alt-Gebhardsdorf ein mit HuUtonue iiberdeckter,

8000 Personeil fassender Raum) geh.iren, leiclmet »ioh die-

jenige von Deutsch-Üssi^- (Kr. GürSiti) durch die schöne ein-

heitliche Durchbildung ihres Innenrauni« in }<ococo-Formen au
(1715—18). — Als eine Selle&heit hat sich in Sprey (Kr. Roten-
img) aaea afaa alla, ia fldiralhala aaifaAhrta Kapelle erhalten.
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DEUTSCHE BAUZEITUNd 1. OetolMr 1692.

f^emauerUia Reservoir, für welches eine

hoch genug liageodo Stelle sich erat

in etwa 4ka Eatftrnung Ton der Stadt
fand, offen gelassen hatta. Man ent-

tohied lieh »cbli<-4slich Tiir da* einen

Mehrbedarf an Kfiitcn von 6«j 000
i rfurd. rndi.' Kcraauerlu Kcservuir au»

Hiicluicht auf die bessere lieBchaflTen-

heit de» Wasser«, welclie da» ge-

mauerte Reservoir verbürgt, und ferner

•IIB dem Urunde, dass das gemauerte
Reeervoir jederzeit leicht erweite-

mflgsfähig ist, während diu ICrweite-

rnngeine« Thurmresorvoir« nur durch
ninzufiigung eineü xwvttni TkSTID*
baue« möglich ist.

Die nach der Eiereitatellung der

BmniniUal alabald in Angrifi ge-

OBB«n« Autftthning d*r Anlige
M antar ObarMtaBg daa Ingaaiann
Pr«rf«r «rfolcti d& BnUHmtg lag

{a <biii HKodan da* InganiannFaeha.
Dia Waasargawinaaaga-SlaUat aatwl
Laga darllaaDhiaaB^tatioa, darBobr-
leitungen oad der cor WaMertamm*
luug erbaotea Tiefbrunnen sind in

dem beigelBgten Lageplan (Abb. 1)
aagegebeo. Die Zahl der BniDaaa
iat 6, welche dorch daa in die Mitte ge-
legte Maaohinenhaus in zwei Urappea
gaaobieden werden; die beiden Gruppen
Mben durch Hcb«rleitani;en das
waiaar aa den Pumpenschacht ab.

BigaaUtigea bietet zunächst die

Brannen-Konetniktion (Abb. U <i. H.)

Da die Bnmnen in feinem Sand.«

stehen, fürchtet« man Viin dur k^*
\«öbnlicben Konstruktion mit durch-
lochtcr Wand Versandung and von
ilfliii KuiLritt lifs Wasser« durch die

.Sohle licfahrcn fijr den liestand der
Hrunnen. Der 3,tMi " weite, rd. S*

tiefe tirunnenkessel ist daher mit
diohtar Waad aafgaflthrt aad dia

AMilMf. 3.

iatolUttM l-D.

Sohle mit einer etwa 1,5 Lohen
Kieslape bedeckt worden. Die Zu-
führung; Ifa ^Vassor^ erfolgt clu'"ch

je 2 Sauger, welche etwa 15 ™ unter

den unabgesenkten Spiegel des Grund-
wassers hinabreicben. Dieee Sauger.
Kiltcrrohre Keuaunt, sind am unter<-!i

Kudegesi hlossen.ühriKens aOO"»'" weit

und mit dupj<t.-item (iaingewebe bc-

sogen, welches von der durcblochten
Wand der Rohre durch aufgRlöthet«

Dr&hte geaODdert ist; die Ueisrnuiigen

der Oazegawaba aiad fab gaaog, mm
Sandköraara daa BiatriM an Tai»-

parraa. Di*
i£t Bilfe yn 7MM
biaabgabntht nai dar vlaa

aad Piltafiolir mit feinem Kiaa ga-

füllt In die Schutirobre reichea ta
etwa halber Tiefe die Sauger der
Ueberrohru hinab. Die Brunnen eind

mit Ideinen Häuschen ülterdacht.

Der Pumpenschacht ist mit Guss-

eisen ausgekleidet; die Dichtung der

Sohle mit Beton bewirkt Da bei der

gegebenen nat&rliehea Höhenlage des

MMchineuhsus - Flora sich eine zu

grosse Saugböh« der Drur:k|Tunii>en

ergab, entschlosa man sich, für da-

Saugearlieit besondere riirtipen (Zu-

brillier- l'umjif II für die 1 lochdrutk-

pumpcn) in dem l'umpuuscbacht« an-

tuordnen. AU Hochdruck- Pumpen
sind zwei Damijfpumpen aufgestellt,

welche ganz unabhäuxig von einander

arbeiten ; jede derselben fordert2,76<=i>*

Wasser in 1 Minuta, «aiüt dar aar-

male Bedarf ge-

deckt ist, so
dass die sweita

Pampa vorttttfig

ala Baserve-An-
laga TOrhanden

AhWUf. I.

Data es ia da« Kirabaa aiaas so ««Mi gaaagaMaa Oa-
bialaa tMU aa tmlliateB AaaataUBBfa-Stllekaa fbUt, H
salbstvarstiodliab. W«aa bervarragende Werl» aua der Ra-
aalaaaae»artt aneb aaltaaar afaid ala ia dta faaaaohbartaa aaiUa»

daahaa Kreisen — nur eia mit dem Hooagraaui AlbraAt
Dünn aad der Jahrassabi IGST baseiobBelaa Altarwarir in

Wittichenan (Kr. Hoyerswerda) ist zu erwShnen — so findet

sieh dafür eine ungleich giöasere Zahl von mittelalterlinhen

Arlieiten. (lenannt seien unter ihnen hier die Hrooze-Tauf-

glocko der Peter- Paalskirche in (loiUu und ein Grabstein zu

Badiaerita (Kr. Görlitz) aus dem 14. Jhrb., der fiinftliigL Altar-

aabraiB) daa Oboiv und Ralhsgestijbl. die Kerzenhalter und eine

Pigureognippe aus der Görlitzer Überkirche, sowie einzelne

Figuren aus der Peter Paulskirch« daselbst und der Kirche in

Nieder-Liuda <Kr. LsiiIkih), rreffliche dekorative Renaissance-
bezw. Rococo-Malcri K U i-iithulteii ausser der schon oben er-

wähnten Kirche in lii-ut»' li ( »nii; i K r. tiörlitr. ), ille Kirchen zu
Mittel-LangCD-Oela (Kr. liimlian i uimi zu Khtl- . i l\ i . lUiten-

burg). Sehr zahlieich sind überall kunstvolle Schmiedarbeiten
dar Barockzeit; auch aa piMitigam Altafgatith aad JtaaoMaton
ist kela Mangel. —

IriNM« aaf aaiM atidtiaebaa Pr«f»BbtaWB 11(1«

QSrlita wolil aarairiar daa Ortaabaftaa <

aoodera kaaa belraatitlinh auob aatar

Sbarbaofi aaf aiaaa hohaa Bang Anspraab aihriiaB.

Aaa dem spitea Mittelalter sind aooh aasabaliaba Baiie

dar (aua Granit-Bruchstein mit Eioislbeitaa von Baadstaia aaf-

geführten) Wehrbauten erhidten: so der FratMnthurm, dar abs-

mals als Vorwerk des Keichenbacher Thors dienanda, baala

zur Hauptwachu eingerichtet«} „Kaisertrutz" (ein Zylinder ven

li> '» Durcbffl. mit bis zu 4,5" dii^ken Mauern), der schöne, im

vorigen Jbrb. mit einem Barockhulm irekrontu Reicbenbacher

Tborthurm, der gleichfalls mit einer Barockkuppel verteheoe

Thurm des Nioolsithors, ein Stück der Stadtmauer an der

l'etcr-Paulskircha mit einem Wichhaus, mehre Rundthftrme der

Befestigungen am Neisseufi-r und das in scinea unteren Ge-

schossen zum LsKurhau!), in I

]
. i ii i Ii nsi iiim TarlbaliilfBIHl

werk bestimmte si>(tHii. ,. lliMithauh'».

UujfleiL'h wiTthv lili.T als diu^L' nialiTisch wn kriiilL'ii lri>t.zigen

BiiiitiTi ili-« .Mitd'. iltiMH i*t ti< ilii:li licr arcbid'kto.iisclje Hesiti,

den sich U'irhlz aua der Züit, der deutschen lionaissance, ins-

besondere der Frührei aissaoce, gerettet haL Neben dem herr-
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ySREINSHAUS DER „"fURNERSCHAFT ^ÖNCHEN" IN ^ÖNCHEN.

Archilcklen Llncke & Ullmann

I,

TT

U ü

liehen, im Kern noch mittelalterlichua KaUibause, deaicn vun
einer stimmungsvollen Umgebung eingerahroter Su»«crcrTreppeu-
ufguig (v. 1&37) vielleicbt sls die am höchsten stehende künst-
lerische Leistung de« Stils in allen deutschen Landen auge'
sfihen werdon darf, und dem Wagehnuae beschreibt Lutsch noch
gegen SO, zur Hauptsache zwischen 1526 und 1547 entstandene
Bürgerhäuser, die der gleichen Kuostweise angehören. Die
bedeutendsten unter ihnen sind, wie die hervorragenden Tbeile
des Rathhauses, durch die den Denkmälern der deutschen Re-
naissance gewidmeten VeröRenÜicbungen der .beiden letzten

•lahrzehnle in den Fachkreisen so bekannt geworden, dtaa es
nicht DÖthig erscheint, hier weiter auf sie einzugehen. Welche
Meist«r dies« Werke geschaffen hiben, wird leider voraussii-ht-

lieh niemals ermittelt werden können, wenu nicht die nach dem
«ohmalkaldischen Kriege nach Wien geschafften Urkunden der
Stadt dort wieder aufgefunden wurden. Für die seltsame An-
nahme Lübke'i, der sämmtlicJie älteren Reuaissauce- Uaulen von
Görlitz bekanntlich einem einzigen Manne, dem in städtischen

Dieattau stehenden Baumeister Wendel Rosskupf zuschreibt

und diesen aufgrund solcher wiltkürlicheo Annahme frischweg
als einen Bahnbrecher und Haopt-Bannerträger des neuen Stils

I7*t«rtw«k*u.

feiert, haben selbstversUndlich auch die bis auf die Steinmetz-
Zeichen e.-streekten Untersuchungen »on Lutsch keinen Anhalt
ergeben. Dcn i eintnal bedarf es fiir Jeden, der jene gleich-
zeitig oder in kurzen ZeiUbständen entsUndenen Werke mit
einander vergleicht, keines Heweifas, dass Schöpfungen der
feinsten künstlerischen Empfindung, in denen «ich volle Bo-
h< rrachung der neuen Furroeu kundgiebt, und solche von durch-

•»»ndwerksmässiger Auffassung nicht auf eine l'er-
«öulicbkeit zurückgeführt werden können. Dann aber berechtigt
uns da», was wir von Wendel Rosskopl'a beglaubigten Werken
kennen, in keiner Weis« dazu, ihn als einen Renaissance-
Künstler zu betrachten. Die künstlerischen Träger des neuen

'"^^''i
•

j* '° j*"*"" i'rühzeit im allgemeinen nicht dia
Architekten, denen in erster Linie technische Probleme uud
Künsteleien, wie die „gewundeneu Reibungen" ihrer Gewölbe am
Herzen lagen, sondern die Bildhauer. Dass auch jene gelegent-
lich in dem neuen Stil sich versucht haben, ist natürlich nicht

Altar von mehr als 40 Jahren eine so naive, beinahe barbarisch



m DEUTSCHE BAUZEITUNG. ]. Oktober 1891.

ist. Di« UauptabmoBiaagtttt darPompcii sind: Dampftylinder-

Durchm. 460. Hub RßO , Darchmetser der (dopp«lwirkea-
den) l'am]>enko1beD i'I'J""-^', Darchmesur der Kölbaa dar Zu-
bri^gavpainpan 426>*, Uul» 600 Du Uoohreitrvoir,mkdiH
dl wogn. Otfwrwwtoir wagtmiaii M» hai M0<^ InUltM

4,8iä » böch«tem \Va5si>r»land. D<i(«clbe i»l anai ui Beton er-

baat, die Zoicbnuog divoa bereits auf S. 251 ia Jingv 1888

dies. Ztg. luit^tboUt vorden.
Die Aalue btt sieh bai ipftUNr bMoadMir BnnlNii«

«aa im BilrMw voUrtlndig bewUrt.

Die Ausstellung von Wohnungs Eim i(.lttunyen in Berlin.

9 151 ein T<2<i\il anerireulicbea Bild, woIlIr'? wir im Nicli-

sti-berni<'ii »chiHorn uiitpmehmpii. /wrir Aif vom reinen

SlandpDiikt der Volkathumliuhki-it UrliiL'ib'nilun wi-rdLMi

die»eu 'i'udtd uK-ht K'dten Uissmii; dr»nti «cltau uooh bfct »lOh eine

Auaatellunfr un<l da^u nocli Hinc S.tndoraiiaatellantr eines Bolchen

Bcsaebes der breiten SU'iij(c und einer Bolchtn Theilnahme der
»fitesten Kreise r-u erfrPuen C'?''*'j'-i ^ '^i'^ '"^ Auj;u«t im
LandeRÄUSstellungn-Talast urbfifueUs AuBsteliung tuu Wuhuuugl-
Kinnobtun),'eu und verwandter Gewerbe. Et liegt nahe, die

Aua»leUu»({ voo beute tu Ternleichen mit d«r letzten Austtelluoi^

von Krzeuffnitsen der Möbelindustrie, die im Jahre I87V als

ein Tbeil der »llgemeiDen Gewerbe-Au«ttellung Rt«ttgefundcn

bat. Und in der Tbat boriebt akb Mieb diar Kttilof der
bottUseu AiutteUtuut auf jene Aoattelhuiff mit den Worten,
d««a «aaelb« «iuea Machetate in dar BatwiSklnic dar dentaeben
MSbaUbMkittsn bide} w hUto äbar, vana er eflän gewcaee
«irei dnktUnsiinaaBkSiiiMai daaa die Aoaalelliiag v«abeate
diMgaft eben BHotaehritt bÄeadak daaaaa Trecrote noob
aiokt SB flberaehen iit nnd der aaiaeatlieli »m Vorabend der

WaltauaateUopK in Obioago von bcaondaiw Bedeutung wird.

In der Tbat b5reu vir, dats einzelne der im Austtellungspalast

aar Ausstellung gebrachten Stücke oder Einrichtungen in

Ohiasgo snr Ausstellung gelangen sollen. Wir warnen dringend

devor, mit solchen Erzeugnissen gegen Franzoeen, Engländer
nnd Uoaterreicber in die Schranken treten tu wollen: die

Welt würde durch sie ein recht trQbea Bild von dem Auf-
schwung der BeTline>r Industrie erhalten. Die vornehmste
politische MachttU'liun^' Deutsohlnnds im earopüiscLen Staaten-
gefüge verlangt auch eine mit grrinster, rücksichtslosester Strenpe

t;uläu'.eri« wirthsobaflliehe Keprüsenlaliuii, wenn die deutsche

InUaathe nicht in den Huf kommen soll, «eit I'liiUdeljihia nichta

gelernt und nichts vergessen tu hubeu.

Wenn wir nun der Unlprsucbunt; iifther treten, worin die

Misaerfolge der kilnatleriaebcn und techniBchen Seile der Aus-
atellong liegen, so n^uss zuuiichst erwühnt werdeu, dass der
Ausstellungs^eilaiike von einer Vereinii^tmi,' der „Berliner

Tischlerinnuni:'' "hJ der „Kroien Vereinigung dffr Holz-
indnutnellen Herlinii'' luifper.ojamen und diircli^,'efii!irt würde.

Die ^>Rtu^geB<:hicbltI fttiluiier handwerkliuUer luuuogeu uud
Verbände ist nur zu bekannt, alt das« man nicht sofort be-

rechtigt wäre, die Ausstellung mitbezug auf ihre Urheber als

aobon im Keime verfehlt zu bezeichnen. Der Unterschied

swiaobeo der böobaten kiinatlerischen und teobniiobaa Qualität

^iedar aolcbar Variiiiide und dar nledenteB itt ein so

£o hiteieaaaMiiiliolMg «bar von oUan gleioh-

B kUuift (Mrihiaehla, daaa ea uaaerardenüieh

flf hwer, ja, wie dio Ausstellung erwiegon bat, nnmüglich ist, »i«

alle einem iiediiiken unterzuordnen. Hin bsndwerklicher V(>r-

band bsL UeJingu.-jKeu ?u erfüllen, die sieb ideel gegenseitig

ergäocen, praktisch einander aber zumlbeil aussohlieaaeu: r«

sind die Förderung der Lage des Einzelnen, das Vr-rbaniii-

I

intern«« und die Hebnng des ganzen Stmdea. Die Aus-

I
Stellung: zeigt dentlieh, da^R diefiei ^dingungen «ich, wie gesagt,

I «nmlheil »müchiieiitn. Wa« vor allem fehlte, war eine

strenge Aufnabme-Kornmission. 'iegen ihre n»ebtbeili^;eii Km-
subeiduiigea hätte s;ch abi r der klei:ie. künstlerisub uad

technisch nicht vorgescbriiicne Uandwerker iii - ht ohne ein ge-

wisses Maass von Berech lii^aiig und mit dem Hinweis auf die

durch die Abweisung niebt erlWmnde Förderung aeiner

Interessen auBebnen koDoen. Dadiueo «Ära wohl iIm Verbendt-
interesae in MilMdeoadHA BWifin, dk Bebug dae 6tMdia
dagegen gefördait wurdBii. SDttta lan, «le ea in dar An*
•toUnng geaehehao iat, dagegea mgenlfende Aibalten ee-

gelesaen, ao waren wold die nogeaabnltaii Beiidmrker befHadift,

das Verbandsinteresse weniger berOhrti aber das Standes-

ansehon geachidigt. Wie da« Verfaendaintarease bei der ganzen
Veranstaltung zum Naehtbeil derselben in den Vordergrund
getreten ist, zeigt denlliob die Preisvertheil ung, auf die wir

noch näher zurückkommen werden. Ks itt also ein verhilngniss-

voller circnlua vitiosos, dem sieb diese Kiirtierschaften ausgesetzt

sahen, so lange eie ohne fremde BeihiUe den Ausstellungs-

gedanken verwirklichen wollten. Dar Mangel einer solchen

fachlichen Beihilfe wird in der ganzen Ausstellung lebhaft

empfunden. Das Richtige wäre gewesen, wenn sich die beiden
genannten Vpreinijfnriffpn mit dem Kunfitgewerlie-Mu: eiim a'i

einer neutralen, vua boben künatlerisehen und lechiiiseheii An-
sehstninKeii ReteiteU^n .Stelle iu Verbindung; gesetzt und »icb

von ihm sowohl iiaci» der aiiistellungsteuhnischen Seite, wie

auch in Idiniicht der fijurtbeilung das AusBtellungipruts Rath!
erholt liiitten. Dio Aussiellung hätte dann vielleieht nielit den

dritten Tbeil des Llmfangs angenommen, den »ie jetzt beaitat,

aber sie wäre uiiendlieli viel werthvoller geworden. Da inoo

nicht annnehmen kann, dass die Unkenntnis« de» Bestandes
floli'her u;:ter>tiitru-igsti<reiter lintitule ihre Umgohnng ver-

anlasst hat, 6u kann luiia siuk dieselbe uur aus, freilich euch

verhiagnissvcU gewordener, Ueberhebung erklären.

£a würde viel zn weit führen, hier alle die taohiiaoheBi

kliaatlariaoben und alitiatiBcbeu Fehler, die aa den einsalnaa

AaeaMlnnge-Stacben vorkomnien, näher zn beapre^aa, Uaagel-
bafte Kfloatrahllea, künstUcbe VerdeAnag denelfaeii dorA
OnMowata aad UobaiUdaag an aolebea, wrattadaltaloaa Ter'
«aadttBg der UUariatteiif »nCjhringUebe Furfaengebaag nnd

nVerllbto'', imLeofe der nächsten 15 Jahre sich künst-

äew^t eniwlcdnli haben, um einer Hchöpfung, wie de«

Treppen- Aufgange am ÜSrlitzer Rathheoie fübig sn sein''

Wir glauben nicht, daae viele Stimmen dJeee Vr^^e bejahen

«erden. Eher dürfte man aufgrund jener ersten Probe die

Band Rosskopf'a in den oben erwähnten plumpen nnd hand-
Werksmassigon Fassadenbildungen einiger Görlitzer Bürgerhäuser
vermuthen. —

Auch aus der Zeit des Barockstils sind in Görlitz noch
viele Fassaden erhalten, die an Zahl denjenigen der deutschen
Renaissance kaum nachstehen, an Werth aber freilicb nicht an
diese heranreichen. Die verhältnissmiissig btdeutendsteii der-

selben sind: da« Poli<ei-D>enstgebäude, die Löwen-Apotheke
und das Uan» Obenaaritt No. 119, a. X. du Abiteige-Quartier
Napoteon's.

W.M de:; iindrri n Stailti'n iji r ] reuasiseben Überlausitz

kotrinit t ur m eb Luubau iiiUitrücbL, da« ftui mehret! ver-

heerenden Hräiiden freilich nur einzelne Reate sein*» frliheren

an hitekl •ni'-ebei] Sebmucks sich Ixjwabrt huU Ein incbt un-

bedi :it. iidi s Denkmril f, in i .l. l.'iSK begonnenes Rnthhaus,
dessen luuuitrauitie durchweg iu kunstvoller Weise überwölbt
sind. Das einfaclio HAthbnus von Hoyerswerda int \Wi er-

richtet; in den Städten Marklissa und S,L-hönberg haben sich

zumlbcil noch die alten, iu Hob koostruirten nLanben" er-

hallen. — Beinerkenswcrtbe Laufbmnnen aus dem Ende dee

1«. Jahrb. Sade« aieb nor sock in Üfiriils, alte a&obsiscbe

aPeit^Stuadenftetaai* (am deia Aabage dca 14.Jabrh.) dagegen
an nehren Orteo. —

Nicht nni ea eaUroioh uad kflnalicriieb werlhvall wie in

dem benaobbarten aoblesisctien Gebiete, eiad die aoa KIterer

Zeit ctammenden Rehlosser und UerrenhSnaer des Laad>
adels, von denen nur die bedeutenderen angeführt werden
mögen. Noch der spiitguthiscben Zeit (IBll—17) gehört daa
iai <Uirigen aabr aabliefate Sablöaaefaea ia Nieda(>£iBda (Kr.

Laubaa). Im Zeitalter der deutschen Renaissance sind sn-

gelegt im Kreise Laaban die Schlösser Säohsisch-Haugsdorf
(mit äusseren Bogenhallen and Sgraffito-Schmuck, der sich

auch auf eine Scheune erstreckt), Ilittel-Schreibersdorf und

Tschocba; künstlerisch interessant sind an der lettgenannten,

nach einem Brande von 1793 völlig umgestalteten Anlage frei-

lieb nur die s. Z. schon von Max Lohde veröffentliobteo.

•ohBnea Sgraffiten an dem Thorbogen und der Schenne. Aus

dem Kreise Görlitz kommen die Herrenhäuser in Köni^^tliziii

(gegen 1&8S), Hennersdorf (gegeo Kill, mit Thürrocben um!

Giebelschmuck), und Über-Neundorf tmit schiJner Balkendecke

in einem Innenraum), aus dem Kreise Kutenburir lias itu Ober-

geschuss znmtbeil atis Farbwerk liestebende Herrenhaus von

Särichen, aus dem Kreise Ilujerswerda die SchlÖMCr von G ulc-

bom fv. iriTr., mit theilweise erba'.lenen I tiiiPDrSoTnen), ITnTPr»-

werda und Lindenau inbe(r;>chl; die KiniBlfurnicu der beib'il

letllKeu;irinleii Ujiuten ntununen ttlk'rdiüKS ii!,rr» iegeiid aus

späteren l'mbauten. Das riii dem Ende des l(. .labrh. Bt.amnienii'»

Uerreuiiaus von Nukriseb (Kr. (iorlitz) ist üh luuleriieher Kucli-

werkslmu gestalret. Ki:.e nainhaflii yi:»bl iilterer Areh.tektnr-

Schüpfangtia (l'urtilc u»kv, des Iii. Jahrb., die aa2 verscluedeneo

Orten dabin überführt worden sind) sind dem gegen Ende des

18, .Tahrh. errichteten, ehemals v. Minutoli'scnen Schloise

Friedersdorf (Er. Laubao), sowie dorn zu ihm gehörigen Woldeek-

Tborme eingefügt. Weseattiek als SobSpfengea das Barock-

a(ib aiad die i« Kern Utarea SoUSeaar an l(i8der>tMiioijc
lunn aad Ueaa (Kr. OfirlMa) aa batiaolitea, nAhrand die ba^
vurrageadate Lentnag diaaee Stib, ane w^Aem aaeb iwAeiaa
ErdgeaoboeahaUe des SohkMaea Hmkaa aiob arhaltaa hat, dar

Aasliao dee Schlösschens l^nohriu (Kr. GSrliU) iet, deaaen iai

Slaae dea Stils Louis XIV. Mabdlet« Staokdeckea anl etata

^a Uaiater biadaulBL
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wideriicber Olanx, ein Veitstanz von allem möglichen und un-
nSglichen Heiwerk, dtt tind n«K(>ii vi>'t»n anderen Schwächen
die Hauptfehler dp« AoHtellung'cnt«. Sfit einer einziu^eii Aus-
Dshmu wird durchweg; dio Hand dei feinfohligvn KünaÜera
verTni»»t, der Tapezierer und Dekorateur hat den Künitler
völlig verdrängt. Und dieae einzige Ausnahme bildet der Nalon
von Tillmanna & Olm, welchem auch für vorzügliche

T<eistani;en drr erat« Preis xuerkannt wurde. Man wäre hier

angeaicht« <.Wii niederen Durch»cbnitt(wertb« der Ausstellung
venucbt, das .Sprichwort rrm Aem KiiiSnjriifen, der unter d»"n

Blinden Könij^ i«t, »htuwi ij li r. ; inilinti n (l(*r Halon von Ti!l-

mann« Olm würde auch weit tüchtigeren GeKen»tFif)««n,

aie iljrn liier gegeben sind, ro t Ehreu Stand hahin. Kh ^z.

ein« mit feinttem k3e»tler!!trh»>m (T<>fiihl u»>i'*>iehf!£ urul in il^ r

Farbonwirknng iifn-chr.* tc Arlicit, (iii> wcitiiui aPi'ii »n li-ri"ii

.\rbeiten der AuntellutiK vürftnsiflil. Vvr mit i-lwai j;< l,'>l)<-m-r

Nase von einer schönen Reiucherin Bii*ße«[.rorliPi,e TiiJel;

.etwa* XU pauvre", i«l ein l^h, welche? (Jicsi-r N'inifcsi ;rTlnltl^

Raum, wip kein anderpr vrnh-'tit- IV-jiri <;p^;''iiali'T «Irr L'el'cr-

ladung und der HufilriugiicLcu HtTvktwirkuriM^, die mas», ctivtik-

teristmch genag, noch durch oft recht mangelhaft gemalte Trans-
parectbilder su steigern suchte, wirkt die schlicl te Vornehm-
bett md G«diCftobeit dirt» RawM fast andächtig. — Das
BibliaihfkttaliMCf ypmJ.O. Ffitff irt eine oach Entwurf und
AwAhraaf Hahlli^ Ltlitaag, Ü9 jtdQoli «irffw ttt 4w
maktii^ BMKbMM, ftr den Frank UtUnait fat, Ota
wtU der Bdltcr M vornehm, dio Omamntatfaii twttek-
haltend, die Gesommtirirkung edel; dio prabtlMhe Vtnrcndbar»
k< it diese* Kaum dofogen ti'ht nicht auf der H6he leiner
übrigen Vorzug«. Dabei möchten w;r dio PHigO nach dem
Künftler des Kaum«, d.h. dem Sntwvrfer zur Sprache bringen.
El ist eine beklageniwerthe, j% mm ndchte mit Rücksicht auf
einzelne Industriezweige fait sagen, unmoraliicbe Oef'llogeobeit
der Industrie, dio Namen ihrer Küti»r:<T Blisichtlich xu unter-
drücken — aus CescbürtainteresteD. Den gröisteri VorTurf
verdienen in aifser Hinsicht die Tapeten- und die Textil-
industrie. Aber auch die !Miihfl!irjdmtrio mtiM ihn sich gefallen

lassen denn in der That siclit man liri ke;npm lUr rahlreicheu
Möbelstücke nH^r Inneriräiiine, ilu; iuimerbin die iland eines

entwerfendi'ii Kün^llcrs vcrrathon, iliespo genannt. Da« ist ein

Unrecht, dessen Nachtiieile zumtheil diese KUnttler, die ihre
Riittstlerinteressen den UescbSflsinteressen nacbatellen lassen,

splhsi trifft. Wir haben dio Ueberxeugung, das« manehfr Rsnm
Hi-«ri«»ijrihartor hi-liandeU, kOnatlerisch bedeutender wiirc, wenn
si'in (^pisiiiFiT l'rfii lir-r genannt wäre. Dass die* üicht il-^r Fall

iht nirlit ili.« ((priti^;«te Ursache Tur den nted> rrn Oi^ri ti-

sciiuiltswerlb der Ausstellung. — Als recht beurrk- riR .m rthe

tüchtige Arbeiten mögen noch genannt »i in: In: ^Siimmcr-
wobnung einer Schauspielerin", ein duftige?, reuvollos KiislmhIiIi»

von C. R. Pahnkow, das jspaniacbe Zimmer von Lowen-
borg, Arbeiten von Chr. Bormann, 0. i'rächtöl, Spiuu &
Uenke, Ferd. Vogts % Comp., J. Oroeohkus. Friedr.

Tkiertohons,Siebert& A*oh«nbaah,KL Bar tbu. Anderen.
Von ntiNffeiidm oder MHMhniiekiwdcK Kttnttem Aknen din
Knmn »pMiligh. fltBMint iraidMi, obnn dut iHt ftr dte *!>•

•olute Riehtkheit dieior Angmben eintreten kBnnen, die Namen
Hanl Grieebnoh, TL D5pler, Tilm«nao» Spnth, Duch,
Messel. Bei der FreiivcrtheilMtg iti keiner dieeer Mamen
als Mitarbeiter anagexeriehnet oder aueli nnr erwühnt worden,
trotzdem im Preisgericht Architekten easaen, deren Pflicht ea
gewesen wäre, die Interessen der Facbgenossen xa wahren.

Die Thätigkeit dea Preisgerichts gipfelte in der Austbeilang
von 4 Arten von Preisen: einem ersten Preise für voriUglicha
IjfistuDgen, einem zweiten Preise für sehr gute Teistungen,
einem dritten Preis für gute Leistungen und einer ehronrollen
Anerkennung für lobenawerthes .Streben. Bti einer Aus-
st^UuiiK von höheren Eigenschaften könnte man mit diesen
AliBtufunpen vilHg' mfriedf n »ein; so über, wie dt« Verhällnifoe
hier lif|,'eri, koiinlfn für ik-n ersten I'reiH r.ur L' o.i( r 'i am der
7,<i\i\ der mit, ilfrnsellitMi tliiil»? rlilich a^nni'zeichni-ten firmen
int:elracl>t kriinrncn; die ührijjen dieser Kategorie unil nur eirie

geringe Aaswahl der mit dem zweiten Preise bedachten wären
«iikäek fUr 4*n nraitca Itaia fammcihligu gewcaen.

Mittbelhmge« mm Teretnen.

Vorein frir Kisenbalinkundo zti Bcrhti. In der Ver-

sammlung am I i. Sep(. ISiiy, iu welcher ilr. Geb. Ob,-Reg.-RUi,
Streckprt den Vorsitz führte, sprach Ilr. Retf.-Kth. .1. Ilof-

manu ülier diu i^inkammerbremso, welche bei den preussischen

iMaatebabucn anstelle der Zweikammer-IiUltbremso treten wird.

Orr Toirtragcode hob dio cbaraktariatiachen Unteracbiedo beider
BWükaaawnktinwen kcrror. Dia «apringHek eincefilkrte

ZwilkMnnerliiiaae erktllale langBasiar nia die Elnkamner»
InKbrnMe. Letetero kRaiato uavennitteiler. laawiMlien aind
aberim Inteicaae der «SebnclikKawanf*, ««leke inInteraaMntan*
kiaiaen «la der wcaentlkibato Venne <«' Binlcamnierlnftibraniaa

kiogaateilt «erde, aack bei dem ZivaikaniHieniatem Binrudt-
tnagcD getroSen, wdeke den Veran|^grnMa»BinnehkaitkatMMi.

Annkl der für den 8. Vrm nnd ftr eine ehrenvolle An-
erkennnng rorMMhenen Nauen hUlto fiigUch auf ein Drittel

der thatalchlich auageacickiteten beschränkt werden können.

Denn nur in der geringrren Anzahl der Preise liegt die

grossere Ehre und der grössere Werth der Auszeichnung.
Was die anf der AaettoHang vertretenen Stilarten anbe-

langt, so umfassen dieselben alle iieiten und Völker. Koben
der Ootbik, die noch immer verarbeitet wirtl, steht das Empire,
bei dem wir schon angelangt rind; England mit «einem ge-

•nn len Sinn übt nicht zu untera^twnden £inäBU aoa, der
Klier wieder durch die Bizzarrrrien dct BoOOrO Und der «t-
Hsi;iti«chr:) Stile p;«rsl\»irt winl. —

Eine freuii'llii he, fr.^rlie Oüs» in dem Ctewim: dr'r Aii<-

tteilurit; lulileri dii- nni ihr K 0 n k 'i r r e n ^: l'iir liillij.'e Woh-
nung.' s K i ii r i <i ti t u ii e m herv'ir^'-^i;iiii^r!>'n Tnrierr;tun!e, ein

iilierain fnirlitliarer liednn'ie, der vim ileni N'iirnil/eiidpii <ler

(ie V e^he- Hej Htm imi din Mn;istr«?", Hrn. .Synd'kui T-berly,
ins r.ehen gerufen iinil von liem Mit^'l'.i'de der Üi'imlalluii, Um.
Fiill l.M-r:,', vurtrt lfli<.'h il'irL'hKcrnhrt wur.i-v Die (ileicbmässig-

keit der reiu iiusatrltchcu Disig« wie- lüe Vertbeiinng der Zimmer,
die Verzeichnisse der cinzelnoo Möbelstücke mit ihrem Preise,

dio fiber»)chtliche .Anordnung stechen ausserordentlich «obl-

thnend von der übrigen Aaastrilung ab. Wir haben auf 8.WO

Die

«oa dem WeUbewerb Kenntoiss geDommen. Bs bandehe aieh

an mei BiAriebteMwa: die eine bettebend nna Wekanaimer,
nnd KOeke kn Ocaam^prciie ven 60O Jt, die

andere bealAeni nna anei Wobnrimvern, Sehtarximmer und
Küebe tnm Oamnimtpraiie von imo Jtk Beabiiehtigt war die

Brlangvng nt konatrairler, in Porra nnd .'Vus<f«ttung daarr^

Iuller,pt«nbeherMSbel für .kleine Leute«. Die IVeisbewerbung

wer von einem schönen Erfolge begleitet. Die Preise konnten
in nachstehender Reihexfolge zur Verlheilung gelangen: der

erste Preis von 100<).<fc für hervorngende Leistungen in beiden

Wettbewerbungen fiel an Tischlermeister Ferdii-and Winkel
in Rerlin, der ?w-eito Preis von 600.« an Tischlermeister l'aul

Schirm er iii Herlin für die grössere Ausstattung im Betrage

von ItKK» und der dritte Preis von 800 .fc nti die Tin hlpr-

meister A. Goetsohke un<l A. Kotta, l)eide in lUrhn. Man
darf hüligerweiso an dip'en WeMliewer!) keine huhen ,\n-

forderuiigcn stellen, alu r niri Z-.vi ek ],(. in hi-frieiii(,'eiider W'eis^i

erreiebl. D^r N.udiwei« ist durrhrnn t;eUi::;,'eii, düss ea auch

in Berlin, wa der Handwerker mit eiinT Heiho oii Umstünden,
die auf seine Arbeit vattbeuerud «.nawitken, ain k.impfen hat,

möj^licb ist, mit den genannten Summen eine kleine, ^tilvnlk',

<liiuerh ifte, ^fälliac und wohnliche RinrichtuDg »ohsiTf».

IVr lügemeine Reifall, den dio mit Trcisen ausgezeichneten

Eir richtimgen errangen, ist d»h<»r ein wohl vfnlii'ntT. Freilich

lud'n uuch nicht »n riihlreielien V i-n neben gefehl t, die sehlpchtc

Mnrktw-iare, die man schon Ins zur reliersattijfuiig kennt und
gesehen hat, zu theuren Preisen einzuschmuggeln, wie auch
andererseits die Versuche nicht ausgeblieben sind, durch Möbel,
die um den festgesetzten Preis nicht geliefert werden ktenCBi
das Preisgericht in günstigem Sinne su beeinflussen.

Ißt «er AmiteUnac res Vokaanga-Bininehtungen war in-

gleieb eine «eile Rlsme alendntends Amatdlnnii <ler gewarb-
licben IieknaateUen Betik« verbnadcs, «elebe dea fortaekritt

in der Uniertwianns für dS« keetimmten Oewerbe ala recki

belrloktliek erkennen laaaen. XaneoUiok auch der künst-

lorisebe Tbeil bielt eieh dnrebgehendi anf einer erfreulio len

Höhe. In dieser Beziehung seien namentlich die Arbeiten der

Schule der kgl. Porzellanmannfaktur, des Lette-Vereins, hier

beiondera dio Schülerinnen- .Arbeiten, dio unter der geschickten,

TCnttndoissvollen und von richtigen künstlerischen (irundsätzen

5ctragenen Leitung von Frl. Luthmer stehen, dann die Arbeiten

er Schule fBr OoRorationsmalerei usw. genannt. I>ie .Vrlietlen

dieser Schulen im Verein mit dem Ergcbniss der Konkurreni
für Wohnungs-Einrichtungen und )oit den vereinzelten, au«-

irewählten Arbeiten dpr übrigen Ausstellung verleihen diesem
im allgerreinen iinfreundHcbrn und unerfreulichen Hii i« etwas
wnrmore 1 frenv.dliehet-e 'fön», ^löi;« nncli ilie^e ,\ i.^'itelttin'»

einen Merk--tein tuldi'n, ahrr eiijcn MiTk^l^'m, iilier den hlniiui

nach rückwürls ein Rückgang der MöbeliuduUrie nicht statt-

finden möge. Albert Hofmftnii.

Dio Vorführunt; dieser versehieilenen Konstruktionen, dio ge-

naue Darstellung und kriti'eh • lieknehlung der Arbeitsweiseii

bil letij den Schluss des \'ur'i;n,M, wi li fn r ilnüu beitragen

wird, die Anschauungen über dissc so üiieraus wichtigen Be-

triehseinrichtunj:on zu klären. Bei uer Besprechung dea (ic-

hijrten wurde mitgetheilt; das« in Süddeutsciiland die Schnell»

breraaung ( WuhtinghouBc-Systcm) Zuglrennuagen veranlaatt bebe
nnd das» dio Bedienung der nScbnollbremso' eine ganz beion-

dera Ocaekiekiiofckeit dea I^komottvIBkreta bedinge, die ent

Der Hr. Voraitiende gab einig« kfitiheibiiigen über daa

anf die nüdn^ta Siltnng am 11. Okioker Ikllende fbnfkigjakrk«

Sliftnngarest dea Vereine. Der aingeiangenan Bearbeitnng der

anansMiriebOBen Freiaaargabe bat cm PreiB nwbt learkannt

«eraan kbnnen.
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In SUiefacr AbstiramunK worden die Hrn. Geh. Reg.-Rth.
V. Mirani und Vfrlag«bucbhiindler K. Ernai »la «inheimische
onlentliche Mitglieder und Hr. v. Balz, cmler Direktor d^r
kgl. WflrttembsTgiwhen StantseitenlMhiien, al» «atwürtiges «r>

«ImitiialieB Uitglicd in den VcrHn rargianoinmen.

Mittdlfränklsohor Arohltekten- u. lagen lenr •Verein.
DtT mitteirränkiicTie Architekten- und In(i*nionr-Verein hst «ich

iti iipiner M"nHta-Vor5anmilijng vom 2-J. Sicptember mit den Ar-
tikr!" IsfK hUrriijt, wi-l.bi' der Bibliothekar de» biyr. f'rwcrVie-

^fii' '
I

' Ilr. Dr. Ri> in Xämberi; unter dem Titel ^HnukurHl-
lerieches sun li'.'m iH-iu-n N linihrrc" in Nn. 3! ilri i '••ti'-'til-

blattes tlpr HaUM'rwdlUirf; vor'.flVrll-clil lint. Nuch dn^jciiLTiibT

Beiprechiinc: fRB5l« <ii<i Vtr'iirnnilunK iV .^civipn Iv^^chliüs

:

Otme Hrn. [>r. Hee ku« »ciniT Viiriiiln- für di •'. Bnv'cMdir.lcn

Nüraberfer liBii'til einen Vorwarf ninclicn oder diu \ rrilicntte

der von ihm (^' r-jicrlcn An hi'i-kten «chinSlern lu wii!lrn und
ohne tn verkeiiireti, «Im« l!r. Dr. Kce in «einer Kritik tnrinchei

Irfll'unila Wort getagt bat, vrelrhPB auf viele in nciuTpr Zeit

entstandene, nnzulSn^liche LeiitanB«;ii leider volle Anwendung
findet, m\»t doch die Art nnd Weite, wie der Vsrfmwr ge-
Dknnier Artikel aeiuen Stoff beluHidalt hat, auf dns antuilitodeMt«

sni4eh|{«in«Mn «erden, d« er eiuMl jeder nnderen Richtung
•fai dar von Ihm hniiwintlien ittn «ad jede BereditigniiK ab-

•pritbt, dne nndcre mal Allta m» nicht tob den ihm in aoapritbt)

nbendiviii^tAer VeiM OiftAkrten herriihrS, indbekt in daa
Gebiet dee UaUnatlerlidien yerwelit.

Die ObjeltHvHlt dH Bm. VerTaaaert kennzeichnet aicb eni

betton dadurch, daaa er 'den Entwurf des Um. Architekten
Kieaer fiir die Steiobiibler Kirche «U «nicht frei von IMiw-
klängen" liezcichnet, ohne die (tclegenheit benützt zu haben,
die enduiltigen l'inne zn »eben. Dnbei wird aut den 8itzungv
Protokollen dra Vereint beatatigt, dass an dem Abend, an
welchem Hr. Kieter seinen Kircheoenlwurf nebst zahlr'>iehen

r>f»«ilreichniin(jen nm! IToJellcn dem Vereine vorlegte und er-

luitfrtp, Ilr. Dr. iri l «ämmtlicho von ihm Bevorzugton ab-

wesend war«n. Auch war riic Stfliihiü.li'r Kirrhp hei Ab-
FaMUng der Röe'tchen Kritik und i'.t ht ;tc nn-h ni^ht Bf) wuit
gudichen, dat« irpend .T-r-mauil imstmule wfin.', nn ih-ni ii'.'ch

wnge nii'hl vullL-ndetrn Büuwi'rk Kritik iiiioti rix kininen.

Die Arheit de« Hrn. Dr. lii'<> ist ki-irirswcija imstande, ein

richllKca und volUtiindi^'os [tdd IiIht die laukiiustleriache

ThalJgkeit in NiirnliCTK i-.i Kuhäo, »oridern ericbeint in der
Ilaupttsthc! n'.% < in Sii •>! in die Reklame trompete in Gttuten
eiutebier, von ihm bevuritiii^ti'n IVrsonen.

Kttabnc, den 23. Sept rubrr lS'<j.

Der mittellVUt;kiai-he Arcb.- u. ing.-Verein.

Tenaigehtes.

In der UBterriobtn-Anstnlt den kgl. Kanstgewnrbc-
tritl mit dem em 8» OMober beginnendan neuen

Sabn^ahr eise Bdbe viebtiger Tctinderaogen in Kraft. Die-

aeiben betreflen bn wesentlichen die Pacwdnaien und zielen

daranf ab, di« Anbilduog der SobUIrr in den hunatgewerb-
liehen KinzeUlebero vollatändig abzurunden. Diet bezweckt
auf der einen Seite der in erheblichem Umfang erweiterte, auf
die NachmittÄirn und .Xh^ndi' fallonde Rrgün z unga- Un ter-
richt, an dem die Scliüler nehcn dem Besuch der Tageaklaiae
theilzunebmen haben; auf der anderen Seite aber «oll den
Schülern die lüöglichkeit eines längeren Besuchs der Unter-
richtsanstalt und mit ihm einer wirklich abschliessenden Aus-
bildung durch eine beträchtliche Ermässigung des Sehni-
ge! de» [r'J'wührt werden, daa fortan nur im ersten .fahre wie
bidhi-r lOH .!(, beträgt, (tir dn* zweite Schuljahr ater i-iih auf

flO^, für das dritte enf 80ut emiäetift, wobei der Ergänsangt-
Unterrit^t einfeaohloaion iit.

Nonea Mnseam in Bnael. Der V ir.'UK'. den die Sltidt

Zürich durch /nweisuni; ll>•ll^»f-yl•l^ndel^lll •rdiweu.eiucben
Natioiml-.Museuma erhslten hat, die .SLiid'r, welche sich

neVi I ii Ziirif h ntn die-^ell i' bewürbe» liabeii, niciil ruhen. Ntoh-
dcm fiir Itern der li;iii eines neuen Museums fiir die liiN'.oriaehen

Kiirstacliiilre di"i K iiDturi» gesichert ist, »chreid't nunmehr Huch
llR»f!l zur (iriiii Ini:^' eines jrossai t^K' ii .Musi^tiinH, /u di-ijen

bauliuhur Anliigu die aUe, im gothisciiLii .Sül cr)>:-iutc liarfusser-

Kirche, welche bisher als Lagerraum diente, als Kern benutzt
werden roll. Daa hoho Mittelschiff soll die Sammlungen der

Arohitekturfragroeote wie der SkaliAnren nufnehmen; inweit
dieee noeh Baom ijbrig laaeeo, toll ea m einer Waffeohidle

BoageataHet taerden. Die SeilenachilSi dagegen etnd beatimmt,
die EikflelanmmlQDgeu, die Stutt-, Rath»- nnd Znnftnlteitbflnier,

«He betiiobtlidten Senmtlnngen voo Ibnageifttb, OIm. VoreeUan,
die TcxtilaammluDgen mit den Keattoen, den Baaeler Todtentunz,

die nniaifcalischen Instrumente und sonstige knltorhistnrische,

der adiweiseriRcheii, wie Baseler Vergangenheit angchi)rendvn

XJeberceete aoCkunehroen. Den (irundstock des neuen Museums
bildet die Wackernagernch« tDittolalterlicbo Sammlung, die bis-

heHnjingenagendy Weiie ioeioeni Xchengebäude de» Münster»

aofbewabrt wnrd». Die mit 460000 Franken Tennsehlagten
Gesammlkosten de» ümhanes, von welchen 300 000 Frftnken

von iler Staatskasie ntid IfiO 000 Fmnken von Privaten ge-

teiltet «erden. Innen nuf eine nicht unbetrichllicke arehitek-

toniiche Lelttnng aehlicaien.

Die Batitli^tigkeit In Frankfurt a./M. ist zur Z«it eir.c

so lebhaft entwickelte, dasa von der einheimischen Presse be-

reit» die Möglichkeit einer Baukrisis besprochen wird. Eine
ichr lebhafte TliStigkeit hni sifh in den 'r.l'icten der allen

l'..Ahnhi>fe entwickelt, .vidchi' nneli KTiilTniin;; ih'!^ nenen Zentral-

hahrdiofa VPrfii^lsRr w.irdi'n. Dm veri:inp'Tl''v. Tiiunii»-, Nidda-,

\VfSi-r5tniH«en, die KU?-, Mund , Kurl- ii l i

;
'
;

; 1 1

1
inrstrft'^a'',

in kurzer /fit entwp.lfr- ganz oder r.um uroaiten Tüeil bebaut.

Daaaellie ;«t der FnU mit der Outleut^tTPi^ae und dem hinter ihr

I

liegenden Stn it-Vierlel. Um die Wiilielms-Briicke herum ist em
I fast geachlr>a?en bebauter neuer Sladttbeil cnStrin den 'in'l auf
' der Nürtlscile de« Personen-Bahnhofs sind in kurzer Zeit eine

ganze Reihe neuer .Strasaen bebaut worden. Hinter dem Bahn-
hof ist ein ganz neues Fabrikviertel entstanden, welches wieder

nhlreiobe Wohnnngen fbr Arbeiter im Uefolge hat. Diu

Mainicr Lnn&traaee, der Nordwetten und Norden der Stadt,

SaohaenhsnMn oiw. seigen «ahlteiafao Nenbnnteni «eleh» dem
Oednnkni XaJirong geben, dnaa dem WohaniigabedDrroiae aebon
in Tulkt nla ganäiender Weiae RMlmaMt getrngaa daae die

SjMknlntic« dem Bedarf um ein gvtae »Hak vwauq^aelU iik

Mit voller fieracMigwig erbebt debar die einbeiniiclra FlreMe

ibre «nrneadeStnnne tot weiterem Portaebreiten derS^nbrtion.

Prt:isauli,'ahpn.

Wettbewerb für Entwürfe v.a f inem Märklsohon Pro-
vinzl«!-Mn?i(>ttin für B«rlin Dirsi i ae-ion seit einiuer Zeit

erwartete iVei?mi?!clireiljen \il nunmehr erfüllt. Dasselbe

wendet »ich an diß deutielu n .\rehi1ek;en und aetzl für die

B besten der am 81. Jamiiir IHUH eiiijnriMi hen den Entwürfe

Preise von 4000, 8500 und 1500 ,4^ aus. Näheres nach Einaicbt

des FragTWnnWi

Personal-Nach richten

.

Preosaon. Der kgl. Reg.-Bmstr. Sohwidtnl In Wnlden.
bürg ist z. Ei9enb.-Bau- u. Betr.-Insp., nnt Verleih, dar Stelle

des Vorst, der Eisenb.-Bauintp. dt!, ernannt.

Die kgl. Reg.-Bmstr. Wachsmuth in T;ifipstidt i. W. bei

d. Banten iiir HegiiMr. der Tdppe uaw.. SieverH m ' üfiiikao,

l.ri d. .Ncl!re-Ke';ulu-,-i'..ii:ter., huldseh m Rheine i. W., beim
Bau des Kan. von Iirirtmn"d naeh d. lOmshüfen. i'aul M,iiller

in BriffT x.. ().. h,:\ d. S. hh-j->enl:.iiuten in Uneg bei«. Oblai
beseh:ifLit;t, ain l zu kul. W:%Racr-lUiiin=[:', ernannt.

Die k^l. ]<e(,'..13m!itr. .Seherler in .\ngermUtidu u. .Stever

in üaterodc O.-l'r. siml ah kgl. Kr.-finuLnap. da.', nngeateilt.

Dem bi»h. k^;l. KoK.-Bmftr. f'jinl Koch'« in NordWnenn ilt

die nacbgen. £utla«s. aus dem Staatsdicaste ortbeilt.

Der Wassrr-Bauinsp. Brth. Olauditz in Leer n. der kgl

Reg.-Bmttr. Streckfuss in Dt.-R>lau sind gestorben.

Saobnen. Dem Ing. W. Ad. Thtem in Leiysig iat der

Titel n. Rnng als Baurath verliehen.

Brief- und Fraffeka.sUin.

Benehtigung. Ilr. Architekt Krn'^t Fieisehpr in

Dresden, den wir in No. 77 als eheinah(;*'n „B-aufuhrrr'' de»

neuen Dresdener Hoftheater» bezeichnet hatten, < heilt un« mit,

das» er s. Z. dem Baubureau Manfred Sempers zwar von 1S7-I

I

bis zur Vollendung dea TheKteri i. .1. li>78 anijehört habe,

I

aber niehi in der Stelle dea Baufijbrenden. Dieser Stelle hat

vielmehr s.iringlich Hr. .\rch. 0. Kettnor nnd nach dessen

j

freiwilligem Rücktritt i. J. 1873 (nachdem der Bau intwiscken

bereits bis zur Parkettbübn geflitdert «nr) Hr. Anb. Hnn«
Weiter vorgestanden.

Hrn. V. S. in P. Einen eingehenden BacWi ib« den

architektoQitoheu l'heil der Wiener Hneik« nnd Thnntat Aae-

atellnng kAnnan «ir leider nleht lieCnn,

dfdr BatefniidkwelKa VaehMeMO OberbMeen.
Hro. J. SU in H. Den vom Irimdta|;e ganefamigtn Oeicti

iber die Xfainbabnam bann Dmen jede r

Ofltme Stellen.
Ib Anaeigentbeil der beut. Ma. «trieit »ut

Bescbäftignng getnebt.
•) Kci.-Rmitr. in<l -''(Ir A r r h i I > i 1 1 It n n <1 Iilt**1«ir».

I Rei!--Ii«rmlr- (liiK I i ii i;rf:--l. Ki-.iJ -nu iiv|,,.'-,u.^.. _ | Hrg.-Rfi>t''

%U l.kn Ji*«- Itan niifi. d. l.iißU*»*' JUit(4iR. ^, .^£u.:k.li.i«K*'n üdmg.fesrir i. l'r. —
d. il. Tii'fbiDinit K5Ik. .- I Arch. f. J. lUualiti -Hrrlln. S('WOii»^«r(«r<tr.

'

I liKflluT d. il. B«lin<T l'»li'W»lB«('<MellM'li. Hrr)iii, Kllolgirlt»«nU. -

AiHiiltk4eii »In I.«hr«r d. d. Iiir. i*t tlu(rv>'rk.cli.-nt.-RrT»ei Vir. TMki«"'

TMMsf. nnuehsk-Sladt tialu; K 73» br- d. L>l.cli. Bit«.

k) Ltadncmar, Tatkolktr, KtUkstr «*w.

Je t DtatMho. d. d. Biwibiinaii B«iUb, «etWtiliartr.li KWi-Baslr.
« Ktrt». »irtiii, AahsH^. >1: X.u. Iti»a«i BUiaaK 1 t.t 'k f. flIH *>*•

McKthRrtnU V. 721 ri|>. d. '("ch. liiti;.

I^BtneiTeeeb«, n««Ua. irer <U« iU4(ikkUoa««aatw.K. K. O. frllscti, U«tHD. Dmek tob W. arcTs's aacbdroektrtl, BcrUa'*'
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Ita. Ml DEUTSCHE BAüZEITUNa XXVL JAHRGANG. m
Bwliii. den 6. Oktober 1892.

KkM. — Ptnoiial-Haeluiaklaa. — Bmf- Fi^pakuto. — Otto* SUlUo.

Die X. Wandervertannrfung des Verbände« d. Arcli. u. Ing.-V. in Lefprig.

vr. Di« r»it«»krlfl«)

ftt» Architekteu uod Inf«UMr« L»ip«ig« «ich die Geleg«iiheil uicbl würden
eritgeb«n lM*en, durch du d«n Bauten and technischen Anlagen ihrer Stadt
gcwidmijl« Uuch den liang, d«n dicielbc gi'Kuuwürlig all die drittgroaata Stadt
Deutschlaadi behauptet, aucii äumrlicli zur Gt'lluiig xu bringen, konnte inaii mit
Sicherheit »orau«actzcn. S^i V'.t^l dinu „T.v'i[ ziu und leiae Bauten", daa
•ich eng an die voriiui(i<OKt.iiK' i'« Si'hrifl iilj<-r Hamburg auaclilifast, in der
"ßlKt als ein prächtig ausgpats'.tctcT. diiroii f.n iitelblatt uqlI unzkhlif^e blldach*

Daratellaiigcn gcachmückt^r, mit acLÖDcm uiil tuliütm EiiibaiiJu Tertthenar
Foliant von 856 Seitm vor u». —

Ea itt ain gewaltig«« Stück lohnender Arbeit, daa nnaere Leipziger Fach»
gMMMB, BBteriitutzt durch die Mitwirkung eLaigw tadanr, wiMttnMktfV
uehni KniMn ait^dioriger Uitbirger, ia dimam Bneke geleiatat baten

er und MbtaMMbtotaadMr, muijM» MMtt. dM M 9mm

, luia» «Um «mm mr. ZmMIm mImuMn M
diDgi dar ItaalMd. dmm S» tnr HanptTmBMiig im Ymtb
lugenieare i. J, 1887 httMugtgebene PeatMbrift und n. W. ngh . ^
der vorjährigen ytiHmBiIniig de« Venini Tür fifiiiatlkhe G«aandlMllipdMn tla
Vorarbeiten benutxt werden konnteD. Die Ijeituog de« geaammtea Untw*
nebneot wurde vun einem Auaachnaae b«wirkt, dem die Hrn. Arch. Dieatner»
Ing. Dr. Föppl, Anh. Pommer, Ii«. PcMaa, fiMiaep. Sahsraabargi
Arck. Sahmatar, bfm. TUei», BaMwÜMp. Wieekel nd Oaadir. Weade»
angehörten*

So Tiel über die AaoaaeriiolikaitaB uad nv OaaaMelto dea Werk«, anf
deasen Mchliehen Inhalt wir — angeiiohta teinea ümfki^ — an diei«r Stelle

natürlich nur in flicktig«ter Weiae and gans im allgeBMinen eingeben konoan.
Bio er<t<r einleitender Abaehnitt bringt zuniicbtt Ton Ilm. Dr. H. <'reduer

»«rfa«»te Mittbeilungen üb*i die g e oi o i « c Ii e n VerLnttni»»e di-r Stadt
and ihrer Umsebang, deren Untergrarid aus der unt<?r«iluri3cben (irauwacke,

(bei T^indenau, i'lngwit^ und Zachocher), dem Oberkarbon (b«i Plagwiti), 4 ver-

achiedenen Tertiär-i'ormationen sowie dilurtalen and alta\ia!en Scliicbteu aich

aufbaut; farbige geologi-rbe Frnjilo unteratötien die »ehr nusfuLrlichen Dar-
Icgungon. Ein für den werkthatigen logeniear vielleicht noch grüMerei Inter-

esse erwecken die «ich anBchlieiiienden . durch ein« Karte crläutert*n Mit-
welohe Hr. Ing. Thiom üLer die tum Zwecke der itädtijchen Wasservernorgung angestellte, «elir !ir>r>;ralli|;e Unter-

der in der Umgebang von Leipeig vorhandenen Orundwasaerstrijmc gicbt. Angaben über daa Klirnn dir Stadt,

ittkn Jahreetemperainr 8,&B0 0. betrut, von Dr. phil. S. Schott, über die Statiatik der Bevölkerung»-, WohaooM-t
IfWim > a^wlWBliiltii iaia na», ran Dr. Kraat Heaaa, imäSkk Ibar Laipdp Sendel «ad Oewarbefleiea van dn 8(Mlr
im mmmUmmmm Sv. Oeneal loklieaaan das AlwiÄaitti

Der «nette BaeptehaekBilit daa Beaket «Aee der BaegeeeUebta* iat warn deaa de Btofiiiib B. Lottera aeob ia
AreUttMaakraiioa Harnt vertbailbaft bebantwi BJnklflr daa atldrtaBbra Arebiva, Hm. Dr. O. WaatmaBa nciuat «ad niebi
aar mit Abbildangea der nocb beaAe eiiemuea KHiwaa Bkadeekaala» aoedera eadb mit Nachhildoa
AjMichtan nnd Plänea dar Stadt iUaattirti Die DnätaUaag iat Ia ihiaM farfMdueHaa 6e^e ieäaatat
auch denjenigen feaaeln, der die Anaieht dea Verfaaaera, daia La^peif aa «wlhnUea Uteraa Boa- oad KoiMtdanknilani ao gut
wie niohta an bieten habe, theilt. Unaereraeita kSnnea wir naa «aar Aaaiobt dlcrdlBfa aiebt gana aDacblieaaea, aoadara iT^itn.
daa« Bauten wie daa Lotter'iebe Rathhaas (iatbetoodere ala «ielil^alaa erhalten«« Beitj^l der Technik deaticher Renaüaanee
im Backateinban), das Füratenbaut, mehre Patrizierhäuier daa 17. oad 18. Jahrb., die ahe Börae, der Aoebau der Nieoiaikircke
daroh Baadir. Dauthe f1765— S>$) — letxter eine hochbedeataame, in Daatechlaad nabaaa einxig dastebende Lei«taag im 813
Loni« XVI. — u. a. vollen Anapmch auf Bcachtong focb in der allgameinen Fnaatjnanhinlitf haben. — Die Utarea Baalaa
Leipzige iit>d übrigens — wie in den betriffenden Werken aach di^enigen von Dreaden nnd Köln — gegenüber den neoerea
iniofem zu kurz gekommen, als sie, mit wenigen Aoanahmen, lediglich im Bahmen dieaar tttaaBmenfaaaenden baugetchioht«
liehen Darstellung vnrgeftihrt werden. Denn ein solcher Rahmen gestattet leider kaum eine Würdirang der einzelnen Werke
nach fachmännischen U e g i c h tu p un k t e n , denen bei einem solchen, für Faehnvinnor bestinmton Bache doch billiger Weise
in erster Linie Rechnung getriH^en werden aoUte. So iat aa 8. B. fekoBUMB, daaa jcao obea «rwibate, aiebi aar ia Hinaiwbl
der Kiiiint. »ondem auch uiiieru^ auf "

i \ mlaalglMif iw A worilwiiig Bniilcrtillo Lilrt—n Deelbaia aei Ia 8 IMtoa i

aber überhaupt nicht charnkttrisirt wird.

Der dritte, den ncuereu Hoebbautaa
mehre Unter-Abtheilungen leriept werden.

Als die bedeutsamsten utiler den letxteren sind die beiden ersten Abtheilungen anzusehen, in d' nou
öffentlichen P rofanit cbiiu de lu Kpi<'!!»- und SUatebeeitz (von lim, Bauinap. Seharenberg), andererseits die i

Bauten d'T StttJt (von Hru, Buudir. hictit) im Zusammenhangs vnrtrif'ubrt werden; denn e» kommt hit-r di>'

jenigen, in den letzten 15 .lahren eiiUtnudL-n^rs architektonischen Schöpfungen zur Darstellung, durch welche ila» fruii< r «o kunst-
ame I^ipzig in rnatigem Vijrwürtsstreheti lU'n ilentacLiMi Muniimentalstiidten sich i-innereiht hat und noch weiter siv-h i-iiireil»en

wird. Dort daa Reichsgericht shaus (von dem jedoch nur Grundrisse gegeben winlmi, di>^s Reichsbatik^ei.Hude, die rus'.bsaten,
*

" _ond Baugewerkenachule, die UnivertitiiUbauten — unter letzimn d-.v nruc rmveraitats-Hililinihek uuil der
Luliegieugebaudo. iiier da» neue Stadltbeater, daa
I Fobaaifabiada» daa Johannieatift, der Vieh- und

, Kaltaabaataa behandelnden, von Hm. Arch.
Schuster bearbeitetaa AbtbeSoDg bileieiitreM baaeadeia die MittheBaBaao fibar daa Heratalbugabaa dar Tkomaakireha oad
die neue, nach einoa ntvarfb Weideabaeha moA inBn begrifc» AaiiBaahtwke. Dto vierte AbtlMllgno, PriTetbaaten,
bringt zunächst einig« Bitspiela Itterer Leipiiger «kablaaer (alt eehlMU balaadMem IDtlallmrridar). aofioB Am «ina aalw
grosso Zahl freistehender (villenartiger) nnd eingebaalar Wobaibliiaar, aewie mit Wolunn«aa aarbaadaaer Oaa«UUIih8aaar, eadKok
einige Arbeiterhäuser bezw. .\rbeiter-BLabinien aar Daratellang; die betndimdeB KÜätel rühren von Hm. Aceb. Pemner
her. De« weiteren behandelt Hr. Areb. Oiaaaner die Oeblnde für Banlnn nna Oetdverkebr (damntar daa Jaotanike
Buchhändlerhaus und die Uandelsbörse). die öffentlioben Ver|rc<>Kungs1okaIe Cdarunter daa Konzerthau«, die AlbertbaU« aad
den Plagwitier Ke]^~enkeller), die Vereiusgebäade (damnter die Ilarmonie und daa Panorama), die Hotel«, Restaoraata aad
Kafleehiuser, die Schlaf- und Uerbergshämer, die Badeanstalten und Turnhallen und die Gebäude für den Sport. — Mittbeilungen

') L«(pti( aad atin« Baal««. Saf X. WaalsiTCtuaaluff d« Tutaad« dntahsf AnUIrtUa- aad Iscmmu^Vwimm ia Lmbs!« T«a it.—31. AichI IMS.
fSbSB vsa te T«Nl«l(«at UisKtw AnaMsktM aal hgaaleata. |BI Ml AaSMta «al Derduckslttmi. smis Mt Oisplria««a «M IHtiisHaHalÜisa aal M

dieBllfta Mia

Linerseits die

eritiprecbenden
Mi lirzah! der-

TemBriMwar daraalbn, Brtb. Roaabach, aasoearbeitete Entwarf aam neuen K<
Hnseua. dM Keeaartatoriaai der Maalk, daa Predigerhana bei St Nicolai. dM
ScblaohtlMf, die Ifarktballe aad «eiaebiedeae Scbnba. — In der aeobatea. die !

X«rt«B so« UtkMMsksa. KAst t ntM» Is tssiaaasi »ff. Uttttf tM. i. IL OMuitt* VMi» t>Hls M K.

üiyiii^ed by CjOOöle
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Uber die Denkmiler nai Br«a«aB tum» Sbtr 1» FrimA-
hU; mdanui von Hn. Anh. Sebaiter ferfhwti bOdm dm
Inliilt «ia«r viarMa «ad fünft«» Alitbeilmg.

8t«k«B di* Iii dünani HMpt'AbMhnilto beipraobeani md
duveitelltaB Buten swdi kOnrtlerinb niebt liiiinittidi auf
gleicher Höbe, so wird maa den Henuagebern für die Keich-
beitigkcit des von ihnen dargebotenen, ein unscbattbarei Stndien-

ntterial bildenden Stofiee oocb wärmsten Dank zollen mtiiaen.

Der vierte Hauptabeelmltt, In((enieurbauwesen, xu dem
der ja betonderer Kartonntappe beigegebene Verkehraplan von
IiaiMig (In 1 : 26000), sowie ein Flan der Bahnhöfe and
Indastriegleise in Flagwitt-Lindenan (in 1 : 6000) gehören,
konnte, der Lage der Dioge entsprechend, natürlich nicht ebenso
«mfanpreich ausfallen, bietet aber trottdern eine FiiUe de* Jnter-
Pflsanten, An einige Angaben über die StadtvenTn»s«nng (eine

Nousufiiabmc ist tvii lßS8 iint;i»ri(;e) von Horrti Oberiogeniear
Hiittascli, schliosst sich zuiiäciiät eine von Herrn Ingenieur
Thiem verfaistti Mittbeilunu üLipr die durch die heilen Werke
in Connewitz und Naunhof bewirkte AVMservprsorpiini; der
Stadt. Es folgen Darstellungen dar Entn'ä39rrut.f;a!in!agt'n

(mit einem Plane de« Kanalnrttes) und des Stra«»enb»uwo»en«,

beide wiederum von dem städtischen Oberin g. Hrn. Hätta-ich
herrührend, sowie der PlVrJebshtien uobst kurrein Liinwoi» auf

Omnibus und Droschken von Herrn Ing. Praase. Herr Be-

triebsiasp. Wiechel hat, untcrsliitTt von dun Herren Deijker.

Weidner, Königer, Fahrenhorst, üeste^itic uad
Blanentbal, die LokomotiTbabiMn bearbeitet, ohne leider

in MineB ScUiutwoiteii Haer die Zentnlbtlmhof- und Stadt-

batm-Phijaktt dMHOM «i Unwot dan dtoLüiww dar b*tr.
' m in ilMiiMi«» Snltflirfl n enrartau aal. Dta

fa^äada ÜBteraMheihuw Uber Promenaden- und
«aa Brn. Ing. PraaaaSat Gelegenheit gegeben, daa BiMsli mit
4 aejiBBBBi in Liehtdroek hergettellten Ansichten landscbaAlich
herrorragender Paikibeile lu schmücken, lieber das Be-
lenobtungswesen berichten Hr. Gasdir. W u nder (OaabaL)nad Hr.
Ing. Dr. Föppl (Rlektr.-Belenohtg ),

über das ReiuBaagsweaen
die Hm. Stadtrthe. Frieding und Dr. Wangemann, Dir.

Bauer und Baukommistar Haubold. Den Schlosa bilden

Mittbeilungen über die Flüsse und Brüokao TOn dm Hn. Obk-
log, Hittasch und Brth. Miobacl, aowk Ibar dia 8 Kai
Anoijakta vaa fint. Bec^-Bmatr. OSts.

Ab aiaar dar «arDivallBlaiiTbail» daa Baelia daif dar

BiB. Oaadir. Wamdar taBAaUato Mat« Abaduitt
über die gawerbliahaa AaUcaa bainchtet wordeo, da
Leipzig darelli dan XTaafba^ aad die Vielseitigkeit aetner

Indaatria geiada aaf dieaem Gebiete eine der ersten Stellen

behauptet. Wir kSonaa hier leider nicht mehr tbnn, ala den

Inhalt der 88 ^mtalnen Kapitel angeben, in denen Steinbrüche

und Ziegeleiea, die Westend-Baugeeellsohaft und deren Mörtel-

werk. S%«werke and Baufabriken, die Industrie der Holz- nnd
Si IfiilrftofTe (Möbel und Aasetattuogen), die Metallwcrkatättm,
die Web-Industrie, Buch- und Notendruckereien, der litbogr.

Buntdruck, Buchbindereien und Kartonfabriken, die Buchbinder-

leinen-Fabrik in Eutritzsch, Chromopapier-Fabriken, Tapeten-

und Papiorstnck-Fabriken, die Fabriken ütherischer Ode und

cbemiscbe Fabriken, die Weber'fiche Daohpappen-Fiibrik. die

Berger'schen Farben - Fabriken, die Mädler'eche Keffer- und

I/ederwaaren- Fabrik. Jic Kaucb .v^aren-Zurichter*! und Farb«r«i,

die Rütc'ien-FabrikKlion, die Herslelbing der Uumtniwaaren,
die Biütbner'schc l'ianoforte-I'abrik, die Fabrik Leiprippr Musik-

werke, die Zuckerrafünerie uTjd die Bierbrauereien vorpeführt

und in grösserer oder geringerer Ausfahrlichkcit Ibeils vom
technischen, theils vom geschichtlicbcn und slatiBtischen Ge-

sichtspunkte aus behandelt werden. Es sind nicht weniger &1'

lOl etnteloe Anstalten, um die es sich dabei bändelt. —
Wir Bind am Scblusne unserer Bespreobuna, die freilidi

fast nur eine Anzeige sein konnte, angelangt. £iQ Gemmmt-
Urlbeil Libur Jas Buuli wird sicherlich im höchsten Grade an-

erkennend lauten müssen. Die Heransgeber haben sich ihrer

grossen Aufgabe nach jeder Richtung hin gewacbsea geieigt

und ein Werk geaohaffen, das eben sowohl aia «UHmauaaBtr
Quell der Belebrang uod Aaregnog für H» taclndidia KiaiHk
wia aia BahmaadaaUaial IBr & fiadt Wldek Ib der aa ant-

atandaB oad dar aa gewidaiat iit. Dan TbaOnahaiam dta
Leipaimr Vathaaditagaa aia Ilabas Andenken, wird «a «haa
Zweifal, »Mb Ibar diaaaa Blabtlliegenden Snaek Unaaa,
weitaste Verbreitung liadaa«

Möge in dem Daaka, daa wir an dieser Stella ftr aiaa aa
werthTolle Bereicherung unserer Fachlitterator ansspreobeii,

noob einmal der herzliche Dank aosklingcn, den wir uod mit
nns alle Mitglieder der X. Wanderversammlung des Verbandes
der Leipziger Facbgeooaaaa für ihre im Interesse des Oansen
«ofgesrendetaa, ojifaRaiidiaB, aber anoli vob den aobSnatan Bt-

klgm gehriiatoa Aaatraagngea aahddaa. —F.—

Unterweser-
rftchied entlieh ist in diesen IJlatterii über die vom Ober-

Baudiri-ktor Franriua entworfene und von der freien

Hansestadt Bremen in« Werk gesetzte grossartige

Korrektinn der L'nterwesur berichtet worden, es därr(''n daher

SMich einige Mittbeilnngen über den jetzigen Stand des l'nti'r-

nehmena auf allgemeine« Interesse rechiten kbaaea. Die Au«-
fiibruiigRarbeit«u wurden am 21. Juni 1887 in Angriff genommen,
jüducb, da die notbwendigen Geräthe erst beschafft w< rden
mussten, zunächat nur in sehr geringem Umfange. Auch im
Jahre 1888 sind die Arbeiten nur massig betrielMn, weil erst

gegen Mitte dima Jafarea mit einem Kostenaufwande von rd.

4 Million. JL dia arlbrderlioben Geritbe besobaflt waren und in

dla Knatan Air ^t^K^Mütm. Vm jaM tiaad

OeHUfea auf rd. 6 MiHioa. Daa Jahr 1W9 Ittaa als

«dUa Baujahr angesebaa urardaa, «aa aaah aia Vandai
Ib daa einseinen Jabren RebaffgertoB nnd
argfallt. Wibiand im Janre 1887 die geflirderto'BodaBniaiae

ITOOOO*" und im Jahre 1888 1 700 000 betrog, wurden im
Jahre 1880 8 760 000 1*», im Jahre 1890 4 104 OOOrt», im
.Tibre 1891 ilBAOOdo^" Boden gebaggert und beseitigt. Im
Jahre l^lg «M die GesammtleistuDg, weil auch Arbeiten auf
der Aossenweaer mit den Geräthen der Unterweser-Eorrektion
an leisten waren, geringer ausfallen. Die bisherige Bauzeit
kann mit Bfiekaicbt aof dw Leiatoagan in den Jabraa 1687
und 1888 Imgaaaaa aa Uabatena 4 Baajahtaa aaganoBMaaB
werden.

Um fentiustellon, in wiü weit durch die bis jetzt au9gofiihrt4!n

Arbeiten die gesteckte Aufi^abc, & m tiefgehenden üoluflea das
Heraufkommen zur Stadt zu emu>glichen, während der Iris-

herigen Bauzeit getönt worden ist, wurde am 21. September
d. .1 ein interessanter VeraoohdaNli daa MarddaateobaB Lidg|d
zur Ausführuag gebracht.

Der Lloyd hat ver»ueb«weise den Dampfer , Hannover",
ein Schiff von 2.i71 Reg.-Tons lirtittrv nnd 19.(3 Heg.-Tuns netto,

1 i " Iiiinge und ll,!l" Breite, welcher augenblicklich in der
Fahrt nach den La i'lata-Staalen beschäftigt int, an dem ge-

nannten Tage von Nordenham nach Üremen-Stadt gehen lassen.

Das Schiff war ohne Laduog, hatte Torn einen Tiefgang von
4,45 und Unten einen solchea von 4.66 ObwoU am 81. Septbr.
Springflatb an erwarten war, erreiobte iafidga daa benaMiaB-
den widr%ea Windaa daa UocLwasser, ' *

~
haven, aa den venoUadaaien reg<;lu dar
BSh» dar notiBalaa FlaCb. Träte

"

Korrektion.

Terhültnisse gelang der Vemuch zur yiilUten y^u friedet iheit, der
Dampfer .Hannover" kam ohne irgend welchen Zsrisohonfall

und ohne d;ni« bei der scharfen Kurve '-'ly - rick gegenüber,
ein SchlriijidKmpfer zuhilfe genommen werden brauchte, Nach-
mittags im Freihafen an.

Dw FJuth hatte am 21. September in Brewierbaren eine

Höhe erreicht v<m 0,8.^", Br. N jale Fluth — 0,84 - Br.-

Nnll Brake — ü.Tü ßr.-NuU n >rmal — 0,64 Br.-Null Vegesack
— 0,»1 Br. Null normal — 0,80 Br.-Null Freihafen — 0,76 Br.-

Null normal — 0,50 Br.-Null. Bei normaler Fluth würde anf

der oberen, berondera «iebtigan Strecke eine um mindeatena
26» grössere Fabrwaatertien vwbanden gewesen aaia.

Ak Ii, Banieigbei fuhr dar IhiBiAj^BtaBao^^

gMatatfang tiaf giag, Naohaditega bai <

toa TBtt 1(41 Br.-Nan am Fnlbaftupagal tob Bi
wieder ab.

Bei Vegeaadk war beim Vorüberfahren nur 1,07 Br.-Null

WsuaAersland. Der ungünstige Wind SO. bawilkto ein sehr

rasches Abfallen de.- Ebbe nnd ea wurde daber aioht möglich,

in einer Tide nach Bremerhaven zu kommen; etwas oberhalb

Elnfletb bei einem Ortewasserstande ron 1,70" Br.-Null gerietb

der Dampfer auf Grand nnd blieb bis ztir nlohsten Tide sitseo.

Am 83. September mit Flutli wurde der Dampfer, ohne

irgendwie Schaden genommen zu haben, was bei der rorbandeneo,

verhüUniismSasig ebenen, aus Sand bestehenden Flustnohle ans-

geschlossen wiT, wieder flott ond w»\r Vormittags fi' j
ÜTii"

bereits auf der Rhede von Kremerhaven verankert.

Daa Hoobwaaaer am 22. September erreiobte an den ver-

aeUadaaan Fagali lallanait iiaiibiftiliaiiila nfmaa

Bremerbavaa. . . . — 11,86 Br. Hall,
B«be »
Yagaiaak ..... —OjiM« . .
VMihaibB ^•0,70» « ,

blieb demnach ebenf >!'
i i mmentKak aaf dar abaiiia Staacftai

erheblich unter normtuer Hohe.
Der angestellte Versuch hat ergeben, dass ScbiET« von d*f

angegebenen L&oge ohne alle .Schwierigkeiten die Unterweter

WM BraaaarbaTea bia Bremea lud aornek befahren könn>%
dam bai aonaalaB FlatbmfalltaiasaB Sebilb von annibwad

TiafctBg aolwi jatat aariaebeB Btomb aad dar 8aa ««^

bahiattUaaaa. Thatel^Bch iat im Jabra U9S «Ina A»
saU SoUlb von 6* Tialkaag aaek Braaaaa hanaf (•>
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ft9, 80. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG.

^MMft Bia AaMdm voa SeUfbn uit nSMcrem Tiefgkog

«N iim mbn wo Branm trad Durehnliran der Sireoka

TliWIWii |]iriiiifirlni«n in eioer IKde nt }«dool> bii ^etzt nurM Mkr gOaiügeB WHwrverhUtniMeo möglich; bei nicht gtac

vaait»<BWMMrMffbiUtfliMen aOamt tiefgehende Schiffe onter-

w«gt dne Tide fiberiieKen. wü derartige StAuB» tmt knra vor

Hbdnnwier den Freihefrn von Bremen TerlMsen können; ei«

MToMen deber die Flatittrecke Vegeteok—Elefletb. die nooh

Stint TerhälUiiMiniaeig böte SoUenkce beoitat, «nt bei Bbba
«nd finden dann der JUffd doH doU mahr die «IMiiliobo
FahrwBtiertiefe.

Der engtstlellte Versuch, dem in nUch>t*r Z^it pin zweit-

r

mit «inam nooh Hageren Dampfer foU^en eoll, beweiit, dest die

f«rtMteitte dar XumkttN triONDd dar »erleanaea Baaaatt

TermisehteR.

Dm neae Jnat*sgebinile In Wttrabnrg, ein mächtiger

Ben im Renaiaaaoceetil, an der Ecke der Otto- nnd lüdlichen

Ringitraete, mit einer Faa^ailencntwicklung von 198* bei einer

Höhe von 88,8 >. ist kürzlich eeiner Beatimmang übergeben

worden, jedocii nicht ohne Anleas la Kiesen Uber einfoloe bauliche

Verbältnieae in geben. Zu dem Gebäude gehört, wenn auch obue

anmittelbaren Zoiammenbang mit demselben, dis sich in einer

Fawadpnliinge von 71 entwickelmlp Offftnttnia«(jpbiiu'le. fk'ide

GebKuJe -.vurden in den .TaSircn ISH'.)

—

l^UJ iinch <]rn l'.änpn

dos k. nb.-lirthi. W. V. LanuenfHa« m MuTichnii mit einem
( i p»ftiiitnt»'ifwi<nJe vnn 1 iiOO (XX) in welcher S.inime <iie

liptragR für die Einricbtungn-GcKL-Dsti«Qrie l iclil inbPKniU'n sind,

Buspef-ihrt. Die Fassade des .Tintiigebäudes ist dun Lau! in

echtem Material autgeführt, die beiden unteren (lesclio^se ans

weiaslichem Summerhiuter Kalkstein, die oberen aus gelblichem

Sandstein, die Arohitekturtheile mit grünlicher Färbung. Der
d -cieokiRc Giebel dee Mitt«lbaucs mit dem bayerischen Wappen
trägt die von Prof. Roth in München geschaffene Figureocruppe

d«r Gerechtigkeit, Weisheit and Wahrheit Die ovalen Felder«r
SeitenritaJite enttkalten die Wappen Frankens und der Stadt

'Wfircbnrg. Unter den 163 Riamen fiir dia Tenohiedeoen Ge-
richtstwecke iat der iiigleiob cn Beprä-eotationaswadtan dienende,

im UfittaibM mIm» wd dank sml Stockimha gdmde
BOlialMik* oad XiwfttiMiiil dar MntaalaI«. Dar iMoh
rSokwIfto fakfaMk lUm koba Sohiraqgeriebta-Saal iit mit
Obailkikt atlanaktat uid bat la adaar Anaatattong dorcb dnnkla

YarllMviV and ratben Farbenton der IVlada eine ernste, feier>

Hdin 8linmraag erkalten. Das Hana tat mit Gae beleuchtet and
on Haaitdegraphen nnd Wasterleitang dorchtogen. Die Be-

belrang erfolgt daroh eine Niederdruck-Dampnieizung mit vier

I>aaipnceaseln. — Das in rothera Sandstein aii^^ffiihrte Gefäng-

niaagebiade umfastt die Venraltungsrüume, di" WobnuiiK dee

Verwalten sowie die Ilaflzellen. Im Obergeseboss des Mittel-

risalits befindet eiob ein einfacher Betaaal, der gleich dem
Bibliothekiaal des Tlaaptgebäudes mi*. Gemälden aus derSchlpi««-

kaimer Gallerie Vesthmückt ist. Hei diesem Gebäude ist llolz

inSglichat austreschlosaen, die Böden iind a^phaltirt. In jodem

HaRraum l>e(iridet sich ein transp<3rt«l)le« Klonet mit Waner-
abfluss, die in besonderen Spülzelten gereinigt werden. Eine
Heitsirasterbeiiirn^' »T'.v iirt::' ilie Räume. Die OakoBWiairibimc
aind in einen emstnckigeii Anbau verwiesen.

Vortriip:e im kiinipl Kun9t|yewerbr>-Museum in Berlin
für da« Winlerhallijahr IbUSi 93. 'Hei unentuclllicliem Zutritt

finden wiilirpml di^s Wintfr* 1892 ^trt im königl. Kunstgewerbe-
Ifusenm dir fol^jenden Vi rlrüunji-n statt:

I. Hr. Dr. Max Schmid Uber: „Kunst and Kanst-
gawerbe in Berlin nnd Potsdam unter den Hoben-
aollern (141B— 189S).« Dia HanptakaoknitU diaaaa auf

18 Vortrüge OeweiU Dienatwa »k-^ l^v)
ZjrMM.^deMCT Bet^^^^jirf^^daa^L^^OlybirJh^^

Kaailal VJÜUL wSt dar aaawa BnaiäiaBM*.
IL Dr. Alfr. OÖttkold Mejrar aber: pDie Plaatik

iai DUaat* d«a Kvaatgewerbea und der Kleinkanet«
Auigewiblt« Kapitel. Der auf 16 Vortrlge (jeweils Donneretags
TOD 8Vj—91/. Uhr) berechnete ZjUus, dessen Beginn aaf

Donnerstag, den 80. Oktober festgesetxt ist, behandelt in Haopt-
•bschnitten die Abgreniung des Stoffgebiets gegen die monu-
mentale Plastik, die plsstischen Darstellaogsformen in ihrer

birtorisohen Entwicklung;, die Thonbildnerei, die Wachsbildnerei,
die Elfenbeinplastik, die HoUschnitierei, die Erzbildoerei nnd
die Kleinplastik in Alabaster.

III. Hr. Dr. Jaro Springer über: »Gartenkunst,
Zierbrunnen. Denkmäler. Die einzelnen Abschnitte be-

handeln: Die Geschichte des Gartens bi« rum 17. .Jahrb.. di r

architektonische Garten, der land« liaftliche Garten, der moderne
Garten, der I lartrnschmuck. Dann der gothischr Brunnen, der
Brunnen der Rennitsance, der Briiiinpii der Barorkieit, der
moderne Brunnen. Endlich Grabdenkmäler und Khrendenk-
mäler. Der Heginn der jeweils Freitags von 8' ,— 9V5! I-"hr

atattfindenden 8 Vorträge ist auf Freitag, den 14. Oktober, feet-

unpemein erfreuliebe, die weitgehendsten Erwartungen über-

trelTende sind und dass die durch den Aafsteller des Korrcktions-

rians, lim. Oberbandir. FMiwins in AuHicbt gestellten Er-

folge Tor Ablauf dar aaf 6 Jahre liemessenen Bauzeit mit
Sicnerheit erreicht werden, ja es ist begründete Hoffnung vor-

handen, dass mit den cur Verfügung stehenden Mitteln noch

eine grössere Fahrtiefe, als ursprünglich angenommen wurde,

erzielt werden wird.

Die in »o erfreulicher Wfise verlaufene Fahrt mit dem
Dampfer „Hannover' biuter.i'm l n'i »II.mi daran theilnebmenden
Perronen — Mitgiird> r der mit der Korrektion nnd der Schiff-

fi.hrt in Beziehung stehenden ßcliönlen — den besten Eindruck
und brachte Hm. Oberbaudir. Frmnaius wohlverdiente Auer-

I
kennung tou allaa Seitaa. —g.

gesetzt. Die Vorträge unter I. and II. finden inr Hälfte vor
Weibaaebtan 1898, aur anderen Hälfte im Januar bis März 1B98
statt. Im eratea TierteUahr 1893 werden noch zwei weitere

Voiiiiga WMiaaddoaaw, ttber waloiia v«>m Desember 1888 ab
iat Mawaai Tnkaltaaagabea gaBaeht werdaa.

Das Pül.vteohnikum in Z'incli wird nunmehr einen Theil

des von seinem f^rbauer. (iottfneil .SompT, beabsichtigten

figürlichen Schmucks erhalten. Älsn erinnert i<;vh. lau das

nberite GeseboM de« Mittelritalit-i diirrh vier korinthische

SSulenpaare geßlipdert ist. w. ' Ii" le eine halbrunde Nische
cinschliessen, die nach ib-n Ab'suhli n Semper« mit sitzenden,

allej^nrischen weiblichen Fii.""'en t"'Bchmuckt werden sollten.

Bcschriinknng der Mittel halte s. Z. das viirliiulitfe AuBfallun du»

den Hau iti reichem M ume zunednrhU'n figürlichen Schmuck« r.ur-

folge. Xunmebr hat jedoch der Bandes rath. 'M Jahre nach der
Pertigstellung desGi iMiudes, auf Vorschlag der Kunst-Kommission
besohloswn, die Figuren snr Anifährung za bringen. Dieselben
sollen die Bauknnst in VcrbindangmitderllalareiundBildhauefai,
die Ingenieurknnat in Verbindung mit der Mathematik nnd Me-
«bnik^dia

^''"'"'"^^irAil'LiiHl^'iBd^
ateOaa« Zar Mlaaaaaa cMigMtar BaUritoA wird aia Walt»
bewarb lutar anbwmaariBulHB aad n dir fMiwtu aaBlaaigaa
Künstlern anagesebrieben, bei weldie» UOOO Ttt». «b PlMW
vartheilt werden. Man darf die BaaobHaaa daa Baadaaiatka
mit rnUar Zaatimamag hegrflaaaai

BOehersehu.

Das ÜDlversit&tseob&tida zu Marbory. Zar BiaiiaibiBaf
der neuen Aula am 19. Juni 1891. Marburg. K. O. Ktuwi^obe
Univereitäte-Baohhandlong. 1 1 . 4

Die Stadt Harburg bildet l imn der reizvollsten Städte-

bilder des iohönen Hetsenlandes, das sein Aufbl&hen und Be-
kanntwerden in frfiber Zeit dem Hospital zum hl. Franriskna
verdankt, welches die Laodgräfin Elisabeth, die Gemahlin
J/udwi|; IV. von Thüringen, gründete und wo sie bis zu ihrem
1'231 erfolgten Tode waltete und begralien wurde. Wie um
Elisabeths Willen die Deuttchrirdeinherren nach MarUur;,' kamen
und Klijster und Kirchen grün Scten, »o erhielt die .Stadt als

Bergerin der Kuhp«tiitte der iin«lücklichen Lindgrifin viele

Vorzüge und Privilegien vor den übrigen Städten des Landea;
Kaiser und Könige sah sie in ihren Mauern. Landgraf Konrad,
der Schwager der heiligen Küsabeth, le^jte lur SOhne »eine«

Verhaltens gegen dieselbe l'Jil'i den ilrunJstein zum Bau der

Elisabethen-Kirche, durch welche gleich.'eitig da.» (irabmiU der

hl. Kliaabeth überbaut werden sollte. Als Stadt war Marburg
damals noch recht unbedeutend. Erst mit der 1240 anj^elegten

Befestigung erhielt es ttädtiseben Charakter uad sugleicb zwei
Kloateranlagen, die der Dominikaner und der Raaifikaner, von
anlahw die ecitcf», im Laufe der Zeit aock waiter auagubaut,m «ritea iimtaatanltauhaa Oaivaraitft tanatat wntde» diaLaad»ß Philipp TCB Hmmb nw JkbMgKBa dar maM Lakia im

barg gründato. DiaBia«adatJ)OMmtiaiwM«a>iii aaidw
anartheu dam glaiekaaltig «yUadatwi FldagagfanB, aaitliill

den Juriaten fiberwieaea. ijSa ThaoloMa «arda dia Ziroha
und das Kloster der Sugdbarren, den Medizinern aad FUle-
seihen das 1528 verlaiaraa PIraotiskaner-Kloster tagewicaeB.
Die konfessionellen NenaruaMi des Landgrafen Moritz aber
führten tu einer Spaltung, Wllelie zur (Gründung der lutherischen
Universität (Hessen führte, wihrend die reformirte Univurnttt
Marburg 163 ! neue Sututen erhielt. Seit 1828 jadacik iitMar-
burg wieder Biidungtstätte für beide Bekenntnisae.

Im Laufe der i^it haben die Bauliehkeiten der Universität

an Zahl und Umfang beträchtlich zugenommen. Im Anfang unseres
Jahrhunderts wurden für die Vergröaaerung der ITniversititls-

Hiblintbck «owie für die bessere Unterbringung derphvdikalischen,
naturhistorischen und mineralogischen Saninilmiuei, Xe\ibftuteii

errichtet, nachdem schon im vorigen Jahri.uu Ii rl il7a7) ein

j

chirurgisches und mediiinisch-ambulatorim lie« Klinikum ge-

gründet wurde, für welches man IHU da.s ehemulipe Elisa-

bethen-Hospital einrichtete. .Seit 1792 besteht ein Enlbindungs-

I
haus uud aeit 1795 ein cbemiiches Laboratorium. Den ge-
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MMton BMiten dietea Jahrkandertt Iblgtoa 1889—49 die

Aaaloni«, 1840—4S dM iiMihcrMtiMli« Inttitat mM der Stern-
ISM der Keokm cbinirpMsben KKnik md 1867 drä

Vr«Miik)inik. 8«rt 1878 ontitandni dann du pinnnftMutMelie
loftitot, dM botaMcbe Intrtitat, der UniverntltolMa mit den
Bfinülm, das ekamiwke Labetmtoriom, die AognUiBilt, (fi«

medhriniwke KNuih, dM pkjfiiolofwcbe iMtitnt, dM patlioIofiMke
laititnt, der Anbta m dM pbarmMeutiaehe Imtitiit, dM
Irjrirtenifcbe Iintitut, dt« Erw«ritemngfilMiit«a der drirurfitclien

Klinik Tnit) d«i m«thewtiwben iMtHvtt, tome der Xrabnn
dM A«li«flägi>la tm And'tnrien-OfltiSade. Der Hwptbaa jedoch

war Am AmlHorien-GehiiiKfr, welches «inreli die geeclitfkte Hmd
Kaii Seliäfer», dea damaligen UiUTenititto-MQinewter« and
jetsi|i^eti I'rof«tsora uu dt-r tLchniioheii Hociiaekale ta Beriio,

•n dpr Stcllü de« alten Diiminikaner-KIoster» erric4it«t wnrtle.

Die Vorthelluug der liaainaiist> usttpricht Caat gesau der frütverea

Kloatfiranlaf» Die Hörsäle liefen um di-n friüvereo Kntua-
/u:.^;. ] i-j frühgotiüachen Si.i i .-ML.,^i it i i ii c-rrioktete G»-
bäude UelieriftcUl dM scbüae üiJMlleluiJs «eUtttM darch die

Hoderae Kanst. Tllimliii ii "lilulnifi mii riiMlIiiil^nin
Ueraiugegcben voa Rieb. Boug. BetUu. VII. Jftbfg.

Zur Kuten Stunde. lUoitrirta PMBilieo-ZettMkrift 188Sj'9a

Ber«iiu|;egebea voo Sich, fianc. Wien, B«rliA, LciBiig.

IhihtHlTift MMi. HfAinnliMiivtUiiil^cliBMlAmTdCtaMlar

anUr Aufwendung «incr gatMk KusttMhaik nv
Dtratelluug gelaitgeik Dw gwdiiebfc «ob Zeit m Zät'ia du
-Moderaen Kuntt' «i« in de» „Guten Studa", «o die Mhöani
StSdiebilder de« Iiv and AwlkodM, raiavoUa Interienn u«.
in oft ToUnuktar Aifroduktionatadinik «I

«bl Onbdnkmftl d«« verstorbeiMB dkm 1)<IBWmaW i

Ohly on Dsrastadt, meUhmr adk ftlat—gii «dv Ua-
deUen beaoUekt iperdea kann, wird M«faen mit Temia s«a
Sl. Oeibr. d. J. von der Stadl Dsnmttdt »aageeolmeb««. 2ar
Preisvertheilung •(eben 500 >M mtr VerfSgmiff ; den PretsnehtM^
amt gehören aU Pacbleate die Hm. Geh. Brtb. Wagner,
Brth. BradOD, Arch. Möller, Ar«h. RQokert und Bmatr.
Riedl innrer u. Et handelt eich am ein in Syenit, Granit
odar einem lonatigen wettrrfMten Material aaamfälireTvle«. ent-

weder frfliatabeadeB oder an die Waad aas^ehatea limbdeoK-

roal für piti sogen. MfnierRTab, Die fif(ürTicli«o Tbcrlr- f-:ill«n

in Braake anKsnommen werden, wubei daurj al i r m i^" <iii • n-

schliaMlick aller ^Jebenarbeilvn, von denen nur iiie i^mrtncrrkchtin

Anlagen ausgeadtloüsen sind, zur Verfügung slciiendfl .SoRime

vos 8500 ,tf. h!i i-iu>' st'hr knappe bexeicbaet werden muas.

.leiWr Hewerbo^ nt . idein verptlic biet, daa Grabdenkmal la der

VOB ihm in diMa au liefernden K.Mteaaiisekbg aa%eateUten

BMltmie Tro»p«leir1utf iMt BoMni (Bafer)^ «dehn
AaatlgBWM laaamtt ZaitnuK «teiMu wvdn iit, d&rfte in

ijoUrnktanliMiMK wm m mkr Anktaag fiadM, als ea bei

dtaMT Avfgiba aaadrtiekliebe Bedingnn« iat, sieht nur den
Forderaagen awcckmäasiger Anlage und billiger Beratellong

gerecht zu werden, «ondem auch durch mannicbfaltige Ueatal-

UMg der einzelnen Bauten die ünaaere liracheinuDg der Kolonie

fm ttockener Kinförnugkeit zu bewahren. Die Lage der

letateren in der Mühe der Eisenbahn fordert hierzu ebenao

beraua, wie die GeataltuDg dea Gelände«, dM Höbenanteracbiede

bia zu 29 «> aufweist and die Nachbaracbaft einea Waldea, an den

die Kolonie eich anlehnt, derartige Bestrebungen begünstigen.

Im übrigen ist bezüglich der sachlichen Bedinc^nnj^en oar zu

k>emerkeu. das» die Häuser je eine oder mehre (v <lli« «" tren-

nende) Wohnungen von 2—8 Räumen (einschl. Kurlie) enthalten

können, dasa die Wahl der Baunrt den !!- AcrV)era vlilli;,' fn-i

«tt"hf und flftf» fiir jede Wohnung- «in klpjrii r (jurlen (für Hau»
imd (iailen auf ji'ilu WolmuLi;; liuitli .eh n. -H.'i ^<^) /.ir Vi rlnijUGg

7a b:iUou ift, — IliT WftllKwrrb, Ilm dt-in die Hrn. l^'mauxrth.

Li Iii? ni aii 1., K>'i,'.- •! Ür'.li. Scihworin/, Xn h. N o r d rii an n und
Keg.- Jiiiiilr. Üübmolil uiilcr dvm V irmt"' tiw« lim. Vt, Krupp
dM Preisgericht bilden werdi ti, .li ii'.u snl mn 81. üeiotnlx r d. J.

AusgeMUt »tad 3 Preiae im üeirago von lÜOO, iOO und 40U ,4f,

wibnad dtr Aakaaf — ^-»-n.^

'Vi -th(iw<'rb !ür KriA-iirfu zu einem Volkseohnlgebäads
ia Kauiuvtäe-u. L)*a i'fij>;ri»Liiu» dieses Wettbewerb» gehört >a
den cinfaobtten, die uns bisher vorgekommen aiad, (b ei tiiah

aaf Angabe dea lUtimbedürroisses ^18 Klaatea n 80 S^iltr
»•bat migwi bcaondareD Untamclrta- «ad dtn «ilbfdwUdMa
XahOBriiMifn. Abortgeb, und Tamhalle) beaphriiiit, dagagan

iebt einmal aagtebt, weiche Baoetoffe snr Varfligang at^faBtt«

Aaek daM ein« Bebfirde wia die kgl. Regierung an cSeeel daa
Prei«gencbt fiberaebinen eoll, i«l nagewöhnKc^ nnil wähl nicht
ohne Bedenken. Der Wettbewarb, bei Jem S Preise Ton
NW Jt btnr. 900 , x, aeflgatetst aiad, icbNeaet SCkKorbr. ä. J.

Permmal'Naehrieliten.
Deataobea BafolL Der Gab. Ob.-Brth. n. vortr. Rath in»

kgl. preusa. Hinist, dar UhotL Axt^ Okarbacki lafc k Gah.
Ob. Reg. Rath n. Tortr. Batk fa Bakitant llr 41» Vamlln«
der Keicb>eSionb. ernannt.

rrarnison Banverwaltang. V«wallttbi; Die Oam.-Baaiaap.
Wntadorff, taahn. Hüfsarb. Sa i. Ban-Abth. des KriagsmiaiatL,
nach Schwerin behofb Wahmebm. der Dienstgeech. der dort.
T-okal-nanheamfenetelle; Kneisler in Berlin als techn. Hilfsnrb.

in die itauabth. des Krieg«tnini»t. z. 1. April 1893.

Der Mar. -Brth. Hafen. liauinsp. Schi rm a •• h :• r in Kiwi iat
ia d- Ruhestand getreten.

B«fi«>n IHri» Art;bit. M. Homr l in Kariarnbe yrt a»t.
Verleih n T.lt'.-i i'r jfessor ein« ctiti::;, Prof.-StcUe an der
BaB|pewvr>;;i:'h. ('.1.9, nlj,' rtratren : tifir. Lehrer W. ßeniler ni^

dufanli '
I H;i.;;irf.vprk^i^h 11t dfr Titfl frofesaor Tfirlieb^D.

Die Vcisetiiiiig i Hinninjf 1, Kl. Vr. S te 1 n rri u

m

Karlsnabe nach Üifcjitjuri,' «t r ::r .r liptiuom'i:eEi ti dprsclbe dcoa
Bahn- Raiiinsp. in Hasel lui/f thuüt, an di'BLcii .St(.'LJu iB-t d waclk
B«S<'1 '.TSi'.-tr HkhrMnif. 1. U. V. S t I, i f n Iii Stu:-;Ua(fMZ

dem IMtr. tin.niuijj. daa Uuiaatbea. I. in i.>tiieulMirg mg «heilt»
Vryua-A'jTs. Dem Brth. Dr. Hobrecht in Berha iat di*

Erlaubona aar AnleaunK dea ibaa trarliibaBea grasaherrL tSrk.

Met^die-Oidew IlL U. artlMttl.— Da» Sladtbetb. u. Baigawada.
Joe. ätttbbaa ia KMd kk d. Ofearaktar ala BaataU firtiakaa.

8r. Bu. daa Wktü QakBA a. lfiiiM.*Xliiv ia» i

A. «fftutt. Afb. a«bii«i4«r, dtotfii«^ a. üiMtlfcniWM
MA Im Writut y'*"*"* ^ in

"**** ^ *B"^

1. JKryalS^SnSii^^

Brief- uai
Bariohtignng. Ia dar aaa t^mrUUMSulm QneMe i

aakBoftm MtäMiimw de« Hm. t. Horn «0«k«r dia nnaob-
oAMigala Fbmi md KScbtnng von
kommt ein Irrthum ror. Es wirj 3. 471 Z. * r. u. gtmffts

Die Geschwindigkeit dersclbca ist: - H.4xf^ aaw.
I

E« mttaite aber heiatant Die BawegungsgrSai« ilmliak
MMse v< OeaikwIadMBait lHB«aiBfiBahaB(deI»8«üaBr 188»
No. 4) heiart ai anlw faelnhidn SMtt Juimalhaid
bawräg«. Dieaar Anainok btdevM teadiia wk daa I

zStiiSia Wort JOurnltiU in nuuveaaat*, alao anf

,BawegangsgT8M«P, ud iat offenbar v >i'> TTpbersetier nicht

richtig auigefaMt «oadeB, dann der Fehl r, 1 irch wekben dio

ganze Bereobnang noverstündlich bleibt, wiederholt sich nodi
4 Mal. Weiter iat auch die Beaeichnung Tun <; mit .DicbtiK-

keit" (S. 47t, Z. 10 v. u.) nicht ganz zutreffend: es iat Tiel-

mehr q das spezifische Gewicht. Letztere DngeDauigkeit, welche

auch in der holländischen AbhaadlttDg vorfconimt, hat aaf die

weitere Berechnung jedoch keioan Biiulnia.

StrMsburg, Septbr. IfW?. P. .f. Kapteyn.
Hrn. H. L. in G. Wir halten bei vorMcbtitrer .Irbeit and

unter .^nvrpndnng von Z'.'mcnlmurt^l für die l'fnler die vnn

Ibnfn vorgCiCblagenen Miia-Hse fiir au.ireichend, empfoblon jedoch

zur grösseren Sicherhirit, unter die Binder gro^sei l'ijt4irl»gii-

platten «üb .Sti-in oder Eisen /u nehmen. Zu eiiier Ver-

minderung der UaMie würden wir bei falJhrandsteinen niobt

ratheiu Die Pflrillr «imn ntit dam Danhhjadem gut wk ai^
BChlaudern.

Zu dcT Aiifraj(e in Xo. 7;t butr. Zo[ueut«»lrioh auf Mtt'.i-

tflnnen sind wir in »i<5r Iji^-e zu berii-.hten, daa» Jir. ßsK.-Buisti-.

A. .Stupf, Berlin W., .^lal<debll^ger-Str. 'M 1 in der Vcrauchs-
unil l.ehr-ürauärtii ia ik^rlin. isO., HänaVuMiO, Leiter Hr. Ing.
I Mjblith. »owio in der Weisabier-Brauerei J. C. A. Richter CÄ^
Berlin 0., Weinmeister-ätr. 2 a. Zem«nt-UaUt«nneu auaflihrte,

mit walohea biabcr gvta EcfUiraBgaa geoMtakt iranlaB.

Offone Stellen.

Im Anzcigenlheil der heot. No. werden aar
BaaohiftigiinB gaanobt.

>) -Bniitr. na4 -Bfht. Ar«htt*kt«B aaii liKaai'urt.
1 .-»iill-Hniir.'[ ' fi^ Hiint>>tiii»iHlflr H»<i«r-K«la 1 Ar. hd d. k*l.

H«o«l.tS -H«rilr, s. I : i
. 1 T.. - '(r. l'i; 1'. i*. 17 Unwaitri» t Vi>..l«r L»l|iilr;

V. Ssf. i. IHxiui iutk'. - Arrliitahfn »In Lrkrw i. t. Dil. Au Bufw
wahl«fc<4».-K'toa« ; Uir. TowIivt'i IMin,... I.x,i«('bsl»«la4l iWaSI U IM Mfii
4; VtMA. IM«

b) 1. Bndra^ffor, l'«*cbniä#r. Zptchn^r a*w,

1 BibEMbtcr d. d ntr d. Iil4clj. H<itii. Uoj4-KmtiK^. — im 1 Rutacit.

d iL k^l U<lii'ir-B>«iJU.-I>r»»l«n; itidt. Ob-Iof. U Uit«*U'Brii>M<bw>i(; Anb.

r. 4}ias*-iUI* s. a.: Ank. W. UtmmfUulUU O.-ft l t. IM Ga^ 4. Miaka.

Bct» — Ja I MiWr 4: Dir. Oa», fsrwsltaag 4sr «ta4t OassalUM H
VlwltnM. *tt Iltt/Bmät. Bsml Mlaita t W.

SaaiaiUilimararlaam Irnsl Toaaba, Barlla. PBr illa JieMMam Mauilw. K.K Ok Frltaah, Berlta. Orasfc ««• W. Orava's BMfeanMkMal. Barila tw.
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4M

katl: BnllMr (•MbHUiL 6*. OMlMfa^k-Hai«. - Dh> i

IMm V«neWtftM Mr 4m Hm n< B«MA 4*r BlMobaMi liobrktudiL
N*a<f* ÄwMiTMc« ! n«a|fM«ab«. — Ili(Ui*llu(H *u Vw*1«m. —

TcralMkUa. - Mekcncku. — Hr>i»urg*b«*. — '

04 eitftkuim. — 0§tm' flUlIrn^

Berliner Neubauten.

f»'2. Da» Lnneenbeck - Haas.
.\rfliiti'kl Knut Sclimiil.

(Hiwn U» AbMMu««D ur 8*)U 4»T.)

regt , ein

gründen.

tüA die hochsciige Kaiserin Angnsta wnrde, als

man in Ai'rzU>lcre!sen die Frage der Errichtung
firi.».* Denkmals ffir den grossen Chirurgen Bem-
liHrd von Laogenbeck anfwarf, einem Lieblinga-

geJauken Langenbeek'« folgend, der Plan angc-

Verein^haus rtr die denUclien Chirurgen zu

Erst etwa zwei Jahre nach ihrem Tode i>t der

Gedanke znr Thal geworden : Professor von llergmann hat

das Unternehmen durch unermüdlichen Eifer zUNtaixle gebracht.

Da« Vereinshan» der denf.sehen Gesellschaft für Chirurgie

erhebt sich hart am Spree-Ufer zwischen Weidendammer-
und Ebert«-Brücke in schlichter Backstein-Architektur dicht

neben der k^lniglichen Chirurgischen Klinik, dem langjährigen

Wirknngsort Bernhard von Langenbeck's.

Der Eingang be-

findet sich an der

Ziegel.strasse und
führt Bber den Hof
des Erweiternngs-

banes der kJinigl.

Klinik durch <^ine

breitA Flurhalle,

an deren Längs-

»elte die geräumige
Kleiderablage

liegt, mittels einer

d re iarm igenTreppe

zu der im Hanptge-

schoss befindlichen

Wandelhalle.

Die Wandelhalle,

welche in ihren

seitlichen Theileu

<lnrch mitKa-ssetten

geschmückte
Tonnengewölbe, in

ihrem mittleren

Theile durch ein

mit bunter Vergla-

snng geschlossenes

Kuppelgewölbe
fiberdeckt ist, dient

als Vorraum zu dem
grossen Auditorium.

Pum4* d«r Sftf,

In der Mitte der Östlichen Längswand der

Halle hat in einer Nische die Büste der Kaiserin Aagusta Auf-

stellnng gefunden, in der gegenüber liegenden Längswaud
rühren drei Flügeltliüren nach dem vom Erdgesehoss bis zum
Uaiiptge«iclioss ampliitheatralisch anisteigpnden Auditorium.

Letzteres fasst bei einer Läng« von 18" und einer

Tiefe von 20 108 Sitzplätze, welche in Form einer Kurve
80 angeordnet sind, da>ks jeder /ascbaner Uber den Kopf
Reines Vordermannes hinweg den Demonstrationstiseh,

welcher vor der RednertribQne seine Aufstellung gefunden
hat, ttbenehen kann. Die Akustik bat sich bei der am
8. Juni d. J. stattgehabten ErötTnuiigsfeierlichkeit, welcher

sich der diesjährige Chirurgenkongress unmittelbar anw-hloss,

glänzend bewährt und wurde allerseits gelobt. Dieser

Umstand ist wohl besonders darauf zurückzuführen, da,ss

der Architekt die Wände des Auditoriums bi^i zur Höhe
der die Gallerie tragenden Voute mit Holzvertäfelnngen,

darüber aber mit gemustertem Stoff bekleiden lieas, sodass

die Schallwellen oberhalb der Znhürer durch den Stoff

aofgesangt werden. Die Qallcrie nimmt an der der Redner-
tribüne gegenöber liegenden Seite 8(i Sitzplätze und an
den Seitenwänden etwa 2(ß) Stehplätze auf Die Erhellung
des Auditoriums geschiebt ausschliesslich durch das von
einer Stichkappen-Voute getragene Oberlicht. DieAbend-
beleuchtnug scliafTen vier groi-se Bogenlampen und eine

Anzahl Glnhlichter. Haben an den Längswänden der

Wandelhalle die BOsten namliafter Chirurgen wie Billroth,

Volkmann, liardeleben n. a. Aufstellung gefunden, so sind

in dem Auditorium auf den unter der (lallerie angebrachten

Widmungstateln die Namen be<leutender (lliirurgcn ver-

zeichnet. Die Mitte der TribUnenwand sclimückl daa

lebensgrosse Bild Langenbeck's, während dessen BUate in

einer Nische des llanpttreppenhause« aufgestellt ist.

In gleicher Höhe mit der Wandelhalle liegt nach der

Hofseite ein kleiner Sitzungssaal von 1 7 Länge und
7 Tiefe. Die Wasserfront nimmt der auf 7

grosse Lese.saal ein. Ueber diesem, durch einen BOcher-
aufzng mit ihm verbunden, ist die Bibliothek angeordnet.

Dieselbe bietet in zweigeechossiger Magazinforra vorerst

Ranm für 2r><HH) Bäude. Der Bibliothek entsprechend

liegt an der Hofseite in demselben tieschoss ein Saal für

Aufbewahrung von
Präparaten sowie

ein kleinerer Saal

für mikroskopische

Untersuchungen.

Im Erdgeschoss

hioil Wohnungen
für den Hauswart
unil den Biblio-

thekar, sowie ein

Zimmer lör den
Prä.siilentetiundein

solches für l'atien-

U>n , welche un-

mittelbar ans der

Klinik herüberge-

I ragen werden kHn-

nen, untergebracht

Im Keller be-

findet Kich die Zen-
tralheizung; die-

.Helbe zerfllllt in

eine Luftheizung

mittels l'ulsion und
Aspiration und in

. eine Heisswasser-

Mitteldmck-
Heizung. Erster«

erstreckt sich auf
das Auditorium und die Wandelhalle, welchen Bäumen in der

Stunde 12(KM» bezw. .H4«it) (entsprechend einem zwei-

maligen Luftwechsel) zugeführt werden. Im Auditorium
werden bei —20** Cels. An.sHentemperatnr 4 IH" Cels., in

der W.inde|halle I
14» Gebt, erreicht. Die Abluflkanäle

wenlen im Darhgescho«« zu zwei Ab.sangekammern ver-

einigt. Die Ueisswaaser-Mitteldruck-Ueizung uinfasst alle

übrigen K&ame, ausser den Wohnungen und ilem Präxidenten-

zimmer, welche mit Kachelöfen geheizt werden.

Flarhalle und Kleiderablage werden auf -f 1 1 <* Gels.,

KloBets und Treppenhäuser auf + IS« Gels., die Sale auf-»- 2<i»

Ols. bei einer Aussenteniperatur von — 20'* Cels. geheizt.

Die Abendbelenchtung des g:anzen Gebäudes wird durch

elektrische Beleuchtung im Anschluss an die städtische

Leitung bewirkt. Diese Anlage, sowie die Lüftungsanlage

haben sich bei der Eröffnungsfeierlichkeit be/w. beim dies-

jährigen Chirurgenkongre.ss bestens bewährt.

Bezüglich der Konstruktionen sei noch erwähnt, dass alle

Decken zwischen sclimiedeisemen Trägern massiv gewölbt,

unterhalb glatt geputzt und bemalt, oberhalb mit Zement-

estrich abgeglichen und mit Linoleum belegt sind. Holzfuss-

böden sind nur in den Wohnungen verwendet. Die Tonnen-
gewölbe und die Kuppel der Wandelhalle .sind aus porö.sen

Steinen in ZementmürO-l hergestellt. Zur Aufhebung des

Seitenschubes auf die nur 2 Stein starken Mauern sind be-

sondere Eisenkonstnikiionen eintefügt, welche bewirken, das»

die Maoem nur einem vertikalen Druck ausgesetzt sind.

-UJ.
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Dekorative Malerei ist bisher nur im Auditorium aus-

Keliihrt, während Flurliallf, Wamifellialk* und llainiKreppen-

hana in weiaer Fktentfiute gestrichen atud. Die Nefaen-

ttvppenUlttaer stnd In flbUeher WaIm in OelAriw grestridien.

Die Wände der Srüe sind Aber dem natttrlaslrten Holzpaneel

elfenbeinfarbi^' ^'> s(riciien, die DeokengewKlbe mit Strichen
nnil Efkstttcken versdien. Dia Wlrimnugen tind in ttbUcher

Weise an«s*stattpt.

Der Bau ward« im April 1891 b(>|?ounen und am
H. Juni feierlich eiiigt-xveibt. Die Baukusteu belaufca

sich auf iosgeaammt dä&QOO Davon entfidkn anf <Ua

Ufermnoer 25000 jt, aodasa bei 1000 •!< bebuler Gnnd«
fliehe ant" 1 i"' .4L und, bei Aasserachtbuaang des

Heizkfllers, 1 '^"< umbanten Eanmes, die Htfhe von £ld>
gleiche bis Oberkante HanptgeBinn genessca, SO JU Bnn-
kosten entsfantlen sind.

Die neuen geselzlichen Vorschriften für den Bau und Betrieb der Eisenbahnen Deutschlands.

||aa ivcie hsg ti'i" Iz blatt No. <iü vom 21. .Juli d, J. ent-

hält eine Reihe von BekaontmacbunKen, welche aufsrund
bondearathlicher Beschlösae für den Bau und Betrieb

der Eau^t- und Nobeneiienbahnen Deuttchlanda anttelle der
bisher gittigea gesetslicben Vorschriften deren neue tetten.

DiM» neaea Beetiwini—gen «oUas •» 1. Jaaaar k. J. ü Xiaft
tntaa nad nrnlhiwia' L Dia »BetriebierdaBaf für die
Bavpteiaeababnea Dentaehlaada*, die aniteUe des bii-

berigm Bahapoliaei-Beglementt Imt, S. Dia «Bahaord»
nnnfc fSr di« Nebeneiaeababaea Deutachlanda" als

Ersatz für die bUiarlM gleidntaiuige Ordnung für deolaebe
Eisenbahnes anleiyeordneter Bedeutung, femer S. eine neue
«Sigaalotdanng für die Eisenbahnen Dentucblan da

"

und 4. neue „Normen für den Bau und di« Anirüstnng
der Haupteisenbahnen Deut« oblands", aBMefdem treten

anstelle der Bestiamungen über die Befähigung von Bshn]>oti-

zei-Beamten airf LokoBiotivfuhrern „Bestimmungen iiber

die Befähigung von Eisenbahn • ßetriebsbe amten*.
Da die neuen Bestimmungen 1 bis 4 zumtheil in die technische

Gestaltung Tiiid Retriebsweiaa dar BtseabahDen eingreifen, so
erscheiut oinn r.ähLTc iSi'jpreeboBg eiaiger dar ifiebligalea Aeo-
deningeii wohl bejtrüudet.

Die ..Normen" gpltPii wie bisher mir fiir die Haupteiaer.-

bslinen
;
Bestimmungi-n 'ItTst lljcn, die auch für die Nebencisen-

bnlineri Cieltmif,' crbftUen Kiilleti. sind dsher umiiittelljur in die

für dioBc crlaasenp liahtioninun),' aufgenommen wnriU^n. Die

Aendeninnen der Normen k'btiL-n •sich vielfacb «n A'w ni-UL'«'e!i

«techniscbe]! Vm^inbüriui^eii" — siehe Deutsche ß?.ttj. Idiiy

S. 79 — und ilu! internationale Abkommen über die tcehniache
Tünlipit in, 80 >n den Vorecbriften (iber die Spnrerweiterun^
in (i!eiiikr\immangen, die UmgreiizuiieFlinie lies liobtpn Ilaumcä
und für die Betriebsmittel, die I{-ü.ük«icbt:.abriiij auf dm Durcb-
{iikren von Krümmungen uaw. Die Höhen der Rampen, der
Ofttanchuppen, des Pussbodena der (iQtertraffen sind in besser

aibgamadirten Zahlen ftstgesettt; auch sind Mlndaatmeaaie für

den ftataa Raum zwisohen awei Wagen g^cben.
^

recht wo-se^entnidMMmanaB ist

nach für bewegliche Tbetle aa Fahraengen aiil

Onuehmigang eine Uebereebraitang der Umgrensung
dea lichten Ravnee atatthatt iat. Hierdurch werden die

neueren Vorschlage, Vorhandensein und Stellung des Zug-
sohlusses durch solche bewegliche Theile scharf und suver-

lässig anzuzeigen — siehe z. ß. den Zugachln^qita'i von Feld-

maiin — gefSrdert und deren prsktisobe Er)irobuni^' gewihr-

Mvtet» die unter Umständen eine we«entliche Erhöhung der
Beliiebaaleherheit verspricht.

Dsgegen ist lebhaft tu bedauern, dass die Beatimmungen
Aber die Tragfähigkeit der U leise und den luläasi^-en Raddruck
nicht im Interene der Herstellung leistungsfähigerer Loko-
motiven im Sini'.»' firnnieren IJaiblrucks geändert worden sind.

Da die Normen nur für Nrubautpri ond ffrönsere Um-
bauten gelten, lO wäre dies iiimiebthch der TrHHf:ilii>;kijit d>-r

Uleise wohl ohne weiterfs nH)i.'brh ceweRen, aiK«r annh hm-
sicliUiob der BL'triobmiii'.tol juli ni^^ (•rscbiorn-ii. mit drr

schränkung, daas Fahrzeuge mit ^rrosspreni l;a<blrunke ruir .mi

Bahnen mit höherer Tragfähigkeit verw- rnb t werden diir^'rn.

Die grö«»ere Leistutigsfahigkeil der i'fcr«uneij?:u>i-Lnkiinni-

tiven ist zw;»r dadur<:b angebaliiit. daas Masehinei, mit ntii;«'-

kuppcllun oder 2 ffckujjpclton TreilMlxen mil 3i;'> Kolben-
ge»chwii.dij.'kpit in der Minute — nat', wie Inniger 3(.Mf"i -

Bebaut werden diirftu, ohne Vermehrung der Cmdrchungsiialil der

Treibaxen in der Minute, «o das« griSsaero Treibrad-Durühmea»er
erreicht werden : aber eine Erhöhung dea znliUsieen Raddrucks
«Sra bei solchen Lokomotiven gleichfalls zu wünschen gewesen.

Die neue fiahnordnang für Nebeueiseobahnea eat-

\S&, wie aebam «nNOiat, aisiga Vonahcifleii derllaiaMw; ftcoer
babaa ia danalbaa BHina BiatiiaBttman der fietridwardnaag
nir Banptaiieababaen — daa biihar]« BabapoIiaej'BegleBient
fUr dlat« — Anfaefama geAmden, diew BefariebaaioharliMt und
die einheitlielM Gaatattang und Verwaltaiu; des Oeaaaimt*fiiieo-

bahnnstaee fSifdem, ohne die für Nel>enbafanen nnerllsalioben

Erloichteraagea zu bceintrüchttgeu. Hierher gehören die For-
derung, annblbare Strecken durch Signale ebzuschliesapn nnd
die langsam zu befahrenden Strecken durch Signale zu kenn-
zeichnen, die (leltung der ITmgrenzungalinie des freien Raumes
dar freien Strecke für die von Feraoneottigen beCahnneu Baha-^-^-^

dto Baelbaaumgen über dieTJi

Lokomotiven, Tender und Wagen. Ferner mehre babnpolizei-

liehe Vorschriften über die Aufreebierhaltung der Ordnung und

Betriebssicherheit gegenüber Handluagen dea Publikums, denep

die Biaenbahn-Verwaltung bisher, wenn nicht besondere Polizei-

Verordnnngen von Fall zu Fall erlassen waren, reoht nnohtloa
gegenfiberstand. War deoh bisher nidit «faunal daa BaMaa
daa Bahnkörpers, ja dar Glaiia aaf IMaratraaka aalbat da,in
diaa« aaf baaaadtina Bilnildlffer lafaa, «haa ««ftana ver-

boten. Ab eiaa nwter», mU aegeaarateba Maaeraa^f iat di»

Bestimmung sn baaalehnen, dass ror den nnbewaditen Weg»-
Übergängen Kennnidien aofgesteUt werden mSssen — sogea.

stumme Wärter, die wenigatena bei den jpreuas. Stast^bahnen

schon meistens vorbandea warea — dm dem Lokamotivfiihrer

das Kommen dea Uebergangs anzeigen und ihn auffordeiBi

das Läutövrerk der Lokomotive in Gang zu setzen.

Ebenso sind als Fortschritte zu bezeichnen die Bestimmus-
^o, wonach bei der zuläisigen Höchstgeschwindigkeit von 40 ^<>

in der Stunde — man hätte hier sogar wohl noch weiter gehen

können — die bisherige Zngütarke von 20 auf 26 Axen erhöbt

worden iat, aowie die Krleiebterun;;, am Sehlusse solcher Zügs

bis tu 13 Axen einstellen diirfen, riie nicht mit durchgehen-

den Kremspn veraeheti sind. Neu i^t ferner die Voraehrifl,

da«» die üetriebsmilleb die in Zii>;en ;nit mehr wie 30 Stundm-
Kilometer (ipscliwiiidipkeit fahren, nach den „Normen" für die

HaupteiBi Iii 1:11' :) gestaltet sein miissen.

AiilTaliend ml ein Widersiirucb der „Normen" und der

„Bahnordniiiif;'' bir.sirlilUeh den Baues der Betriebsmitteb Ibe

Normen l»«3»tiuiaien, daa» sie siuch pfelien flir „diejenigen öe-

tiiebsmittel der Nel^eneisenbaimen, die auf llaupteisenbahnen

nhergehen". die Babnordnnng dugepen liesagl: „Ifctnebsmittcl,

die auf [Irihtieii I ;
i lien, für welcbe die IVtriebsordnang für

die Ilaupteiienli.ihnen Doulsohlands uüd die Signalordnung för

die Eisenbahnen Deutschlands Geltung haben, müssen den fir

diese Bahnen erlassenen Vorschriften entsprechen, sofern dis>

selben in Züge der Haupteiscnbahnea eingeatalli bnr«

zur Beförderung solcher Züge benntat werden." Bi

ist wohl 1ITT—tthmtit, daaa dia letztere, f&r & Nebenbahoes
günstigera BaeiüBBaBg & weniger eingebei^ Vassung der

nNcnnea* dantUeber and aweifeisMar aaaanaehaa aoU; m
«Ire aber jedeaiUla rtehtiger gewesen, den Widerapraoh dinth

gleichlautende Bestimmungen ganz zu Ttmalden.
Die neue Betriebsordnung fSr die Haupteisen-

bahnen bringt wesentliche, und wie vorweg anzuerkennen i>t,

segensreiche Neuerungen über die Zahl der Bremsen und

fiter die Geaohwindigkeit der Züge. Die Zahl der

Bremsen war bisher ziemlich willkürlich nach der ZuggatlDog

und den NelgnngsverhlUtnisaen der Babn bestimmt. Die wan
Vorschriften dagegen setzen die Zahl der Bremsen in Anlehni;:ig

an § 146 der neuen ,.teebni«ehcn Vereinbaroogen" nach A't

Geschwindigkeit iter Züge onil der N'eignni; der Bahn

in Hnndertthcilpn der Achnenzabl der Ziipe fest i>yine Unter-

scheiduni; der ZuKi,'alluni{ und diese Vorsehriüen sind, wi(

hiernocti in Kr^^iinz ung zu den b^emejkun^'en zur H ah ii or d nung
fiir N e ii e n e 1 9 e n b a b ne n hervorftehuben werden inu^s »n-'l'

hier austeile der bisherigen getreten. Diese vnm tbeor«tiicii^B

Standpunkt aus unzweifelhaft richtige Maa&snabme wird z*rar

die Eisenbahnen im Interewe leichter pra ;tisrlier Randhabwn);

diiz.vi zwingen, fiir jeden Babnhnf eine Snndervorsi-hrift üb'r

die den (irtlicben Verhältnissen entspreetiende Bn-niseu/aM
erlanneu, («her in dieser e i ii tna I i ^,'e n Mehra'l>eit der Verwsb

tuiig kann kein Kiuderungsgruiid urblickt werden für die Ei""

führung einer theoretisch richtigen und praktitoh grösjer*

BetriebssiclicrLeit gewährleittetden Neuerung, auch wenn n*

ielfach zu einer erhöhten Bremsziffer verpflichtet; dann dit

Betnebssicherheit ist immer der erste und vornehmste OeeleWi*

paakt daa Eisenbahnwesens. Anoh kann die BeatimnaBj^

wanadh llir Fahrgeschwiodigkeilan and Neigungen,
swiaehea daa ia den angegebaoen Orenaen aafaefSarUni H<

jedeanMl die gitete der in fVaga komtaeudaa 1

maasegebead ist, nur für richtig anerkannt werden.
In enger Wechselwirkung mit den Besümmunjien über di«

Bremskraft stehen die Vorachriflen Uber die anhasige Fshr-

geschwindigkeit; denn wie die Zahl der BranUen nach d^r

gegebenen Geschwindigkeit dea Zuges bemessen werden
»o darf aueh die nach der Gattung des Zuges, der Bauart d^

Xjokomotivan nnd der Gestalt der Bebn adlaeige iiöohita tie-

aÄwindighait nur ai ' '
'
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lichi- Zuhl iIpT BreiimPM ia Thitigkeit gesetzt »orJ-'n kunn.

Ist ftlso H. die Zahl der BrcmiiPii ?ii KTin^, so rmm die

ZiijijL' ich«-itiJi;;kL-il :i'.if dfn,Wiiv- i: Xf i^iiinpsBlreuken, auf

wclchi'ii eine grü^aere UrüWäeii?. ilil vorhandu'n sciu müMte, der

Keniigerea BremseDubl entaprecbend ermäasiRt werden, kann
»hvr auf allen anderen SlreckeD unTennindert beateben bleiben,

ja nach Bedarf zur Aaugkiohttng de» SSnitvMrlartM auf den
iai-kun Neigungen noch bil am ttnoie der flliwbaapt olatiigon

BSebttgeiohwiMigltcit 4w fragliolmi Zum« «rbSht werden.

D«ii Zog- ttiid SMilaMliiMiilna anlinB anat IBr die Folge

MMk d& ndiirife Unarte Khndt tu 8la^ m Stioion

«nd di« der VwUlalliWK der BretHnoM ncrand« «relegte

OeeehwiodigkeH eieee jeini Soges neben der fahrplanmäsaigen

Fahrzeit angegebeD werden.
Die nuuige hSchtte Oeach windigkeit für Güter-

füge iat wie bither rim allgemeinen' auf 45 km in der Stunde

bemeecen, aie kann aber «unter besonders günstigen Verhält-

niiMB ntt Genebmigutig der Aafiiohtsbetiörde" ernöbt werden
«nf 60, RR und 60^», wenn die KngMHiko 100. 80 und 00
Wagenaxcn nicht übersteigt.

Auch die allgemein cnl&isige Meittgesch wiudigkcit für
Personenzüge ist bei Vorhandensein durchgebender Bremsen
on 75 auf 80»« erhöbt di«' ionstii^rTi firetiJwrrtliP vnn «O*»
lici ZützPii oliiir- durchgehen d>! UrcmBe und ^ jn yO * " In'i Z'j^'cn

mit lii'soTi 3or< j.'Üt'ü'ii'cti Vorbiillinsfc n beilif-liidliTi wordon. Mit
liicRcm Icty.ttTi (i rciitw prth werdr-ii wir wuhi in 1 loutachlsnd i-inlt-

weiien noeh »usksm.nu'n. i-r iiiittf aliur immiThin lieisouder» in

Anbetracht di r ictiärferen Heninntn«ii-,MMi \i\ipt die Bremskraft
wohl unbedcnkliiih flw« auf trhljhl werden können.

Walirpnd tiarli iitii tjiBlii'riij. ri Hi-«tiinmungen in Gefäll-

uni B'''"''""'''^'' " f^tri'cki 11 v in mclir all 1:200 und weniger
wie li'OO» UBlb::ii/sinr die- »nrjal :'u;,'(!liia-:>jiifii ! I IjchbtuOüi'Uwindig-

keiten „augemessen" verringert werden mustaten, sind jetzt für

Uemistreckcn von 1 : 400 an und Krümmungen von weniger
alt 1000 Halbmesser ganz bestimmte, nach Neigung und
Krfiniinung abgestufte, Uochit^eschwindigkeiten vorgeschrieben,

vdi in ifieter tweifelsfreion Klarheit liegt an stob ein grosser
,

FoffteAritt md die in OefftUstreeinii aiyie|«e«enen Geeebwiadig-
keilen — bei 1:100 t.B. TSatnaden-
Moh te _
midiettd. Ander« terUli es eieb Mer leider nit den Oe>
aflbwindigfceiteB in den Krtjumuigen. Bei 500, 400 vnd 900»
Ehdbnener — Bögen die in vielen mittel- und saddenteahen
Bahnen mit grossem, auch Schnellzug -Verkehr nicht gerade
selten sind — sollen die Geschwindigkeiten nicht mehr beiragen
als 65, 60 und 60^". Hierin liegt eerade ein Rückschritt, der
cu einer Verlangsamong mancher Züge Tübren wird und im
Interesse der Betriebssicherheit nicht "ih^.ondig wer> Wenn
dSe .ScbienenUberböhung der Ucachwi ; . . angepeeet wird,

sind in solchen Bögen gewiss die bisbcr austandslos angewen-
deten grösseren Geschwindigkeiten auch Inr die Folge anbe-
(Iflnklich; ^iim rnirült'ftfn Imtte hier ein Unterschied gewRcbt
wi'rd'Mi «ollfa £wisLhi>n Zügen mit steifaxigen Betriebsmitteln

und sulohen mit J.enkuM:-» und Drehgestellen. HofTLintlich

wird durch dies« rückschrittliche Vorschrift wenit;atfiis die

Weiterentwickelung un- i Tijr Betriebsmittel j;a solchen, die auch
scharf« Bögen raaoh dur<:hrahren könncti. nicht an l'^^e halten, diuin

mag sie neben d<>n lOnsticün putcn Xeucrunaen immorbin mit in

den Kauf gnnomnien ueriien. sie wird dem Zwange der Verhält-
nisse, die zu rasi;li«r Fahrt driingen. doiAi ]nM wpinhfln müssen.

Im Anscblutae au die Hetrschliinifi-n über Uromsknifl und
Fahrgeschwindigkeit ist noch m erwühnen, da.ii denui.irlist die

durchgehenden orem aen :.ii ht nur vom Lok. nirtti'. fuhrerstand,

ondem auch vom Zugfiiiii«r, Wageuwiirtür utid jedem Wagen-
nbtheile aus müssen in TUitigkeit gesetzt werden können and
eellMttbätig wirken miUaea — ahie Forderung, die swer wobl
nllgeiMia eehon erfüllt iit, ibar iueibin in ihrer bindenden
Knik h«iBdig su begrUim lek IMBr kSnnen nn den SoUnea
ran ZSoea mit dnuMgrih—iwi Bmuea Ue m 6 Aim
flbiw c^ebe geieltl werden «4 beia Yerngen der direh'
gebenden Bremsen ist die WdUafebrt mit nayeiBindeirtBr G«-
lehvindigkeit sulüssig, wenn die ZeU der TergeeohriabeneB
JEhmneeo mit der Hand bedient wird.

Wie bei Nebenbahnen gilt auch bei Hauptbahnen für die
Ton Personen-Zügen auf Stationen befahrenen Gleise die Um-
grenenngslinie der freien Strecke.

Sehr wesentlich ist die Forderung, wonach für die Folge
nicht nur die erste von ankommenden Zügen gei;en die Spitze
befahrene Weiche mit dem Signale ia gegenseitiger Abhängig-
keit sein muss, sondern woonon lieb dieee Vorschrift auf alle
Weiohen bezieht, die im regelmässigen Betriebe von Pertonen-
lüijcn genpii die Spitze befahren werden. Bbenso die Vorschrift,

das^ I i i Stellung oder V^rri4»gt!lang der von Zügen ui (?ureh

fahrenden Weichen von r-itn-m Stellwerke uut< dem dienst

thuendeii Wtdtiocsheftniten die Mo<;lichkeit gewährt äi>in muss,
sich von der riehtigen Stellung jener Weichen durch Signale,
deren Sti-Ilnng mit derjenigen der Weichen in gegenseitiger
Abhängigkeit »telit LMier liuf andere geeignete Weise zii uher-

zeugeo und zwar „bei Ertheiluog der Erlanbnua lurEiD-, Aut-

oder Darchfahrt des Zuges*. Hierdurch wird die Zeit dieser

nolhwiiidipi ri Ke«tstellung der rii litijren Weichenlage schärfer

heatiniint als hislier, und der allgemeinon Hinfnhrnng von Stell-

werken mit aug^tidohnter Signa'iJeckuug wesentlich Vorschub
geleistet. Allerdings ist der Ausdruck „bei Rrtheilung der
Krlaiibniss" noch nicht genau genug. Sollte er z. B. bedeotm
unmittelbar vor der Krlaubuissertheilung, so wflidea A#
wenigsten mierer beotigen Stellweriw genügen, weil dleee ent
bei Anilttbrang dee erMltanen Befew, eleu andb der Sr-
lubnesertinUnng diuih dn Ziebes der Sigmle <Ke Stdlnng
derWeMea Ibettera nad e«r Brecbeimmg bringen. Hier «ird
woibl die AwfelehtillebBirde eine nibere Klenlellnnff geben rafieten.

Durch die Aasdehnung der Untersuchnngafrist der Güter-

wegen von 2 auf 3 Jahre wird die Ausnutzung der Wagen
wesentlich gclönlert nnil viele Leerlaufe und Arbeit werden im
Interesse be9ser<'r''>'i'irthiti:haftlicbkeit der Eisenbahnen vermieden.

Die Signnlordnung hat eine wesentliche Umgestaltui'g

erfahren. Besonders tweckmäasig erscheint die einheitliche

(leataltung aller Signale an den Signalmasten, unabhängig da-

von, ob sie alt Block-, Einfahrta- oder Ausfabrtssignale dienen.

Die bitberige Unterscheidung dieaer Signale in der Farben-

gebnug bei Dunkelheit iat gefallen, bei allen Signalen am
Hig'nii!ina«te »oll bei Dunkelheit ^Halt" dnn-h rot he s Licht

und „freie i'^ihrt"' durch (_'rünes Lieht dem Zi;^':e entgegen
itarg««(etit werdem, •.Migei'eri na^'h iler t iirkwärligen Seite dem
rothen Lieht- (.olti's ^ eisses und dem grünen Lichte theilweise

geblendetes wfiasi'g Lieht ( S'.ernü hl i inispricht. Die Ver-

wendung des weissen Liehts als eigent liebes Signallicht für

freie Fahrt, and des grünen Lichtes ala Kückliclil iat also

gliieklicherweiHe l.eseit igt. Leider ist allerdings die Do]-J>cl-

büdcutuis^ des grünen Lichts heilndialten ; d?nn et bedeutet

am Signalmast« ,,1"r>'ie Fiilirl", nsn Vör»ig:;file und nU hcondere»
[iSii^aiun-Ffthriigoikl «iaijegeu „Voraicht, laajgBani /ahrcu'". Auch
wird woh! erst die Erfahrung zu lehren haben, ob das unge-

hkudclu uuil geblendete weisse Rücklicht immer eine antreicheud

Bobarfe Untrrscheidung Bestatten; immerhin stehen tor vriiele'

freien Darstellung der Stellung der Signale für dee SMtiOiit-

penonl e» mMherlei «ndef* Bilfemittel sngebote, BlocInMrke,
FUbebtibM vfl eleiktriedhen Bfickmeldam ui»., dm die etwnige

MnrievÜHrit der UotenobeSdang dee rollen weisacn und des

StanlkaUiilehl filiettb«di«Uiflli ut nnd eodi die Doppeldcutig-

keit dnt pttneii Ltshti ktsn aieimle Oefebr berbeifübren.

Die Signnlardnnng gebt bei aeebrilägelSgen Signalen bis

zu 8 senkrecht untereinander an einem Mäste angebrachten

Flügeln, erwähnt aber mit keinem Worte der Wegesignalc, die

bekanntlich meist ncboneinandor angeordnete Flügel zeigen.

Immerhin wird es wohl zul issig jem, auch für die Folge wie

bisher die in der Signalordnung nicht vorgesehenen Wcgesignale

mit Genehmigung der zuständigen höheren Behörden antuwen-
den. Sie würden al>er wobl in Form and Farbe den Signalen

»in Signalmaate entsprechend gebildet sein mUsaen; denn diese

sollen dienen „als EinfAhr4*«i|riialei, AtttftbrUugnele, Btook-

tignale, towie innerhall' der Siationeo rar Deokmg ninMÜner
Gf(»i<ip odpr (HeitlMSiirkc" usw.

lici der einheillii-lien Behandlung ullef Signale ani Signal-

mast« war für den besonderen .Strei keiitplegTBph und den

starren Telegmiih kein itaurn mehr: beide sind ftu» der Signal-

ordttung vertchwunde», ebenso itt dat Zeichen de« Wäricra für

ungehinderte Fahrt — Frontmachen — weggefallen. Dagegen
Bind besondere Stockscheiben und -Laternen mit bottimmter
Form lind Farbe als Halt- und Langsan,fahr- Signale neu einge-

führt, von welchen besonders die Halteütocksoheibeii einem
lringetii|-ii Iti'dijrf.iisse nachkommen. A-icb für etwaige Nol-

».gtiale i»t Form nnd Farbe vorgcachrieben und endlich ist

auch Tür die Woichensignale die grundsätzliche Bestimmung
getroffen, dass sie bei Tage nnd bei Dunkelheit durch ihre

Form, nicht durch die Farbe, bei^ondet; nicht durch rothes

oder grünet laoht die Weicheottetluug erkennen laeien aoUen.

äUi««di«h iet enth bwvwndMbea. de«» die aitnel* dw
LnbmawBr'Diiinifafeife doroh Him^giiils«etat winkiBUHBni
nnd dwt dfo Stknonaglocke nü ibres Signileii wrMbwnden
iet, bddae A«nd«nuigen, die 1mm Widttepraeb finden «efdeik

Die nenen Voraoihriftea eind gewiit In ibnr liibrnbl
wetentUdie Forteohrittei, die dem Eitenbebiiweeen und beeeadere
der Betriebssicherheit förderlich sein werden. In der foraiilea

Behandlung fällt auf, datt der Betriebtordimng ftr Hanpt-
ciscnbahnen eine Bahnurdnun^ für Nobenbahncn gegenüber-
steht, obwohl beide im Wetentlioben dasselbe Gebiet bebandeln;
auch ist leider in diesen beiden Ordnungen die Einthcilun^,

Keibeafolf^e und Behandlung des StoiTt genau nach dem wenig
übersichtliclien und der Einheitlichkeit entbehrenden Mualer
der älteren Vorachriften beibehalten worden, fo dass Zusammen-
gehörigen riieht iilisrall an einer Stelle r.n finden, «nnilern in mehren
i'.iragraidien zerstreut ist. Bei den anderen Vornchrit ten hat
man sich uMibhiuigtger ¥i">n der bitherigen äusseren I' orm gezeigt.

Zum Schlüsse sei noeh her'. orgeh.jben. diis» sich die neuen
bundearathlichen Vorachriften recht wohltbuond durch deutsche

Autdrücke heri Mdhan and die leidigen ItemdnBrler fast gans
aotgemerzt haben. Blum.
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Nainre Auaftthrungc

[S^m AtMoUan u die im J«hrgan<r mSH dies. Zeitunp: ge-mB machten Mittheilungen fiber eine Anzahl ^ru^fscrer Aus-
(nhrungcii in S(«in)ifbetonbttu bringen wir nuchateboDd

AbbfldttDg un<l (ieschreiliung einiger anderer grösserer Werke
die(er Art, welclie cincneita Uewaim von dem Vertrauen liefern,

dH neoerdings auch die öffentUiobeD Vflnraltnngen den Bauten
am Stunpfbeton entgegen bringen und anderersvits Beweise

von dtr fronen Sicherheit, mit welcher Unternehmer an die

LSanig ?on An^kbra in BetonbM henn g«heB, die ancb in

I im Stampfbttonbau.

I

mit der Aiifcrtigiinpr oinnii Entwurf« betraut, welcher nach-
weisen sollte, iti wcleher Weise die Ueberbriieknng der StruM
utid des Flusses am biUiK«teu bewirkt werden könnte. INe
Strasse nuisste die lireito von 17 b and die WeisseritK eine

SohlfnbroiU" von 18» bei 8,6 HochwiiMcrstand erhalten.

fiei'le I Jebcrbrflckongeu laufet! /ieinlich parallel in un^^t tMlir

iiTy a Abstaixl voneinander. Das Weisseritzbett liegt im Mittel

der L'eberbriiokttngen etwa ö " tiefer als die Strasse.

Die aofgurtelltoD Entwürfe ergaben ab billigste Amföhruqgi»

UcberwiBlbiaig der

dar Auafiihriitin ans gewöhidiclmni iMaiicrwrrk <rr<i?n- Vorsielit

erfordern, wi iin nicht gewisHC WaKniü^i- cinflL'liliei'siMi. Ijebrigens

betn ll'rn di^- !i,nh'<t«>brMi'i«Mi Mittlieilnn^'. ii nur H>'U>nbauwerfce,

weicht' III ilcii letzten lirei .lahreii i ntstandtii sind.

1. Zwei Hetonbriickc n über den Fliifjelwe;; und
be^w. die Weisseritz bei Drenden. Zu den in der Aus-
führung begriffenen Dresdener Uabnhofsncubauten gehört au<'h

die Venegoug de« Rangir- und Werkstätten-B^luthol» nach der
Vorrtadl Friedridütadt. Für den Venobiabirogadiaiwl der
tiiüaiittM rind hier Ablaufgleiae wbant, fBr walobe «ultpinoh«idi
DuuBMhiittamr herxttstellen war; bei OiHtoetmhibtcBwDamm-
MMttniMrdiafiohswMi 15--ai>*. OlMdba litMrt «Im f
daDaQg.l1i|galimaiiddaii— aamlMmideB — Wailaari

IHalünM D7«k«rhofr * Widusnu ia Biebrich

w<M»e Ki'l"! iMiLren mit FIBgafananern . l>i<' Biineii erlwltii

dann uoeh ciin- Hi lHT^chiittung von A.'M> bis 5,7(i » Höhe.
Der Briickenbr);;i'ri über den Fliificlweg, welch

letzten-r im (ielalle von 1:21) liegt, dem da» (»ewölb« an(f*-

|ii«.s8l werden luusste, hat die ertnittelto Lünge vim •Iß,**'!"'

I)ie Uuberschiittuog betrügt auf dem einen Ende 4,30",
anderen 6,14 a. Piesem Untereohiode «ntaiH'echen ver

Oewölbe vad Widarlager-Stärken, welche betragen:

IfiO" Soba&Mirin
8.B0>

bei -l,:»"'

Uebcrdeekung

8,65a SoUanatbln . .

dae Widerlagen

bei f),76>

üebeidadcang.
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Jüa lichte Höbe des Bogens iit fl^*» die linliti; AWilp
17 Dio Spatiiuingcii im Rewölbe itrreidlMii im uagüustigiitci)

Falle 19,7 J>ruok, die P)re«niiiiK im FonduneiitabifttB

llt4M:/'l(», die FIwnui» tmf den Baugruixl, w«ldwr «m faeiem
Plänerkllk beetebt, lOfiH,V». SSugipumungen kMnmeu m
keiner Stelle vor. Bei diens Beueprochungen ntante die

Uebenobttttniig dea Gewölbe» milTonicht au<iii:cfulirt werden.

Ka wurde dabei ateta gleicbmiaaig von beiden Seiten i<earbe)t<>t
j

Olld die Scbichtea aus Kietsnixl wurden wn>rT('cht geirrt.

Dwr Hau des Ouwülhcs, tivr Stirniiiauern uml der !in-

«fWiessendou Flögelmauorn, wfSclier rd. 4W)«i'i» Beton ent-
j

hält, ist in einem Zpitrauui viju etwa \'2 Wochen von KnJc .

August 1891 ab auj^rtihrt worden. Die VerpuUarbeiton wurden
des eingetretenen Froste» wegeu im WUtgunr I8l»2 h^^rgestellt.

Hie (iesarnmlkoatxMi des ganzen Bauwerk« betragen rd. lOWiKK) Jf

.

uiifrerechnet die Erdarheitskosten.

Die Ueberwölbung der Weisscritz hat die lichte

Weite von 18 m und lichte Höhe, von Mitte Sohle gerechijct,

von lü,10 u. Daa Oewölbe ist 44,ö "> ItJig und die Uab«r-
[

Mittheilungen aus Vereinen.

Arohltekten-Voroln la BetUn. HaaptranaaiBlaiis
j

vom 8. Oktober, TonftMndtr Hr. EiBOkaldeya, aamaeBd
|

48 Mitglieder.

Der Voroitzende bringt den Mietbsvertrag mit der poly- i

tachoischen CesellMbsft »nr K*nntnia» der (Jenelhchaft und
ertheilt hiornuf Hm. C ramer dM Wort, welcher iilier (iic i

Wuhl neuer Sobinkel-A.ufgahen zu berichton liat. In Vorschlag

werden gebracht: der Eciwurf einer KaualJrehbnicke oder

ein AtiMtellimps-Bmhnhor für eine Welt.niastellnnjf, ferner im
Ilonhliau der Entwurf za einem Klubhause, be/w. ein Aui-
»tellungs-Geiiäude. Die»e Auffiabeu gehen an den Aiisuchu»«

aar weitern BetchlaasfMUunß.
Dar Bibliothek-Ajuachuaa bat eine Ansahl alter Werke

•Dsgeaondert, ipeMii omuligaltUah aa Ifi^üador kl!g«f»b«n
werden aollen.

Auf Antrn^ dea V^orstAndea werden 400 ^tCm siurlhniar-
koDSole für die iki)wedler-Bii»t« bewilligt.

Ferner wird beachbjssfn. <Jie Zuaammensetiung de» Vor-
traga-AaMebns»e« derartig tu geatalien, du«s «talt der biaberigen

IS llitglieder. deren nur noch 9 in denaelban gewUilt mmn
soUoD. Die Wahl aelbal aoU im April atatifiuMn.

j

Hr. PiDkeabarg berichtet aladaaB kunilber den AwifaU
dar Abgeardnetaa« und Waodaneraamslaog »a Laipaig und
•nialit baaondan aaiii Bcdauam darHber an, data aia ao '

ruhriga
wekbea ibra Vateratadt in den letzten Woehea betroflen habe,

• verhindert geweaen «ei, aicb in gewohnter Weit« an der
VeraammluDg zu bethelligan. Hr. HiankeMna a^iaift die
Gelegenheit, um dem Verlmda -YaTakaada fnr die Leitttag

dar Oeaohäfte zu danken.

Da die Beortbeilang der Entwürfe sa «iner VQIa im
GmaawaM noch nicht erfolgen kann, iat die Tagetordnung er-

iofai^fl aad fordert der Vortitiende die Mitglieder auf, »iob an

dan ia AatakU ganomiaeaea gemeinKbaflbobea Abaadeaian i

im Kaliar daa Taraiaaltaaaaa aaligHelHk aatliakik aa batlwiligai.
|

Fbg.

Yeiniiftchte».

Erhaltung tob Koastdankaiilflni In ItftUdn. Die
jetrige italieniaehe Begieraag iat Ibannia ttttig anfdan Gabicte

der Deakmalpflegn: aa iat «malk dal* Akafalit dlaav Zeilen,

da aaimatflui. WdU äbar htt dar Tmtmia die BaShaag,
j

da» <r daialh Yanltlalnag dar ia UtfiaBtaelUB XimtikBritat
aahv vaAraÜalaa Ilaalaeben Baniattaaf an iaatladigar Btadla

aia wirkaaaiaa Wort aialegen könaa nwoBalaa aiaigar Deak-
{

mäler in Ravenna und Bologna. San Vitale In Ravcnna
nennt jeder Kunatfreand mit Kiirerbietung. Aber in welchem
Zuatandc befindet «ich die ITmgehun); dit seii li.iagescbicbtlicban

Denkmals von erstem ilanKe! Ui,-ber Si hutt- und Steinhaafin
'

kliatnit der Bcaucher innerhalb des ein^^refriedi^ten Platzes, um
daa Werk iii betraohlen and zu dem binai hbiirten Mausoleum
der Galla Placidia zu gelangen' Unordnung und Uoaaaberkeit
draussen und drinnen. Und nicht besser steht es um die

Kirche Slo. Sjnrito und um das Bantistorium S. Maria in

Coamedin. / A:tr »oheint die tägliche Fürsorge fUr diese Denk-
msler «oconannlen Kuatodcn anvertraut zu sein; aber diese

Kustoden bi-dürfen eines energischen OberhUter«, der sie auf

den i'fad der Ordnunj? tind Ueinliphkeit fuhrt. Jetit kfm-

kurriren sie erfolgreicli in di-r Mn^auberkeit mit den v^n ihnen

bewfthrten Baudenkmaleu and au sohwüter Schlafrigkeit nnt

ib u dürnm Strassen der aasgestorbenen Stadt; nur die Si !di

(irr Ti-ii.'»ohi und Inghlesi acheinen ihr Interesse in wecken.
!>> Sobli werden ja gern veralifolpt, aber eine (iegehleiHtuni^

durch Sauberhaltung der ehrwürdigLn Stiiltc der Kunnt sorilo

erwartet werden dürlen.

Die ürabeskirxüje de« Theodurich vor i'orta ÜcrraU ut
,

sehiittung an dar kSebatea Stella batiia^ 1,17 a. Baa OanSttm
hat 1,q5b Soheitelatirka arhaltan, dia SoUanaiSika dai Widar.
lagers iat 4,tÜ«. Dio hSahataa DrookMnnunagen liatnümi
17,0 kg.qe«, die Preaanng iaiTnadaiaast l(^>i/i«* aad aofdaii
Baugrund (fexl'.r Plftner) 10,1 H.V».

Zugspannungen kamen auok in dieaen Bauwerk an keiner
Stelle vor. — Für dasselbe waren etwa fiOOO lietnn er-
forderlich. Der Hau ist im Herbst 1891 begonnen, bis auf
Widerlager hn<;hgefijhrt und im Friihjahr 18U2 YoUcndot Worden.
Für die lietonariioiten ohne Vorputzarbciten waren 14 Woeliftit

erforderlich. Zur Bcsrbleunigutig der Bauausführung wurde
ein masehineller .Vufzug mit Laufgerüsten, sowie eine groMft
Uetonmiach-Mii»ehinc angewandt. Die Kosten fijr den Ik-tonbau

cinaehliesslieh Verputzarbeit betrugen rd. I*)7 000 v<f

Das MiechungB-Verhiiltniss für diese Bauwerke bustcht für
die P'undamenle und die .Stirn- und Fiiigelmauern aus 1 Theil
Z4!mcnt, 7 'fh. KiesKantl und ^ Tb. hartem Steinschlag, Tür die
Bögen aus dci' Mi>.chuug von 1 Th. Zamaat, 6 Th. Kleuaad
und ti Th. titeiotchlag. iä«bias< Mfi)

von uaem aoliaraokea BloaaagSrtoben oingabeB and wird von
einem wBrdigen, anfmerkaaman Hüter geraegt. In der schwer*
mOthigen Sumpllandachaft vor Porta Nuova aber liegt die

hefrliene Basilika S. Apollinare in Claaae wie ein' Edelstein im
.Schmutz. Nicht die Scbwermuth der Landachafl bildet dia
unirürdige Fassung — im Gegentbeil, sie versetzt den Beaucber
in dio webmüthigo Stimmung, die ihn gerade für den Kelz der
ravennatiachen Bauten besonders empfängliob macht — sondern
der Schmutz und Schutt der unmittelbaren Umgebung der
Basilika iat os. der den kuaatliebenden Besucher mit grfisstem

Unfrieden erfüllt. Den i^shlloten i'iTgern in dns schöne Ronnige
Land Italia würde die italienisehB llegicrung einen gruJBCn

Dienst erweiben und einen froheren KumlgcnuB? ermöglichen,

wenn sie dem Bettlerwenen , weichefi »ich an den Kirchen
ßavennnas in liesnnriprs unangenehmer Wi-is« breit macht,
eriisllieh r.u i iii ru und die Kustoden anweisen wollt«,

die ihnen anveilranten Denkmäler innen und aussen und femer
jich selbst sauber au halten!

In llnlogmi ist es ein leider nicht viel beachtetes, aber
überaus annuthi^'es uml werthvulles kleines Bauwerk, dessen
Wohl durch diese /eik-n gefördert werden m5ge, E» ist der

der Stra.^so Val d'.^jina Htehnndi: ileat der ehemaligen
Kapelle dur Frati di äaiilu äuirilö, mn Fa*»adentheil

aad ein Innenraum, geschmückt mit Terrakotten in den Formen
•1er frul.en Renaissance und noch einige Reste alter Fresken
'.eigend. Bisher diente daa in ein grSsaaerea ßebSude einga*

fügte, gänzliob verwahrloate Werk ab Sohuppen niedrigatcr

t^attaw» aad aait dni Jabran, wo dar Veiftaaer diaaar Zailan

len adCa Biaiart raMst Iwiiaahtate, aiad Mdar maaahie "neiia
verletst, aantihrt, beaaltigt «ardan. Dam Vernehmen nach hat
die Banoa Pkipotare, deren graawrGeeofaiitspalaat dem gcnanotea
Oablttde benachbart iat, an letzter« angekauft. Bs scheint so-

mit, als ob nunmehr eine ^'lijekdche Aussicht sich bietet, die

dem schönen Kunstwerk angethane Unbill zu aühnen. Möchte
die Banca Popolare die Kapelle tiU). Spirito würdig in den er-

haltenen Tbeilen wieder herstellen I Einem geschickten und
die alte Kunst ehrenden Architekten wird es ein Leichtea sein

und eine hohe Freude bereiten, mit dem etw> nöthigcn Er-
weiterungsbau des Bankhauses jenen ehrwürdigen Rest des 16.

Jahrhunderts liebevoll «i-JitercnOeschleehtcm würdic und daaemd
zu erhalten. Von ;inderei .Seite HoU der VornchUt,' gemarht
worden nein, da» klc.ne liauwork ganr ?u beseitigen, um die

erhaltenen Theile iin anderer .Stelle wieder aufzulichten. K«
würde nach unserer Ansicht bedauerlich sein, wenn dieser \'nr-

sehlag befolgt würde.
Bologna, 1. Oktober 1693. J. Stübbeu.

Sterilisation dnn Trinkwaasera. W. v. Siemens hat vor
kurzem in der „Nut-Ztg." den Vorschlag gemacht, das anai

häuslichen Gebranch bestimmte Wasser dorcn Kochen in keim-
freien Zustand zu versetzen und diesem Vorschlaga einige An-
gaben Uber die sweokmäaaiga Bauart einer Rochvorriobtung
beigefügt. Nach den Siemens'scben Ideen ist ein aus Röhren
gebildeter sogen. Oegen»trom-A]ipttrttt ftlr den Zweck «m besten

geeignet und «o'.l mit dem'tplben n.cht nur „der Wasserbedarf
eines Hauses" fmt ohne Mühe und Kuhlen C) von allen ge»nnd-

hcitsschädlic'ben Kciuien befreit »erden klmnen. sondern aucb

die Kinrir1rtnn<r auf die Versorgung ganzer ültuitä übertragbar

a«in. ,,Eine s(j|che Hinrichtung — so schHesst die Sieroens'sche

Mtttheiiuog würtheh — wird kaum wesentlich ins Gewicht
lallende Ankj^-eko.^ten veruraacben, da der Wärmererlust sich

üei grossen ratiomU angefertigten Anlagen auf ein Minimum
reduzir<.MI l;i^>Men wünle."

Die Rlittheilung dieses Vurschla^'S hat, wie eg ift in der

!'er*iinlii;bkeit ihrei» Urhebers voll liegründ-:-! ist, grosse Auf-

merksan.keit erregt und wohl an vielen Steilen zu näheren
Erwägungen iiber das Ob und Wie desselben Veranlassung

gegeMn. Auch der Senat von Hamburg, (lir welchen dio
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nage der beit«n WMMmnoci«^( VOA dar «IMrikiMMi Be-
dntang iit, hat den SiaoMiirfeeMo oiiMiKIU[ b XmUgung
g«sog«nt »ber TurläQii^ telb«t von einem Tenaon^ tcote detteo
•ehelnlMiw Leichtigkeit AbtUnd gcpotewnii. ITid wir deoken,
da«» man wack «ndemro m demtellMii aegatfvM ErgebniM
kommen «M, iMatii «• »ieh moh* aar um die Yenorgung ein-

telner Häuser viw., londern Dm diejenige geuer Städte handelt.

Gcgendromapparet«, wie Siement «ie vorschläft, aind in

der Teeimik etwM Altl>ekanntes, da «ie in allen Betrieben.

inldM Wime benatzee, in «ehr verachiedenco AusrdbmogB-
weiMB angewendet vrerden; deagleichen lind die Kotten, welche
ihr Betrieo erfordert, aut der Erfahrung bekanrrt. Für den
Techniker enthielt daher der Siement'tche Vorschlag nar
iniofern etwas Neues, als er auf die XutzbarmacbuDg einer
bekannten Einrichtunv; fijr etiipri weiteren Uebrauchsiweck auf-

merksam macht«, wühroiui alieniing? Jer I<aie, durch die Form
der ^tittheilunir veranlatat, hinsichtlich dca gansen Vonoblegs
an i>lwin durchaus " '

"

dann in der Tlint aal« AmA ah
legen mttieen, um tob bcoob gawiMt mi
einifan ZwiM^MfUlan — baaUtiiit m «ardian.

Rnaliflli

endiiah — naah

Was dabei /.utiittlmt lierftUHj^c/korutricn, btiiti'),t Jarin, dass
einig«] UeaL'bäftt« die Anfertigung von WAstersti-rilisatioos-

Apparaten fUr hüoslichon Gebrauch anfgenomni>'ri liahn-n, was
der ( Gesundheitspflege nur erwünscht sein kann. liingegen
RchpitK-ti für Ausfobrung im ürossen die Aussichten zunächst
tioch sehr gering tu sein, trotxdcm man davon hört, das« auf
die Verwirklichung Ijcsomier-e (ioschiifte bi.-nründrt »erden
soUun. Uns kommt tiab«;i der üiedaiike ao eine geui«»e Ver-
wsndtfcliafi solcher Ideen mit dem Glauben an das perpetiinm
noUlai welcher bekanntlich immer noch nicht aasgerottet ist.

Deaa aa wird jaden&Ue erlaubt aein, bei einem Apnmt rar-
liagader Art — der kaum iaa Qawieiit fallende Ankgekoelei'
nnd atMh mr geringa Uslarhalimiga» md BrtrMNkaeten rer
nreadit— aa eb Btwim an daikan, watAea angaalhart etwa al>

«kalarietiicbee perpataam awbila'' baaaiahaet werden kann
Wie ee mit den Koalan der Waaiarataviliutiaa anal.

SjamaBe'acbem Vorschlage in Wirklichkeit bestellt ist, gaU aas
einer fierechnung hervor, welche der Tjeiter der Krliwr
Waaserwerke am Stralaaer Thor Ingenieur Piefke aufgemacht
hat. Der»elbo hat die Jahreskosten für die Sterilisation

de« Wasserbedarfs von Berlin (rd. 36,5 Millionen <>») tu rd.
5,ft Hilliooen >^ berechnet, welchen für die Neubildung der
Uirte des Wasser« durch Kalkznsati noch weitere «ehr erbeb-
lieke Kosten hinsatreten.

TTebriifetii hitirufrefiigt werden, das« intwisehen roa
Wilko Versuche sn^;ereKl «ind, Wasser durch ElektrisiniD);
keimfrei su machen. Da Vernuch*? über die Reinigung von
.Schmutswaaser niittoU ICli ktriBirung von Krfnig gewesen siud.

««iKiat an« der Wilke'ache Voracblag wohl nicSit weniger Auf-—' ^ "
ala daräamana'bBha.

Höhe des KplohHhansP-'j in BerKti. Nnch genaueii
Messungen, welche kürzlich von dem Geh. Reg.-Rath Prof. Dr.
Doergen« lUBjfi-ruhrt sind, liegt die Rruuzspitxc der Kuppel aut
dem Reichsliaute llO,OSni N.N. und Hie KrPUMpitse de« Aufsutfe«
auf dem nordwestlichen h^cklhurni KJ,33 uIxt N. \. Die ver

gleichsweise Hoiieulage der Sie|^es»iiule. u'ul rwar der Sjütji) des
van der bekrönenden Vi^ur K^'tra^'orjcn Feldieichenä i»t Hri.l'Ti

Um die TOrstehenden Zaihleu auf Uohe n iibcr das durch-
Bohnittlieke Uelitiide Barline anrückiuführen, müssen von
denaalbaaV abgexogen werden. Akdana erhält man:

Knaaapitaa dar Jbinal daa Baiahabaaaaa . . . 78,06b

• daa Aaiaitiaa ant dam aardwaatfidiea
Baktbarm daa Bddduaaaa .... 46t8Bai

HSMiater PnakI dar StaMaalala 88^9»*.
Der böcbrte Pankt daa Balakabumaa Um* dahar 1440»

bSher als der hScheta FaaU dar Shfaailala^ and, bat dar BSha
der ikhl Kskuppel, von etwa 70*, «matwa 8" hShar ala dieaa.

Die Verleihung des Titel« nls kgl Baarafh «a dan
Balgeordnoten ifrtibercn Stadtbanrath i der Stedt KSlo,Hm J. Stübb«o, welcbe den Le«ern d. Bl. bereits aus den
Personal-Nachriokten bekiiant ist, dürfte eine Bedentiini^ haben,
welche über diejenige onsti^i'r Verleihuogon dii gleichen
Iit'-h hin:ius geht. Anscheinend hat hm liem Hinistenam der
iUentliohen Arbeiten, von welehL-rn der betreffende .Vatrag au»-
j;e|ran^eii i-it, die Absicht obKewelt^ t, in etwas die KräokuDg
W<e4er gut zu machen, welche <ia3 MiniBterium des Innern
Hrn. Stubben im vorißeii .Tahre da.lur<^h iugcrünl halte. daH5
es ablehnte, die Hentutiiiunj; »nner ernten Wahl zum Hei-
gl ordneten vun Kö:n hei S. M. dem Kbnii; ru l<oantragen.
l- nd zwar war mr Be,j;ründiin^ luier Ablebuuiig auf eicen
fnjheren Krlaas Bexi;>r >;< i)onin:cn wurden, In-i dem es sich um die >

Wahl eine» Stadtaekretiu's zum it»ig«ordneten handelte, und in

welchem auätjefijhrt war, dass der Betn iJVi.d,' /»nr n. wisje
Kenntnisse über blosse Handleittung-en humus j.e^ni'se, nicht

aber beanspruchen könne, mit den SulpaltiTii-lifaiMiei, der lU-
gierong aleich gestellt xu werden und deshalb im .Sinne d« r

stldtaordnnng ala (geeetslich nicht wählbarer) Gemeinde-
Uatarbaantar betraobtct worden mUiae! Hr. Slübben bat l

BOehereehan.
Bebannngsplan von der Ocmarkang Steglitz in

Blittem zu 8
Ein genauer Bebauungsplan der Gemarkung StegUta <

sieh atdWB ISngat als ein lebhaft empfundenes
Diaaam kämmt obr vorliegende Plaa, iu dem groseaa 1

1 :MM kTar aad übeniebtlicb gaaaiabnet, entgegen. Den Ver^
trieb Int dia Variagaibaea Diatrieb Baimer (H«»ererA Vobien)
Berlia 8W., Anbaltatr. 19 tthemommea.

Arbeiter- Wolinangen. Einzelhäuser lür eine Familie und
Doppelhäuser für r.wvi und vier Familien in farbiger Darstellung

herausgegobeu von Lambert &. tkabU Arahitektcn in StnttMrt.
Stuttgart, Verlag von Koarad Wittwer, 12 JM. aa 8 TuUn.
Preia d. Lief. 3 .«

Die in der letzten Zeit niebt ohne einen gewissen laiden-

schaftliohen Beigeschmack betriebenen Bestrebungen zur Ver-

besserung der materiellen und physischen Lage der arbeitenden

Klassen haben auf der einen Seite eine Steißerung der

Zuwendungen, die man diesen Klassen machen will auf der

au'len'n Sfito eine gleiche Steigrr'sng' der Hepehrliidikeit jiirfolge

gehabt, de', weiiii tnaii ihr HefnediKunK j^ewälTen kunnte oder gar
gewiihrte, diß Lage jener Klaf<He der Hevöikerung, die ja gewiss

in jeder Hc/sichung unsere würnisto Tbcilnahme verdient, weitaus
üiier die l.sj^e ganzer l'.evilkenmgstphichten erbeben würde,
an deren llcbu-i^; in diesem Sinne man bisher auch nicht im
Kntfernte'^ten mit der Theilriahme dachte, die mau der Silixen,

arbeitenden Klasse zuwendet. Ks sind dies die milehtiten

Scbicbtea der Kleitjhandwerker und der Subalternbeamteu.
liedtirfte es eities sichtbaren Beweise« fi.r unsere Behauptung,
Bu kijunte iku lu tnfllicher Weise dai vorliegende Werk liefern,

welches das ausgewählte Material einer vor einiger Zeit in Stutt-

gart veranstalteten Wettbewerbung zu Arbciterhäusem verötlenW

licht. Wie mauoher, der sich nicht zur arbeitendaa Klaaaa
rechnet, (arbeiten mfi««en wir fibrigen« alle), wla awanhar
kleine HandwaAaK kMaa Baamte oder gar wia naadiar dan
sogen, gebildataa Stfadaa AagabSriga wüida aiah aiabt glbak*

lieh eebütaan, «aan «a ib« targSnat wIm^ la «Aibaiterwab-
nongen" sa wohnen, mt «ia etwa aaf den Tafela 1, 4, fi, T,

V, 11, !.'>, 17, 31, 23 usw., mit anderen Worten aaf der
jirössten Mehrzahl der Tafeln zur Darttellong gelangt eind.

Wir hegen darchaos nicht die Heinong, dass der Arbeiter

d(98 freundlichen, wohnlichen, liahagUchcn Auseehen« seines

Häuscheni entbehren soll, aber aa giebt doch immerhin eine

Grenze, welche durch dia Laga anderer ßeselUchaftaklassen

auf die natürlichste Weis« gezogen int. Diese Grenze «oheint

uns in weiser Massigung in den Wohnhäusern des Werks ein-

gehalten, wie sie auf den Tafeln '2, 3. 14, 16, 26. '.U, 35, 37

SU, 45 dargestellt sind. Oiebelanfbauten, Vorsprünge, Erker,
Veranden. Thurmaasbaiiten usw. »ind Dinge, welcbe proste

\\ un?che re^je m;ichen und da« l-'C,j;entheil vun dem erzielen,

Wim «ie erzieh'ii wllen. Mim wende tueht ein. da»« auf diesem
oder enem grüsBeren imliistriellen Werke Arl>eiterwühnun(;en

iur Au*fiihruti^; jfelangt sind, welche die (gleiche Ausstattung

erhaiti'n hal)en. I!ei niiliereni Kinpehen auf die .Sache iiiu«b

man bald erkennen, diiss diei; keine cigeatliuhtiu Arbeiterwob-

nuuKen üind, Bonileru W< i.iiungen der weitaus besser gestellten

Meister, deren materielle T.a(je mit der der .Arbeiter in keiner
Weise vi r){liclien werden darf. — Wird also dm Werk seinem
Titel nicht ^^i'f'dit, su dwJ auf der andern tJeite nicht ver-

schwiegen werden, dass, vom architfktunischen und technischen

.St'indpuukt aus betrachtet, die Auswahl uuter den Blättern unter

dem Oeeicbtapankte einer gewissen küastleriachen Gaataltunc und
wobnUoban Zwackmä««igkeit eine gate iat. Aaoh dia Dantelluag
der Zeiebaaggaa ia gatarldthamabia arit «talbahatar farbigar

Bebandlnng aamaift «Ha« Wftaadian aaf MalarialarkaMiang,
taabaimiba Babaadiaag aa». aalMgan, aadaaa aiab vam ran
ar^taktoniaabaa Standponkta am aebBaaa aad bmaabbataa
Werk ergeben hat, daa aaab daa praktiadma Anfardaraagaa
eines erweiterten Titel» gerecht werden könnte. Zahlraiebe

Eiitw&rfe fertigten die Herausgeber Lam>>ert & Stahl selbst,

an den anderen sind die Namen Bihl h Woltz, ITeim & Hon-
gerer, Georg Roeusch, Rob. fiaaea, Wr. Gebhardt, Stdtbrth.

Mayer in Stattgart, Walter Diatrieb, O. Sippla, t. Riaail«,

A. Helff n. ». beiheiligt.

Aosgabeu von elsenbabnbau- und botriebstoobnloohen
Voraobriften sind von iler Ibicbbandlung von W. Kriist & Sohn
in Berlin ver»n»taliet wynlen, n«<ihdefn die bisher geltenden

Vorschriften liurcb Bundearath^t e?:chl jss vum 30. Juni d. .1.

th<>i!« abpean lerl, theils ergäntt unil erweiteil worden «ind.

K« i(elan|.'eii r.ur .\nH}i;abe die naehver/eichneten Ati^j^aben von
amUkben Uruckachnften, welche, in Fappeinbänden, zu den
beigefügten leisen abg^eben werden:

1. Betriebsordnung fiir die Haupt eisenliahnen Dentteblaad«,
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*. 5. Juli 185»**, an <\\t Stelle cIm Balinpoli/.ri-Rv«leiiiorit? v.

80. Nov.'mlier 1885 InMciiJ, Preü 0.«0

2. Js'urnii-n fiir den K»u uticl tlio Aiisruitiing der liaupt-

•ifcnbatinen Deüt.'ciilaiul«, v. fi, Juli 1692; IVllis 0,80.*
ii. [iahnurdruin^' für iJie Nelt«u«i»eiitiabDeD DeutscbUnd«,

V. 6. Juli 1W'»L'; I'r.'i« (J,aO^
4. Sigualurdnun)^' für die EiscnbKliiirn Deuttcbliiidi, t.

B. Juli 1898; Preis l,6i>

5. BesUininnDgen über die licrahii^uiiK von Eiacnbahobctrieb«-

Bcamten, v. 9. Juli 1893; Pieii n,:;o .>f

Alle e<>n«nijt*n Schriften sinU im lUicbs-EiwDbsba-Aint
dnnhgesubeii, so ü.is« <li>' Fehlerfreiheit dandhao taililigt kt

Im gl. Verlane e:&chien femer die:

„AnweiiDng betr. die Genehmigung und Untersuchung der
Dampfkettel vom 16. Märi 1892", welche eingehend von taa
in No. 18^ 3. 47» bM|inwhiBD «wdm iit

Prelsanfpabf^n.
Das Proiaaassohreibi^D liir Eniwiirte zu n!n«m Mär-

kischen Provlnzial-Maae .m in Berlin, welchcd tlvr RlaKistrat

V. B, bereit« u. d. 26. AugaH d. J. erlg»«en h&t, nchwt tich

«11« deattcben Architekten und bestimmt all leUcten Tag
Ar die fiiueiidBng der Entwiirf« den 81. Januar 1898. Ver-

i BrUnteraonlierisht
dkm IcaUMdiiiiik Iniwt* de*

im li'SOO, nindeitent 2 ftieato md 1

Sid|ild«relnebiiiU io 1 : 100 sowie «ine pertpektiTitolie Amieht.
Sur Aosieichoung der bealen Arbeiten »ind dem eua den Hm.
Oterlmidir. Spieker, Oeb. Ob.-BrU>. Prof. Adler, BrCb.
SchmiedM, Stadtruth Priedel-Berlin and Hrn. Hfbdir. a. D.
V. Egle'SisttgBTt zutammen geaotzten Prei*gerichte 8 Preise

im Betrage TOn 4000, 9600 und 1500^ zur Verfügung gpatellt;

die UelM>rtraguiig der weiteren Bearbeitung des Entwurfs und
der Bauleitung an dea Verfasser des von ihnen am geeignetsten
befundenen Eniwnifll beheltcn sich die städtischen Behörden vor.

Aus dem Baupregrantn selbst ist zu erwähnen, dass als

Baustelle der der neuen Waiaenbrücke südlich gegenüber liegende
l'lfttK «wv«<'ben (?f-r Waüs'.r««« und fxnfr «isUirh angelegten
iiL'Ufn W'rbiDdiiiigsstr.iflsf «mi^rschcn ist. ' i Die Raumerforder-
tii»«e »inj im allei-meiiien i'infnclier Art; du«! dsi OebHuilc nun
Piiiem crholitfii Kc-lli.T^f «rho's und II d.iriiljer lie^;etideu (ie-

liuh '9st'ti I cstehi'n ur.d im Innern einem mindi-itun» 2ri0 T"'

HIOII»p:>, villi (ialiTirii Qinj^obenen Lichthof iTitliultou soll, tat

ausdrücklicliR itediugung. Die Einhaltuiii; oiner bestimmten
Ko«t<'!i?u:iiiae und die Anwendung bt.'iilimiiik<r liauitoffo wird
nicht g«'iordert; e« wird nur gesagt, dass das Gebiode ebne
besonderen Luxi:s aber in dtUWINg eolidcr md «findiger Wdte
ausgeführt weidrn fioll.

Wir hofli'n, dass diis Preisausschreiben, dass wir unter den
bekannten VerbäliDiisen des Berliner städtischen Hochbauweeeiu
mit OoMiilraang begritoeen» betten Erioig haben wird.

Der «rets nr deutsches Kanstgrewerhe hat für die

aiiihiteftWemte InimtgewertJiclie Konkttrrenzen aasgeaclirieben,

«•Mm in den leebtorrieMi TaceneeiebtUeb lebbeAe BeiheUinng
fluden «aideo. Ee «erden feriioatm 1. Noraiibeir Bnt-
«llifb fUr dae Titelblatt «fam Haidbmim derlmiwirtbtehaft,
inu 1. Deeenber SeieliiMiiMn mehiemflitohebflBbeiieii, snm
L Jeamr eb genalter Teiler ue llvoliln oder Fomlln mit
Sbnbildem einer Hoebiei«, ftasg^iHirt oder im XlBt«nn£ Bro-
gramme mit den Bttienn BednettBMn. den flreieen ne». tind
beim Sehrlftlbbrar dee Vereine in Kanitgeweibe-HaKani au
erhalten.

Bei der Preiabewerbong fBr Kntwürfu zu dorn neuen
BMyt-PWBoaenbabnhofe In Dresden xind 23 Arbeiten

eingegangen. Das Preisgericht tritt in der dritten Woche d. M.
zusammen und man rechnet darauf, da» die öfiuntlicho Aus-

•teUuog der BnttrOrfe ia der Zeit vom SS. bia 81. d. M. wird
etaUfindcn kSnnen...,

Personal •NhrIirichten

.

Prensaen. Versetzt sind: Der Reg.- u. Brth. Pescheck
in Prankfurt Q./O. an d. Ob.-Pr& id. in Breslau, unt. Uebertragung
des Amte» als Oderatrom-Baudir.; der Reg - u. Brth. Junker in

Köflin an d. Reg. in Osnabrück; die Wass.-Bauinsp. Hugo
Schmidt von Zehdenick nach Kürzel racV .

v. Wickede,
z. Zt. in Merseburg, von Kurzebraik iiaL-li Zi-hJeriick, Buas
von Dannp räch Berlin, lu-huf« Hi'scliiifti;^. itn leolin. iiiir. der

BttUabtk. Mii.i'it. der rilVentl. Arl.'.; die Krei"-Hauiii»p.,

JJaurättii» f'Vati/ \'iilkmatin vun .'Vrit;ermiin !e nach i<a(ibor

i. Si.'hl,, liitkmanti \o:: StruNuii I naoli Aauhfii, der liish.

Kl'.- Bai;iii-[i. Kutten von liPii ii. Hcrlm mit. Verleib, 'ier

Stelle eines liauiiiBj». im Ilereielie dejt l'olizei l'r:i«i I. Dem
fiauinsp. Dimel ist die früher von d. Hauinsp. Mühlke he-

iüeideta Folix,pBftunepii4lelle, den Wasear-Baeiaeji. Stoeesel

') Aat irm l.'üiitl.in !<. '>',7 Jkrg. M d. Ul. int clffntlb« lur lün* Sti'!!-

[lil.|'M<'i»t ira Aii«.lrla ,r»t>C'm«i"li,

in Düsseldorf die dort, aiänd. WsM.-Bauinqib-SteUe u. d. WaM^
Bauinsfi. Vaticln in Minden die von BintelB B< Minden M»'
legte Wa8«er-B«aiusp.-ätelle verliehen.

Ffrner sind veraettt: Der Kisenb -Dir. G. Schmili voa

Köln nach Basen als Vorst, des um 1. Ukt. das. in Wirkusinke^t

tretenden Ki»e:ib.-.\bti«time-Amta; der Knenb. Bau- u. IVtr.

Tnsp, Albrecht in Magdeburg als Vorst, der EiiPDli.-Bauinip.

in Gera; die Eisenb.-Biiuinsp. Paul Krauao von BresUa ao
die Hauptwerktit. in (mtlia, Meinliardt vou Berlin an die

Hauplwerkst. in Leinhausen.

Zu Ei»cnb.-Iiau- u. lietr.-Iiisp. sind cmasinl: Die kgl. lieg.-

Bnatr. Friedrichs in Düsseldorf unt. Verleib, der Stelle &ci

Vorat. der Eiaenb.-Bauinsp. in Stargard i./Pomm., Breasing
in Köln nnU Verleih, der Stelle eines Mitgl. des kgl. Eisenb.»

B«-tr.-Anits (K5In-Dnr«n) in ESIn, Weise in Kooitt oat.

Verleib, dar Stella auMB mmA^-aam- «. Aeta^Inep. iai Bik,

der UL Keettb.>Dir. BMasben a> vaL Bdase, in a>
aia Ablh.>Bmstr. bei d. NenbMutmelM Jfakel-Eoaita.

Der kgl. Reg.-Bmstr. O-roeobvpp in Tempelbof ist tim
Eisenb.-Bauinap. unt. Verleih, d. Stelle eines solebea bei d«
Hauptwerkat. das. ernannt.

Der Kr.'Bauingp. Kirchhoff in Ratibor ist auf 1 Ja*ir

beurlaubt.

Der Eiaenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Dr. Br&uler in Stettin

ist infolge s. Ernennung z. etatsm. Prof. an der kgl. tecbn,

Hochschule in Aeahen ans d. Stssiseisenhb'Dienste aw^e^nedio.
Der Eiuinb^fian- n. Betr.-lBai>. Brtb. Ad. Rittor tat BaiSa

ist (gestorben.

Württemberg Die erb Haluimstr-Stellci in Erbach Iii

dem Rflir. Kauspr bei d. Betr.- Hauamt« Ulm Übertragnen.

Dem Abth.-ln^. K 1 ein bei d. bsutechn. Bür. der Oen.-Dir.

der Statseisenb. ist die nachgesuchte Dietttteatlaas. gawälirt.

Oer SivasKn^Banuisp. Bioppal in Ranlüncen iat feelwben.

Brief- and Fra^ekasten.
Urn. X. in A. Rieselfeld-Anlagen grSaseren und grnasten

Umfanga besitzen von deutschen St&dten Dansig, Berlin,

Brealaa. T'pher die Berliner HieselfeWer liegen mehre Ver-

Öffentlichuii(,'<Ti in Purin vun Son Jersclirifleii vür, die jede Boch-
handlunjj; abEiif;eberi veruiR^;. Die bekanntp älteste Rieselanlage
besitrt die Stadt 1 uiizlau in .Scldeaien. Kleinere Anlagen finden

sich in der Nsbe Ik'rlta« bc-i der Uaupl-KadcIten-AnstAH r.u

Gr.-Lichterfelde und beim 8trafgefäogniss zu Plötz 'n.iee ; ähn-

liche Anlasen werden auch in der Provinz mehrfacb wieder-

kehren. Besondr-rj 7iiblrcicli kommen Rieselfeld-Anlagen in

England vor; die iilteste darunter ist u. W. eine Wiesenrieselueg
bei Kdinbur^'li.

ilrii. A. II. iu B, Da»s Ihnen seitens dea Bauherrn nicht

zogemuthet werden kann, die durch Aenderung des Programm!
bedingte völlige Umarbeitung s&oimtticber Bauzeichnungen und
Wcrfcrisae, sowie des Kostenanschlags ohne andere Eatschädignag
ale die duroh Erhöhung der Bauuxniae It^iogte ^ttöbttiig jlw
Bonmua an liaflnr:i|

es «nnder nalunen
der Auflfax^un^r bettebnn kann. TTneere HonoranMrB bei je

in § 7, g featgeacitit, data A-pfertigang mebfer XntvSin
rar dieeaUis üaaanfmba beeondere an bonoriren ist n. nr. ntt

der HWte dce beagl. Selua fir Jeden awnHe« nad lioi%eadia

Entwurf.

Zu der Frage bezQfl. Auffassung einer banpoliseiliclMB

Bestimmung über das lichte Mindestmaasa der ThQren in Mainz

(S. 480) wird una von dort mitgetheilt: Die Eotsebeidung der

zustän Ilgen fiebSl^de eei dahin gcGUlt worden, daas an jeder Stelle

einer Thör, ale» anah am Xuaitfer, eine liebte Böm von 8

"

vorhanden sein muts. Bs bändelte sich im übrigtm, was so*

der Fragestellung nicht mit Deutlichkeit hervorging, um eia«

1'hür v.ar Zug&ngliohmanhnng einae Hofes, durch welohe ge-

gebenen Fall» Feuenpritaea in den Bor nbaaan MMät
werden können.

Zu -Vnfrage 3 in No. 7ti erbalteii wir die Mittbeilong, dsas

sich »tablhart gebrannte, wasserdicht verlegt« llioaplatlen >ii

Fussboden-Malerul für Scliluchthäuser gut bewährt baljeii.

erhielten die Scidai btbäiitser in Guhran und tininberg i. Üchi,

von der Tbonplattcnfabrik Aktiengesellschaft in Lissa i. Scbl.

Thonplattea-Fiusböden, welche ihrem Zwecke gat entspreckea.

Offene Stellen.

Im Anaeigentheil der heut. Nu. werden für
Besoh&fiiguag gesucht.

s) Bs* «Bastr. sei •Bfha, AraBii<kt*a «a4 lB|«ai»ar«.
I flMl-BaalHB. tat «iMMatas i. OI>,^eaii*nnriatiir S«kM.Itil>.

I Itnir. d. Wrniar t Uu-JMia. ItOMub. SM. ~ Jf» I Afsk 4. L, BnkM-Mi'S'i
Ank l.>oi;-W>Mlia4'a. — J» I Ank. all L«kf8f 4. Dh. TssatSN. TMriSfr
M-hal^^alM; I.. 734 F.ii>. i. hUfh. Rxifi-

bt tBndiFi '.'^or. 7<M'[intk6r, Zeichner ti,«

1 l-.sbanwi'lcr d. d I':r il liia.-lj S>i4. Ll«7il-Ba««<> 1. — J' I i:»!'-*"-

ft. d. StrMev^a-lUuiiwp -Hr«u,«&i kiel. lti.^it&..BBiiiiuip.-Kolh««.L»iyak|[;

.Srhroiliar.tl'rent W..Pr ; Ilrth. ltoiun«r-0>Hl>rock i A. Bsiffarnua S (it.-l'w*-

•Udl; Aieh W. Kiunmm-«Mlf..M Ü.-Pr. — J« 1 Mchuft i. K«f -BiSKtr. H«*»'-

MIItl^t-r: I' 7-.fi i'i;: •>.. Bitf, — I iltlr V.,r«( ii I RuMchraikw 4. B*N»-

iUoili.;., H, hi-it.Min lMl,ii — 1 lU;«^hr.'ib.'r d .1. Htj.ltl.ia.ml-All««« ». t

t «an nrMSI Taaahei «lTileB»«aimeaveima«w.JLII>Oiirrl>sea, BecUe. Ovnsfci 1 W.«r«ve'i Bnohdracksrat, Bsifla**'
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AttHtmagm tm 41* Inbf.

Die Gothik im Dienste der modernen Anforderungen an die ArcsMtektiir.*)

?«K Ik. F. E. C««t. OMttalkHMMw Ii

1 neowar Zeit bt fii MeeUmbrnv «Mlufluli ehr Tanoeh
KemMliI «oidra, dis AmbOfang dar Oothik bei dar
KmMtiMi dar BUMieB von moarnrnntAlen Btnverkea

fBr pfotma zWa^ In Amiandaaf n brineen. DieM Yertocbe
•bar aaigeD, du« telb«t bei sontt geMtreicber ßehandlans die*

UatarmSmon Mine groaien Bodenken hat; und da dirse Frage
TOB «aitgebendataiB Intaraaas iat, ao diille ea aieh wnl
•mpCeUen, deraelbea üxaati ein« Baaprwbnaf in dkaaa Ftoh-
blatte (Q widmen. —

Zur Begründung der ToiwtaiKiid n»geaprocheaen Annicbt

will dar Batüditaratattor einige nenere im gotbiicben Stil aa»-

SsfBbrto Btotcn vorfUiren, und bebt tnnächat das noch im
au begriSiBne groaiariige Gebäude, ätt Stiintfehaa« in

Roitocic, berror.

PtM fSaawcrk zeigt eine ÄasWHung. dir sich itji K.irmcu
di^r Friili,^otliik nimchlieett, tum Ttitil vurinischt ir.il «olclieti

dea französiscli-normännieehen Stils, in denen man das Studium
dot Viollet-le-Dac erkennen nsöcblc, und ist mit einetti »kIcIich

Aufwand Ton Dekorationimittein ci«a Ziegelbaaatilo, an Skulp-

ttircii und farbigen 01aaar«n antgefübrt, daat der Lnic von drr
Farhenpraeht geblendet wird; in der Tbat kann man anf den
er^Kn Blitk sich des Eindrucks nicbt enrabm, daa afn gma-
attigfs Ma iiLikttwcrk hervorbringt,

IWi naheri r rrüfung niwr tritt dem kritischen Auge des
Architskteii eine iolclio .M«8?e vuUig uucootivirter Dekorations-
mittid: kleiner Ziergiel]«!, Zwergarkaden , Dacberker, Ueber-
kraguogen utw. entgegen, das« man den Eindruck dar Effakt-

inlt HaB maiaat möA Bad«Mrii dia iraaMai
aia darMb(iilUk aimii wann ud rnkha

tolMMBfcte fSr d«a Aob« bfldao. Duaewi «UaakmUfhnaida HoImmbIM nr d«a Am bUdaa
dar BItak aof dta da» Mittdban dar HaoptCuBada oomitdrendaB
bohen und aohmalen dreitheUigaB 8pitebag«Biim>ter, die dem
Geilte der Gothik entgegen dnrob naaii«a Qoartbcilungen in

«ahlreiohe klein« Fadateröffnangen zerscbnitten sind, »o dais

man hinter dieaen Famtem keineswegs einen in der ganten
Höbe der FeD*t«rgnippen durohgehenden Stindesaal vermutbet)
sondern anf Btagentheilungen hingewiesen wird, wie sie atwB
ein Bibliothektaal mit seinen Umgängen erfordern wUrdo. —
Weiter stösst der Blick anf die beiden, den Mittelbao ftankirenden

boben Thurmlisutcn und bemüht sirh vergeblich, den Zweck

*> Aam.rkaiig dür fia^kktios. Wir tireneJiM wohl siebt konufSiiraa«
A'^n wir )tar(h AufaAbmM di*«,v AufifiiU'« tiWhi aoMie l!a1jflrejoMimiilsa|f mil
h^iiB in d.mivIlH'ii tntir[<^k>ltMi An«l'l>t*ii tu «rlK-iiBra gthia >oI1(-b. Dmii Urs.
Vortunr Btsm im Ovttgmg mi»ft 8laa4|«BUs SB (tuahns. tfsckiwi as«

Va
bar« 8]M«1erä8D, dia kaiaariai kanatriiWi» <

and nur darauf berechnet ated, aia Mig^icihat 1

spiel berbeiioflihrfn! —
Weshalb Imt man dpnn für den Tarliagandaa Z«

einen Ban, der der Aufnahme einoi Institnla dient,

nicht dem Mittelalter, sondern der Rennissancezeit sein BBt*
stehen verdankt, den mittelalterlichen Stil gewählt? —

Diese Frag« dringt sich um so lebhafter hervor angMiebia
des im Verlage von Emst Wasmuth 1889 erschienenen Heftes,

welches eine Auswahl derjenigen Entwürfe veröffentlicht, die

•teiaerzeit nls das Er^ebniss dfr für dii n»-!! B«n anfpfpff-hriphpiipn

Wetlitewcrbang eingegangen sind. IJics iluft stellt rinc lioihp

von Enlwiirfen dar: theils im biil der itaiieniichen Hi>chren&i9-

üa^icp. theils der deutschen Renaissance, sowie in dem fiir Mecklen-

burg eigentbümlioben Ztfgelliaantil jener Z<-it, di'ii wir hior den
Jobann-Albn-clit-Stil nenni'n, zutnlheil Kutwiirfo, din in wirk-

aaiaercr Weiie, als der zur Ausführung gebmimene, dem Bau-
werk den Slaapal dar MoBBBwntaliHk äafipdrflaki teba
würden' —

I)>^ri:i wenn man auch niflil utnliin kiinri. dem Fli.'iss, mil

dem da» inrede stehende Helnkude auHgefubrt ist, und der Giite

des data verwandten MuU.'rials voll»- Anerkennung su zollen,

•o entbehrt man doch mit Bftdaueru den Eindruck des monn-
mentalen Charakters, wie man ea fär die Würde der darin
tagenden Körperschaft und den Ernst der dlrin su bes«4iaffendan

Arbeiten wfiaaahaB möebta. —
WaidaB amaal an badaviaiide, jedanhUa IB» VaalatallBBC

daa ftaanama lllwcadRailaade Mittal, «ia lia dia AnafHhmng
diaaar abarraiaban Bagalba»FiaaBda baaaapmebt, bawüligt, *)

dann kann man nur badanaiB, daaa diese nicbt auf einen lerr^
kottabau der Friibrenalasaaea, odar auf einen Sandateinbau dar
italienischen Hocbrenaisasnce verwandt aind. flintar den nv
Auafiibrung gekommenen Fassaden vermutbet man aber aia
Kunstgewerbe-Masenm als ein Ständehaui! —

Ganz nahe dem Ständehause stosseii wir auf einen zweitaa
gothischen Bau der Neuzeit von umfassender Grösse, daa
l'osthans.

WetSTiflich ruhiger in der jjnnzfn Krscheinung. rüUt man

*) Ib il.ta Kt)&kBET»aä>Aiäiu,.'brijtb4iii xa iim^im Bm war dln, 4i9 K>«iirb«»Ur

nhi W«rliiSiikeBd« RMtiiiiBiBii( ratlnltM, dan dar Ubb dm natr>( tob 400000 U.
virht ilb*rarkr<i<t*» und i w « 1 OMCko»« nicbt Btimtfi^rrn aollt«. wahrend dar ux
AasRIhraag gB>»iiiWfB BBtnrf «aia* ttaam* in diti tin«atSM Twthailt uBd d*a
- - -

, |Mt«a «ird.

VeHHfentlichungen über den Bestand ileirtteher

Baudenkmäler. VITT.

7. Bau- und Kuust Jeukmuli-r iui Königreich Sachsen.*)

nur in kleinem and
ataba angelegt sind.

IK. Hea des von Prof. Dr. R. Steche bearbeiteten
trefflichen Werke, das die in 75 veraobiedenen Ortschaften
der Amt.sImiiptmMinschaft Borna enthaltenen Denkmäler

behandelt, int 121 .Seiten stark und mit 41 in den T«\i ein-

gefügten Abliil iiin>.'Cn. sowie If, theili in Fhotoiithiiftraphie,

th(>ils in Lichtdruck nach photograpbischen Xator-Aufaahmen
h.rgcsiellten Tafeln ausgestattet. Es steht seinen Vor-
gängern wi'der an Sorgfalt der Bearbeitong noch an «achlichem
Warthe nach.

Welrfii^ lirrvorragende Stellun)^ da» inrede stchendu (ielni t

schon i:n friilico Blittelalter einnRlini, rrgifld sich «'is der Tbal-
aacbe, dajis die Kirchen dfüsi lben in ihrer Mehrzalil noch
aus der Zeil dci> rdmunin hen Stils lierrflbren oder aich zum
wenigsten doch tiauitjufte Tlieilc der ursprünglichen romanischrn
Anlage erhalten haben. AU BaaitofTe Mir sie sind neben Sand-
atein «od Koohlitser Porphyr mehrfach auch Ziegel, mit oder
abna PataSbanagt verwende worden. Wenn Hr. äteoh« jedoch
dia aoa Bangatanlatigan Sandateio- and Baolntein-Stiieken ber^
aaitaDteB Uninimi^BiBaarB dar KittaBa-Xiniha in
dem I. J. 1105 aBtaUndanan Bau anahnibt, ao dBiAa fai

Annahme doch wohl ein Irrtbnn estballan aein; dana abi ao
frühes Vorkommen der Ziegelteohnik im mittteren DautadriMd
wider8]iriclit »Ilen bisherigen Ermittelungen.

VolkrciLha Städte and grosse Klöster haben sich hier
niemals befunden — auo j das ränest Toraebirandene Benediktinar^
Kloater Pegau acheint nur unbedeotand gavesen zu aeia — aO
dasa OS nicht wunder nehmen kann, wenn die Kirchen meist

B««ckni)i«<id« DinWlsa« im iIUms Bw nt KsDaMaakmaUr 4m
BMtaMWha «Mkiaa. IM tmtmt aar r -

'

tagelegt aia

BogeafaUa

nur ausnahmsweise in mittlerem Ms
Noch aiu dam 11. Jahrh. dürften, neben

ICweba ia Bialertrebnits (heute i. d.

n Dreaden) di« Beate
UeineB BBiidbn|ia1ia anf dam fioigbarga bai Orattaaeb

Ib latetaram Ort«, dem Stamairite dea GibAb
Wipreobt v. Gr. (f UM), dar —* Ib den nnraUgan BaMaB
Kaiser Heinrieba 17. erapoigekoamMB — namentlioh unter
Kaiser Heinrich V. eine politisch bedeutaan« Rolle spielte,

. eigen auch noch die Frauenkirche, sowie der B«ck»teinthum
der Aegidien-Kirche romaniacbe Anlage, gehören jedoch einer

späteren Zeit an. Wohl erhalten ist die in der 2. Hälfte dea
12. .Jahrb. entstandene schöne, zweitbürmige Front der Nicolai-

Kirche von Geitbain, während die zn Anfang des 13. .T^rh.
araprüngl. als romanische Pfeiler-Basilika errichtete Gaagolfa-
Kirche in Kohren erst durch einen 1878:79 von Brth. Möekei
au»cefuhrten trerflielien TTerntcllungsbau einen Thoil ihres ur-
spruti|.;liehiEi ' !•

[
riigc« wieder erlangt bat. Anlagen einfacherer

Art, zudem ihrer K uu'itfo -n.en mei?! lj*raal)t. sind jcrm achon
oben crwiiimte. von Wiprech*. v. (iroitr?<li t!e^tift<^te Kirche in
Lausipk (eine klriiie Kreui-l'fL'ilf'r-Kasilika;. die tliurmlose, als

Backüteiiiliau ainijefiilirte HftMliku di-r KuiiiuMeli'n-Kirche in

Borna and die zu Ai^fang dt?« Iii. und Knde des 17. .Tahrh.

umgebaute Georgen-Eirchc in Rötha, wahrend an der Katha-
rinen-Kirche in Borna und der Lftün-ntins-Kiroh»» in Pfffau nur
die 'riiurnuinlerbanten dem romüin^ehi'n .S'.ile luinehi'ren.

In dor Zeit der Früh- und Utiv;h|4i.>üiik sclitiiiit eine be-

merkenawerth« Thätigkeit im Kirchenbau hier nicht entfaltet

worden zu sein; erst in der Spützeit de» Mittelalters, etwa von
itv Mitte des 16. Jahrh. ab, trat eine aolcbe wieder ein. Von
den Neubauten geboren die Kirchen zu Trautzschen, Wyhra
und Pirahbarg naeh dam tfi. Jahrb., die ftr Wallfahrtaaweok«
beetaamla IfarlaaldndM an BMbn and die dnreb ihr« irefBiobe

ürhaltnag baBarkenawerIha Ziralw cn GnaadateiB dea antaa
Jabnahi^ dea 10, Jabrk. an. Badaolandai« ümbantea aiad
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U. October 1898,

aber Mich bei diesem Bau, dais die gothiachen Formen »ich

nur widerwillig den b-.'schrilokten Oesehoaaböben and den
flachen Decken der inneren Rnume aTi<ichHr»«eQ. Man beachte
die flachbogigen Fenster des l)l)frgeschrniBPB, die, nm den
Charakter der Gothik der Fa«»ado aufzadrücken, in apitiboffig^

Bleiidniacben, die oberhalb der Fenttentürte mit gothiaooen
Ziegelroaettcn bt-lelit i<itiil, i^relr^ worden. Die an sich lehr

htilwehen, im Stil der norddeutüi beii, dl.erding» aebr motlernitirten

Ziegelgothik au^KcLildcU-n durchbrochmjen Gifbfil \md 55ier-

giebelchen der L)»cbfeti8t«r w-rrJun uruoron uordiBchcn Witto-
rnngaverbbltnlHscn sehr wenig Widerstand entgegeoaetieu. Man
erkennt auch un dieaem Bau die durch nichta motivirte Absicht,
ungeachtet der wKlpr«tr«b*ndeiD inneren RaamverhültniM« und
im Widersprufh mit der konRtrukti»e'.i Zweckmäiaigkeit eino

§othiach« Fossttde zu BcbdtTfn. — Durch nicht* inotivirt —
enn wolltf» mnn der Thatsache Rerlinuiif; tragen, dR»9 Itnttock

eine ait« ätadt ist, die manches alte j^otbiBchu Hauwerk ent-

WUt, to steht dem der Umstand g«Keiii;ber, dü»^ die ZM der

roten Renaissance-Fassaden jedenfalls eine viel ^Tofsere iaL —
Die« PoBtffübaude aber unter BeibL-haltuns der ganzen, der
Fassadenau&biliuug zugrunde liegenden Idee in die Form-
bildoag der deutschen Reiiaiasanc« umgesetzt, «ttrd« ainan
obflDio nioben £iudnick wie die jetzige Fasaade muhen kSunaii,

ohtw die kmatnikttmi BetoufcHehkeitep n seigen. —
SiM mAgui Ihi^ihiii Gnadaltmi «mgiiMUttBlHidb

»igt eh drittes Beispiel dM aene Poethmna in Lübeck,
liMr «alohea aani limillflk dteielbea Btchakea iniieni ktim,
vi« Uber du Rostooker, «id nrar eoUan idum jetet die dort
befürekteten W!tteniDga*Einflnsae tiek reokt fBhIbar maebeik

AI* viertes Beispiel »oll hier noch de» Oj'maRsititn« in

Doberan gedacht werden, welches recht fremd in der Um-
gebung der übrigen modernen Bauten dasteht. Die Fassade
(vergl. Taf. 7, 8 der von der Bauhdlt« in Hannover heraus»

geseb. Hefte) inponirt, wie die des Ständebaute», dem Laien,

während der Sachveratindige darin wieder allerlei unmotivirte
Kunststücke und Spielereien erkennt und auf Konstruktionen
»tösat, die auf Haustein berechnet sind, die aber auf Ziegelbau

fibertrngen, nur durch küriBtllrbc Eisenkonstruktionen sich «us-

fShren lassen.

Mit Bedaaeni sieht luao. wie f^o berlentende künBtlerisohe

Beßhignng, von der die vor^^eführten l!-iiiten Zeut;iii(is ablegen,

darauf verwandt wird, einem ijraastii, der ecincrzi il gross da-

stand, dessen konstruktive Tendenz ftber in Jirekt<>m

Widerspruch steht zu den Anforderungen der Neuzeit, mit
Gewalt wieder Eingang zu Tersehaflen und ihn kiinstlich in Ver-
hUtoisse hinein zu zwängen, in die er seiner ^anxen Katiir

nach nicht passt.

Kultiviren etwa die modernen (iothiker aus vcrmeintlicliem

Fatriotismufl diesen Stil, dann müsaten aie auf die romanische
FormbildunK suruck^ebeu, diti allein als ein echt deutscher
Stil antuseben ist, während die Gothik hu SVuÜDeiak) die
Kenaissanoe aus Italien stammt.

Oer nrtbieoke Stil hat eUerding« eine eiRentkOmUche Aa»-
küdong u Ceatsdikuid as deo grossen kauolisekea Domen

des Mittelalters erlangt. Dahin gehSrt er and nach wie vor
möge er für die Oottethäoser der katholischen Länder ver-
wendet werden! — Aber selbst schon für Gotteshäuser dea
protestantischen Kultus mit seinen abweichenden Bedingengen
passt er nicht. Nur nothgedrungen richteten sich dereinst die
Protestanten in den ihnen überwiesenen katholischen Kirchen
ein, fühlten aber gar bald, wie wenig dieselben den Bedurf-
nissen ihres Kultus entsprachen; achoo im 17. Jahrhundert be-
ginnen die Experimente mit der Konzeption der Onuidnso«
prot«!!itantiach(<r Gott«iihäu8er nach der Zeritralfornn, untWgMcla»

»eitiffCr Beseitigun({ der güthi'f'hcn Formbildung.
So wurden die Frauenkirche ru Dresden, die Michaelie-

kircbe zu iiambur^, die H auptk i raha zu Altona, die Schel f-

kirche 7m Schwerin und alle die durch die Refagies in den
verachicdonen Städten Deiitacblands aufgeführten „franzö-
sischen Kirchen" ins Lebon sterufen; und erst in diesem Jahr-
hundert ist man Tdr den N'e ibau von Kirchen wieder auf die
^jotliivche Formbildurn^ rurürkj^egangen, die von den kirchlichen

Behörden in Meckieuburp sugar als die rnaasagebende be-
trachtet wird.

Befördert wird diese liichtung vurzupsweiBC \oa der Han-
nover'sobea Sobule; von dieser gehen auch die Experimente
eni, diesen StO bei sonstigen profanen Gebäuden, und aelbei

fir KmianieBtalbuiten etnsufUhran. Brat ie neuester Zeit «M
In dieser Hineiekl wieder ein erürwliekeir Untsckwniig kanwkp
bar; an den TCiBddadaiiataa Oiian tancikaa Illaa für nr»>
taatoalieelw Kirobao naflib dam Zaatimbjiton «af, ain SiraMB,
wekhee durek den uanaa Oambaa in Berlin eine kriftige 8tfitse

finden wird.

Hoffen wir, dass auch in MeeklenboiK bald eich ein Um-
schwung in dieser Beziehung vollzieht, daaa namentlich für
profane Bauten dies Kokettiren mit dem eothiseben Stil auf-

hört. Mw man in Gottes Namen für die Kirchen des knUw^
lieben Kultus den gothiscbea Stil taatkalten, oder ans beson-
derer Liebhaberei eine Villa oder ein Jagdaoldosa darin aus-
bilden — denn malerisch kann man mbl darin wnfcen, ab«r
nicht monumental— aber bleibe man flimonnniantala
Bauten fort mit der Onthik'

Die Formen der Renaissance dafieyen fii'jen sich willip in

die AnfurJerunaren dir ra idernen Hau'.en; »le bieten eine schüite

(ielei»eiiheit, die Kundtjiejjeleien m Thütigkeit zu setzen — aoi
ea in Verfolgune der Kic-htung, die wir als deutsche Renaissance
bezeichnen, uJer :;aeb der der ituliemschen Terrakotta-Bautcn
im Anschluss aji den fiir Mecklenburf^ h?imi*chen Jobann-Al-
brecbt-Stil, für den uns einrchie I heile des Schlusses ru 81 hworio,
des Füfsti'nhofe« in Wismar usw. no hübscliu Beiü] iele (»ebeti. —
Oder Wüllen wir iihsehen von der Verwendunj; van Kunstzie|;rpln,

CO bietet inn'h die vorzügliche Biudekraft unserer iiürddcut»cbeu

ICrdkalke ( relegenbeii, in Verbindung mit Kunststeinen von
/••raerit alt Ersatz für Haustein solide Putzbauten im Geiat der
italienischen Hocbrenaiasance auszuführen.

Für alle dieee Sichtungen haben wir von andar«r_8ei(«

auflafübrta Baiaitela in MMUanbwvt aa dia

die BnMoerung des Sdift a& der KalharinaBpKinrika von Bonia
(1411—14M^ und der Lanf«iiti«*>EirdM «a PegNu, dia Kiroken
Toa Oaaa, Roda und tnobankain, aowle ana dein 18. Jahrb.

die Kireke zu Niedergräfenhaio und das neos Hallanschiff der

llieolaii>Eirche zu Geithain. An letzter sind die Oew51be nicht

nähr aar Ausführung gelaugt, die bereits fertig gestellten Ge-
«BlbanflUiKer über den durch schlichte, eine Holzdecke tragende

BGgan Taraundenen Pfeilern vielmehr durch hölzerne Kasten
ajbgaaefakieeen worden, so dass sie wie ein eigenartiges Kapitell

wirken. Die Mehrzahl dieser Werke steht im stilistischen

Zusammenhange mit der R'>chl:tzer Hütte. — Kachmittel-
alterliche Kirchen sind in dem Bezirk nicht vorbanden : eine

geschickte, einheitliche Umgestaltung fUr die Zwecke de« evan-

geliscben üottesdiei ttes baben im 17. Jakrk. die uraprüng-
ch spätgotUaekan Kknken a» Ditteamiadairf und Kitaiaker

erfahren. —
]k>deu'.''amcr als diu Kirchen selbst iat auch hier ihr liesitz

an alten Au» » tat In i; s-Stück eu. Da« älteste und hervor-

raj^endste Kunstwerk, das hierbei inhetracht kommt, ist das in

der Kirche zu Pegau aufueätellle, i. !, l'i^iS mit Zemfnt uiis-

gebesserte und farbig wiedierhergeeteUte Hrabmn^ des iirafen
v'ifirecht v. Ciraitzsch; man liarl' billig' erstaunt darliber

•ein, eine .Schöpiuii^; dieses RaCK'^" — verie.'.ithlich aun

dur lUütbezisit der sticfasisehen Bildhauerecliulij, dem Anfiui^u

des 13. Jahrb. — bisher in weiteren Kreisen fast unbekannt
bleiben konnte. Unter den in ^össerem Umfange erhaltenen

ganaen Kjreken^oaatattnnaen ragen diejenigen der Kirchen
TOB Oaaadatain (ISIS) ondPriesamU (1616), beides Stiftongen
von UitgUedem des Adelsgesohleokts der Einsiedel, nana be-
sonders hamr. Binaalna tfafliiaba Altanrarba, Kaaiate,
SaknmantsUUwokea oder Sakramantaiiciken, TanfWaiM mi
jw allen aaUrelaba BplUiihian da* 4dten Mltlalaltan md dar
Banaiaeaaeaiaik dndaa aidi ftat in alleiB TOfgeianntan Kirdwo,
Inaboaondara in Bacna, Oallbaiu, Eohran, Oiaa, Pagaa and der

Kirche von Svhra, ein aokflaaa JUlaniark der Barodtieit (1709)
in der KlTOne von Roda. Interessante Glocken aus dem
15. .T^uk. (nm 1460) von Nie. Eisenberg in Leipzig mit figür-

lichen und ornamentalen Darstellungen geschmückt, besitzt dia

Kirche in Elstertrebnitz, schöne Glocken aus dem Anfange dea
17. Jahrb. die Kirche von Lobstiidt. Prächtige Renaissano^
Malereien in Wasserfarben (von für die eine genansra
Aufnahme crwünaoht wäre, vnthält die Decke der Geithainer

I Nicolai-Kirche. —
j

Verhältniaaroäaaig dürftig ist die Ausbeiite an Werken
der Profan-Baukunst, wenn sich der liezirk auch rühmen
kann, in den an den Ruri^pn zu (inandstein und Kohren er-

haitenen frühmittelallerliobeii Kutidthürnien Reste, die /.ki den

ältesteu ijaut«n d«s Laude« g^büren und in einzelnen Theuen
des ehemaligen Palas der Burg Gnandstein das einzige im
KöniKreicb Sacb»«! erhatlpri«^ BeiKpiel eitiPr Sch1oss-.\tihf;e ans

der Zeit des ronianisclien Stil? zu besitzen. Au« der Zeit der

SpStgothik Btiimmen die HiUi]ittlieile (besei Eiü»i©dcl'*clicn

Sehlüs»es, aus iler Reiiaissaticezeit die Herrenhäuser von iObens-

bach, Flös»bcr>5 und KiiuBlhHiten an dem Herrenhaus« von
(treittchütz, aua der iliirockzeit die Schlomer von Rötha
UftS5 >:«) und Wiederau (1705). — Als eutaprechende B»u-

denkmiiler in den mehrfach durch Brände verwüsteten Städten

kuuueu neben weuii^en Einzelheiten in Borna und Geithain nur

das Pfarrbaua von Geithain und da« Rathhaus von Pegaa in-

betrachi kommen. Das erstere, im Kern nook mittelaUerlidi,

aber im Id. Jabch. «mgafcMi «ad amattarb baaitat in atecn.

beste ala Aietüv baaitilaD, mit auam Blar^gaiiBlba Iber-

daektaa Inaannoaie noeb trenioba Waad* «ad Daakaamalaia-an
aoB dar eratan BilAa daa 19. Jalob. Daa awdAa, ISW von
Hteranjmos Lotter in Leipzig erbaut, iit eina dem Labwiger
Ratbkaoie eng verwandte Anlue, denn areUtaktomiieka Bmin-
hatten jadook anaobainand in warkatamban anagonkit aind.—
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Sobutpielhaiu, dM neue KmpfanK«Kcliäui]e (U^eUtnt: dftnn daa

TTniTenitätaf^elMade in Rostuck, dos Landguiicbt ÜA^cllist uaw.

Mit Freude erkannte man, wie di«$e Beispiele bei Privathiia»ero

XaohabmuDg tisdcu, ao dois man sich der Hriffnnng hingeben
kuont«, dats die FonnbfldvBg der Renaissance, wia ia daa
fibrigea Thailen dea dealtdMii Setohea. so auch in Ifeokleii-

1 ««rdmi dürfl* ffir die «Unililiiehe Ausbildung

TermlschteR.

WeltatUMteUosgs-B&hnhof in Obioago. Der im (^efol^e

der WeltauasteUnog in Chicago sich erfrebende gesteigeriu Ver>
kehr macht aBn^i rnnlcntlirhp XHetsnalinipn znr Bewältigung
desselben nothwendis. Zn iimen grliort rler RivMnbahnhof für

15 Bahnlinien und 25C0O Ufi-ienile. Dns Httu|it(iphiiudii boJeokt
eine Fläche »on JUXt engl. Fuss Lange und l&Ü Fuss Breite; die

ISO Fuss broilij iiahnstfiKbstUe misat 673 Fuss in der Länge. Du*
Pläne des iu dca antiken Formen dee korinthischen Stils,

Terniiacht mit romaoiactMB Ankliogmi gehaltenen Gebäadet
rühren von dem ArahitdrtMi C B. Atwood her. Doreh dne
Vcrinll» f&kmdrei Bin^ta« in daa BmptTMtibd aad ia die

ZantfalbalU 4*a BaBohoft, waleha AtmaiaiiBfea voo
200 Pass Lli^ «0 VoMAflito omI eOVm HMw bMital.
BmpfangssiniiMUirt Dwiiau iiiii>B>if|IMlathi)sTaiwariBotaMKilioB^
Biiua«, Lese- und Rauobtinmer, FabrstflhU asw. T«rtlMil«i

aioil aar die lieiden aaterea OMchosse des Gebäudes, «Mbraad
dtas dritte Geschoss Verwaltungsswecken dient. Die dekorative

Aatachmiickung steht unter dem Zeichen des Verkehrs: am
Bttllchen l'ortal werden S Lokomotiven Aufstellung finden aad
aa den Wänden der Halle die Weltahren von London, Puia,
Barlia, Wiaa, Tokobana aaw. nebaa dar ob duoiigo die

Statlstlsohea äber den Berliner Wohnangaverkehr.
Eine kurse statistiscVip Aafstplhmir fsir den Wohn iinpr''*"<'i"k ehr
in Berlin, bezogen auf dai erste Vierteljahr 1892 giuUt pinori

int*r»!#i«in<en Uubf rlilirk über die duri h dip Vpriiielirunj.' der
B<!V':ilkprun)^ pinvotriilen'-' \>miehrun^; d<r WohDunKPii und
eine hiLTinil im Zusammen)) sn);^ •ilehuLde Ver:iuderuiJ|{ der
'Woliiiuii){!'wertLe. In dem genannten Z/pitraum iietriij^ die Zahl
aller innerlialb des Weichbilds der iätadt Berlin Kelenenen, Er-

traj; Kriti|>priden Grundstücke 29796, wovon 22 843 bebaut,
453 unbcliRut waren. Der »tciprpfUrhtige Sliethswerth simmt-
lieher Wobnunnen betrug' 237 Tjil fl'll and war um
•lUiOnO.j ^11. bäher ala im Jahre l8iU. Die Zahl der nur
bewohnten oder zu indmtrio^kn Zwecken benutzten Woh-
nungen betrog 400 UM mit einem Miethawerth von lä 680 .46,

einem DnnlMclinitta'Miethswerth too 991
Di» Vermehrung gagtt du Toijahr

jlU fOr die

rmebrung gagaa du
Mmg 1)79» Wolunmtm odar «ia OauM UUaade Dieäst-t
aaMiUftat Vthrtkr adir ArfaaHerihune. iMa «aTenniaUietaa

rdhnana Baham am 48S1 aa

Wohnung eotapiriaht.

rtmg 1879» Woh

dnioh aioa VwaiWamag dae lli«th«w«rfht t«b 451 aof4W .A
Die ZaU der ilaBaiftiteB Walma
Werth betrag 09199, alt
10780658 JV;

Die FraitoBaaffdM Bomaa Ja
Laaib d» wtetaa Jilire

iBBlrnzv, m «alehem

Hl vMjgaBomnteti wordaa iindj ilt dar VcnriridMurag
Sohritt aaber gerfiekt, iadtn »el> «a Oonttt Ar ita Bir-

baltung eiaaa Mm Platzes an der Südseite des Dona fl^
bildet bat, ia «elebem alle Stände vertreten sind. Maa atwit
den EntsoUiessnngen des Coroitö's in gaoi B^wn Biit^aHiaB|p
entgegen. Man darf von demselben wohl die Biaai'

faiag bMaa,
dass in ihm einsichtsvolle KQnsUer vertreten sein werden,
weiche eine etwa ausbrechende Freilegungswuth und eine Ver-
Sdoag dct berrlichea aiiMtlaliBrliebni Jaudenkmala tat da»oooag I

Die BM«B BalxahofbaalasaB in Receaabor«, welche
mt etwa 8</ä .Tahren

«vden (Ziegelfugenhaa
mit Ausnahme der
Zentralstation volleadat. Bis ThtU
aBbon aeit aiaiger Seit dam Varimbr ObeigabeB.

Jliichi'rschan.
Die k. k. Hofma.ioHti in Wien and &ottfHed Semper-

Drei Denkschriften (iottfried Sempers. berausgeKeboa taa Mlaea
Söhnen. Innsbrin k, A. KJlinser's Vprlap. IRPL'.

Wenn auch die VeröfTentlicliungen der Zi i' J,'

r

die Hofmnseen und das Hfifburgtheater in Wien neben dem
Namen Ha-iennuPr den Namen S-niper nicht trugen, so konnte
doola kein Eingeweihter darülier im Zweifel sein, wer von den
beiden rusammeuwirkenden Mitarbeitern den grösseren kiinst-

Icriacben oder teohniscbeo Anthell an der gewaltigen Arbeit

Ma la 200 «« HlaU»

eines beftimmtea, den zur Verfü^ang
entsprecltead uoditiicirten Haastila.

Mit tiefem Bedauern miisate e« un? erfüllen, wenn durch
das besprochene liemiihen: den gothischen Stil wieder mehr
aiaanftthren, An» Publikum irregeleitet utid c^ic weitere Knt-
wieUang eines des modernen Anforderungen entspreoheadeu
Baustils cerattct

War die AndaiaktardvWiaaw Wdl
des Jibrea 1878 von TTMomaor Inmti a _
war, auf dar Jnbiläuxaa^ewefba^AnaatalbiBjr dMNM•r•QfMtel^
rcichischen Gewerbe-Vereins in Wiaa 1888& fÜae Haaeaaaen
zu den üofmuaeea im Pavillaa der 8(adt«rweiteniDg zn
sebea «ad wer aodliab die faiii|eD Rauten der beiden Hof-
raoacen aad dee flefbartthealere vergieieht mit iien Bstiti>a

Sempera aas der TOnagegwigenen oder der gleichen Zeit, der
münte blind aein, wenn er nicht erkannt hätte, das« Gottfri>»d

Semper den Hauptantheil an der künstlerischen Gestaltung der
genannten Bauten hat and daas ihm Hasenauer ein sehr ver-

difLstvoUcr, geschickter Mitarbeiter war, dessen Thätigkeit alter

immerhin erst an die zweite »Stelle tritt. Es hätte deshalb
kaum der Veröffentlichang der 3 Denkschriften von Gottfried

Semper bedurft, um diene einfiiehe Lliateaehe festzustellen, wenn
die Denkschriften nicht eben 7u;;leicli V ünntleritichs Ver-
mächtnisse, Dokumente der künstlerisi-hen I ieiite^^arbeit Sempera
wären, die ausserdem über veritcijied«uc i^^tn^elpunkt« erwunichtea
Licht verbreiten. Sie wollen sein und sind „Origitialurkunden
für eine kiinftif^e nbiektive Geschichtsschreibung fil>er die grosse

Wiener Bauai ra."

Die er*te der Denkschriften ist ein , Berieht, die Prüfung
nrid VerglpLchung zweier l'läne fiir '

' f.i der neuen k. k.

MusCOu in Wjöu betrellend", von den Architekt-en V. I/Öhr und
Hasenaner, welchen Semper in »einer Ki;;eu»chart als vom
Kaiser Ton Oesterreich bestellter Schiedsricht«r im Jahre 186»
aaMrbwteta. Dieser Berfcht beschäftigt sich nacheinander mit
dar Oeaammtaalue der beidea Hoseen, der Zweckmässigkeit
der Einrichtaaf; In Baiiatuu^g aaf Vollständigkeit aller Er-
fordernisse, dara ZoaammaatntaB and gegenseitigea TeriuUan,
so dasa dem Zareeke der Sammlapgea mräliobat aatnroalMB
werdvi dmr Beleoohtaagtfrage, dar Araa* dar TiaHlMiOD aad
Heizung, mit der Konstruktion und dem Sanatmomaata. Mitfie«
zug auf die Gesammtanlage darf hier bomarltt Warden, daäaSemper
es als wnnschenswerth bezeichnete, »liob von dem kSnlUMB
Zusammenwirken der grossartigen Oeiaamitaolage, wobeidia
k. Hofhury das HaaptauMaeot ta biklaa bat, eine klare Idee
zu verscbden, ebe man d«a Baa der bai^n Museen nach
irgend einem ausser diesem Zuaamroenbang erdachten Plane in
Angriff nimmt.** Der Gedanke dieaer grossartiKen Anlage, wto
sie heote irrÖNtentbeils schon zur Ausfanrung gekommen ist, ge-
bührt »lsuJv>mper, der aneb 1869, als ihm der Auftrag gewordea,
einen neuen Entwurf für die beiden Museen aufzustellen, diesen
im Vereiu mit der llufburg ala GesaromtanlaKe aufstellte; wir
kennen von Drestien her die Neigung äempera nur Oeatahong
ähnlicher Architckturbildcr, die aa OivaiartagkaiidaBiBBiiBBheB
Bananlaiyen ni«"ht tmch^'^hen.

Nachdem nun Sej:.ji..'i liie beiden Kn'.wnrr« im allgemeinen
beurlheilt hat, geht er auf jeden Kntwurf ini besonderen ein,

wagt die Vorzüge und Mängel gegeneinunder ab und gelangt
üchliesBlich zn dem Erffobnian, dass keiue der beiden Arbeiten
allen jwecklieheu und künstlerischen Anforderungen entspricht
und zur unmittelbaieo Ausfühnwg, orJer auch nur zur Grundtage
für die Verfertigung neuer Umarln-itungen emj.fjhUn wer i- a
könne. Ebensowenig übertreffe eine der Arbeilcü *o eol-

aelliedenerweiso die andere, daas ihr ein unbedingter Vorzug
BoarlnBDt werden könne. Die Folge war, dass Semper selbst

unter Biaaaaiabaag aiaaa dar beidea Konkurrenten — die Wahl
dal aof HaHBaaar — a^ dir Aa1j|^ daa Batwnrfa aad der
A«*filh*«tw dar Ifnaaea «ad daa Deaaa Bargbaaea bateaat

Diaaem Oataobtea folgea swai Programuirntiirilrfe ^fSr dia
bOdaanaohe AaaeAuBolnnif daa naaaa k. k. natarbietoriadiaB
Museums in Wien" and JtUr die bildnerische Dekoration der
Fa(,-aden des k. k. Museums für Kunst and Alierthum", beida
aus dem Jahre 1874. Neben dem umfassenden humanistischea
Wissen und dem Gedankenreicbtlmm Sempers bestätigen sie,

dass schon bei seinen Lebzeiten, „und zwar während der Blütha
seiner Thätifkeit**, wie sich die Söhne im Vorwort ausdrücken,
,.ttu den Museen die äussere Gestaltung und Theilung derselben

^ eil au -lo, die Anordnung des plastischen Schmucks daran
last genau so fpstgertellt warpn , wie sie die an" geführten
Bauten zeigen, wurKus ebenfallj unwiderleglich Semjier's
lie r V or r a g e I; d e r An'.Jieil »n der 'Gestaltung und
P hy « i o g n 1

1 üi 1 e der Mnm-en hervorgeht
Wir linden m diet-en Kiitwtirf«D die aui den Sehmisek an::hi-

tektoni'jcher Werke i>e/ijglichen Ansichten und Ged inketi ver-

treten, die SeiniKr bereits im Stil und in seineu ,kiisinen

Schriften" niedergelegt hat; er unterscheidet bekmntlich zwischen
dem dynamisch-symbolischen Ornament der I'rofile und Zier'
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gtieder und dem »höheren, tpndenz-sjrmhoüüchpn Schmuck", in

welchem di« du Gebäude beherrachcnden Geilanken weiter
leben und sinnlich wahrnehmbar verkörpert, wenien «ollen. Bin
Bolcber Schmuck »oll diu Rcistige l'hvsiognomie iimi die har-

mOaischo Wirkdii^f des Baues steijfern und voUcndtn. Wir
iliirfpu um deshalb nicht wundern, wenn in den beiden Ent-
würfen diene Auuckmiickuuir uiit einer iiburraiicheDdea Gründ-
lichkeit aud WisBenacbaftUchkeit behaodplt ist. Er faut den
.Scbmack der Miueen von dem Krosaen ÜMichtspnnkt de* ein-

heitliehn Zmunmenbangs mit der Oetammihcit der in ihnen

vertreteMa Wiueiwclwfteo aof, iodem er erwigt, „du» Museen
«wl min* m afndaUtUM der WimoMbafi bMtiuiU &i>

' dontliah «al dnitbttnB Besug zu dät
iHeiuten ate ««widiuel lind, ikn

miA Nahtet YaiCladittN («wiiuMii*.

auf diaMlbitwftrfe eintageben wtrde hier ca weit flUinn.

B« wurde aehon erwähnt, dus cb kaum der Btoraoegab«

ditMr 8 Denkachriflen bedurft hätte, den Antbeü Sempert
M d«a Hofmueeeo, dem Hofburg-Theater und der neuen Hof-

burg festruB teilen. Trotsduk huhxen sie für die KunitwiBsen-
Bchaft und die tecbniBcba AroUtektar bervorrageoden Werth,
da sie, znmtbeil damals tum ersten male, Grundsätze und
Gedanken auBsprecben, welche als Richtschnur für die Kunst-
bathitigniw gdtan kSnoeo. In dimer Badeato^g; tdiitica wir
fia «ta weriitvdll« SriViiiugndm SohiiflMt QetwtodSanpan.

Breymann's Biiakonatnktionslehre. III. Konstruktionen
in üisen. Fünft« Tollsländig neubearfaeitet« Auflage von Otto
KSniser, kgl. preuas. £isenbahn-Bau- und Betriebs-Inspektor.

Jllit 471 iloluchiiitteu und ä6 litbographirten Tafeln. Leipsig
1890; .1. M. Gebhardt'* Verlag (Leopold Gebhardt). Pr. 91^

Wer dir früheren Auflagen der Breymann'schen ßau-
Konstruklion^lcfire und iKimi>ntlich ihre* dintten Bandes ge-
kannt hat und den nun vorliegenden, nicht nur in ein neues
Gewand gekleideten, sondern auch inil durchgehend» neuem
Inhalt versehenen betrachtet, der erken:it iu dem IJntcr-

•chiAd lUgleich den |,'rQ9«;irti({en Furtschritt, den die konBtiuk-
tiv« Eiaentechtiik im Laufe der Ip-tzteu Jahr» gemacht hat.

Man geht nicht zu weit mit der Iii hauplung, ans» eieh die

Neubearbeitung de* ä. iiauJe» in eine NeiucÜipfnng erweitert
hat, au welcher die neueeten Ausriihruni^pu der Eisenkonstrak-
tionen des Uocbbaucs die Aiihall»jmnkte und ünterlaf^en

liefert haben; denn nrjbi'u dem lieliiete des WohnhauRhauog
•ind die verschiedensten Arbeitsgebiete des HdcIiIkiucs, welche
Eiseukuns'.ruktionen verwenden, heranpc zogen, H. Lft<,'er-

Lauser in Harburg, Berlin, Geschäftshäuser in Jierau, liie

Bahnhofsanlagcn in Frankfurt a. M; und Berlin, das Kcicha-
Mtkltta-Gebäude in Leipcig, die Marieukircho in Hannover usw.

MW «iad «Hl a» wactiivaißn* XWnM«, sla aie der Praxi* ent-

JDm Stadufli dm wnki ist ohna Kanntniaa der
«m&diefat und die pnktiaelM Yerwead-

bvkatt daa Baaltae dnnh VorfUrong mSglieiiat rielar Zdilen-
beispiele und durch BeifDguBg aBaftihrliofamr TaibeÜm erheblich
gesteigert. Die ÜarBtelluag der XonstraktioDa*Zdidinnficcn ist

durch);ehends saaber, klar und übersichtlich, and bwvndet
einen erheblichen Fortaohriti gegen früher. Auch der Texl
beflcisiij^t sich bei knapper Kürze möglichster Klarheit in der
Beschreibung der Koostruktionstechnik. Eine weitere Anfiagie

dürfte wohl auch noch die letzten Reste ans alter 2Seit, nament-
lich aber auch das Gusteiseu-Masswerkfonster anf Taf. 70 ver-

tohwindeB aehea. Niebt tun Sohaden dea trabUchen BÜcbaa.

Brief' oad Ft»g«kuiltm.

Person nl-Nachrfchten.

Prenasen. Bei ihrem Uehertritt in den Rnhe>tiinJ sind

verliehen: 8r. Exc. dem Wirkl. IJeh. Hath u. fllinist.-Dir. im
Minist, d. üSentl. Arb. Üchneider u. d. Wirk), (ich. Oh.-Rcfr.-

Bath Kinel, vortr. Rath im KiMchsHmt für ilip N'ei-wsltg. Jr-r

Reichs-Eisenb. der kgl. Kronen Urdeu 1. XL, dem liejf.- und
Brth. Wiedenfold in Erfurt der kgl. Kronen-Ofden III. Kl.,

dam Rea- u. Brth. Niemaun in Bromberg der Rothe Adler-
Orden Ul. Kl. mit der SohMfik dem Marine-fiafen-Bauinsp.
Maofirdi. Selkinaaoku ia Sei der Rothe Adler-Orden
17. KL

Dar kgL Rcf^Biaelr. T»nU in Ragnit O^. it( ah Kr.'
Bniaapw das. anKestellt.

De» bisb. kgl. RegioBBittr. Dnvbnoli Ia ItielMe iit die
nachgae. BntlaBt. aus d. Staatsdienst ertheilt.

01d«olKtfg Der Geh. Ob.-Rejf.-Rath, Dir. der Eisenb.-

J}ir. Bormann in Oldenburg u. der Bauinsp. Williams in
Birkeiifeld sind aus dem grossh. Staatsdienste ausgetreten.

Württembrrg. Der Eisenb.-Betr.-Bauinsp. Erbr. von
Watter in Ravensburg ist uuf die erlud. Stelle eines Eisenb.-
Bctr.-Btuinsp. in Stuttgart, der Bahrimstr. Palm in Ludwigs-
burg i.st auf eine von d. bautechn. Bür. der Gea.-Dir. der
ätaat«eisenb. zu d. ni-fr.-Raniimt Stuttgart verlegte Bahnmstr.
Stell« versetzt.

D«r Bauin-ip. Leubo in Stuttgart ist gestorben.

ueo get«U.BeriokÜRung. Ia den Aafeataei JDtt
lieben Vonehnftea fOr den Ben und Betriw d«
DealaeUanda« nraaa es auf 3.496, Spelte S Keile 88 vm uitiB
heiasen Perron-Telegraph atatt aUrren Tal^. and ebeeit
Zeile a?, 28 von unten Voraignale ataU Nothaignale. Asf
S. 495, Spelte 1 Zeile 44 von unten „geradezu" atatt „gaiadt^.

BL
Hrn. A. D. in S. Zur Vertreibung de* CarlK>lioein»

Oemoha von Holzwerk, bezw. zur Neutralisirnng desselben sind

in einigen Fällen Versuche mit Bestreichen de* Holswerk* mit

einer ZinkvitrioUüsung aogeatellt worden. Ob sich dieae Ver-

suche bewährt habsn, vermäpfen wir indessen nicllt

Vielleicht nimmt imAnschluss hieran einer une
anlaasnng zur Uittheiluog von Erfahruugen.

Hrn. A. Heb. in K. Es ist uns nicht bekannt, ob der

Forbacher (welche« Porbach?) Leicbenrerbrcnnunga-Ofen irgead-

wo zur Veröfleiitlichuiig gelangt ist. Vielleicht fuhrt diese Be-

merkung zu näheren Angaben. Im Übrigen find-.ni Sie, wtait

Sie die letzten Jahrgänge der Deutschen Bauzeitung dareh-

gehen, mehrfach Angnhen iiVjer Tjeichenverbrennuags-Bisrieb'

tungen. Eine Zeitschrift, die ^'anz dem Feu e rbBBlBlUugtWitla

gewidmet ist, führt den Titel „Die Flamme".

Hrn. W. in L. und Hrn. J. in C. Da** ähnliehe Ko«-

atniktionen wie die in Nu. 76 mitgetbeilta der Hrn. Müller &.

Bedorf in Hannover schon früher verwendet wo.-den sind, e^

scheint uns »ehr wohl glaublich. Mag das Patentamt, verr;) u
will, diesen Umstand bei seiner Entacneidaog über die FaU'ijt-

Anmeldung beriicksichtiiTen : fti:' nnsere Veröffentliehung, dsren

Zweck e» wesentlich war, auf das Streben der ^jenannten Finn»

zur allgemeineren Einführung'- der Konstruktion hiniuw?w»ii,

konnte derselbe unmöglich inbetracht kommen. Mit iler ii

0«tfrie«!and üblichen Anordnun;^ dopp^ltPr, in ihrer Standfiiti^-

keit durcli ein eingeleimtes Se.lz von Bandeisen j^e.'icbLTtcr

Wände kann dieselbe im übrigen wohl nicht al* fibereinstim-

niend angesehen werden, dß Mt Milar daa UagalnnunieiiE
der tragende Körper ist. • /

Hrn. N. in X. An mehren teohaiacbeD Hochsebulfn

ncutschland«, iiiRbfwortdfrp Söddeutschland* beatcht die Eii-

richtuug der „Diijljinjjriifunfteii", au'i,'ruud deren der (ieprüft« die

7{e.4>ta(iguiig des huniM}ni»cheti Abuclilussea »einer Studien durch

Verleihung eines Diploms erhült. Im Anschlüsse hieran steht j«-

d' .cb die Führung denTitels „ Diplomirter Architekt" nur vereiniel-

da. r)a;i;p(:;en i^t iiieser Tilel in Oesterreich allgemein gebriudi-

lieh und bcsaprt, das» der Träger deaselben di^a an einur nster

techn. Hochschule innerhalb seiner Fachrichtung sowohl in th»-

uretischer ab auch iii ]>rakti«oher BeziobuoR höchste erreichbii»

Ausbildung' erltingt hat. Zu:;; Zeichen desnen erhält er nachUw
als urkundicbeu Beleg das ^Diplom'. Die Diiitomprüfungkanaia'

mittelbar an den Scbluss der Studien sieh «nieUietttO, wird il(r

gewöhidich er*t später abgelegt und eratreekt tielt naf

Mih» im Stodienplu aalner Berufsrichtung TarMehriafetas

nraUan wird 41t Diplomprüfung aoob diBeb

^ StaiaUprflÄuffea, von welehen die ertte wUmbI
der Stadien, die aweite m SeUntte dartelbea atattfiedet. m-
ga«0BB. Die DIploaiBriiAiBe iat die aoliwierigste der Prüfung««

aa den teebniaonen mehadbulen Oesterreichs und wird saeb

.strenge PHirnog« genannt. Nur der aoa dieaei- Prüfung er-

folgreich Hervorgegangene hat das Beeilt, eleh «Diplomirirr

ANhiteki» oder .Dii&owter lagenirar« aa aaman. ^Vndtre

Tflathaa» elad aut daat Ittel aidU verkalk
Hrn. G. »«rGraba 0. DaranwiltdMKonial-Nullpank^

liegt in glei«li«r HSb« ntt Nall daa Aawtoidamer Vy^
Ein in Berlin utf dem OrandttOok der Sternwarte gescbalTea«r

i- eetnankt, walehnr mr Beteiebanng anderer Eöhenpaokte sut

M.H. beuitst. nbar klaü« adt NTN. verweehaali wird, M(t

87^ Cber N.N.
Hr». & In D, Jfor_BN^^iiBt !^.J*'i°';T.'?.^^C

varetfadlieh
[a]i>LaBfaam mnatanaieh empfehlen. Salt«'

der Grad dar Verdlaaaaa, la walal«^i«^

iat. fär daa aiaaabMi nSl daroh Vvm^

Oflane SteHw.
Im Anzeigentheil der heut. No. werden aar

Beschäftigung gesucht,
a) Kt'ic-Binitr. und - Brbr., Aichitokto» ud<I lugeniiar«.

i» 1 .VrcL. d. Bjanü SiieuUl-UMile^iifti L. U«ct«-U«iui Arrh-

ksasa. - 1 I^. d. 4. SMiksaMst-Äiaaa a. E
M Ltatmsssar, feekalkaT, Zetafcner asv.

Jit 1 D»«t/>(^hn. i1. .1 .';ttfci-^B-B«iiiiwr..-Br«iii«: k»l Piii">. Bigion»--'''*^

bt'ipiiir: Urth. K«iii»nor-Oj^iibriirlt: Kr..lUat(Mp. Si?hn*ici't ''iiikj!.''!!; A. '^'^fl
nmou k i:o.-H»rii,«Udl; K. ItaJ. Mow-ZwiekM — I Arch. iU^ch»« <•

Krp. i. DtÄ-b. Ittt«. — I lVn.,.t.kt -Z,.!*!.«« 4. Ol ?M bf. 4. ftT
1 Uar Vonl. n I nia>rhr«ih«c J. Ulf II Hsslass (titisiasin fBlS* — I a**
iiclir,-llK-> 4. iL BUilUiauiit.Aitgas a. £.

CaauaiMt<)o«v«rU«v«aCr*siT«««aa, Bsrlla. r«r 41« BedakUaa vwaasw. S. a. O. rrltaat.
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W*k *n «mllllUw. — TarnutblM. — Ba.-k>rarku. —

Das Victor Emanuel -Denkmal in Itoii.

Architekt: Ur»f G. Skceoni.

>ti erinnert fidi iiocli, ilass die Ansfahransr des

\ation.il-Ditikinjils für KSnig Victor Ematinel

i:i Kmu. zopk-icli «"iu Denkmal dt^r durch ihn

ifiiliafft iien Einheit, l'nabhängitrkcit und t'rei-

in it l!ali> Ds, infolge eines engeren Wt-itbiiwerbs

unter den drei bei d^r voranpeijanpenen, auf die Künstler aller

Nationen ausgedehnten allgemeineu Treisbewerbung an erster

Stelle pteügeki'fiBteiiKfiiuitlem dem Qraiea Gioseppe Sacconi

in Ferne watngm wurde. (S. Dtach. Bztg. 1884, 8. »37.)

Ab Ort des Ikakmab warde die Ar die IL iatenietiewae

Konkorreiuc um das I>enkmal tom Jttire 1884 fr««Mtlte

Ijage aaf dem kapitulinischen Hügel vor diT Kinlu' Santa

Maria in Ära Üoeli, in der Axe des von der pia^za del

Veneiia f&hrendea Cmsm beibehalten.

(8. den Ligeplu auf S. 12r, Jahrg. 1884.) Die Arbeitai

worden lia beote so gefordert, dass die GrUndugl-
Arbeiteo sin grBwten Thul ToUeiidefc aind; de mraa
umerordeotlfch «mftiigrelehe mid eehwkrige. 8e rabee
die Umfassangsmanem des Denkmals ihrer ganzen Ans-
dehnnng nach anf einer Orandnng von eisernen KitRten, die

bis zu T.'Jii™ unter tlh' I'Iiii lii' der jiiaz/.a Venezia Iiimint.er-

reielien. Von den unirewohiiliclien Verhältnissen d^r Ciründung

nvAL' der Hinweis darauf ein Bild geben, da.sj diese eisernen

KiUten Abmessungen von .'),(MJ : 1t,^40 "> und 7,10 : 7,1U

zeigen. Auch die ArcIiJlologie spielte bei den (iriindungs-

Arbeiten eine Holle. Bei den &rabarbeiten trat nnter dem
zakünftigen linken Seiteaporttku des Denkmals ejne ans

dem Born der Ktaige tMuneiide, eis alelitigieii TaiFstein-

bUekn u&eflliateUMr flttege, die mtB, eine Beliqnie

das litm Born, dareh das nene DeakMl nicht zerstören

wollte. Uta fiberwOIbte sie in eiMSH nichtigen üogen,
welrher der Symmetrie halber atf der reelltfln Seite des

Denkmals wiederh<ilt wurde.

Die (irundris-itreatahnntr des Ansführangsplan.s bat

gegen die früheren Entwürfe Ver:inderun:,'en erfahren, welche

von wesentlichen Vortheilen für die fiesammterscheitiung

der Anlage begleitet waren. Dahin gehört vor allem

eine Verbreiterung des Denkmals von rd. $K)" in der Höhe
der SftaleBbaile aaf etwa 110% bei Eritfibong der SKolen-

mhl der Halle tob 16 des altei BBtmirft «nf 18 des nenen.

EtneYert^elelniu' des Mheran Giindrisses iilt_denJets^n
briigt dasKaaM diaasr

auf alle Tlieile des Denkmals annehaulich zur D.ir-MInng.
Als ft-mer«- V'eritnderunj.' ergiebt .sieh eine siHrkere ivrnmunniu
der SlUiIeiihalle, welche il.-in lt' it'-r-.tan iliil i Victr.r Immanuels

als Hinrerjirnnd dient. Sodann wurde von der Höhe <ler

piazza Venezia ans eine gerade Treppenanlag'e in der Axe
der Heitenporliken zu diesen hinanfgelühirt and das Reiter-

standbild etwas gegen die mittlere Ädtreppe vorgeschoben,

80 dass VBgftastlge Ueberacluieida«geB vemiedea wnrden.

Der AofHas, tm weleliem wir in der KMbeilage eine

geometriselie Anstellt des linken Flügels des Denkmals cAen,
die wir naeh einer Abbildung der .Rdilizia Hodema" Unter

nenutzuni: einer Naturaufnahme ilvs in natBrIicher (;rn--e

getertigten Modeik der verbindenden .Säulenhalle gezeichnet

haben, neigt gleieb&lls gegen die frSberen Sntwfirfe

wesentliehe Verbesserungen. Die dnrch die veränderten

n^plieBanlagen erzielten Vortheile springen sofoit in die

Algen. In recht wirinaner nnd Twrtbeilbaflter Weise
wirden die flanUnnden HaUenbanten bi Ihrer HIhe Iber
die anschliessende S&nlenhalle erhoben and beide im Detail

in reichster Weise dnrcbgebildet. Die gleiche Bereicherang

in der Durelihildung «Inn h I'ila.ster- iir.il Smilenfrliederun!.',

ornamentalen nnd tlirürliclien Scbmui k ei hit ltt-n die unteren

Theile <le'i I^enkinals, die Treppenwan^'en
,

Umfa-ssungs-

mauem der 'IVriassen usw. Die Hidienentwif klunj.' de.s

Denkmals ist, enfsiireiliend iler die gan/e .•>'iti rian-iilit

der Kin he Santa Maria in Ära Ckieii deckenden Breiten-

ausdehnunK. eine recht beti^chtHche. Sie beträgt von der

£faene der ^aua Venesin bis mm obersten Fankte der

AMkn dar Beitanpartikan 60"; der Fissboden dar SiiUB*
halle Hegt 86,05», der dar graaaen Terraase nnittelbKr
anter derselben 27,50 Uber der plana Veoeila; das
Ii. it. rsfümlhild b'>?innt in einer Höhe von 20,60", wftbrend

die auf den mittleren grossen Treppenlauf frdtrende Terrasse

rijHt)" über der Ebene der piazza Venezi.i liegt.

Stellt sieh dat Victor Emanuel- Denkmal als eine

reiche, künstlerisch hochst' hende Arbeit dar, m ist ilire

Beortheilnng in Italien doch keine ungetheilte. Wohl an-

erkennt man ihre klassische QriSsse nnd Schdnheit, aber

man fragt sich schon jetzt: Wo ist die Bstonnng des

modernen Qedaokens, wo ist der Charakter unserer Zeit,

V» iflt der Eindmek der Aktnalitlt, d«a ein Qebtade,
die Seele eines ganxea Volks in
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geschichtlichen Teriode eiusclilit s^l miil mis lt iii ki , In'M'./.i'ii

mass? Uns wollen diese Beartheiluii!,'HU Im heii(ij,'Hi: S-,ailiiirn I

der Anafabriuig noch etwas verirubt Hrdubeineu, vi^Ikidit

riad Iii« sogar bl< zu einem gnten Tbeil ongerecbt. lü~

doflsen wollen wir heate darauf nicht weiter eingehen, da-

gegen einem anderen Gedanken Ranm gönnen.

fk Uect a»ha, 4m NaUoiMldciBlinnl Ar Yktor Eounael
Ib Bon Hit den in Beril« xa erriditaDden Denltnial fHr
Kaiser Wilhelm I. 7.n vi rgliMVhen. Beide Denkmale sollen

sichtbare Erinnerni)^'>';(( kIh n an ilii- Einheit, ITnabhän^irigkeit

und Freiheit <ier h''i Icrscitiijcii Staaten, snwir- an die Ur-

heber derselben sein. Nach den im preossiscben Hanse der

AbgMrdoetiaB tm mtuvgiabMder Stelle arfolgtn A/ewK-
\

rangen über die G<'>r,iltuiig inn Denkmals für Kaiser Wilhvlni
jedoch stehen wir leider vorlänlig vor der Thatsache, da^?!

das italienische Nationaldenknial bei weitem grossartiger
und dem grossen Qedanken und der grossen That, die es

verherrlichen soll, entsprechwder gestaltet ist, als daa
deutsche Nationaldenkoukl werta MÜL Wer wiiUte Wtgwo,
dass dio Architalltur ab Ikm wnehtlgen Uittdn hieran
einen grossen Antbdl lat? ladeami geben wir di« HofTanng
noch nicht auf, t]:i%^ ancb das deutsche NationaldenkmaJ
unter Mitwirkung der für Werke von solcher Bedeutang
t inmal nicht auszu-clilie.ssenden Architektur eine dem grossen
weltgesdiichtlichen Ereignisa der Eioigosg DeatscUaods
fiDdpnebeDde Oeatatt «riutten mnk H.—

Die Verhandlungen und Beschlösse des 5. internationalen Binnenscliiffklirts-Kongresses zu Paris.

•iikriüpfend an die in No. 6S gemachten Mittheilunj;on

über die .Veijsserlichkeiten des Kongresses lierielneii '.vir

' n«ciiisU>hoiid in KUrzo über den Tnlialt der von Ueniselbtti

geführten Verhandluiij.'eti nr d di r luerau; hervnr gegangenen
Beschlüsse — Erklkrangen, m wuIi^Ulu dio Ansichten der

Mehrheit zusammen gefasst sind. Dem bisherigen lir.ini lie

fulgend. waren die Theilnehmer in 4 Abtheilungvii a*:-

ondert, in welchen dio Beschlüsse festgestellt worden; der
nacbfolgenden gemoiuMuneu Berathang blieb hier wia überall,

wo am agleban Yaifiibno folgt, kaum «t«aa aoli
als die BescMüne der Abteilungen g<itso1ieiiM«B.

Der 1. A ti he il u n hi^eyi -1 Fraircn vor.

1. Die Mittel »tur iffft-tL^rnrig der Ufer und l)<*schuiigeii

mitar Ynrausaetzung eine» )i^'.r:e)jes mit grosser Ge«chwindigkeit,

3. Die äpeisiing der Kanüle, Waaserverbranch je nach der
Vergrösserung dee Xief^[anges, Mittel, um den qpaieelMdarf
zu decken.

8. T)ie!i)iiiig der Kanäle gogeu D iveli-iekem. Dieli'.ungs-

verfahr«;., Küstenpreise der einzelnen DicUtun^uailn^itoji, Vor-

und Nnchtbeile derselben.

4, Wasserbehälter. Die verschiedenen Gattungen der Be-
hülier, ihre Bauweise, Höhe und Profile der AbscblusswerKe,

Gründuugs* and Ausrührungsart, Ueberfallc, Speisungen, Grund-
abüise. Teehniiche und ediBjaistnliT« JBedimiingai» dar
aMhran Zwacken dienenden BtAUtar. Tor» und NadillMiie
dar BembwaiK deieelfaMB^Maten awKwabpaisaqg, fOr land*

mrtbMshallliiM BewineraDg nad fir Fabrikaii.

Zu jeder dar 4 JPfaian Isfaa ||edniioiita Bariehte vor.

Zu FVage t insbeaoiBdera ein aaldier des Profemoni
ächlichtine - Rprlin, welcher »iA. ngttusten nip^riper,
«enkrechter Kit,Fassungen erklärte, Bsnantlich aus den beide:.

Grflnden, dans senkrechte Einfassungen den Angriff dar Wellen
nindcm nnd auf die geringste Höhe beschränkt worden kSonen.
Dio Frage rief einen langen Meinnngtaustausch harmr, an dem
»ich auch viele deutsche Techniker bethailjgUiB, and eadete
mit Annahme de« folgenden Bemchlusses

:

1. Der bei den Kanälen Nord- Krankreichs angewandte
Ufentdiijtjr. der sich auf die uomittelbarsto Nähe des Wa.s»er-

spiegel.i lif-u hränkt und aas einer wenig über Wasser vor-

stehenden Steinhekleidung besteht, deren Fuss unter Wasser
mit kleinen Pfiihlon befestigt l-^t. i^euui,-! lur K.miile mit ge-

ringen G*ichwi!5'1ieki»!t.<^n und wird fiir solche emjii'ildnn.

2. Dil' Al.'.lioiliinu' eprielit drii Wunsch aus, e-i iiv ielitr-ii,

am die beiü« Kne-Ksinal j.ret'i)niienpii Ergebniise /n vervoU-

tändigen, in den vcrse]uedeneri Laiid"rn HenbHehtuDgen ge-

macht und Erfaliriint;eTi t;es!it[iin< lt werden, damit an der Hand
derselben der Zusn-nnienliat!,' bestimmt werden kann, der
zwischen Gcschwiijdi.;kei'., Znukriift und Schiffsqucrschtiitt einer-

«eila lind der Ohcrdiielie iinil der Furiu de» Wassf r.ju-Tselin-.ltR,

BOWoiil der See- al» aueli der I]iu2ieuachiffahrtBkfttu.lu uiiJeicr-

•cits, besteh'..

3. Die in die»ei lUchluüg gesammelten Erfahrungen sollen

auf dem Bichsten Kongress zur Rp-^'e' h ing gestellt werden.

Minderes Interesse hatten die Fragen 2 und 8 eiregt, wie
die nachfolgenden dasa gafteatan BMeUAaea, «akiba eliaa

podtiven Kern sind, eraaieaii.

pDia Abthoilung apriat* dta Aarielit ans, daes dia wiehtig«»

a dar Speisung dar KaaBa aia anauagaaetataa Stadtam er»Vkius dar Speisung dar KaaBa aia anauataaetataa Stadtam er*

ibr«rt| and daw dia aaUgelbaUtaB Aagaben im baben Grade^ Beaabtaag dar LtgeniBUia veidienen; da bSlt dafür, dasa

die TOB dam £i&zeinen gemachten Erfahrungen so viel als

as6gUeb der Oaffentliehkeit übergeben werden, um sie fiir das

Allgemeinwohl nutzbar machen zu könner.. Si.' tn-merkt endlich,

dass der erste Theil der gestellten Pra^j-e be^.nders umfang-
reiche Studien erheiiebt, nnd einpfiehlt deslialb den sukünfligen
Kongressen, diese wiolitiga Frage «ladar aof die T^gesaidsiaDg
m setzen."

„Die Abthcilnng ist der Ansicht, dass die Dichtung der
Kanäle ebenso wie die Speisung denelbea des fortgeaetaten

ad der beaUndigaa Aaflnaikiamkalt Sar
~

I und dfr Koiirri-pg^f. bedarf: «'? wl-iuhf, besonders htrvoriit-ben
,11 iiiii-.ii?n. svie wirhli^' e: nriB 'k'iiHimischen Rücksichten ist,

über die tstatko de.-- Ie-t<.ndiebt.iiri^'e[i und die Art und Weise
der Ausführangen weitere lOitririnni;^^» zu sammeln."

Im Gegensatz der Kuapphuit bei den HehandUinfren der
beiden letzteren Fraeen waren der Frage 4 mehre urnt'ung-
reiidie Beantwortungen gewidmet worden, welche zu bcsunderi)
lebtuflea VertModlungen in der Abtheilung Venmlassung g»bcn.
Diasa TerbaudtonRen eadeten mit Annahme der nachateliendeii
Besoblfisse, deren Inhalt ahne Kewatnisa der uagnmde lieguda«
Verbaadlungen leider niiAt mOkammaD varamBdlkb iaU
muss vorbehalten bleiben, Uaran «JeUeialit epilar dk notl^
wendigen Ergänzungen so lieÜBni.

I. Wasserbehälter mit RrddSmman.

1. Obgleich die Beispiele von Erddämmen mit einer grösacren
H5he als 15 in Frankreich nicht häufig sind, erscheint es zu-
lässig, dieses Maass zu überschreiten. In iliesfru Fade l^t die
Lösung der Frage wesentlich von der Men^^e lüid ifescbiiffi tiiieit

des zur Verrügiing stehenden Bodens, von dem Kosteovenrlei^
für Erddamm oder Mauerweskadumni und von der naldxQehen
BeschaiTenheit des Untergrundes abhängig zu machen.

2. Das Zubereilen des Bodens mit Dampfmaschinen oder
Ziig-^liiprfn i«it wcfren der piiten Kr^Tpbnissp, diR dui-iit erzielt
wur-den, ib;ridi''iiiH /u i.'i[i|ilehleri. iiiiil sujUi-:, wo iri^ifier nur
mugiicii, stets vorgeschrieben werden. Das Stamjtfcn mit fiiind*
betrieb ist sehr viel kostspleligar nnd liest aiaa glsieliminnign
Arbeit nicht erwarten.

H. Es ist anzurathen, die Erddämme nicht ^v. ^a^l L in di-^

TT'die /II treiben und besonders die gemauerten SteinbekUiditiixen
iin ih r ber^;veiti^'en Böschung nicht gleichzeitig mit dem Le-v^n.
dä.iiiLu uuti/.uruhien. Zwischen der Erdscbüttung und der Her-
stellung der Steinbekleidiiii^r ibT beiretTendin Slalia aoIl
möglichst ein Zeitraum vun zwei Wintern hegen.

4. Das von den Wasserwerken Edinbargs und bei Torcyncuf
angewandte Verfahren, wonach dio Wasserentnahme in einem
ausserhalb des Sperrdammi nach der Brrgseite <!u stehenden
Thura 8tatt6ndet, der möglichst in natürUchcm Boden einge-
baut iet, ksna dufdiana npfigUen werden. Der Abflusskanal.
unmittelbar am IVusa das ThmaMS quer durch den Damm
gehend, erleichtert die HarstaUnag einer i^ebmHasigan OMaa>
«chüttung ungemein.

5. Daa von Hm. Cadart ndtaetbeilla VtttAmk aar an*
nähernden Bereehnnng des fraises nr einan Waaiailiabillar nit
Brddamm sdieiiit annehmbar fbr Veremahüga, bai deaan «a
auf eine groiee Oenauiglieit nioht uinmuat.

ir. Wasserbehälter mit Mauerwerksdämmen.

0. Dl r Querschnitt des Deiches von Chsrtrain oder jedes
:uidijr< tt Diiiiime^, der sich diesem nähert und eine Form bat,
welche die Spannungen in der Vorkante der Mauer möglichst
abschwächt, ist zu empfehlen.

7. Bei gutem Materiai kann man, ohne unvorsichtig zu
sein, dem Mauerwerk eine Pressung bis zu 12 l^ir i'^ zurauthen.

8. Ala Orundriasform fiir Sperrmauern ersohaint die mit
der konveun Seite bergaalMirte genehtala Karra anii|iAUanB>
werth.

^. De- lii;;enieure werden besonders darmif Rufinerk-iaBl

gemacht, Iteini Bau von Sperrmstiern M8»i»«rep;el:i ;-u er'.Tn zb-n,

die geeignet sind, das Eindrini;rn dm Wassern m du.'» Maiii»r-

werk während de« Baue« soviel wie möglich zu verhindern
und die Einwirlcnngan etwa - - • ~

schwächen. —
Der Abtheilung 2 waren 9 Wsgani welche sildi Siaf den

technischen Betrieb der Binne*>w<<i>serslrasscn bezogen, sn*
gewiesen worden. Es ist bekanii'. d^i.^* gerade diesen Frsgeitt

in Deutschland in der Neuzeit besonders ernste Aufmerksam-
keit zugewendet wird und es erkliirt sich daraus, dosü bei Be-
ariieitang und bei Behandlung dieser i'ragen den deutaolMB
TeebBikam (danmter inaheaandara Balungrath>r
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Dieckhorr-PoUdun, Mfiii»'EobleDs, Thiem-EbenmMe)
•ine HauntroUe sogawiMeii mr.

Zur Frille dio Sperre von Kaniklcin und kanulisirten

flüsteti b^trefFi^nd, fwste din Abtheihiii); folgende 3 Be»clil<i8i>e:

1. Bt-i tlun grossen kanalisirten Flüssan mit Dopp«lschleuRen,
wie Itei der unteren Seine, dürfen Sperrm niobt vorgenommen
werden. Sperren sind, wenn Hie nicht ganz antfalleu können,
nur auf die Kanäle zu beschränken.

2. Auf KaraUen darf die Dauer der Sperren na- Unto^
liallungszweeken nicht über 10 Tage, zum Zweck« diM ToU-
Btnndir'cn l'mhauci nicht über einen Monat betragen.

3. ist wiinachenswertb, da<«s dem nächsten Kougres«
wiM'.i n? AuSrhlütite übor die technischen K<'iljneoufrpn tintl anf-

Kuwaiirl'cn K..sti:-n bei Hentollung von rriifr)ift!tu[iu!--i tjo«.;.n-

di-TK Maarrarlii-itiMi, während der WinterJjMTri'tL [.'fmajrlit wfnifn,
wilirriid fii' jioli zur Fni|.'e 6; /i'_'liL'u der Schifft; uuf

Kanälen, kanalinirten F 1 ii i n I au f i- n titici auf frei

flics«onden Flüssen zu folg-en i^^^n Ani^iKÜchi'n pi!iit;tf;

1. E» ist wünschenüwerlh, <Iun9 iilji r «Ue Vertbeilung dtt
Zugkraft in den Haltujigrn kanaliiirtrr Fliij»e Untersuchungen
in der WeiM angcstt-Ut werden, wio dica von den Hm. Cm\M
wd Cli rc nuf der unteren Seine geschehen ist.

2. Iii Allbetracht de« Umstandes. dana $icb da« Scbl''p|ii'ii

mittel» Seils ohne Ende vortheiiliaft i rwcist, wenn dit- I )n ;.-

bewegangen des Seils onschädlich gemacht werden küimcu,
WM Dia jetzt noch nicht vollkommen mlungvii ist, wird der
WnnMh ausgesprochen, e« möchten die vonucibt von St Maur
und ni Od«r-fljwtli inil an. BtwdfawwinrtMi faftfwtot mtdaa.

8> El wird «lualiMiiHirth mü, aaft dm vou Bm. BoMt
vomfUnton «lektritehtn 2xigiaUM aoA walten YtnMlw an-

sutelhn.
4. Ea ist NMoilnlMB, dau jedas BoUV «in« ürkutd« fiber

den ZttgwidemtftndbMitrtidenwM'vWioliiedeDenONdnriiidig-
keiteo uifibt.

6. Die zweite Abtheilnng kilt die von Hrn. de Afaa ftos»

geführten Versuche fiir sehr wichtig und spricht den "Wunsnh
iiu«, es möchten diese UotersuchungeD weiter bis ins oinzehu'

dnrcbgoführt und hierbei der EinÜuss, den der Zustand der
Oberfläche des m schleppenden Schiffes auf den Zugwiderstand
hat, mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt worden.

6. Die Abtheilung spricht den Wunsch aus, dass die Frage
wegen der wirtbMhafUka lioktigaten Zqglamfl eof den Weaseiw

•

in AUhdliag 8 nuftn, bei
DeuteoMeDd in derPtnoB det Weeeeilimiiiepb 8rinpker-KieI

ein Hitelied geifellt Intte, «loMt in dieaen
Vingen eine besondere wehkenntnias b«utit imd ticb grosser
AiMrfcennuDg erfreut Vv lassen die in dieear Abtheilung ge-
feastcn technisch inter«»««iBnti»rfri Tieschlüs.^e nachstehend folgen

:

Zu Frage?: GcbühriMi und Zolle auf den Schißahrtastrassen

:

1. Der Verkehr nuf den SchiSahrtsstrasscn soll, wenn irgend
möglich, nicht mit Abgaben belegt werden.

2. Besondere Gebühren können aus Mangel an anderen
öflcntlichcn Einnahmequellen da erhoben werden, wo ea sich
daniM) handelt, den ftir dii; Entwicklung der Schiffahrtswege
und der Binnenschiffnlirt <;omrtchten .\ufwand zu bezahlen.

Zu Fra^o 6: B^^tr. die Binnenhäfen und die Verbindung
derselben nut den Eisenbahnen:

1. Ueberau i)n, wo ein Ijö«ch- und Ladebetrieb sich voll-

zieht, sei es an <iir ^\'a•<^p^!^tra-t^^^ selbüt, sei es in besonderen
Hafenbprkrii, ^ii-A iHe Ufer in der Wpi^e titi p-f^talten, das« die

möclicli^tc Ho^clili unigung de* Löjeh- und hudL-geschäfls he-

föracrt wirsl. Wo di*» Natni' iifr Wassrr^ Srnsse die Anlage
besonderer Hafenbecken .ru:n .S>hu(7.f-' mt FHhrzi^iit''' tji'^r,.n

Hochwa.i»er- und Eiitre-fuln fn •rln-lvclil, rrn|(:i_'lill es i-ich, dir ?r'

glei(-'h.!'-'i;i(.' mich zu ViTkehrsiiüf-.'n aus.'uljildei).

2. Zur Furd'-Tunu' diir üinncn^'ihdTiilirt und zur MtUfn wirth-

sohafllichen A •i-'iui'/urii,' ihn-r LriHLun;^sfiihi(,'ktil ln>{larf es

ausgiebigtT uml l.p<t.<-r ina^ichiriidN-r FinricKtiinfjcn für den
Los< h- und l,:idi liL'triLdi, (;<:riui!iiy;i_T T.B(,'(Tplalze, piiwie f.ai^iT-

häuser und S]+-], her. mit einer den Anforderungen der Neuzeit
entsprcohendi.n Ausiftattung. Die nach den Kosten derUntcr-
baUung uml VfrKiiu'S'iDir »olohcr Einrichtungen bemessenen
(»ebühron vrTmai,' dip Biniieii-f:liif1";dirt l>-i.'hwr zu tragen, als

die au* uii/uUmjilwlnjr AuästaUuug dtr lliü'en sich ergebeMtli-n

Schädigungen des wirtfaschaftlichcn Erfolges ihrer lictriulH .

3. Die Benutzung der öffentlichen Häfen ist durch Ver-
(jrdn\!ii.v(M zu regeln, wel'lic dio zur Ordnni)-„' und -Hicherhcit

nötlii«cu Vuriühriftcn gcbeu, ohsiti diu Freilit it d( .4 Verkehre
sngunsten Einzelner zu bcschrüukon. Von Ictzti n m (imndsatz
ist nur in aolchen Fällen ahnuweichen, wo Private die Kosten
der Emrichtung und ünterhaltunK der Häfen gau odtr im
einem erheblichen Theil aufgebracht haben.

4. Der .\ustausch der Waaren zwischen Eis^nl alin und
W(M»erstrau« ist möglichatj zu erleichtem. Die hieriur be-

stimmten Einrichtungen sind als ein wosentUober Bestandtheil der
AiuriistuDg dvrHafeu, eiiutchlie^Uch der WinteiMfen, ensus«b<m.

Ee ist die Anfgalie der Regierungen, nöthigenfalls mit den
ihnen sngebot« stehenden Mitteln l)ci den Eisenbahn-Vei^
waltungen und Gesellschaften dahin zu wirken, dass der Bau
und Betrieb solcher Anschlassbahncn bei den öffentlichen Häfen
ohne höhere Ucbührcn erfolgt, als der kilometrischeu Ent-
feruung entspricht, und bei Privathäfen unter denjenigen Be-
dingungen, die aus den allgemeinen Kechts- und Verwaltunga»
Vorschnflen für Privat-Anschlussbshnen sieb ergeben.

Zn Frage 9: Betr. daa Nebeneinander von WasaerstraasoD

und Eiaeobahncn:
Di r fiirifti' internationale BinnensRhiffshrts.Knnprcii'i kann

aufgrund der dvra Kongress vc'rj^'olugtt'ii BuriuLtc :;ur diu Kr-

kliirunir wi.'ili rhclcn und bestätigen, die der viert« Koti^tpss

(F-i'-MJ, M.iiirli.siiri .-ilif;r(Teben bat, und deren Oruudgednnkt-n
sclioa der .iweite Kongrtss flSf**?, Wien) »a«(refprooheu hatte.

Sie lautet dahin: Es ist uünsi.:lien<isvr-rtli, da^n F.n<pnbafanen und
WanscrRtrassen gemeinsam beiteben und sich entwickeln,

L wL'ii diese beiden IVansportmittuI sich gegenseitig er-

l^iiniPti u[id irt nach ihr«*n bp«onderen Eijfenschaften z'tm all-

gt>mpin<'u Ik-stpri wcttnfi'iM inüsscii.

2. wrü. alliitmtjia butriodiler , dip Entwinkhinif dps Tlnnupl»

und dpr Inddstrie, die die «i(')if'rp Fulirp der Vcriicsscrung der
VurkwkrBwiige iat, achliesslicti den KiscnUabiicii und dt;:i Wasser-
wegen gleichmSssigcn Vnrtheil I rin^t. —

Wohl die in technischer Hinsicht wichtigsten Beschlüsse

brachte die in der Abtheilung 4 behandelte Frage: Ver-
besserung der FliU^c an (Tpii Mündungen und im
Fluth^cbiet. l)e:.n Lü haiidiltp sich li.pr uni 'iie wichti;;Rten

und gletohzeiti^r 'icliwirri'^'sli-i ,\.uf;.'rtbpn. wpl'-hp dpm Wa5s,jrl)iiu-

Techniker gestt-llt werden könne n. Jcdo »irhi-ru F.rkcnntniH^,

die auf diesem üobiPl.j gewonnen wird, ja yhi /wtdf.'lafrpio

Erfahrung wini mit Dank begrüsft. Und o« wurdon auf dem
Kongresse nicht nur zahlreiche ivprlhvolle Erfabmugön von den
verscniedpiistpn .s.nfeii hikanid (;pf,'pl>pn, sondern auch mehre
Sätze fealjri'sfjjUt, wckLe ala diis Krgisbuiss genauester und ge-

rpdVstcr F.iiisicht anerkannt werden müssen. Auth hierzu liat

Di<uUubliu2<l wesentlich beitragen können, indem dcäucn Meister

auf diesem Gtibiote, Oher-Bauair. Franzius-Bremen, Mit-Vor^
sitzender der 4. Abtheilung war oiid sich lebhaft an den Vei>
bendtuogen betbeiUgte.

Die amhMendmi Beaohlüne haten wie folgt:

FlOete ftbae Pliithwirkviigp

1. Weaa man nach StadicB oderbeiMraielifrabevenuobeB
eiketnil» dau Ba^erungen swtddoe efatd« nbeitelit de« einsige

Verfabren, die Mändnng aiaketoffhelUger, in AntUose Meere
sieb eigienenderFlflsN sn vertiefbn, in derVerUlnferung einet

der Kanäle des Deltas durch Parallcidämme bis zur Barre.

Die zusammengehaltene Strömung wird über die Barre hinweg
einen tieferai Kenel aehaien nnd äs» Sinkstoffe weiter binaiu

ins llefwäaaar flUwen.

3. Am besten ist ea, die KorreUianBarbeiten in einem der
kleineren Mündun^aroie, der den Brfbrdemissen der ScUfllhrl
entspricht oder diesen leicht angepaast werden kann, vorzn-

nehm«u. Eine Störung in der Strömung der anderen Mündungen
darf dadurch nicht verursacht werden. Daa Delta nimmt bei
einer der kleineren Mündungen langsamer zn, die Barre liegt

näher und folglich sind die Damnibauten weniger kostspielig,

während eine durch Versperning der anderen Mündungen ver-

ursachte Vermehrung der Wassormcngc n.tch den Sinkatoff-

gehalt vermehron, dM Delta schneller vors. hi-'ben und dieVar»
längemng der Dämme rascher nöthig machen würde.

8. Der Erfolg des Dammsyatems beruht auf der schnellen

Vortipfting des der Mündung f;<-^;>jnfibpr Üpp^nden Me^rgpFiet»,
auf li.'r Feinheit und Leicht iL'kpit dpr tlussaliwar'.s (fpfiihrtpn

Sink*ti>fTf> und auf d«>ni Vorhandensein, dt;r SLdinrl]i^;kpit umi
Tipfe pin. r KurjU'nstri-'imunK- Alle abschwerornpudpii Wukmigpn,

I

die Wind oiipr WpIIpü an den Dplt4i-llf<?m veroTSBCben, ond
;
auch alle Vcrmindprungon der Svuwus'sprdichte, tnB B. tu
ninnpnsppn, sind fiir die*Ps .SystPtn f;uMstii;.

•1. J>t der Mcero'^Tund eben, ist der f^rösit^ Tlieil der Sink*
sUtße sehr dicht, .10 daaa sie dicht iiber dpr Sohl" sebwimmen,
liegt dio MLiudun;f den vürhorrachenden Winileti (re^'Piiiitji'r,

: und giebt es gut kei:ip Kustpaströmung, f-o kat:n einp Knm-ktion
lier Mündung unrntifrlieh werden; dann n,uiH msin l iru-n Seitcii-

kanal herntelTtn, der in einer gewissen Eiitferüuüg stromaufwärts
beginnt und in iFia Mpfr riii der Stelle ausläuft, wo die Sink*
stoße de^ Flusses koino Wirkung mehr »«»üben.

r>. Das Dammsystem gintit keine dauernde VerlK-<sörxing;

. denn früher oder später, itacb den gunsti^rpn oder untjunstigen
physischen Verbiutnissen, bildet sich -^veiierlün eine Btna^
welche die Verlängerung der Dämme nothweudig maobt

Piaaae mit Flnthwlrkang.

1. Die verschiedenen Auslegungen, welche man dem Worte
.Aestuariam" gegeben hat, haben zu Verwirrungen geführt.

Ea eebeini nicht möglich, den Sinn dos Wortes genau zu be-

•timmen, et wird jedoch d&u Ingeuieureu anempfohlen, bei fie>
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handluntr von FlusBmiiiidungfu ^rnini miziiffphen, was sie unter

nAettuariuiir' iu den einzelnen FLir.-'u vt r^tihi ii.

2. I>a die (irrisse ninI Tit>fii auf: li. r Flulh iiiiterworfeiien

Flii^M?* viiri der FluthHlromuni.' atili.i: ^Pii, bo hewirkcn alle

Bauten, ilifi ihre Hüirke verinelirou und ihro Wirkung weiter

ituiMlcbncn, wio z. Ji. lieBeitigung soti VerHpi'rniii^icn, Baggenmg
von festen Srliwelleri und St-iikunif der NicdcrwasBiTlinie dnrch
Vertiefung der Rinnp, eii;p für diu SrliiiT.dir' vortlieilliftfte Ver-
bei«eruii(; dc^ Flusses, wi»hr. nd alli- HhuL ii. din die l'luth-

Mmtrömung verritif,'eni. selbst wenn sie d ireh N i rmehruii^;; der
StnUDgeschwindigkeit eine örtliche Vertieiun^; bcrvurrufen, ab-

4. Die Grüsse der Wusm' rillende, die für die gute LeiftOllflf

der Flüsse im Flutligebinte nöthig ist, muas mehr durch piMI»

und sachgemüsso Anluge der (Juerachnittaformen uikI Breiten,

als durch Seitenbehälter erlun^jt werden; Seitenbehülter haben
oft (frössero Xachthcile und sind nur in besonderen Füllen an-

zulegen.

6. Bnggerungen ^iml ein Rehr achätzbares Vertiefung»-

Verfalin^n in Flüssrn mit Kbbe und Fluth. Man kann «ie weit
über die Urenzen der natürlichen Strömung binaua erstrecken,

nreun der Handeln «erkebr eines am FlosM gelegenen Hafens
grosie Kotten rechtfertigt. Ein kleiner Flui kann wtf diese

II-""«' 1 ; '•^••T
^

ffceeben von antierordentlicben Bedingungen, die allgemeinen
SokiffahrtsTerhältidsie einea der Fhith nnterworfeiien Fhunes
beeinträcbtigeD.

8. Di» Üütr^KarrektHiB, «ekhe darin bestekt, die adirofiim

Waahael in der Flnabreite lu beid(i>«i, bringt OleiekfBnnigkeit
ia die FlutbstrSmnng, venninderi «• AnawiMmm«weii md
crMektert der Flnunrelb den Biatritt; ale iat ddwr en
«idttiges Vcrbesserungsmittel, ielbtt wenn aie an gewisaen
Stelton durch Vemperruog der Ufcrcinachnitte die Fluthmenge
ein wenig verringert. Dieser Nacbtbeil wird durch die gröseere
Btromgeschwiudigkeit und daraus folgende Senkung der NicdMS
maaeniiiie, beaonden wenn sie mit Beiaitjgwig der SchwellMi
Hand in Hud geikt, reieUiek «aagcglioktn.

Weise in einen grossen Wasserweg verwandelt und für die

frÖMten Fahrzeuge bei allen Flutbpuriodcn ng&nglich gemacht
«erden. Ein sehr treffendes Beispiel liefert in dieaer Riobtuug
der Ryneflna». Femer kann man durch Bag||«mng«B dae Vor-
rüdEen der Flufkwalla «flaialttem oad die ei» nnd HatrSaiaada
Wasaenneam mm Vorthcil der MündniK TwatelBa. In dar
Hut iat innilge der Venttaaenrngen, tniube dar BagnriMtrieb
in den ktsten Jakmn erfUven hat, der Wirkanguireis der
Bagger lebr erweitert worden,

i
6. Die an der Garonne gemachten Studien über das Vcr-

1
hUtniss der Kurven des Flusaljettes zu der Tiefe der Fahrrinne

I
werden dam Ii^jeinieMfn anr Beachtung einyfohlan. DieE»gel»i»ae

I
dieaer fltudian BoDen snm nScikaten Konten anaanman gnatallt
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und die Ret;elii botimiut «renlcn. welche für die Wahl eine»

geringsten Qucmchnitta in Flüssen mit und ohne Flutbwirkung
beoblichlcn sind.

7. Nach deu Yerauchcn, die b«i)ondeni von ^rrnTerBon-
Bmwui «ag«>telH wardm tmiL tt^umt w TortheiUiaiti vor
Aufttellmig eiiim Dimm-EBtinirn ttr «in braitM VflnÄiDgs-
cebiet mit beweßlicfacm Boden, in «nldMi 4to Sinlntdb inreh
dto StrBmnng ein)^e(nl»t 'werden, Vemeba an kMoan Ibdtlbtt,
an toien di« venchi«denen Baimn-lSBtwUtfe tur Danto1lui|r C«-
langan, anmeteilen. Dieis Vemuhe wUen niehi den aweek

dia oanaii« Storni darlUhcrinne «nd dk in emartcnden

Tiefen »II b«stininieii, aoudero lediglich einen Vergleich «wischen
den einzelnen Entwürfen inbezug auf diu üesUindigkeit der
Fahrrinne, ihn OriMio nnd di« Vertheilung der AniohweUvDCBn
ennSoHchen. —

Wie ein UaberfaUek wber die von dem ft. Kongma ge-

halten Beeofaltae anieMt hat drraelbe «einem NaohfoiMT; dem
naeli 8 Jahren im Haag nbznhalt^nden n. Binnnenawailwhfto-
Koa^fiene dar AHiett genog übrig eeliusen. Mögen die Vor-
bereitungen und Arbeiten dasu ao eiurJg betriebon werden, daaa
dt-r A. Kon^resH imitande aei, aidi oemnächtt der gleickeu

FruchUiaiheit an riUunea, wie der liinler nna liegende fSnfte. —

AutfUhrungen im Stanpflitonhiii.
(F«rtMtsM(.>

2. Dat i. J. 1889 für die Stadtgeneinde Dresden erbaute
Gaibehälter'Baatin iat bei 43,7 n DurclimPteer und 8,3

Höbe eines der grötsteo «einer besündem Art; denn ei iat die

Glocke deaielben, welche gpftsltt rrt. Ü'J 0(X) ^i "' Gas f(«*»t. t<>lf-

akopirt aber onumbaut, und en liegt bi^i der LToastm Fiiliung

der Scheitel der Glocke etwa 24 flbe^dem Ho^{eM^ifc^^Dtr
Baugrund ist iwar
Eigentcbafl behaftet,
Waaaer festzuhalten

nnd leicht in fie-

wegnng zu gerathen
(sogen. Triebaand);

da^r waren um-
fassendeArbeiten zur
Trockenlegung und
Trockenhaltaog der
Baugrube notbereo-

ondeaarfordiirtaB

iD Worms. Die in ä Becken zerlegte FiltafflUIW beträgt

17S01". Da der Baugrund »ebr wechselnd war, mnsste auf

einem Theil der Fläche «nr Gründung eine Kiesaehüttong TOn
ziomlicter Stärke her(»e«t*IIt werden. TIhmI« diese« (Vtinfle«

wogen und theils wegen der bedeutenden (irosüp der Sohle er-

hielt dieae die Stbke von 65 b«w. Qi^: Die Widerlager
>" hai(calellt, «fo die Ab-Tina ale

4

faaaerlaattnnge»

eine ver-

saig lange

Daner^ «Shrcnd die

BetoninmgH. und
Putittrb.jiteii in der
kurr.en Dauer von

Monaten fertig

gestellt werden
konnten. DenWinter
von 1869,90 iat der
Behälter, mit Biettern
zuj^otlt'ckt, üich 5<'lhat

ii h«' rl iv»«er p-"

.

da tV-

der Glocko erat un
Jahre 1890 stattge-

funden hat. Nach-
dem diese Arbeit
volU'Ldel war, he-

ga[in am )y. .Tuli die

Waa&erfiilluug dua

Baasina, welche 13
Tage erforderte.

Der Boden dea-

eelben bildet eine

KngelkaMte van
Qfi»aSA nndO,«*
Dieiw. Die Wand Jet M lar EHdMite imck 16 te
eebdtt InpesfBrmige FMiBr iinaUit^ «eldie aitt

Bokea aitt «n die Wand BaasUieBiein. Dio Bn
nngeraeltnet die Brd- nad WaMaitaitinig**rt>*Hei>t INdOOuK
lietmgen.

3. I'^.in ähnlich gron^B Gasbehiitar-Baaiin ist in dennelben
•labro für die stidtiMbe Gaaenatali an DKeeeldorf nntor im
allgemeinen nooli edkwiarigena Teittllfilim de in Diaadan
orbant worden-

4> Uebnrdaektn Vtitoranlafo fir dne Wneeerwerk

l AntStUk dar B,)»»weit
a dar BSbe dar bdübev'

iiiidutj^Lin dic3 niberwimnien
jiei<paßuleu Xa^peii' »t ii

~

•ebötfanig etwaa geringer» ale «onak AUieb« gabelten «orde».
Fflr dl« AnafBtonnjgen der beiden Gaabehiltw-Beaeiaa nnd der

FUI«rA.n]age «iod dMielben Blisobnagea nr Anwendong ge-
konman, vne fSr die nnler 1. beacbriebenen üeberbrfiokongen:
difi wetii^'cr fulk-n zu den Pnadameatan und den Sohlen, die
anderen für aufgehende AIüuem ond Gewölbe. Die Mauern wurden
auf dar Innenaaita mii einnm etwa l—2<«* etaritea Abpota ana
Kementailirte], 1:1 bis t:9, baaofen. «^iftlBsa Mib)

Erfahrungssätze über den
m kaiaerl. (ieaundheitsanit sind eiiii;?e Erf;ibrunf,'l«it«e

darüber zusammengestellt worden, nach welchen di r He.

trieb der .SAndfiltration tu führen ist, um in hulcrazeil« n
Infektionagerühren thanltebüt ans^nnrhlieimen. Diese 8ätze haben
folgenden Wortlaut:

1. E» iät dafür Snr^e zu t ringen, dass d;iB fur Entnahme
dienende tiewUsser (Fluas, See und dergleichen) scniel als

möglich vor Veruar«itiiguug durch menschliche Abginge ge- '

sch&tst wird; namentlich ist daa Anlegen Ton Vabneiigea in
der Nähe der Bntnahmestelle an verhüten.

Li. Da die Sandfilter ein vollkommen keimfreies Wasaer i

nicht liefern, sondern ihre Leistungafäbigkeit im Zurückbalten
,

Betrieb von Saniifiltern.

der Mikroorganismen, auch der Cholerakeime, nur eine be-

schränkte 'M. darf der Ansjr'ieh im die Filter nicht über ein

hestimnite» Maas» hinaus erimiit wenlon,

3. Die Kiltration«-Geiehwindi^')ii-il darf 1(;<>'== in der Stunde
nicht iiherschreiten.

4. In Bolchen Urtcii, wo r Waiserv-erhraui b so hoch int,

d»»s die hiernach ^n'än'i^'e Filternesihwindi^jkfjt Qberschriticn

wird, moss alsbald für Alihiifo u'' sorgt ncrdeu. Dies geschieht
entweder durch Einscbrünliunj,' di » NN'uBserverbrauch«, in welcher
Hinsicht die Einführuns vnu WaBserniPsiiern für die einseinen
Miuser su empfehlen int, oder durch VerKros^i-rung der Filter-

fliicbe beaiehungswciB« Neuanlage weiterer äandtilter.
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5. UndarohlMttK gewordene Füter dürfen nur toweit Ab>
getragen wcril?n, dut «im SamdMUsht na awhr ab
Htiiku zurückbleibt.

6. D»t erste, Ton einem friich eoKelMteneu, beziehungs-
weise mit frischer Sandsehicht versebenen Filter «bleufende
Weiser nt, weil bilil«rieiiKieh, nieht in 4a» BaimnaHrbaUUlar,
beaw. in die Leitaiig eiosalaaaeii.

7. Dia LaietBBg 4«r FHler umm «hlioh iarob }MM»-
IiMräclie ÜBtcnodwDfeik flliamahl woan. XiadhafHaii iat

Putret plStsUch grAnne Mengm oder oageiwokBto Artaa fOn
Mikroorguitsaeii, lo iat daa waaia« faat VntbnaA
•eUiessDn and Abhilfe n uäuBea. Ea empBehlt ridi eegar,
ViHret einet jeden eiiuelBea Filien geeondert ta nntenadien.

8. Die aonGUtige Beobechtuug Torstelit^uili-r KrfshruDge-
s&tse setzt diawafaKr de« Uebertritta vou ('lirilenikt'imen in

daa Leitungswasser auf ein mÖKlichst geringes Maut herab,

«ia dies neoerdiogt durch das Beispiel von Altona im Ver-
(ialoh aa Hamburg: In groMem Maasstab erwiesen worden ist.

Hat die Aufstellung dieser S'ätte nur den Zweck, den
Medizinalbehördcn Winke an die Iland tu geben, nach welchen
diese ihre Thäti^keit in Zeitan tos Cholara-Bpidaniieii ainaa»
richten h»l>L-n, bü kaM ma Bit dM labdt deneUMn eis-

verstanden lein.

Anders jedoch, wenn es etwa- Abniclit ist-, die Sätze den
Pol iz ei bohurden als Unterlagen für dpn Krla?» etwai^pr Vi-r-

ordniiiigen über BeocbufTonhcit und Orössc roa Sandfiltfrn in

die üiiiide lu liefern; ea kiinnten aUdann die Krfatiruti^issät/.e

SU den SchlilOln§l«n und nutzlosesten 12oli7.t'ijflucktircicn Voran-

iMtasg geben. Unsere Rechtekundigen sind im allgemeinen
sa ailir g«<KNiiit| daa Becfcitoilw dar tiaiatse lar Ser^

»obafl zu bringen, »elbst wo derselbe tädtet, weniger daai'gen den
Geist des deset/.es walten zn lassen, der verschiedenun Ansichteft
lierechtigucg zucrkuunt. L'ud wcnu sie selbst freieren Auf-
fasstingcn tuneigen, sind sie viel tu sehr von der Tbiiti^-'Veit

untergeordneter, gänilicb unsacbverständiger Organe »bbaueig-

Pic Filteranlacaa alte neuerer Zeit werden wohl Meiafc aaB
FbidarangeD der ErMunangtsätie genügen; ob dia aee iltaaer

MattmMdaoAaaftOa, wiaaiafikaiaaAliaBeMm. «Mlieiit»

liar fka«lidi. Diaae etwa awiana n woüiaB, akib aarort dan
umm fhntm avnpaiaen, würn nleU bereclitigt aein, ohne
daia anvoc «ine aorgfältige aaehTarttändige Prüfung
daa Binaalfallaa atattfindet. eine Aufgabe, welche niidi»

g«i«da ainlaab iit und aach nicht in einigen Tagen abgetbaa
werden kann. Techniker, die mit Filtrfttion za thun nabaa,
kennen die ausserordentlictben Verschiedenheiten, welche Wasser»
bescbaffenheit, Jahreaseit und dar ttiodige Wechsel der Filt«^

betcbaffenheit mit sich bringeo. Ebenso wie ea bei aolobea

Yerschiedenbeiten notbwendig sdn kann, die Filtergetcbwindig-

keit wesentlidb niedriger als die in den Erfabrnngssätsen ge-

zogene Grenze antanelimeD, kann es au anderen Zeilen rweck-
mäsaig and sogar nothwendig sein, sie hoher alt die Kr-

fahrangssStte wollen, festzüseUen. Auch in letztcrem Sinne

müssen daher Abweichungen von der in den Krfabn;:i^i" ützen

perO|^enen (Jrenze erlaubt «ein uiid dies um »o mehr, »Ii die

Qualität der Lei«tun|,'eri eines WaKserwerka längst nicht allein

von den Filtern, sondern von mancben anderen EUnrichtangeo,

wie E. B. Ktärbattin- und ReearfeiF-AalafBB vad dann anghp
gemSttem Betrieb abhängig ist.

Man wahre »irh al»n dagegen, dast die Nonnen der .Er-
fahrungssätze" in die Paragiapbmspraolie von FoUaei-Ver-
ordBODgea gabnaitA «aidan» — B—

.

YAnnlsditM«
Der Einsturz des Oerüstea am K(>nisliohen SohloHS

in KönigaberK 1 Pr. Ueber diesen bereits iu d«r Xtges-
prette gemeldeten beklagenswertben Unfall, bei welchem neun
Meniclwnleben eini^ebüMt wurden, bringt die No. 89 des Cen-
teal*BI. d. Banverw. einen mit Illiutrationen versehenen, auf
anüieben Briiebangon fiMaendan Bariefat, am welcbem barvor-

fAI^^M^bri^dM^IMdl^wvd^ toaatod^fag Bad^wg

wirf niobt tML Wir antnahanan den Berialrtei daaa zum
Swaeke dar Emenenmg dea Vennrtiaa and der Anawaehaalung
der verwitterten SandsteingHederungen des tog:en. Sehlfiterbaaei
des kgl. Soblossei, und zwar zweier gegen üsten geläganer
Fassadentbeile nnd einet verbindenden Nordtbeilea, welche in

der Form etwa eines verkehrten Z senkreeht aufeinanderstehen,

m diceOB Faaaadan ein Gerüst aufgerichtet wurde, von welcbem
saa Manwilltltlllll auch die Veraetzarbeiten des Htuptgeaimse«
vorgenommen werden sollten. Das Gerüst war vorschrifta-

mäasig konstruirt und erhielt an der nordöstlichen Ecke einen
vnrsicfitif? abgebundenen Aufziehlhurm für die Werksteine. Daa
alte ll»uj>ti;esi:[;s war »epeii niö^-lieiis ter M&tcrialenriarnisa
derart kon?truirt, daas sieb die Schwerpunkte HÜTtimtlicber Theile,

sowiihl der Unterglieder wie der Hiindeplatte und der Sima,
ausaerbaib der Mauer Wfandeti. das» sonut dai ^'«nje Oesimse
nur durch diis belastende Mauerwerk geliallen wurde. Eine
einzige Ausnalni.e machten die iiindor der Hangt'jilatten. welche
in Abstanden von ;i,5'" angeordnet, ilurohdie ganze Muuenlurch-
griffen. Kme \'i rankeran de? alten H»upt|feBini9P5 mit dem
darunterlieaciiden ^laller^ve^k lint nur bei den Eekiiliitlen Htiilt-

gefunden. Das m ue Hauptgesimse, welches genau die i'riililirutig

des alten erhielt, hat je luch Abmessungen, welche für die ein-

zelnen Werkstiicke den Si bw erjiuukt noch in die Mauer ver-

legen, so dasa sie sich sei iist tragen
;
die H;ingeplatte besonders

greift durch die gauzu Uitke der Mauer durch uui ist iiberdic<i

an Uirer hinteren äeit« durch eine Verankerung gehalten, welche
darin betteht, daas zunächst unmittelbar über dem obersten

Gebälk eine Wiakeltobitna horiiontal, der Richtung der Mauer
folgend, eingumanart ist, um wekbe die umgebogenen unteren
Bndan der Anhar graäbn, daran obere Bttdm die BXnmiatte
fiMiaM «nd baUen. Die Breite dar oiaiafaiaa Stfieke der Hiafa-
platte war anatardem mit 0,80» to benanaB. Aua bei der Fort-
bewtvpag aef daa 0,70—0,88 atarken, atit Bebten abgedaeklan
drei Tage lang dcr AbtÄidaas tbaflaiaeaen Maaarkin eine
Belastung der anibidendeB üntaigliedar oiabt atattfinden aollte.

Um ferner eine zu grosse Briaatnng der HSngeplatte durch die

Sima zu vermeiden, wurde letstere im Stein so sparsam wie
mfigUcb gewühlt. Ausserdem wurde die Vorsicht gekraucht,

daa über der RängepUtte aufgefUbr'.e Mauerwerk des Ktiie-

stocks, welches bei der alten Konstruktion nach innen abs?esetzt

war, nach innen vorzukragen, am so eine noch stärkere ISe-

lastung des Ilauptgesimses herbeizuführen. War so schon durch
die Abmessungen der Werkstücke und das belastende Mauer-
werk eine volle «tstische •Sicherheit geboten, to verfehlte die

B:iui< ituii^; <b-iiuu.Ii iixht, anzuordnen, daaa unmittelbar nach
dem VerseUen einet jeden Tbeila der HingepUtta diaaer Tbeü
mit der emäbnlen •WiBkalacibieM varaakart warian leilte. Dia

geschah leiteni der die Veraetzarbeit leitenden beiden Poliere

nicht, trotzdem die nünleitung mehrmalt auf die von ihr ge-

gebene Vorschrift hinwies. Di« Poliere scheinen nicht die Ab-
sicht gebebt sa haben, die Verankerang unmittelbar nach dem
Versetzen einea jeden Werkstücket vorzunehmen. In der That
gel&ngf es auch, einen ganren Fatsadentheil mit Ausseracht-

la»»un>{ der VorHielit«Triaa<isn'gel mit dem Hauptgcsiuise lU ver-

sehen, 80 dasB in der Nichlbeachtnrtp: der VortohrUt nicht die

unmittelbare Ursache de» Unglücks zu Buchen ist. «Viel-

mehr ist aller Wabrst'beinlicbkait nach-, wie der Bericht sagt,

«eine der Uiingeplatten beim Einbringen in ihre endgiltig«

Lage durch unvorsichtiges Anheben am hinteren Endo aus dem
Gleichgewicht und zum Absturz geLratht Wdrdeti^. Dies ist

jedoch vOrlSufip nur eine Annahme, allerdings eine Annahme
mit grosser Wahrseheinhchkeit. Die bereits eingeleitete Unter-

suchung wird erpeben, ub sich die«'' Annahme besthtigt. Es
liegt denn die we.tere Aiinii' " n i , dass die herunterstiirzemle

Platte die I'nteru'lieder, derc. ui.U'rslc Thfiilc der Länge nach
unter si<?h verklammert waren, mitgeritten und to den Abetorx
deiganzen Geiimset und mit ihm den Einaturs dea Qeruetae bai^

heilMbrt bat.

„Saal Bcchatcin" in Berlin. Für die Kiulh der Kouz^t»
Aufliibrungen, die allwöchentlich über Herlin hereinliricht —
enthalten doch die Tage'/.eituugen nich' selten eine last ganz
mit Konzert-Anif»?i(fen gefüllte Ijeite — stand bisher nur eine

l>eechränkte Anzahl von Kitumon zur Verriipung; ii-.sbesoudere

fehlte e« an einem bequem gelegenen Saale kleineren Umfanes
für Konrert^'. 1 'ei denen ihrer Natur nach von vornherein nicht

Hilf einen .Masflenbetuch gerechnet werden kann. ITm diesom
Mangel abi-uhidfen. hat der z. Z. rj;ihezu das gativ ii'ictie

Konzertgcsübäfl beln-rrschend« I.lnternelimer Hermaäiu 'v'»'.>lff

<liirnh den Baureth Schwechteti auf dem (irandstück l.ink-

gtiasse 42 einen ei^jcnua >Haal sich erbauen la»Bcu, dem er tur

Ehrung des bekannten Berliner Klavier-Fabrikanten den Namen
..Saal Bechstein" beigelegt hat. Auf dem üinterlando einea

Wohnbaut-Grundstücks errichtet, ist die mit grosser Raumei^
ipamita bebandelte Anlage in '2 6et«boMen ange«vdnet, von
denen daa twiere die Verimlle mit der Uaidarablaca, je ain

Zimmer für dk KlnaÜar and die Ftama anm auia Uaiiw
Wirtbaidtaft enOlk,
Saale einganomaaan arird. Ijalaler, ein iwiblafliklMr 1

88,6 Lftnge, llji» Breite und 8,5 «> Höhe entUut im unteren
Tbeite 490, dnreb 3 Seitengänge zugänglich gcmaoble Sitzplätte,

zn denen auf einer dem Podium gegenüber liegenden, duroh
2 vorspringende runde Balkons erweiterten Galerie nOcb weitere
100 Plätze treten. Seine Beleuchtung erfolgt bei Ta^ durds
Fe)itter im oberen Tbeile der einen Längswand, bei Abend
durch elektrisches GlUhlicht mittels einer mächtigen MitteUcHWe
und Wandarme. Zur Erwärmung dient Warmwasserbeimng;
für Lüftung sollen durchbrochene Kosetten in der Decke sorgen,

in seiner architektonischen Ausbildung (Wandgliederung durch
korintbisr.be Pila?ter. »cb<)n dun^hirehildet* KM«etten - Decke,
über de:;, l'odiuni ein ..aedjcu.nm' mit ..ier .Statue der l'olyhymni«)

khnt der SaaL wohl nicbt ohne bestimmte Abticht, än den
alten Saal dar aiqgakadaaüe Mob
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uua»t-}jliesslicli auf rnatu> und tarl« Töne betcbränkt« farbige

MalluDg uachuirurt uuil kioter w«loh«in er boifenUich auch in-

l>e>ag auf aknstitche Vorzfige nicht tnriick iteben wird. Dm
Ganse ist eine Leiitone, der künetleritche Vornehmheit nicht

abgcaprocben wwden noa. StiSnod «M M M vdlkihliger

BetetioDg, wie ik w dan EiMinMttlMiitdift itattfaiid, nur

die
ftmiwi^ii^Bigii^^^^

^il?a*|*

«wtebn daudbee beÜMUMw KIiiOIm bt «iw SMlhnitovoii
11,60 •> Bidlik amnidirad.

Ana der Chronik der technischen Hoohsohule zu
Berlin für dos Jahr 1. J;ili 1S91 02. Tri dem T.^hrkörppr

der Hochschule aiti'i zahlrpichc Vcrändtruns'cn vorgefallen.

Zwei Mitglieder wurdi-n denrnjlben iJurth (ii.'ii Tod cn1ri»»cri,

am 5, .Tmiu»r der Lelirer fiir nialeriacfiP Darstellungen von

.Arohitektareo, Privkt<iox«nt 1'. (iritb, und am l'l. Jaiiuar di-r

Ikofeator der Matliematik Dr. £. Kotsak.
Die DoiPTiten K. Rartmaun and Wehane, »owie der

Priyatdozent Reg. nmiitr. Donath tralon infolge ihrer Er-

nennang au kaiaerliuben Iteirierungiriltheu um! reb«>rtr«)^niij<

der Aemter alt itändige Mitglieder de« Reichivpr^ichcningB-

b«tir. de« Reichipat«Dt-Amtn ans «lern Verbando der liDchscbulo

au». Diircli Atmahine eine* Rufi als Professor an die tech-

nücke Uochächule zu Brauaschweig schied der i^ratdozent
Reg.-Bmitr. Pfeifer and durch Nirderlegung trisM Amt» der
Priyatdocest Reg.-BniBtr. Haveetadt aus.

In die Stelle des Prof. Kossak ist der Prof. Stahl Ton
der teobnitahen Hochichole sa Aachen eiugetretea und in die

atdto d«e — bmile im Toijehra wnlarlieBeii BUdhaners
BSaer eb fanniHrivtMr Ikonnt dw TOdtiaiMiir Otto Geyer.
Z>Ml 0«h. BMianagvitt md TOrtngcadn BiHk iBEandel«-
MiwfrteriiMB rmt ül g«rtettat mnimi^ eiaa Torimang über
.'^ohlfabrta-SiiiriditaBmB" ra biltoa.

Privatdosenten baulitirlaa aieh 18: Die Maler Thener-
keuf, Curt Btoeving und Otto O&nther-Naumburg für

A qoarelliren, ZiMidictiafU • Zeichnen and Architektur -Malerei,
Maler Sohoppmeyer für Omamentzeiehnen , speziell de*
Sohriftweeen«, Prof. Schütz, vom Kunstgewerbe-Muteura, fUr

Inneadekoration, Dr. M. Schmidt für Kunstgeschichte! des

Idiilelalters und der Neuzeit, Wasserbau-Inspektor K^er für

Baakonstruktions-Lehre und Steintchoitt, Dr. M. Wedding
fUr Elektrotechnik, Dr. Kühling für organiache Chemie,
Dr. Tranbe fiir physikalieche und phyf^Vnli»ch*teehDie«be

Chemie, Dr. Täuber für Chemie der kunttlichea o^tuieeben
Parbetoffe. I>r. R. MBller far reire Mathematik.

Aeuserliclie Bedeutuntt hat die l'hatjnche, das* von Sr.

]^IaicHt.iit dem Kaiser und Könige für den Uekt'ir der Hooh-
Bchulc fin Aint»ieichcn in Form einer goldenen Ketlo mit

Medaillon gestiftet a&d demselben am 2. November, dein

T. Jahrestage der Uausweihe, feierlichit übergeben worden ist.

Die Diplomprüfung haben abgelegt: in der Abtbeilong
für Bau-Ingcnieurwftsen, die Vorprüfung ü und die Haupt-
prüfung 2 Kandidaten; in der Abth»iluri(; fiir MaDehinen-
Ulgenienrwesen einschl. de« SchitTb.iues die Vorprüfung 14. die

Hauptprüfnng 7 Kandidaten; in der Ablhäilung fiir Chemie und
Hüttenkunde die Vorprüfung 23, die Hauptprüfung 8 Kandidaten.

Die von 4 Abtheilnngea der Bodtschale antgeeetxten

Fnim ItoBMfMtaqgm AoilifabiD tiadu M||MidBStadtresde
ertbeOt:

la darAMaOnf Hr Axehildttar an 0. Va«rb«r «u OWiriu
ud (da 9. IMb) tm O, Bltamar «us
Prenzla«,

„ , a n Bee -lagedawwiaB aa B. Jonai aus
Berlin,

^ n m Maschinen-Ingaiiiaurwesen nnd SeUffbaa
an B. Caesar aus St Johann,

I, p K p Chemie nnd Hüttenwesen an A. Holt au*

Lttttieh wd (aia a, Fitaia) n» J. B«raah
auLodi.

Zar Vorbereltang etwaiger Reformen in der pronsal«
fschen Staatsclsfnbahn-Verwaltnngr arbeiten seit einiger
Zeit zwei von dem Minister der fiffentlichen Arbeiten einge-
setzte Kommisaare, welche na» MinisterialrKthen, iowio Mit-
gliedern der Direktionen und Betriebaümter zusammengPBetzt
•ind. Der einen Kommission ist die Aufgab* zugewiesen, zu
onti rn; \i n. was an der gegenwürtigen Organisation der
Staatseisenbahn-Verwultung auch mit Kücksicht auf Kiiaten-

«rtparniis ru bessern «ein möchte, während die andere sich

mit der Frage der besseren Ausbildung der Beamten der
Staatseisenbehn- Verwaltung zu befassen hat. Die Arbeiten
der beiden KommiMiooeD greifen jedenfalls mehrfach in ein-

Baekergchaa.
ILehrbuch der (fothisohen Konstruktionen von G. Un-

gewltter. III. Auflage. Neu 'mh ii 1. von K. Mohrmanii,
trat, am baltischen Polytechnikum zu Riga. Mit über ISOO

j

Abbild, im Tcxl und auf Tafeln. Leipzig. T. 0. Waigel Hadk»
folger (Chr. Herrn. Tauchnitz.) 188»— laoa.

Man hat gern 0. Ungewitter den deotachen Vio11et-le-1)ao

genannt und leia trefflicbea Lehrfaacb der gothisehen Kon-
stroktionea mit dem DietiOBBaire de l'arebitectare des leteterea

vergliche». la dar Tbait lat aa haoto too daattebaa Lrttr»

büMMTBi db bImmi Ihalidum odardaa
aoek aiebt flbaHroffla wofdan. Dia «nla Aaiag
stammt aas dem Jabf« 18S8; die starke MacUlraca y

doofc die Veriegabacbbandlung, im Jäbre 1876 eine aweita Äaflüa
herauszugeben, die indess infolge des inzwischen erfolgten To<^
Ungewitter« eine Veränderung gegen die erste Anflage nicht
erlitt. Nachdem jedoch Ende der 80er Jahre bereit« eine dritte

Auflage de« Werks nöthig wurde, lies« sich eine bereits früher
als nothwendig empfundene Ergänzung und Umarbeitung nicht
mehr von der Hand weisen. Sie wurde dem Profe«aor am
baltischen Polytechnikum in Riga, K. Mohrmann, einem SehtUer
C. W. Hase's in Hannover, übertragen und erstreckte sich in

glcirher Weise auf äussere Oeslalt wie auf den Inhalt Die
früher vom Te.xt getrennten, in einem besonderen Atlas bei-

gcget)enen Tafeln erschwerten das Studium ebenso »fhr,

die J>T bauti chniichen .\ii«bildang zur Zeit des Entstehen» des

Werl:s entsprechende, unntiihiire Rreite. Andererseits btellten

Bich wieder unabweisbare Krg;>oxiinu'en «Is nothwendig heraus,
»o diuss im (fTOi^en und ganzen die Xengestaltuug de« Werks,
oh!;e der l'ietiU gegen den Meister At'bruch zu thnn, doch
eine recht weitgelH'ij Je ist. D)« fcir»chei«uiig de« Lehrbuchs
ist heute eine w>'it handlichere, übersichtlichere, für das Stadium
licitueniere al« früher. Die Tafeln mit den Abbildungen sind

an den Stellen eingefügt, an welchen »ie geln-nucht werden und
ermöglichen so eine bci(ucnie Vergloicbung mit den entsprechen-
den Textstellen. Infolge oft recht betriicfitlicher Erweiterung
einzelner Abschnitte uud des Zuwachses von gegen IW) nmx«n
Ablnidnngea hat auch der Umfang des Werks gegen früher nicht

nnerbeblich, doch durchaus zn seinem Vortheil, zuj^eiiümmeu,
wenngleich die Erweiterung sich nicht auch auf die weniger
eingebend behandelten Kapitel des Ziegelbaues, der Profan-
kunU aad dM iaaeraa Aamaea «ratiaaKt, wafashe dem Werke
epUer ab eiae beaaadera Arbeit aagaaakiaaMtt werdea eoUeii.

Die aebon von Ungewitter gewünschte^ abav daa Vatdaraagaa
sanier Zeit geopferte „Entwicklung derlbaila ans dam Ihiaaea*
ist von Mohrmann durch Umstellung einzelner Kapitel erralolit

worden, so dass nunmehr die Reibenfolge des Lehrgangs alaa
stetige, folgerichtiM iaU Des Werk behandelt in 10 Abscnnittaa
die Gewölbe, die Form oad Stärke der Widerlager, die Pfeiler,

Säulen und Ausltra^ngen, die Grundrissbildung der Kirche,
die Kirche im <iiier«chnitt und Aufriss, die oTiederung und
Bekrönung der Wand, Fenster und Masawerk, die Thüren und
Portale, die Aufriss-Kntwicklung der Tbürme und die dekorative
Malerei. Welche Erweiterung der Text erfahren hat, aeiat der
Umstand, dass über ','4 de« Ganzen sich iJi aaae Arbiut er»
weist. eh Iii Ich verluilt es sich mit dea AbfaiidnaaaiB* Toa
den Ahi.adt.ngen der 3. Auflfge abd etwa flbar 900 alt,

gegen dagegen neu pingpfi!s;t.

Der lV\t i«t, besonders auch in der {Jeschreibung der Ab-
bildungen, klar und nicht (inni'itliig br<!it. Die gieicho Klarheit
Isis^t sich auch den AbbLldungcn na :hrühmen. Wenn dieselben
nicht Bo bestechend gezeichnet sind, wie die schfjnen Figuren
bei Viol!et-lo-Duo, so soll dagegen bereitwillig anerkannt
werden, das» bei üniyewitter da« konstruktive KJement mehr
hervortritt bei Vi(:.llet-le.D:i Zudem steht bei letzterem
der ges^-hii ktere Holzschneider dma weniger geschickten Litho-
graphen des Ungewitter'sehen Werkes gegenüber. Immerhin
jedoch zählt die illustrirung diese« Werkes mit tu den beetea
dar tiwbaiaaha« Ertoheinnngen Deataddaada.

Bio da
Immldiait

t« Hit dem am 15. Jmti d. J. m
inferigaB nnd aelmisraliobaa Ikafea-

iB Aiculaklaa Ladwig Sefaraiaer, dar aa daa
aafaaabaaatan «ad mantbeaablft^taa Yartratan daa BaamaaBa
ia^raeOien geb^, ist wiedaram «iaar dariaataa deirtadMa
Teebnikar ddiin geachieden, die toah ibralhMBttanbbliii^tt
aad ibiB ebaraktervolle Haltung du Ehra dm daalacibeB VaiMfla
im Aadaade zu wahren und aufraebt ta efbaitea wimea.

Von der Jugendzeit des Verstorbenen, der am 27. Jaaaar
zu Berlin geboren war, haben wir nur erfahren, daaa dar-

Eelbe - eatgana aeiaem Streben nach höherer Ausbildung —
iaaa Tatadurch seiaaa vatar airfloglich zur Erlernung dea Tischler

handwerks gecvrangen wurde. Auf welchem Wege es ihm
gelang, sich nelbaländig weiter zu entwidcela nnd die Kennt-
nisse nnri Fertigkeiten sich anzueignen, von denen «eine «päteren
Werke und Schnfte.n Zeugni«« ablegen, ist uns unbekannt; doch
liu«t die l-'ormen5]iraehc, innerhalb welcher er »ich ftlä Architekt
bewegte, darnuf (clilie^seti, du«! er noch in der Ileimath cnt-

^lirechenden Stuilien obgelegen ixud au den Leistungen de«
Herliner Hiiuwe^en» wahrend der -lOer und t Oer .lahro sich

geschalt hat. — Za Anfang der 70 er Jahre war er bereits als
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dMiUiide.li«
bUebe« dbd.

Aixhit' kt uw\ iu dun La i'latA-SUiateti tbälif^, ino-

bcMinderf in But^o» Airei, wo er neben zahlreichen l'rivut-

b'iu«erii mehre ßmü;«- fortifikatorücbe Baatea Mufübrie, and
;n MontoviiJco. wo i-r eines KitwlHplu Am 8ta4t «od ihrer

üiBgcbuDK^Q aufuaiim.

Die Getchäftslmai« de« Jahres 1876 führte SohnfaMr Mt
Argentimea nach der bratilianischen HaopUtadt, bi dw Mia
nnUoNr Hein imd wtoe berTorrMende Tüchtigkeit Sm
iNBoeit ham» btt etii« eageMliMM aieUang gcwMUM«. IM»
&lit der hier tob ihn camieibiteii Werke iit eine leikr be-

iB «Mk «eUie grSMteB AiMtee mr Entwarf ge-

So der L J. U7B eatetendtBe, you derAkedemie
in Bio mit einer ilbemea Medaitle gdoOnle Flea es einem
PedemenU-Gehlnde, der Plan zu «inem, den klimatischen Ver-

falltttieaen Rio'« •ogepemten Opertibause, der darch den I. Frei«

auDgezeichnete Konkurrenz-Rntwnrf zu einer National-Bibliothek,

ein im Aoflrage der Prinzcuin-Regentin Isabel bearbeiteter

Entwarf za einem Konzertgebäade und der Plan ce einem
Krankenhanse für die am gelben Fieber erkrankten fr«nden
Seeleute in Jaru'ulia, der 1889 in Pari« au*KC*tellt war und
eeinem ViTfunser eine »ilherne Medaille einbrachte, endlich,

als «eine letzte Arbeit, drr Plan zu dem Gebäude der Bra-

•ilianischen Bank. Den Kntwurr zu einer grosten bei Beiern

in der Provinz P«rä «rbautm Krziphung^-Anrtult batdieDtach.
Bauztg. in Nu. 'J\ .Ihrg. 8r> roiti^nlicilt. Wir t>ci dieser Arbeit
nnd dem um in einer •elbttändigen Vi>rriiTi>ntlirhui)^' vnrliegenden

Entwürfe zo dem oben erwähnten KrankenhauBü für Jartguba,

dprpn archit'-kfonische Aosgettaltang mit zUhcr Treue an den in

ileii Ü^u^kl^t*inlmllt<'n der älteren Efcrliner Scliule vorlieppnden

IJplherlieferungpn fvsthilt, «0 dürfte auch hfi Jon übri^'n

.Sohij]ifun(;eii Sibreiner'«, der «ich «eShst rIs ^Kiinenlieiro-

architecto" lie/eichnptp. der Schwerpunkt weniger in der bau-

kunBtlcrisch'jn Fassung nnJ Durebbil JuriR als in der Liisunj^

fler Zweckinü*«i|,'keitR-Fni(^en gelegeu haben. In das Gebiet
lipü pi^;pntlichen In^cnicurwcsüns laJlt «eine Betheiligung an den
Arbeiten zur WasscrvüMörgung von Rio, denen ur zeitweise

a1« Chef-Ingenieur vorstand nnd «eine nach eigener Aufnahme
bewirkte Bearbeitnnir eine« neoen grot«en Plan« von Rio de
Janeiro und «einen UmgebongeD, der in der litbogr. Aoatelt
von WiUk theve in Beilin gedruckt worden iaU Als SebnO'

(in pnetiirieeieehir wneka) kct der TtnIoiABBe xwci

ein» Sekirift «ber dn tm knriiwiiekeB AnUtektn Ug-
lieker Weiee ineMlBkiteA BBeieiiibtn von Bio «nd «ino dnron
ekio elimmeino Btaidie Vker KnokedUtaeer eiBceieitete Denk-
eobrift fiber eeinen viederiiolt erwähnten Entwarf für Jangnbn
encheinen lassen ; ein L4^brbu«h der Baititüo, n dem er eobon
einen grossen Thpil der Abbtldangen geeeit^net hatte, iet OB'
vollendet geblieben. Daneben war der nnermtidüche MuiB euch
ein eifrig tbttiges Mitglied de« polytechnischen Inetitate von
Rio, wirkt« durch viele .Tahre unentgeltlich als lichrer an ifffent-

liehen Fortbildungs-Schalen und leitete »la Vorsieher die unter
seiner Mitwirkung nach deutaohen Vorbildern begründeten Asyle
rUr Landstreicher, Bettler nnd Obdachlose. Welches Vertrauen
er sich in der OeflVntliclildMt und insbesondere bei der ehe-

maligen kaiserlichen HegiDrung prrungen hatte, beweist der

Umstand, daas er s.Z. dazu bcmftn wurde, siimmtliche Theater
Rii) « auf ihre Peuersioherheit lu untersvichen und die niithigen

Ablüife-Maaaaregpln anzuordnen nnd daas er von der l'rinzoein-

Regentin I«ab«l den Auftrag erhalten halte, einen Plan lur

gänzlichen Umgestaltung der po)yteclin>«cheri .Sclmle der Haupt-
stadt nach dentocbem Muster aafzastelkn. Wiederholt«! Aus-
zeichnungen durch hohe Orden können eis weitere Bekräftitruogen

der Würdigung celt. n, die Ik» MiteM der ktienliokni Fmilio
persönlich gezollt wurde.

AI« treuer Anhäii (Ter der letzteren war Schreiner n«ch dem
Zu«ammenbrucb des Kaiserreichs, wie au vklu anderea, dem
Misswollen der neuen Maohthaber am so mehr autgetettt, als

ca ihm bei seinen früheren Erfolgen an mancherlei Neidern und
Gegnern netiirlich nicht fehlte. Es ist nicht unwalveolieinUcfa,

dese die Widerwärtigkeiten nnd Aergemiese, die er eeitlutr sn
erdulden hatte, dio Sie deUi» koiriifcHe WideretaBdiknJl
Körpen gegen die RinUlliie de« taapliabeB KUmi
tjgten oiä deuit n dmMidMüoMlInMBt dwMiaw
ml MiMiMBdnaLBktii •iBvaraeiliMnääMM*. An
Qa$b9 wncdo imteir den BOi||«b MBee »NiteB Toterlendea
noeb einanl dio Stinmo dtaltbenr ABerkenBaw leot nnd
einer dor ereten Stentemlnaer Aneilluie widweio ikm dae
Wort: .Darob leineB Tod bot aneor Laad oino eeiner Btti>

Ucfalten Kräfte verloren." —
Ludwig Schreiner het e« verdient, da«« auch die Berufs-

feaoeeen im alteo Veterluidei an dein er mit eilen Fi
eeinH treoon Bereeoe bing, aeben Yarlnet anfrldilif

Profemor Hfrth. Qeori; Kobhann, Ritter von Aspern-
bmck, langjähnEer Lehrer d^r Tnf!^uiear-Wis«en«chaflen an
der technischen Hochschule tu Wien, ist am 29. August d. .T.

an Alt-Anasee venterlmi. Geboren i. J. 1824 tu Wien, hat

lom Setenaiebischen Btaatsbaudienste an-

gehört. AU lUuratb im Ministerium des Innern führte er

n. !i. i. .'. 1863 64 den Bau der Wiener A«pernbrScke au«, von

welcher bei »einer «pütcrn Krhebunj; in den Adelstand der ihm

verliehene Reiname abgeleitet ward". Der Schwerpunkt der

Lebensarbeit lUbbanns ist jedoch in seiner Thätigkeit als

Lehrer su suchen, insbesondere auf dem Gebiete der Bao-
mecbanik, für daa ihm die Bedeutung eines Behabreelien
ankommt. Er begann seine besögl. Torleeongen aim Wimm
Poljrtecbnikam bereit« L J. 16fi9 aie Privatdocant, am oio —
bei der JUwgaaiaation diaear Anetalt L J. 1886 mm aa»
Lehrftebe Vberäetralm — Ue an aom LrbeBeande fertsoaetecb

Daneben war Ibra ooK IMS d«r tteoratiieba Tbeit und, seit

WinUers Abgang 1. J. 18?8, d» Gi8aniiUt|ebiet des Brä ckea*
bitaes übertaigeo. Seine littorarisdien Hauptwerke sind neben

' zahlreichen AUmidlaniteB in den 5st«rreicbisohen Fachzeit-

«ehriflen die bereits 1856 erschienene „Theorie der Holz noi

Eisenkonstruktionen* und die 1871 er«chl«ana aT>>eorip im
I

Erddruckes und der Futtermaoem". Fin grosser Tb«il drr

österreichischen Techniker zählt auf den Ken&noten beiden G»-

! bieten zu den Schülern Rebhanns und verdankt ihm nicht nur

:
daa gewonnene positive Wi««en, «ondem auch die Aareguoi;

und den Trieb zu selbständiger Fortentwieklunp'; *»r bat il^

dieses Verdienst and das liebevolle Eut-i,'egi-iiiiqmmori, mit d. i

I
dar Vontorbane aaine Jünger an fördern sroute, mit beralicher

nad aofieMitifer Varahnaf gelobnt. —

2b dir VntanMuC 4m Aroltltekt«B-TereinB !n

BeilfB, betnOimd 4km B«l elaM lAndhaaso« für eine

Familie In der yfllenkolonle OmupirRld, sind 28 Er.t-

wiirfe eingegantren. Der Beurtbeiluntrs - Ausschuss hat den

I. Preis von 1000 .-(t der Arbeit mit dem Kennwort .T.andlich".

Verfasser die Hm. Reg.-Bmstr. Reimer i't Körte, d*3

II. Preis von 500 der Arbeit mit dem Kennwort .Im Waid
und auf der Haide«, Verfaeaer Hr. Arek Herrn. Gatb, er-

theilt. Die 2 nächstbesten von den Hm. Rpg- - Bmftrs.

Solf & Wichards bezw. den Arch. Hm. Abesser -t Kröge.-

verfsssten Arbeiten erhielten Verein«andetiJ;cn. Die Hericbt-

entattuog über die Entwürfe wird nacbtriigtieh in der .Sifri;'.jt

der Faclynppe fär Arobitekten am SA d.~M., die AuwUlluiig

dar Botirarfe von 94p Ut 81« d. IL arMgooi

Bri«f. UM
Em. Arob. L. in B. Van BobitBebem, wdaba mit aa

den tleMaa der Welt gebären, sind an nennen: Daa emn den

Gebr. Zsigmondy im Pester Stadtwäldohe» i zur Aufschiiesiung

einer Therme gebohrte Loch von »51 Tiefe, das Bohrloch im

Steinkohlengebirge bei Domnitt in der Prov. Sachsen mit einet

Tiefe von lÖOl das Sleinsalzbohrloch zu Sperenberg^ mit einer

Tiefe von l'270n und das Bohrloch zu Schladebach in der Prov.

Sadisen mit einer Tiefe von 1748. Schon vor mehren hundert

.lahren sollen die Chinosen zahlreiche Bohrlöcher ztir Gewinnuig
von Salzen nnd Erdharzen niedergebracht haben und dabei bis

in Tiefen rnn fiOO, ia in eintelnen Fillen von ly<Xi"> vors:«-

drungen seid. Die Zahlen iUr die Tiefe von Schachten erreichen

nicht die Höbe der vorgenannlen Zahlen. Die Zahlen i^ezieher

sich aaf die Oberflüchc des jeweiligen Gelände«.

Hrn. A. K. in R. Strii^senmeister — in PreuMen rhnu^^e- -

oder auch I/andstrafisen-Aufseher lienaunl — kommen, nac'iJem

die Chansaeen in das Ki^tenthum der Provinzen iiberse(;»ngen

«ind. In der «taatiichen Verwaltung wohl nur noch vennnzelt

vor. Sie sind Regenwitrti^ tJieiU Beumte der Proviiuial-Ver-

waltungen, theil« der Kreise und verwalten das Amt in icahl-

reichen Fällen nur anftraffswei«« — d. h. auf wechselseitig«

Kiindigung. Die VorbeaiJisunj^en , welche gestellt werden,
wechseln und sind durchaus dea Kestsctzangen der einaelnen

Proviniial-Verwaliuncen bezw. den Ereisbehörden überlassen.

AiistellutiKSKeaucliei sind an die Landesdirektoren in den eiuaelnen

Provinzen (bezw. die teolmiaolien Oberbeamtea — LandM-Bln*
räthe — ) nnd hineidittiob der Stollon bei den IroiaAnBiiaaB
an die Landrlthe n i jciidan.

Hrn. Areb. A. X. la }L WandaB So mcih «b diaFImon
W. Qoaadt in Btedorf-BariiB nad Dr. Onf h Oo., Eailin a,

Offene Stellen.

Im AatoiKentheil der heut Xo. «ardoB aar
Besohäftiguug gesucht.

Rt>p Bm«tr aeil -Bfhr. Areailoktn* ac<l lBg.iii"ii r^-

fU^.ruBK'Birk.of.M. .1. A-

»nuiD SpKilt-HiKdebarK; Arrk. Lug-WlAlud.a; II «. SlJla llu<i.«.t«i> » V<tt\tr
~ — I I<i|; d d. HUdib>iiaat-AI(4sa ». B. — I !(. >)• UUar Oat-

':J d. d, MifUtrat'RoBd.baff.
Landianaier, Xaekaikar. Zaichnar as*.

I I Umimtam i, d. Krala-AaSMasss-KsvlUrk. - i» I Undaa- OiMf» *.

I
d. Kiaimb .».-tr^Aiiit (ndr..Rlbarr4.).Da.MU«if: K. MS7 llwi*aM>d« * «!*•*•
KaaaaL — J. 1 Baatfcbn d. d. (JiraU -IUab«>iiitni ll-Ka-arl: kgt. KtM«b..B««ä*p.-
KiHh'o-Lriptlc: Kr.Kaaln'p. Hrkii"iJ<'r rLMka|iiia: Airb. Dlck'^WUlni a B^;

M.-H.tr. W. Klarbr.r>(-Iii«l«r«ld: X. TIS F.iy. d. IXack. Bilf. — 1 K»lckaa( i. B.
E. Kcrara 1 CA-Uan'nr.- EJlKi'k.

Hi'^rzu ome I5il'lli(-ila<:c: ..Da.s Victur Emantifl-t »•nkiiial iu Roi

KOBlMlaatogaTarlBf Ton Ermal Toaflh«, B«rUjL ITUr dS« lUdaktlon Tarmotw. K.K.O. Frltacli, Barlin. Ora«k tob W. OrtTt:*^ft4n($kerfl.9ytlp,.9^^C



Neuere Ausführungen im Stampfbetonbau.

5. Stratienbrück« bei Erbach in Württemberg.
Von den b«iden, in No. 81 mit);ptheilt6n, in der Konstruktion

einander lehr ähnlichen, Betonbrücki^n grandverschieden iat das

nebenstehend dorgeatellt«, vor 5 Jahren von Hrn. Strti«s<>iib*u-

Inspektor Koch in Ulm entworfene nnd von der Zementfabrik
(rebriidiT Leube daselbst ausgeführte Bauwerk. An Kühnheit
sowohl wie an Originalität der Ronstniktinn wird diese Driickc

wohl bisher von keiner anderen iibertroffen.

Da die Druckfestigkeit von Zement V— 10 mal so groet

all die Zugfestigkeit ist, muss bei Betonkonstruktionen auf die

Vermeidung von Zugspannungen in Uewölben (bezw. darauf,

doss etwa zuiulasaende Zugspannungen sicher unterhalb einer

sehr niedrig zu wählenden Grenze sich halten) besondere Sorg-

falt verwendet werden. Unkontrollirbarkeit der Spannungen
aber tritt bei unerwartet grossen Scheitelscckungen ein, da
alsdann die Stützlinie leicht der oberen Kante des Gewölbes
bedenklich nahe rückt. Die Gefahr, dass dieser Fall eintritt,

iat um so grösser, je geringer da« Pfeilverhältniss der Brücke
und umgekehrt, und es folgt hieraus die Kegel, dass Beton-
brücken zweckmiUsig mit überhöhten Bögen oder doch mög-
lichtt grrssem Pfeil, dagegen nicht leicht als Stichbögen her-

gestc'.lt werden sollen. Wo letzteres nicht zu umKchcn ist,

muss durch Vermehrung der Bogenstärke oder auf andere Weite
für den nöthigen Sicberhcitsgrad genorgt werden. In der Be-

sonderheit der Art und Weise, wie dies bei der Krba« her Brücke
geschehen ist, liegt das Verdienstliche der Konstruktion derselben.

Die Brücke ist mit „verlorenen" Widerlagern hergestellt

und hat, zwischen den Innenkanten derselben gomeasen, die

Spannweite von S'i m. Der Pfeil des Bogens ist nur 4 Um
ilissebildnngen beim Ausrüsten sowohl als bei einer zu berück-

sichtigenden Bewegung der Widerlager — die in etwas nach-

giebigem Grunde liegen — zu vermeiden, bat der Konstru'cteur

den Bogen dorch Einlegen von Gelenken in einen
Träger verwandelt. Diese Gelenke, zwei an den Kämpfern,
ein» im Scheilel — bestehen — und hierin liegt wiederum eine

bemcrkonswertbo Besonderheit — aas Aspbaltplatten, welche
— aus mehren Lagen zusammengesetzt — an der Oberkante d«a

Bogens 22 an der Unterkante 16 Dicke hatten. Dieae
Dicke ist beim Ausrüsten auf die ffleichmässigu Dicke von
18 mia zurückgegangen, entsprechend dem Sinken des Brüoken-
icheiteU um 5 <'». Weiterhin — infolge Anfbringens der Fahr-

bahn — hat sich die Scheitelsenkung auf 12 verKrössert.

Die Bogenstirke beträgt im Scheitel 0,l)0", an den Kämpfern
0,70». Die Widerlager -Sohlenbreite ist 8,5»; diese Sohlen

liegen 2,6 o" unter Niedrigwasser-Spiegel. Die Bogenenden sind

durch kleinere Bogen entlastet worden. Die grössti-ii rechnungs-
mäsaigen Druckspannungen im Gewölbe betragen 80 und der

benutzte Zement hatte die Zugfestigkeit von 16— 18<<( nach 7
and von 22— 24'« nach 2H Togen.

Die BetonmischnnKen wurden wechselnd genommen : näm-
lich 1 Th. Zement, 2 Th. Sand, 8 Th. Kies und > , Tb. Kalk-

steinstücke von 10—20'« Schwere zu den Widerlagern, 1 Th.
Zement, 1,26 Th. Sand und 6 bezw. 4 Tb. Kies zu den Enden
des Bogens, 1 Th. Zement, 1 Th. Sand nnd 3 Th. Kies zu dem
Bogenscheitel. Der Kies (Flasskies) wurde sorgfältig gewaschen
und hatte Wallnnss- bis Hühnerei - Grösse. Die sichtbaren

Flächen sind ungeputit geblieben; zur Erzielung guten Aus-
sehens ist nur so viel gethan, dass man den Kies zu den nach
aussen liegenden Bogentheilen erheblich feiner alt oben ange-
geben worden itt, genommen bat. Die Einstampfung dea

Betons geschah in Schichten von 0,8 Breite. — Die Aus-
sohalung dea Bogeus erfolgte erst 2 Monate nach der Uerstellung.

August von Essenwein *{*.

vran der Stätte seiner langjährigen, bedeutsamsten Thätigkeit
und indem er seine schon gebrochene Kraft noch einmal

^•^ für die Förderung seines grossen Lebenswerkes eiLgesetzt

hatte, ist der bisherige erste Direktor des (Germanischen Museums
zu Nürnberg, Geh. Kth. Dr. August von Essenwein, vom
Tode ereilt worden. Während der Verhandlungen, die zwischen
dem Deutschen Reiche, dem Königreich Bayern und der Stadt
Nürnberg über die Zukunft des Germanischen Museums ge-

pflogen wurden, traf ihn ein Schlaganfall, dessen Folgen er
schon Tags darauf, am Nachmittage des 13, Oktober, erlegen
ist. Nürnberg, das dem Voratorbenen so viel vordankt, will

ihm die Ehren eines alt öffentliche Tranerfeier veranstalteten

Begräbnisses erweisen. In ganz Deutschland aber werden die-

jenigen, welchen die Denkmäler der Vergangenheit unseres
Volkes am Herzen liegen, den Verlast eines Mannes beklagen,
der vielleicht mehr als jeder Andere zur Kenntoiss, Werth-
schätxung and Sicherung jener Denkmäler beigetragen hat

Nicht zum letzten die deutschen Architekten, die in dem
berühmten Archäologen zugleich einen Pachgenosseu verehrten,
der bis in die letzten Jahre seine» Leiwens nicht aufgehört hat,

auch auf baukSnstleriscbem Gebiete schöpferisch tbätig zu sein
und dessen Leistungen, wenn sie auch gleichsam nur neben-
her entstanden waren, sich unter den gleichzeitigen Werken
deutscher Baukunst doch mit vollen Ehren behaupten.

Das Leben eines Mannes wie Easenwein, vielgestaltig und
erfolgreich wie nur wenige Lebensläufe, und die Eigenart seiner

nach den verschiedensten Richtungen begabten und thatkräftig

schaffenden Persönlichkeit sind es werth, zum Gegenstände
einer ausführlichen Darstellung gemacht zu werden. Es darf

wohl auch mit Sicherheit vorausgesetzt werden, dass einer der
jüngeren Mitarbeiter und Mitstrebvnden, die ihm nahe ge-

standen haben, es an einem Denkmale dieser Art für ihn nicht
wird fehlen lassen. An dieser Stelle and in diesem Augen-
blicke kann es sich nur um eine in den allgemeinsten Umrissen
gehaltene Skizze handeln.

AuKUst Essenwein, am 2. November 1881 zu Karls-

ruhe i. ß. geboren und auf der polytechnischen Schule seiner

Vaterstadt sowie auf längeren Stuilicnreisen zum Architekten
aasgebildet, bat — wie t. Z. so viele Süddeutsche — seine

Lanfbahn zunächst in Wien begonnen. Aus dem .Vtelier

FerstePs, dessen Stern soeben erst aufgegangen war, trat der
junge Architekt i. .T. 18.56 in den Dienst der üsterr. Staats-

Eisenbahngesellschaft über, dem er bis z. .L 11^64 anirehörte.

Ob ihm in dieser Zeit Gelegenheit gegeben war, sein Können
an grösseren Bauausführungen darzulhun, wissen wir nicht.

Wohl aber entwickeJte er schon damals eine l>edeutsame Thätig-
keit auf kunstwissenschaftlichem und archiiolOKischum Felde, bei

der seine Neigung für die mittelalterliche Baukunst deutlich

hervortrat; er war ein eifriger Mitarbeiter der k. k. Zentral-

Kommission zur Erhaltung und Erforschung der Denkmäler

Google
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Wirklicher Geheimer Rath Excellenz Schneider und Wirklicher Geheimer Ober-fiegierungsrath Kinei.

H^^lwei hochverdient« und weit üb«r ihre eagar«n B«ruf»krei*e

H^m hinan» rübmllchtt bekannte hohe Eiseabahnbcamt«, der
WBm Wirkliche Gebeime Rath und Miniaterial-Direktor im
SKuiaiachen ttinitterium der öfTentlioben Arbeiten, Excellent

ohneider und der Wirkliebe Geheime Ober-Regieningsrath

und vortragende Rath im R«ichsamt fiir die Verwaltung der

dratvchen Reich«eiieub«bnen, Einel, «ind nach Jangjiibrigeni

luBgcbungivoHem. mühe- unii prfolgreichcTti Wtrfcpn iin Dienste

dat Staates am 1. UkloSer d. .1, in d*:i Kuh' sVanJ gdtroten.

Friedrich Ludwia; Schnpidcr ist am y..Ta]i \H2\ in SLraus-

berg. woselbst Bc-in Valrr lIijffio<l5(;krctUr war. i^elMircn. Nach-

dem er sich aiif dr-m 'iymiiasiuni ziitn Rrauen Klusler in Berlin

das Zeugnis» '^| l!; fiir Ol LTjirima crworttPii hatte, bettand

er die l'riifung als Ffldinösior im Juli 1844, ah Banführer im
Juli 1849, als Bautneister für Wasspr- und Wegebau im Jnni
1858 und, nachdem er inzwisthrn im Juni 1H5(S lum Ki»en-

bahn-Banmniater ernannt v, u:-, nf Kr^'äti7unK»-FrufuiiK als Bau-

meiater fiir den I^ndbau im Jahre iStii;. Im April 1862 wurdo
er zum Einenbahn-Bau- und Betriebtintpeklor, im Itcipmhpr

Wih zum tcuhoiacbeu Mitglieds der Bisenbblm-Dauktiüa in

Elberfeld, im Juni 1066 zum Baurath, im Juni 1666 sum Re-
giening»- und Buinih «rnanDt und im Mira 1870 ak Gakeimer
Baurath und vortngSBder Batk im dM dwriif» Ifiaiitaniim

fiir Handel, GeiMllM Mümlllcih» Aflicitaa tuwlin. IhiJBoi
18T5 wvtd» tc xiUB OflhaiiMa Obw.Bnnth» baAul 1897 xam
ONfPMiliwktor. im Jdi UTO laiA ICvIttorUl-IliiMMDr vaAm
lU 1888 soB WirUidiaii QabnmeD Rath mit dam Fiifilnto

Dm Schwergewicht «einer Wirksamkeit falH TllrfBrHffll In

dm lataten, über 14 Jahre langea Abschnitt seinar aortHohaii

Ijaufbftbn. in welchem er als Ministerial-Direktor an maasi-
gebeiidster Stelle in besonder« bemerkeoswerther Weise seinen

fewichtigen Binfluss auf die Entwicklung des preussischen
üsenbabnwesens geltend machen konnte. Wenn man die ausser-

ordentlichen Wandlungeu erwügt, welche sich in lettterem voU-

ogan haben, seitdem durch die Verstaatlichung der Privat-

bahnen die Nothwondipkril erwuchs, einen gänzlich ornenerten,

amfangreicher ^'i-ntali^-ten und von üinbeitlicheD Grundsitsen
erfüllten Verwaltun^nküriH-r di'ni gcsiimintcti Staatsor^anisrnnn

einsiifügcn und in dom?L-lbeu le beiinfiibij.' und bi_'wi.Yutig<:nsch

IQ erhalten, »o wird man r.u ahnen vcrni('|jpn. we!<'Kp Fidle

schwerer, 8nrf;eiivrd!t'r und veratilworllicher Arbeit hierhin ins-

besondere dem ersten teclmisf heu Hath(;el)er des MinisWrs der
öffentlichen Arbeiten zufallen inusste. Ist doch kaum ein Ge-

biet des Eisenbibnwcsuns in diesem L':uwaiidlun(;'<iiro^esae un-

berührt geblieben, weii-lnr naturifeniiisu zu einem viil!ij;en Al.i-

schlusse niemals gelangen kann, BundiTii mit e.ner la«.t .inbarm-

herzigen l.<J^'ik von Neuerung zu Neiieruut' dr.iti^t, nft, bevor

die vorhergehende sich völlig ausgelebt hat! — Dass Kxcellenz

Schneider einer Mldmt, Baut >'*

Umfange beansprvelwnden Vielseitigkeit der OaaaMIfte, ia
welcher die dem Eisenbahnbetriebe eigcnthümliche RasÜoaig«
keit sich wiederspiegelt, noch in einem Lebensalter, io welchan
dia Maiatan schon arbeitamiide der Ruhe pflegen, Stand ra
haltoa VKiDOcht hat, ist eiu beneirlenswerthe« Zeichen seinar
hervorragenden Arbeitskraft und Klastiiität. Und dabei wir
seine LeistungslUhigkeit dcrcli die vielen Pflichtet), welche daa
hohe Minis terialamt ih>a auferlegte, nicht einmal erschöpft, so
dass er es hat ermöglichen können, auch noch in den Kebea-
Smtem al« Prüsident der Akademie det Bauweseu» und al«

Vorsitzender des tecdmiaehen über-l'rüfungsamtes seit der Bb-
gründuui; dieser beiden Körperschaften im .'ahro 1880 eine
dankeiiswerthe Thatigkeit zu entfalten. —

üine fiir hoho Slaatübcamte nicht (jewShnliche Lern- uad
VorbereitunK»'eit hui Albert Kinel durchKemaebt, AI» Sohn
de« damaligen Bürgermeister zu lloscnberg in übersohlesien am
2\. Ai>ril 1825 geb«3ren, beiuthte er d.^«elb»t tnerst die Elementar-
Hcbule und alsdann die Itealsebule in Ureslau, welche er mit
dem Zeugnisse der Reife verlieas. IHach iweijühriger Lehrcoit
and weiterer praktineher und theoretiteher Vorbereitung be-

stand er die Prüfung als Maurermeister im .lahro 18 ly. als

Privatbaumeister nach den früher be9t«h«iid«a, inswiaohen aul'-

KcbobeDen VotadhriAea ia Jahre 1830, alt Banmeiater för den
Staatsdienst im Daiamber 1867. Demoioiiat war er bai dan
BauanafubraagM der KlaOimaiar «ad dar fttirih Tirtrlam
Miinilrlinri[(irTlilMn1)a1m tMaridMik MaaMaat Ximl in Jnoi
1885 ali maOaiiti^JkiimiäKlbKt^^ Ibigte

Jd thailwiriaa anSSBIf Inveaii X«laabanilam«i aaiu BnaanaB^
sam BMdmpektor im Hai 1888, sam teduuMhen ICtsIteda der
ehem^igen Friedneb-Wilhelni-Nordbalni ün November 1868,
zum Baurath im Jahre 1867, zum technischen Uitgliede dar
Eisenbahndirektion in Kassel im März 18437, zum Regierung^
und Baurath im Junt 186S, zum Geheimen Baurath und vor-

tragenden Rath im Ministerium für Handel, üewerlie und
öffeati. Arbeiten im September 1869, zum vortragenden Rath im
Reiobakansleramto im Januar 1872, zum Geheimen Ober-Re-
gierungsrath im Januar 1873. Bei der Einrichtung des Reiehs-

amte« für die Eisenbahnen in Elsass-£x>tbringen wurden ihm
die Funktionen eine« Piripenten tlernelben üKertraffen nnd im
August 1883 wurde er zum Wirklichen (eheiraen Ober - Re-
giercn^srsth mit dem RauKe eines K ilhe* 1. Klasse befördert.

Inwieweit bei dem verwaltungfseitigen Auf- und Ausbau
der Hi ii hseisi'nbahnen in ElsilSB-lvOlhriniten, welche beksnntlich

der ohertiten Leitung des prenssischen Minntera der (ifTentliehen

Arbeiten unterstehen, die eigensten (iedatiken Kinel's iuni

Au»d!ue>.e K''''"*Rt sind, idt 1 ei der Verhullunfr »oU'her An-
pelegenheit-i'n dureh den amtlichen .Soliieier von einem ausaer-

hülb der V'i'rliü'.tnisie .Stehend-ni ««"hwer ZU dBrelisebsiien. Be-

merkt sei jedoch, dass manchen Neuerungen bei den Keicbs-

^inliidi aiaa aaganaaoU «aym;

und vprofTeriilichte ein verdienetUefaea Werk über „Norddeutscb-

laads liaokstAinbau im HittelaHer*. Zum Stadtbaurath von Graz

Siwählt, wirkte er lodann dorcb 9 Jahre eiaeneU* im Ba»
enste dar eteienniirkiachen Hanptatadt, audmneila aU Labrer

du Hoohhaaee «n dar dortiiaB pai|]icebBii>ihen Sehnle, das

Qefaiat der KoBBttmianiAaft arCtigfaieb wallar pflegend nnd

ehdm dam^ In Oaatarraioh ia den Vardaifmad
{Mriata dea Konitgewertiea aeine Anfinerksamlieit

Wodoreh es Easenwein in d eter immerhin bedeutsamen,

aber im wesentlichen doch einseitig architektonischen Thütig-

Iwit gelang, die Augen der zur Wahl eines ersten Direktors

18r daa Oermaniseho Museum berufenen Männer auf sich zu

lenlEan, iat ein Rathsei, dessen LBaan|; vrrmttthlich in der

wannen und dringenden Empfehlung einer Persönlichkeit r.u

anehen ist, die ihn und seine hervorragenden Eigenschaften

genauer kannte. Es ist in der Th«». nicht r:nbpk!ir,iif , dast

man von anderer Seite die-^er \Va\il nut bunten Zwjif>dn ;;i-;:--u-

über stand und sich erst a!lm:iblieh dur« h die wucbs^-ti'icri Kr- d

folge des neuen Direktort zu di r TT,-.|,i <v,.;;gung bekehn n Ii. .5,

dass man Ttir die«e Stelle iil erhaupt keinen geeignetereu Manu
hätte finden korin- n. D.ifnr wur dloM Bekabniv daoii aber

aaeh eieie '.m so \.>'l'.t:i:.':iL'pi'e.

Was K ji-ii',vi. 111 ^i,.lireiiii .1l s \';. rl "l |u:.r:::,iiderts geleistet

hat, ia wekhti:i d u rmaniacbe Museum seiner Leitunp «n-

veiiraut war, lie^he mi nur «ehüdern, indem man de- < h-^i hu hte

die»er Anstalt vuu iiiren AnfiiniFen bis 7,ur Gegeuwurt Lis ui.i

einiV lue verfolgt«. Kiir he er li n II Jihre dir Wirksamkeit

E«»»inwts»nB, von 1866— lti77. ul K. llergau mit seinem, in

den No. 9f< und lOd des Jhrgs. 1877 d. Hl. veröffentlichten
|

Aufsatze, auf den wir hiermit verweisen wollen, dieaer Aof-

gabo annähernd gerecht geworden. Aber WOBII es damala
|

schien, als sei da* Erreichbare zur Haaptsadia atdum enaiobt,
j

nod es werde ftlr die Zukunft nur eine VernlietKndtgwitr^ •

Sammlongun, gleiobiaiD abia Ergänzung derselben in die Biaite,
'

erforderlich sein, so hat die Folgezeit gezeigt, dass mit dieser

Brgiarang dea Germeoisoben Uateums. die in gana ungeahntem
MaweUba iiok '*olfawami hat. eine fortdauernd» ivnai« Ihit-

wieUoBif danefbaK Hand ia Baad gegangen lal. Aiah «er
dieae ArtwiaUaBf ssr «bariMeidioh vanol^ ha»: er kamt im
den BKmnan diaiae aina% daatabiodau, a. Z. baraita alla andaran
Sabeaawflidigkeiten Nttrnberge hberiiiatcndeB Hnaennu nicht

weOan, ohne von den BmpSndangen üraadiKan StOlsea aof einen

solchen nationalen Besitz und dankbarer ße^ruadamif fito dan
Schöpfer desselben bewegt zu werden. Denn tifaaa dam An-
rechte der ursprünglichen Begründer des Museums wid dar
Mitarbeiter Essenweins zu nalie zu treten, darf man ea aaa.
sprechen, dass ihr Antheil an dem Zustandekommen des voll-

endeten Garnen gegenüber dem seinigen doch nur ein ver-

hältnissmässig kleiner ist. Und nicht etwa nur auf einem der
inbetracht kommenden Arbeitsgebiete bat er seine Kraft ein-

ffMetzt, sondern anf allen — sowohl in der Werbung um ideal."

und wcrk'.huti^'i' TheilnahniQ für die Anitalt i'i den Kreise;,

i
p~:i!nni^pii N'atio!». in der A'ifipnrung und ( icwinnung des

Stntls, wn- in di r wmeii=Lliaftlii hi n Ver.irli.-lt iin^; ni d zweck-
eul-)ireidie:idpn N'urfiihriKii.' dt'» itittietvii — ist er gleichmitasi|;

und iincrmüdlieli tljiiii^'. ist er in vollem üfaiiia dca Woitea
„die Seele de» Uamen" cewesen.

Die Summe der Arbeit, die nr.t imer 5^'ileheri I h'Uigkeit

verbunden war, ist eine ^i> ^ri-wiill i^-e, dam n;au es kaum für

rril t; 11 r. . K*' ti iuli'..', vvjp ('>«pnwein in lien drrselhen noch Musse
tur si: Iji'L-iuiiifte isseuittliiiftliGlie üiid kuiiätlerlsebe Leistungen
finden konnte.

Von seinen schriftat^llerischen Werken steht der gräai

Theil allerdinga in nanittelbarBm Zuaammenbanga mit aeiaar

Wirinamkeit am Oennnaia^vn Uwanm. So die aahhaiehen.

tutttbail aabr wcrtbirall«i Ideiaeraa Anfaitie, die im «Anseiger'
dea Hwevme «raehianan aind, iKa wleianaehaMidMn Kataloge
Uber mabra Ablbeiluncen dar Sammlanr wv) „die kanat* und
knltuTgeeohichilichCB I>eDkmBler dea Ocrmaniacban National*

uiyiiized by Google
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••n ist, klt ob Ictttere gewiswrmuwn «in begrasitM
VminbiMd fir dea groM«n Omuiiunu« der preaaaiaoluii

I bvtiwrt •in. JwMWi Au w
bei dir nd DuraUVtaniiif idcber Ncmnuigwi
•oMallbt bat, wis er ttbailitiiiii b« MiiMr dorab tdiStftto Li^ik
in bervorracendem Mui«e unt«rttütrteD geiftigen Klarheit and
'Wcitaiohtigkeit die ibm sufkllenden Aufgaben mit anerkannter
Bnergie tu ergreifen pflegte. Eine betonder« ehrenvolle Ans-
Beiobnnng für ihn war ei, daas er dnrcb dat Vertrauen dei '

Sohweiser, Bandeerathes cum Mitgliede do» VerwaltungiratbM
dar Oottbardbahn-Geeellechaft berufen wnrdp. Ausserdem wifkto i

mr MbMumUiob ala Dirigent der Abtbeilang für da» Ingenieur-

ood WwtbiBiiiiii IUI II in der Akademie dea Baaweeeni. —
Die vieleeitiren Leistungen Itpidcr Beamten «ind wieder-

holt durch Orderi«verleiliiini(en Äiierkaiitit. Hei<ii' erwEirben sich

ür ibre rübailicbe Tbütigkeit während dea Kriegea im Jahre
^

im «• IT. XiMM dM JMbM AdtemdMM,
atnftn bla tum. a/bm tw IL RImm tbun In V«
Jibn iwnlMnft wndn. fsnMr «iWeM

KiBtl du ctMnie Ereat am weitten Bande, den Kronenorden
II. Ehnae mit dem Stern, daa Komtbarkr«iu II. Klaite dea
Wiirttembergiaehen Fried ricba-Ordena mitSchwertem, das Ritter-

kreus I. Klasae de» bayerischen Militär-Verdienitordens, das
Komthurkreuz II. Klasae de* SKcbsiachm AUmdblMisdana. Bei
dem Austritte ans dem Staatsdientte ist bddMi BcuotM dar
Knonenorden I. Klasse Terliebm worden.

In den neuen Lebensabactitntt begleitet sie der herzlichn

Wunsch der FscbgenoasenBohaft, dass ihnen nncli viele .Tthre

mögliebst nngelrübten Aaanihens ron der »cLweren. verant-

wortaacirriflbaa Arbeit, tat deren Erfoim sie mit berechtigter

0«Biiflh.«iwg inrMtbliainii dtiliB, baiabladaa ida mögen I

—

Termlsditet.
Baapolisoülohes ans Berlin. Zum Angriff banpoli»

sailioher Verfügungen. Anordnungen Inbatraff daa
aahlaaaaa aina aeah «iaki angelegte Xanali-
••tloa «nd inbatraff dar Santallung dea Bfirgar«
ataigaa alaar kVnfligaa Straaaa. Dia Grosea Benaar
PfmMii«ababii>Aktianga«alliabiA bMatrtgto am 87. Febr. IMI
bei dem PoUsciAliidiitm dia Oaaehniigung zum Bau awcier
Pferdeställe a«f ihrau OmndstSck in der Uferstraaie. Der
eine Stall solKe in der Baufluchtlinie der projektirt«n Strasse 64
Hegan, dia bei ihrer Anlegung das Grundstück durchschneidet.

In dam vom Polizei-Pr&sidium ausgefertigten B«u9ch''in wurde
dia Baaerlaubniss unter verschiedenen Auflagen ertlieilt und
darin todaan fortgefidiren: seitens der vom Überbürgermeiatcr
Torwalteten örtlichen Strassen -Baupolizei ist u. a. die Be-

«timtnonff getrttfTen. dsss die KntwHsserung der beiden Pferde-

«liille, die zur Zeit nRuh der Uferstrasse hin erfolgen soll,

später an die Kanalisation der Strasse ßl anMBehlip?si>n ist

und die HiirefrsU'i>{c dieser Strnsse auf Konten der (jeiiiiinitei)

(reBellachafl Bii7.ulp(,!e[i «i^d. l.c>tj.tpre wendete Hic-li mit der

beim PoIiMi-PrÜBidnim l)itu;en rwei Wothen eiiitjereieiiteti Klftffe

Segen die örtliche Strus»eiil:inu Pi)U/.eiver«iiltun^'. 1 Ur 1. .Senat

es Oberverwaltuuiifl-l lencht'» aetitc in der Ilerufuni^jimtuii^ die

«On dieser ili-Lörd'- erhi-^seiien Aiiordnini(;en. naclideni er dw
Plaliz ei-Prüsidiiim beigeladen, auEser Kraft.

Der Vordurri.jhter halte die Khi|;e bereits deswe^'en abge-
'

v*-ie»en, weil >;e|;eti ilrn l'oli/.ei- Pr.isii.iiiim als AusBteller des

iragltcbeu iiauschetns liatle gerichtet werden iiiiissun. Die
Beklagte hatte diesen Einwand der manecluden Pasaiv-Legi. 1

timation in ihrer Gegenerklärung auf die Berufungaachrift auf*

genommen und die Urkunden vorgelegt, aufKrund deren di-^ ge-

aobiUUiaba Bebai>dlniw der in Berlin gestellten iiaugetucb«
^

awiaoben dam PoUsai-Frlaidiam aad dar Srtliehen BtraaMabin- i

Polizeiverwaltung fferegelt ist Das Oberverwattusgs-Oariolit ant-

nahm jedoch in lAbereisstimmnng mit dam fwaeiFpriMdiam
daraas, das* der ariiabette Kinsnuid unantralkad iai. Nadi dm
nriMhao da» beidaa PoUaaibabardan getralinan md itilaaa

dar fanraialitn ^uttBaan gtnefamigten Vaiatnbanmgan itt

dam fwiiai-lMaidi««i MaainÜtHiih dar Biawandnigco. die von

dar Srdiehni Stranenbaa-Ftaliiaimwaltaag arbaban werden,

b«zw. der Baub«^dingangen, die aof Ibra VanalaMaog dem Bau-

konsens hinzugefügt wenlen, ledigliobdiaVaimittlfrrcmezinscheii

dem Polizei- Prüsidinm und dem Antragsteller znertheilt worden,
letzteres tritt in dieser Besiehung nur als Organ jener Behörde
auf. Diese Stellung bat es offenbar auch nur bezüglich de«

hier intereaairenden Bauseheins eingenommen, wenn darin din

streitigen Baubedingungen als seitens der örtlichen Slrasscnbaa-

Polizeiverwaltnng getroffen bezeichnet werden. (ieKen die »uf-

(re«t*!Hen Bestimmungen stand der KlSgerin nach den t;§ IMI ff.

des I-andesverwaltungs-Uesetzes die Verwaltuiipr«kla«e ofl'eu uti(!

es wikrc ihr nicht verwehrt gewesen, diese utimittelbür bei der

örtlichen Sir«i»enban-Po'i/eiverw»Unng anzubringen, da die

potizpiliehc Verfügung von ihr ausgegangen war. Wenn aber
die Kläkierin do* tiiit der nplierniittelung des Baukonsenses be-

traute rolizei-Priiaidium auch für die EmpfRnßnahme de« da-

(»ejfen zu!»-<«i-,;en Reehtamittels als dis (Jipari der tirtlichen

iilra6»ei»b»u-i'o!iioiverwaUung angcBehea und bei eraterem frwt-

xeitig die Klage eioKereirlit h»t. so en' s]irii-l.t dieses Verfahren

durchaus nur dem «wiacbtiu den B>ilii>riJeu vereinharlun Ge-
schäftsgang. Dem Polizei- Präsidium liegt in Fällen dp-r vor-

liegenden Art die Verpflichtung ob, der örtlichen htrassenbau*

FaUseivarwBHasg die eingegangene Klage mitzutbeilaa and aa

«iirda, MIa diaaar Terpflicbtasg nicht genügt wirdi odamami
in dar Klaga dia BabMa, dia dia angmaebtana TarlbgaiMr m
«artMlin balt nlobt riektig bcaeiidmat bti nnbadcaUidi m da»
OUtegeahaiten daa T«r«Sttin|lri(ltteni gcbbrn, ron Amia-

auch dia »QoallMi aar OcacWebla der BasuUtuar-
irafran* (1877) bingan mit laiBeB bcigl. ätadien latammen.
Dagegen aind die 1869 erachienene, aber woU acbon frSher voi>

bereitete Ver(>ffeatlichunK Uber „die mittelaltcriloben Kunstdenk-
miler der Stadt Rraksu" nnd di-' B i^riiga mm Darmstädter
„Handbuch der Arcbiteklur-' Arbe iten völlig ialllttindiger Art.

Unter den baukün*tleriichen •SchöpfungaB aai Ksacnweins
latatam Lebensabschnitt ist die bedeutenorta Wibl nnfraglich

der von ihm für das Germanische Museum auagefiibrte Rr-

weiterungabau. dessen l'lan mit jenem oben erwähnten Anf-
fat?e Berpan's i. .Iuhr»r. 1^77 d. Bl. >-eröflentlicht wurde und
der mitthrweile — bis auf die Wiederherstellung dea an-

grenzenden Stücks der Nürnberger Slajllbefestiirnnj^ — im
wesentlichen zur Ausführung gebracht int. V.r darf eine

Meiaterleiatni!? »»elten. Alte und neue Theile — die ]i< !te

das Karthän*erklnsteni, welche <k-T (irutidlir''tftnd der ,\ti'hi;''

bild>;n, der ihripn an^pfiigfe. von amb rer Sh-Ile liierlier verscLste

„Augustiner- Uhu-', dir neuu Uit und Sudbtiu lint ihrea male-
riseheii Iljf^ii — »ic »vbUessen sich zu eimni nrganischen
Ganzen zusammen, das den Zwecken, denen es dienf, wie ouf
den Leili geschnitten eracheint uud — nhne nufdrinulieh zu
wirken — doch überall über den Rang eines reinen Hediirfniss-

baoe* hinausgehend, eigenen kUnstleriaehuu Keiz entfallet.

Wann man im Germanischen Museum stundenliag isailea kam,
ahna dar in den meisten anderen Musoen untarmaidlidian
mVdug an Taifallen, ao itt diea «obi in antar livia dar flbar-

ana gaathiabt«« nnd anq»reob«Bdes baalkban Anlage in w-
danben. Wann aliiaa bmalngalt «antan darf, so ist es ledige

Biib dia atwaa m iehnwc, biafig dia WSrdignng der Aaa-
stelluDga-OegamiiiMlajaradaa« baautritabtiRande Farbeagabung
der nach Easeowain^ KartoM aosgef&hrten GUabilder. — Nicht

gelungen nnd reizvoll ist der von dem Künatler aus- i

Erweiterungsbau des Nürnberger Rathbauaes, bei

Baataltoag aiob Bnenwain oiebt an dan Woii'aohan

in dia ittaran üafaailiaiarBBgan an-

gaaeblaaiaB bat Eine treßliche kQnatiariaoha Herstellnngs-

Aibeit bat er in Nürnberg aelbst der Fraacakiroba angedaihan
lasten, während er Herstellangl -Entwürfe, sowie namantliolt

Bntwürfe zur malerischen Anmabmiiekung alter kiroblil^ar

Denkmale für andere Orte in grosser Zahl geliefert hat — ao
insbesondere für den Dom in Braunacbwcig, die Kirchen Oma«
St. Martin, St. Maria im Capitol und St. Gereon in Köln u. a,

Eine Vertrantbeit mit der religiöeen Gedankenwelt und der

Fonnensprarhe dea Mittelalters, wie sie in gleicher VnHkommen-
heit neben ihm wohl nur wenige Mitlebende beaassen, machten
ihn zur Lösung derartiger Aufgiih^n liexonderf sjeei^net. In vielen

Fällen ward in ähnlichen Frx^'en nurb «ein Cmtichten und
seine obere, benafaichtigende Mitwirkung gefordert; so u. a.

bei der im vririgen .labre voUaadataB WiadariMnIaNnBg dar
St. Mari«Tskir«lie m Zwickau.

1,pider war für das Uebermsas« der gci»li;ren und körper-

hehen AnstreiiKuii>r, die »tenwein mit allen diesen Aufgaben
sieh /iimtKbete, aeni ( Iraanismus doch nicht »t.Trk ifcnug. S<1

entwickelte sieii bei ihm von langer 7/Pil her eme nervös«'

Lieberrei/utif», der er tn lT. wiederholter Krholunps-Keisen hbcU
dem Sültn nicbl mehr licrr zu wurden vennocbtä. AU
dieselbe im Vorigen Jahre in ein Gehirnleiden überzugehen

droiiie, legte er seine Stellung nieder und zog sioh^aok Neu
Stadt a. d. H. zurück, liea* aioh jedoob — da

"

Nachfolger* für ihn avf nnfiberwindlicb«

— dasn baatimman, die Ucach&ft* «aoigttana
Ibrliai&braB, bia daa Lösung jeniy^tMiwiiri^

AmtatbUigbait — bat ibn du lang befBrebtieta TatbiagniiB
betfoffsa. —

So laaga das Uermanische National-Muaeom beateht — und
dieses wird woU N langa beattben, wia dia deutacha Kation
— wird auch dar MaaM Aagnata van Knenveb in Ehfcn ga-

Wm

dia Wahl

geffibrte

damaa (
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wr^'en die Par(eiroll#n zu rt'guln und dio Behörde Beklkgt«
/iiruiiolieu, die tm:h dfm lifttehendea Recht die Vwtntug
ilfr poh7.eilicben Verfügung ku übcmebmcii b*i.

Ui.r OeriohUbof ermchtcte die Kl*go auch «achlich fUr be-

grüodet. Klügerio hat offenbar zor Zeit ihrer polizeilichen Ver-
pAichtang zur EntwätaeruDg ihre* GruDdutücki darcb den An-
seblaM an die Kanaliiatioa der Uforatiseie genßgt Wird
qiitwUB «• gwnÜtaHow dw SUum «4 dor^tahrt, m
mM» dir AbwMmi darthiD dhow imiMlH dw ZSigerin
poliMiKeb «iobi toferlegi «eidm kBrnnea, weon ti« nteh dam~

flfflbtBl hgltlbuiAu» Bwht fliclil OHB tarpfltolitat rit. Ibs ahw imk
ane «riebe Verpflicl tung beitehen, lo ist der KZlerin itden-
dlls dahin beizutreten, das* zur Zeit ein Anlam in ktiMT web*
dkfQr gegeben iat, icbon jetzt in der Form einar BaubedinKang
«ine dabin zielende polizeiliche Anordnung ra treffen. Dieae
oiiisa vielmehr dem Zeitpunkt vorbehalten bliiben, wo die frag-

liche Kanalisation wirklich angelegt wird and die Verbältniaa«

dann äbersohen laaien, ob der Anachlusa dea Baagrnnditficka

dorthin geboten erscheint.

Auch di« Herstcllnng de* Bürgerateigt kann natnrgeraäa«

und dem Wortlaut iVr Polizei-Verordnung vom 17. Januar 1878
i«ntavr<"chpn il erst nach der tlintBKchHchcn Frpilpßti"!? d(»r b<?-

IrcflL-ndi'n Stnissi' erf'ilueii. E» fr-hlt püniUcb an einem (irunde,

i\er (iifi Beklagte herechtigcn konnte, die erat apiter DOth-
wendigL', kÜTiftiK BO^'ar vrH mÖKlioha BagMÜnUIg des fraglichen

Biirgt»r»teig» schon jet/.t zu fordern. L. K.

Elektrische BeleuchtanKS-Anlagen in Gebäuden mit
geföbrdenden Betrieben (Danger BuikUiiKii (tebäude, in

welchen Exploeionaatoffe oder besondera leicbt pnt.'Uncütchi» Rr-

/.eugniaae hergeatellt werden, fordern auch bei i-k'ktrinchcr Be-

leuchtung weitgehende Voraichtamaaaaregelo. Diese unter be-

ut immte allgemeine Geaicbtapuokte zu bringen und ihre Durch-
führung bia in die Einzelheiten hinein an einer betr. Anlage
klar SM legen, war die Aufmbe, welcher aich der engliache In-

genienr J eskin bei einea Vortnge in der LondoDer loititution

«fCfa^BBglMmcnUllt bette, D«rT«ftnMr U«k bwrittoet
•!• ToL flz. Sm. n»l-«I.Itekis dwIb&MZ aTPrMMd.
of tbe Imt. Of Oiv.>BiigiiiC«NJelit vw nd dirfte Ton der gen.

ItMk (Londaa, Grat George atreeta cetniuterSW.) bezogen
mrdiB kfioMn. Bei dem Umfange die Oi^emtaade» und der
»peaialiatieetiiett Neter deaaelben miiiwn wir nna mit einigen

Andeutungen über den Inhalt der werthvollcn'Arbcit bi?gnfigen

nnd ea Facbgeneaten, welche weiter einzudringon wiinaelwn,

iiberlaaaen, aich event. die Originalarfoeit zn verachaffen.

Mr. Jenkin acheidet, von der Auffaaaung aaagehend, das«

der beim Betriebe erzeugte Stanb die Bauptquelle der Gefahr
bUdet, jene in zwei Gruppen u. a.:

a) Staubige Rptriebe, worunter aolche begriffen aind,

bei denen Staub in ilt- r Menge erzeugt wird, daaa derselbe aich

auch nach aussen bin verbreiten und die A «»senteite der Ge-
liüude wio der. (irund in der L'muebunj; mit eini'r StaubfiLliicht

bp<l<»ok<>n kann, anurcicheiK], um Fpu.r, liu» in dtT pS'Hub-
ri-^rion" erilstcbt, ntiL'b Jt-m Innprn de» (Ji'bäuiifji t-U iilisr-

tragen. Die uinlipgfmlt' Fliicbe, bin ?u diTfn (irrnze nii^b der
.Staub verbreiten kann, wirii ah ^GefalirentläLln'" bfze:rhtir(

;

ihre Gröaae iat uivbt allgemein angebbar. Fondern hängt \oii

mraeberlei Umattnden (Lage dea Gebäudes. <irl is»L' und Zahl
der Offlfonnjfen, innerer hünrichtung, iBsbeaoiidera aucli von
i'er diiiii rnd trockniMi W iltprunK) usw. ab. In einem Sonderfalle
iiabixi Jenkin aufgrund längerer BeoblfibtUSg die Grense der
Gefahrentläcbe in 45» Entfenutg von der MB aMaten be-
legenen Gebäudeeoke an.

b) Ala nichtataubige Betriebe gelten solrhe, bei denen
die erzeugte Steubmeuge niemals gross genug ut, um die

AMeMwette dee OebSndw vad dea uttebeD&i
~

Sliiiib m

_ bfte SeUnuK,
Ableitung zur Erde.

Ks werden nach dieaen Featatellungen die gegen die «in-

zelnen Uraachen wirkenden Schutzmittel bcaprochen und durch
/eichnuuKen erläutert. Hinsichtlich der mannichfaeheu Einzel-

heiten, die dabei Torfcominen, nran eof die Quelle aelbtt Ter>

Onmd mit

laaerhilb der Qnatjn der OeUrenfliebe kSiuwn nur
die Laupaii aattihre» Sideltaagen gedaldei werden, ei enpfiehH
liah, die Lampen eniMfliilb dae Oebttudee «iiinHwaaeD.

Fenersgefahr keim erareeobt ireidn: dweb Faaken oder
Hitze. Bntera kSnnen entstehen : durch Bruch von Leitongen,
kurzen StrOmaeblnaa zwiaoben zwei Leitungen, Scbmelsen von
.Sicherungen, am Blitzableiter, dnrch Blitsaohlag, Zerlmben
einer Lampe, Zünden einer Lampe. — UitiebtUung kaoa statte

fin len: in der T>amp« aelbet uud deren Tiifer, ma imiigejbefUin
VerblDdungsatellcn, in den LeitttnfeB, naogeUn

Kin''n rci'ht'n furbif^eü Snhr.inck in WnjMhViii hu*, ilisr

\on lirt.li, Stroit in Wien c-rriiliti-ti/ Nfu!,au d'T i'oliklinik

erlml'.«'" Z .T Vi't.'ii nm;' der <lie .Sliickwt rki' b>'t<iiii'nden Frieae

iit glimiitu i »i rracutl« verwendet, weiche im Uocbparterro-Friee
III »innvoller Unirahmuim auf blauem Orond die von Tilgair

modellirten, in lebenawahren Farben auBgeführten Portraitme-
daillon« der Korjpbiien der Wiener incdi/iui^eben .Schule t»-.^;

im Frie« des erst^"!) Stockwerk» aißd e» Nsmen berühmter
Aerzte, die sich in ('artoucben auf rothem Grund aliheben.
Der Friea di-s zweiten Stockwerke ist ein ornamontalea Pfl«nzei>-
motiv von anmnthiger Linienführung and reisvoUer Karb*i>-
frische. Die Anwendung farbig glaairter Temootte am A-eaeeeren
der Bennerke tat ja ea «ad Or liflh aiohtollena. W«
der die TortrefOioh erbaltanee Arbelten der Eobbia't
aeaaeter JSeii das illea WittetaMeeiaflllweB gut
Gittb^DeabBal in BerKa oder ioAege konuMadm
AaeRbroagOD bt Fkrit kennt, bitte aieht edion
aaeh «iaer weiteren Anabreitung diesea Tortrefflieii«a ftrl
Aasaenachmucks gehegt? Vielleicht trägt der koloriatiacli« ',

dea ainnvoll mit der Bestimmung des Baues zusammeuklizigvildn
pJaititQhen dei Poliklinik zur «eitonn Voriweitaqt
dMidboa bei.

Jtenad'lladiridMitii.
Bnjran. BrauiBt liad: die Ob.-Tng. Lutz a. Eaohcn»

beok ra 0«i^Dir.Otlthen; die Bcz.-Ing. Hennch beim Ob^
Babnanit Augsburg n. Zelt bei d. Gen.-Dir. n Ob. Intr.; die

Betr.-Iog. Gottf. Wagner in Eger, Job. Forzl in Weidm,
Nik. Körper in Nürnberg (unt. Versettnng nach Wärzborg),
Job. Sohrenk bei d. Gen.- Dir. n. Fr. Xer. Sehmid bei d.

Gen.-Dir. (unt. Veraetz. nach Roaenheim) zu Betirka-lDg. I»
Abth.-Ing. Konr. Wagner in Traunatein, Viel. Friee in Fon-h-
heim, Ileinr. Gareis in Regensbnrg, Karl Loy in Donauwör'h
a. Paul Stein bei d. Gen.-Dir. zu Betr.-Ing.

Versetzt sind: der B«j'.-lTip. A. >fi111pr von Nfnnlm nach
Nürnberg; lüe Hetr.-Inp. K. Barth von Zwiesel nach Eger a.

I,udw. Sperr von Mcniinini;i:n nai^b N'euulm; die Abth. Ing,

bei i3. Cen.-Dir. Gottl. Guuiprinh ala Vorst, der Eisonb.-Bsc-
«ekt. Nes^elwarig ii. Aug. Mangold n.U Vor«t. der Kiaeob.-
Bausekt. Bogen.

Dio 'ien.- Uir.-Rülhe T rie Dt , Graf f u. M o n i t- in München
aii;d in den Kuhestand getreten.

Der Uez-lnR. H. Kuiistmann in Augsburg u. der Abth-
lug. Utto F. ngel in Nürnberg sind geBtorben.

BrauDi>>;liiwelg. Der Keg.-Bmatr. Kunz in Rappolcis-

weiler iat als Oabilfa im Branaecbw. bcmcbeitt. Ban^enate
angenommen.

Hamborg. Der Bmatr. F. W. SchrSder ist z. Wasstr-
Bauintp. ernannt u. der Bmatr. Loewer von Hamburg nach
Cosbaveii versetzt

Preaaaen. Dem Prof;. Dr. v. Keafmnaa Daanfc «a der

Dnircnitit and an d. teeba. Hockedhnle in BeiVa iet dte Si«-

laaboiee nr Anlegung dee ibm ToriiehlaOB groedüntiefa türk.

BMjidti<«rdaai flL Klaaw ortheOt Dia Waaier-Baaiaep-«
Brtb. 8eb5nbrod in Trier a. Teabert ia Diae «. d. t«. efaid

za Reg.- n. Beeritbea eiaaant.

Dem Prof, an d. tecbn. Hoehaohule in Hanno^•r, Brtb.

Debo iat bei a. Uebertritt in d. Roheataad der Chniaktar ab
Geh.-Reg -Ratb u. dem Landea-Baninep. O. Müller ia fTooiried

der Gbankter als Banrath verliehen.

JMat- fVi^rekasten.
Sra. R D. in C. Im Veemvth'schen Verleg findaa Sie

eiae Beiho der von Ihnen gewünschten Werlte. Wir nennen
u. a.: Ardbitektonische Details von aaagefBbften Bauwerken,
Itiebt, Arebitektarfiertina. Architektur Deutschland;), A rx Lit«ktiar

der Oi^nwärt; Beeobdorff, Toaoana und Reiobardt, Gpoua o«w.

Für Innen-Dekontioaea sind empfebbaaverlb: Cremer&WoIffcnr
stein, der innere Aoabe«; BwaU, lybiga DakoraUoaea; Waa-
muth'a neue Malereien nnr.

Hrn. Arch. E. H. in N. Mittheilungen über deut? :.«

Kanalbantcn finden Sie in Jahrg. 1891 <{. Dtsch. Bstg. aof d«ii

Seiten 20, 107, 2tj€, f>64) und'J14; im laufenden Jabig.UM aal

den Seiten 6Ö, 203, 813, 891, 826, 8S9 und HBK

Hrn. Arch. C. W. in H. Durch eine Zeit chrifl dürften

Si« sohwprlich Thn»n Zweck pir^ichrn; um wirksamsten »ind
l'nvatveriiHidungi'n. \Vu so'.ebe nicht v<)rlie(;en, ha" sich als

ein am achuellaten und erfolfj^reichaten zum Ziele führender Weig
die penAaUdia Vowtellnn«; in den betr. Ataliifi

—'

Offene Steilen.

Im A ti z e i>,'e II l be i 1 der heut. St), werden zur
lie s c h ä f t i g u n gesMcht.

,il H -l-iastr. aaä 'Bfhr, Architekle« tts J l q x ' 'i > «a r

1 ' Ii i il. d. (romb. B>lnr«iin«i)>'r.i-tiiMa«l: H,>-l.Viu»mMI»«likni>:

.

Arrh Er. II' - :ivMvJ'>'>ari;; K. o. SI^U H*4*'«Mt«iB a Vn^McT lIvu«oTvr. — Jr
I Sng. li. d. :<U.)rb>umt-All«iu a. K: U. C R Entrt t C« -Ualati«». — 1 iat-
tU Lritrr du <»- a. WM'rvork* 4. d. «ci»*'*'-»*»''*''*'!. -~ t <af. ala T»-
ll<'t(>r vlBKr Fabr. fVr ^.«lilrilhMnaf i. B- Vi't llu-»>t«ia A Tsglii' Bailbi. —
I Arth. L*)irar d. Dir. A. Tmik*», R«aMhal*-t<>*dla«lts.

Iii Laadaicassr, T«elialk«r, Zsieksar «nr.
J* I R*gl.«1iti lt. i. M«irl«trst-I.»(l.b.^ W,: flu4t^ia>lT. T. tim*m~

llMlln: Afrh. Inck.-Wiiies M M «r W, KI»Tkor«n;:'';<'M 1 ; I. Ai«-Kti>.

Aof. H(.|,>r-Mlln>t.T i >V. I
1 -T'j 1 '<ti>-Zeirl>liar (1 1 Kkuiml drr .Uit WiMr

««rta-Üeilta, ti«w fiMikkatr. ttg II, — | BauufMh» * Ok.-BMiaar. K»U-

rer eis a«<Uktloa vaiaaaw. S. 0. rrltasfe,

:

W. •reTe** Baekdraokanl,
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lakalt! Arb«lt«r«chnm^* il«r Pubwtrk» ronstln Miiil'r, L»riu M Mniag tkiiiliii(«i »i Tanit« — Vanaiicht«. — T'i<it-ffi>cli>ii — Pennatl-NukriekUa —
im llll'ikat ».](. — Now V«rOffp5ll|i?kanK»i dkar 4«i B4tUii4 4f«Uck«r Biodenk-

|
Bt»t- u*il Fra(«k*it«a. — Of<a* -StollM.

mUm. — Di» rillr*Uoa«-Anltc*ii lUr SUdtwviMrkaiHt iq Hkubar«. — Mit-
i

KWUg 13. Arl>«lt»r-K»l(nU Wilki-lia-MM((«r-3tinnD(.

Arbeiterwohnungen der Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brüning in Höchst a.

Architekt: Heinrich Eatt in Höchtt

fKierin dio Alibi

|ach dem Vorxaage anderer grosser gewerblicher

Anstalti-D haben auch die Farbwerke vormali

Meister, Lucias & Brüning, deren Gebäude ein

milcht ige-s Gebiet im Westen der StarJt Höchst a. M.
eiuuciiuieu, schon vor längerer Zeit damit be-

gonuea, ihrem zahlreichen Arbeiter-Personal gut« Wohn-
Dn<l S<:hlafstät.ten zu rerschaff'sn. Während bis /.um Jahre
IHÜ2 insbesondere eine grössere Zahl von V'ier-Familien-

häiiseru — theils nach den Vorbildern .tus Uitlhau^en i. E.,

theiU nach eigenem Entwürfe — errichtet worden war, ist

seither eine Reihe von Häusern anderen Systems zur Aus-
führung gelangt, bei deren Anlasse man sowohl bezüglich

der Baukosten wie inbeirelf der zweckm'Usigen Anordnung
manche Vorzuge zu erzielen bemüht war. Die dabei ge-

sammelten Ertahmngen dttrl'len als ein willkommener Bei-

trag zur Lösung der noch immer auf der Tagesordnung
stehenden Frage nach der besten Gestaltung des Arbeiter-

hauses anzusehen sein. —
Die Arbeiterwohnungen der Höchster Farbwerke sind

in drei gnissere Gruppen um die Fabrik-Anlagen vertheilt:

MiinfiD ••r S. i2l.)

I zwei zusammenhängende Gruppen im Osten, die dritte im
' Norden deraelben. Von ersteren beiden enthält die nttrtl-

liche Gruppe die freiliegenden, mit Garten umgebenen Vier-

uml Zwei-Familienhänser, die andere Gruppe die zusamtnen-

hängeudeu Keiijenhänser. (S. Abbildg. I.) Während in

I

diesen beiden Gruppen eine bestim utc Regelinässigkeit in

der gegenseitigen L\ge der einzelnen Häuser zutage tritt,

war man bei der nördlich der Werke gelegenen dritten

Gruppe, soweit dies di« Anlage der /ugangswegc gestattete,

auf eine möglichst freie Gruppiruug bedacht. (.S. Abbildg. 2.)

Von den l für die Anlage der Arbeiterhäuser zur An-
wendung gekommenen Systemen i^tt dai zunächst angewendete
des Vier-Familieuhauses zugunsten des Xwei-Familicn-
hanses völlig aufgegeben worden. Die leicht begreifliche

Annahme, dass das Vier-Familienhans die billigste Anord-
nung von Eiüzelwobnungen mit eigenem Gärtcüen darstelle

und gleichzeitig alle Vorzüge des £in-Familiei.haus«;s be-

sitze, hat sich nach der Erfahrung des Architekten der
Fabrik, Hrn. Hrch. Kutt in Höchst, als nicht zutreffend

erwiesen; es hat sich vielmehr herausgestellt, dass das

Neue Vflrdfrentlichungen über den Bestand deutscher

Baudenkmäler. VIII.

8. Bau- und Kuuitdcnkmülcr Thüringens

iUstiger als alle anderen cntsprcchcndun Werke i*t in

letzter Zeit das von Prof. Dr. Lehfeldt bearbeitete Ver-
jieichniss der tbüringiachen Pcnkmiiler vorgeschritten.

Kachdem von HWB bis eiusohl. 1890 imgftn«en 7 Hefte er-

chicnen waren, sind im .Tahre ISfll nicht weni^r als 6 Hefte

cnr Ausgabe Kelaogt.*)

Drei von diesen Heften, mit i. g. 1 Heliojpikvure, 17 Licht-

druckbilderii und tiO Abbildungen im Text, sind dem bisher noch
nicht berücksichtigten Uerzogthumo Sachsen-Coburg und
Gotha und zwar dem nonlwestlichen Theile de« alten, seit IflIO

einen svlbstündigun Staat bildenden Hurzogthums Gotha gewidmet.
Die .\usbeute, weiche der Amisgerichtsbezirk Gotha ge-

liefert hat, ist sachlich keine sehr werthvolte, trotzdem unter

den 43 angeführten Ortschaften dessellien die Landeshauptstadt
sich betindet. Von den alteren Bitiit«ii des Mittelalters und

') Uan- nn't K an* tdaaka&ti r TbUriacvB«. btwb^iUt tob Prof. Dr.

P. Lokfulilt. S., U>. und II. lIcR. Ilrraiidtbtia aickaHt-Cobnrg SBd UulkS-
8. Anit<(ari(ktjib«iirb Oixb*. lu. .tnil<(rn('kub.riiik Tiiani. It l.u4i>tkwaat
W&lt*Tiili«aMo. A«il»f{4-ri^ktabaijrb« TmiiitWrif, Thal umI Wuif««b«im — 0 HvtX.

tOraUiBtkum KeviM KlUr« Luit»: ABt-*y«ri<kUto«-iirk« (tf«4i. H«rfh aiU ZaalcnroilA.

i'i H»n. l'llriUntbaBl K.<04« iüntptf I.isin; AiDl»gifrirbUb«2irk« Bchlvu. C.«)bfli>-

pUin a«J Hir«hb«rf. 13 H»ft OrniibmosUsin S»rhMii-Wrliiitr EI'Min'b:

Anlfvirht-biMlrk AlUlodt. J«ia, VwUf tos Ootear PUebtr.

der Krührenaissance ist in Gothn selbst manches den Befestigungs-

ArUeiteu de« Iii. Jahrb. und der Belagerung, welche die Stadt
l.'>6r ^Icgcntlicb der GrumbaL'h'schen Ueicbs-E.xekutinn zu er-

dulden halle, zum Opfer gefallen; ntiderei ist hier und in den
übrigen Urten des Dezirks während der folgenden Jahriiuntlertc

durch nüchterne Umbauten bis zur Unkuuntlichkuit entstellt

worden. Letzterem Schicksale sind namentlich die meisten
Kirchen verfallen, unter denen die Augustiner- und die Mar-
garcthen-Kircho in Gotha sowie die Kirche des ehenialij^en

Zistersienser-Xounenkloster« in Icbterahausen die bedeutendsten
sind, die Kirchen in Pferdingsleben und Sooborgen dage};en am
meisten von ihrer uraprünglichon mittelalleritcitcu Anlage sieh

bewahrt haben. Als typisch lür di« Dorfkircbcn hat sich die

Form eines ciuschiftigen, mit einer Uolztoune überdeckten und
mit hölzernen Emporen- Uiubauten verseheneu, im Osten als

halbes .\cbteck aligescblossenon Langhauses mit vorgelegtem
Westthnrm herausgebildet. Ansprechende Kirchenbauten des
18. Jahrb. sind dio kreuzförmig angelegte Kirche von iUols-

I

dorf (17'iO) und die Kirche von Stedten, deren sehr einheitUcho
innere Ausstattung insbesondere durch die Anordnung de« mit
den Biuporentre]ipen in architektitnische Verhindung gebnichteti
Altar- und Knnzelplatzes interessant ist. lieber dem Werthc
der Bauton steht auch hier fast durchweg derjenige ihrer Aus-
stattnngs-Stücko, unter denen manch' lieinerkenswertbe Schöpfung
des Mittelalters (so vor allem das grosso 1518 vollendete fünf
Högl. .Mtarwerk iler Kin;he in Mulschlebcn) iin<l -ler Renaissance
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Zwel-Familii iilnus md» inb' in-ff (l»r Kosten Vortlieil»; tr«--

wÄhrt. I)i>'-t Uli Einzelnen i( cliiiün;:sm;iH^ik{ naclizuw' i-.- »,

wttr.le zu weil fähren; e» seien nur f»ljf».'iicle Funkte an-

gegeben. Die Oiebeldrekcke von 2 Zwei-Fn'nilienii.lnsoi n

eri(eben zusammen an H^aerwerk nur nugeHUir die Hälft«
der (iiebel des Vier-FainilieDhaa^, wilhrend die Daeli-

fltoiie annUienid flmtk likllit. Dm lufai «iitcr dem Dach-
trxt desyier*F«BiKtiBhaii!9es entstehoide B«ehtack derLaoir!-
t^ennnng^mant•r von einnr H<5lje gleich diT des (jiebel-

dreietks, fkllt beim Zwei-Famillenliause ganz wep. Der
hSLere D.iciiraiim bei erslnrem kann nur < iin^L''nut/t

wpnt^'n nnd ist als suicher enib-hrlich, w-nn l'- l UitniL'i-

(i't'l trcii ki ii" Keller vorhanden »ind. J').is Vitr-F.uiiili> ii-

iiatw fuhrt aussTdem eine nicht günstige Gmndrissfrestaltung

lierbei; je 2 der im rechten Winkel zu^aniinenstossenden

beitea h.iben ke n Licht, worana sich die nothwendige Folge
ergiebt, üas* eine geüctilasaeil*', knappe Anlage der Kaame
nicbt milg'Ucil ist. Man inu.s<4 entweder lin/elm JEtttBOH!,

«le Küebe, Guig usw., unnöthig gross machen, odererhlllC

verhaltiiisauiäsMig zu tiefe, Rchlecht beleuchtete und schlecht

zn Ilifieude Wohn- und Schlafritnino (Alkovnn und dergl.)

Dazu kommt der wtii'ir Xaclitbeil, da.v> fast bei jeder

btelluuif mitbeziig tiiit ilir ({immehrichtung des Hauses

S Wuhuniu'i ti mir w-iiii: Sittiue haben.

Abbildg. a n. 4 stellen da.s in den Höchster Farbwerken
Seit 10 Jahren mit ganz geringen Ausnahmen angewendete
Zwei' Jt'amilienhauü dar. Besüglich der I^age der Räume
bt sa erwihnen, da.<« alle Zimmer nach Süden, alle Kin-

giag«, Kidien nod Treppen naeh Norden liegen. Die
AbmeMongen der Kttclle »ind mOgliclnt knapp gewMilc, nm
den in jeder Beziebune verwertliclien Aufenthalt der Familie

wfthrcnd de» ganzen Tages in der Küche ausznscliliessen.

Das Dacbgescho-iH i-^r ganz au-sgeb.int . ilrr \ i)r(lri L'i' bel

enthült noch je ein Ziininflr mit gerader iJecke, «itr ÖL-iien-

gi'-bt'l rhu- ^^rilsM Tc Kiiiiiini r mir halbschrilger Decke und
einem vollen Fenster, sowie eine klefrip Kammer mit rundem
Fen.ster, die noch als freundlicher Sctilufranm für eine

Person Verwendung finden kann. Der infolge dieser Aas-
ontzang des Dachgeschosses nicht vorhandene Daehraom
wird nach den bialierigen Erfahrungen in HOeksl nicht ver-
miaal Hanehe FamOten bemiuen, irenn ate nfotit Klein«
Tieh halten, den Htall als Wa-fchkiiche. Die Lüftung der
Bnume geschieht auf natnrlich«tem Wege durch O-flnung
der Fenster. Das Ains^ere der Häuser Ui als /.ii tr*-lfugen-

bau aus Feldbritn.l.steinen erstellt. Die Flili litn .-in l hell

gefugt, die Li.senen, Högcn ii-w. tnii i ith'Mi Df-intrinen

verblendet nnd unter Verwendung von gebrauchtem Form-
sand aus Eiseogie^^sereieu dunkel gefugt. Mit der Farbe
der Steine vereinigen sich der blane Ton der Schieferdächer,

daa Gr&u der sauber gehaltenen Olrtehen nnd Spaliere nnd
die weissen VurliAnge igr Fenster an «inen fi^andUcfeen
Oenammieindniek.

Die BdukoNten belaufen '•ich für das Doppelwohnhau»
aitsschlicsalith de.s L.iupla'./t-.s V'jik .Vi-» 'i » FliUdu', Ar.-

tUeU aoi iläu i:^uiwii-);ii:r .u^s- uai VV<)gcanliageu, am Brannen
nsw. auf rd. tlOOO somit für ein Ham anl 4bW) -*t Dia
Uitaser sind nuverkäuflidi; der sehr niedrige Hieihspreis enu
spricht einer etwa :3 ^"'o igen Verzinsung de:« Anlage-Kapitab
•%ne Anrechnung d«« flaUwerthes , der Uuterhnluiqgs-,
Verwaltnngn' und eonetigen Unkosten. Die sehr beliebten
Wohuiiugen dien» io glelcber Webe dem Aufseber, dem
be.s.ser gestellten wie anch dem wenig« bemittelten Arbeiter
Iiriii [• '/.t.T''n ist.

«

',>l"^'Hiihrit, ^,'ebiiten, je nach der Ko;it-

zilil der e^t^i'in ii l'',iiiiilie ciiu' uiIlt mehre Sehlafistellen

mit l.Ti-in::iniii,'iiu>r iiiiil iiiiti-r Aiii^icht d»_-r V'-rw;iltuiijr an
andere Ai heiler des Werks, aber nur au stiiclie, xa ver-

geben nnd dadurch sich selbst wesentlich zu eutlasteo.

Schlechte Erfahrungen inbezug auf das Famiiienlebeo
habeu sich hieraus iu den Höchster Farbwerken nicht er-

Eben, da lediglich mit Bäcknicbt anf dieMB Umataud aiie

Inme dnen eigenen Eisgang vom Flnr haben. Ffir diese

Kchtafsteltes kommen nlclit unr ledige Arbeiter inbetracLt,

sondern auch zahlreiche Familienvftier, welche nur die isuim-

und Feiertage bi'i it.ri r weit abwuliiii'ii<l<rri F:uiiili>' zabringent
an dfn Wochi'iii:i;.'>'ii J«d«ch beiui Werke lileibeii.

J'itr eine Neii.ml.t^'e von Artieiterliiiuseni cnipfiehlt

Hr. Kult eine versciiiiiukie Autage der (iebäud« nach
Abbildg. 5, wobei die bei deu C^uerstrasseu abwecli^elui
irei bleibenden Eckplatze für die Braaueuanla^ uud als

Kinderspielplätze gute Verwendung linden könuieo.

Die Anlage von £.eiitenhäasern (Abbildg. ti nnd 7).

die ja im allg«meiaen nicht als das ente Ideal von Arbeiter-
wuhuongen zn betracbtea sind, ist in den USchsterFarbwerken
auf den besonderen Umstand zurückzuführen, dass es galt,

mit diesen Gebäuden einen uuschönen Tbeil der Werke za

venlecken. Die senkrecht-« Ttieilung der il;luser erstreckt
-•iieii mch HUt ilie B,(Ikone, die iu der gnteu .luhrt-.s/eit ü it

Biuiiieu besetzt sind. Die Vorgärten jedoch sind uiclit uach
den Wohnungen getrennt, sondern gärtnerisch als ein Uanze«
angelegt und ergeben mit deu Eckbaiiien uud durch dea
Bruch der langen Reihe ein wirknugsvollcs (iesainmtbUd.
Die Treppengiebel nnd die Dächer sind mit schwaisca
Falssiegeln gedeckt, sonst entspricht die AnafAhrung der der
übrigen Baulichkeiten. Die ßausumme für ein Haas b^^

trägt, abgesehen von deu Eckbauien nnd mit Aii.sschlu>j

der schon früher genannten Posten, 3.j00 Die Mietb^
berechuet sich in gleicher Weise wie bei den Zw !-i-h'nniilien-

bäusern.

Eine besonders bemerkenswcrthe Anlage bilden die

im Jahre IHUI erbauten Anlagen der Wilhelm-Meister-
Stiftung (Abbildg. H— IJ). Die Stiftung des Hm. Wilhelm
MeLster, eines der Iiitbcgründer der Werke, hat die B*-
stimmMg, Arbeitern der Werke, welche in denselben20Jahn
nnd Ittnger anr 2nMedenheit der Beeltier gearbeitet haben.

sich erhalten bat. Eine» reii^hen lieiitze^ im knjtl.ürem Kirchen-
geriith können namentlich di. Kir< in ii i-tiorin mul die soeben
genannte K. vo:i MoUchlcbett aiob rutiimiti. i Ii detiktfttVdn und
Grabsteine «ind übetHll noch zahlreich.

An Profnnbaute n ist aus dem Mittelalter ;i:e«ier unbedeu-
tenden riMiiiiiii itlii-t. und ^othischon Heuten auf di r \\'.ielj-<enburg

und dem Aur/Ii li duM-h Reg.- und Hrth. Eberhard wieder her-
gestellten Kr» ii:'^';in^e (Jes ehemaligen Augustiner-Klosters in

(iotha (jetzt BaiigKwtrk- und Ocwcrlwsehole). so gut wie nichts
erhalten. Die deutsche Renaissance wird durch einige in das
(lothaer Schloss eingerüglo Tbeile der üUcreti (1567 icerntörtcn)

Burg ürimmen»tein, das 1567 aU Kaufhaus l erbaute, 16'{ii um-
gcbautu Itathhaus zu Gotha (mit einein schönen Portale von
1674), verschiedene Einselheiten an Bürgcrhiiuieni in Gotha
und Seebergen, sowie durch ein reisvolies, leider nur cumtheil
erimitene* «lem. Outihaaa ia Ingenbben vartwten. Das mmhp
tigtle Denkmal der SpUreaansuies nt das 164B—54 wm Herzog
Briist d. Frommen wbent» Schloes ftbdenslein in Gntha, das

mit «einen S gmeten IBsktlihnittan Stadt und Umgegend bc-

bemoht, ab kOnstleriaebe Lebtung aber fireilich nicht hoch
steht. Etwas Ii&lwTen Rang besitzt der meist am dem Schlass

dos 17. und dem Anfange de» 18. Jahrb. herrührende Ausbau
des Sehlosses in reicher Stuckdekoration; auch unter den
Sarkophage» der Fur^tengruil lindct sich tn:inehe tiahtige

Iieiatang. — Eine charakteri.iti^rhe Schöpfung der Rocn(xi-Z«it
i»t der von dem bekannten .Vnjiehörigun des Uhcinsbcrgcr
FriderieianiscdiPu Hofkreiw», Hrn. v. (Jotter, ausgef«ilirte Seblo«»-
bau in HoiMiarf (.1784^. Ak einfachere Anlagen dea 18. Jabrb.
seien noeh flebia«« Ptnednebsthal (1711), <!•« Orangeiriegebliide

I und daü l'idiiir) /-ii fiotlia, s jwie die Schlösser von Seebergen

I

und 8te(it^ 'L (.'eiimitit. —
Nicht wuäuntiiuli üuilers liegen die VL'rlniltniMe in dem

aus der ehemaligen Herrschaft der Urafea von lilcichen uml
dorn LAudbesit2 dua Zisterzienser - Klostprs Vulkeurude be-

steliendeii Amtsgunchtsbezirk Tonnu, nin dem Ortschaften
iiiLi^Lrüchl ge^o^en wonlen »ind. AaiiiciilUe'h dm v irher iiOer

die Kirche)! drH li. /irks li itln {le.'iUKte tri'lt «neU auf die-

jenigen dicHti ^>iteUitarlit;£irl;s Isut voTlitändit; /ii. Immerhin
lassen die Ucste, welche «ich von d'-r i isthillte der jj, -gen 1151)

erbauten, spiiter mehrfach veri4ndorten und im .1 ihrli. dem
theilweisen -Vbbrurh verfallenen Kl jHerKirrli.L' ,.ii Volkeur. i..<

erhalten haben, die cinatine Hedeutuug diiis.jj il.iui;H — i iM,-r

(^wölbten romanischen l'finlerbasilika mit Querscbifl — i: ' :i

erkeuueu, während die zwischen 1646 und löiM aus detu htu-
bau einer epätoottiiMheB Anlage entstandene UanptkirciM von
Gritfeatonna als ein statüiebes. nicht ohne küiMUerieehca 0«-
sobiok gestaltetes Werk sich dantaUt, Der tfi » breite, 8,5 >
höbe Anafanfban der letiteran gshSit n dsn nmCingreielntea
und bedeutendsten von gaaa WitleMsntsdJsnd; er suht ea
dieser Stelle er^t seit IdSIt und Stammt in seinen figürliohaK
(KeKcn Ende dos l.'i. Jahrb. in Nürnberg gearbeitea) TheileB aas
doni ehern Klo»ter< irimmcntbal, während die Baniok-Arohilefcliifi
in wiche die Kiguren-t>riili|ien eingefügt «ind, der Zeit (g9g«n
Itll'jj aii;(ehwrt, da der Altar von (irimmenthal nach der nen-
erbauten Si;hl()i9ka]jelle von Ctutha überführt wurde. Andere
bedeutsame «piitrnittelulterliche Altarwerke bergen die Kirchen
voD Atchan, ÜallsUidi nnd Barakmua, wähnad in lllabea
aohr «eh^iie f^nren von einer AMualgangugniiiiw, In DÜU-
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miethfrtMft) Wohnsitz anf J.ebeDszeit zu blet«ii. Für ilie

Stiftvng wurde vom kel Dom&nentiskns eine daicb die

Baluilinien der StaaUbahn und der hessiiichen Ltidwigsbaliii

vom HuLptlheU der Werk« getrennte GrandflAche voa

1^ ftr die Bnmme tob umlbentd 10000 er-

wwbeOj and flr die Bebaaun? derselben die io Abbildg. 2
darf^ellte Anordnniig gew&blt, um dem Ganzen einen

Tiiali-riscliMD, parkartippn ClNinilifer zu siiiii-rii unJ jrn!»-in

Bewobii-T ein Jii ht beim Hnuso lirpfndc;» Xul^gärtelifn 2U
pebtjii. Fiir die Eintlieilnrp iler Wohni änme war best imin*>Dd,

(lass alle Wulm- uotl Stlilaii üiiniy ausreichend Sonne baben
sollten ; f»:rnt r war der Usii-itaml von Einfluss, dass hier After-

mietbe nietit gestattet wird and die Treppe zu den Bcblaf-

rännten der Rantn- und Kostenerypamiss wegen ohne Be-
denken Ton den Wobnximmern au binnofgel&brt werden
konnte. Auf Kinder brnnehte bei der Beoesaang der ZaU
dar Blaue kelM Büfllateiht fonemnen zu werden. Das
BrdgeMihem enfbSlt In 4ftdwr Anordnung (Abbildg. 8—11)
eine Küdie von etwa 7,5 1", den in atiintracht des Alters

der Btwuhaer ins Hans verlegten Aburr und ein Wohn-
ziniraer vnn etwa ISi"; darüber ein Schlafzimmer von d^r
gleidieii Grösse, mit znmtheil gchrUger Deokn aber vuUen
Fenstern, und eiii!- Ivatnmei von <U'r firiiSM' ijfr Ktlche mit
L'Iefchfalls vollem Fenster. Ifnterkellert ist nur der Rtuim
unter dem Wohnzimmer. Die HHasch^n «ind /iegelfiigen-

b»at«n Ton mOglidwt Tenohiedeoer Formt aind tbells

51»

mit M-li warben Falzziegeln, theils mit Dachpappe in doppelter

Lage gedeckt. Die reinen Baukosten beliefen sich für da:i

Haus auf 3600 JC

Um einer grosseren Anzahl alleinstehender Arbeiter

gutes Untttkemmen zu üchaifKn, wurdoi, im Umkreise der

Werke vertMIt, mdire Sch I afh& 1 0 mit steht bis snr Deck«
reicbraden TTnterkbtheilangen fllr je <( Betten erfannt und
mit Wuhntinn-Ti für .)' > in*' um isf FiiVirikaufüeher-) Familie

v«Tbuin!<n, der irleiLljzeitig die lIau,sn1ei^terge>chafte ob-

liegen. Dl' -tp-i Sy^tem dürfte auch fluanzifll. uli^'r-i ii.'ti von

sozialen nnd hnmaniUlren Oejiichtspunkteii, wegen Nt-inir-r

leichten Bauart Vortheilo bieten gegenüber Arbeiterkaseni«-a

roll kostajMeligen fonersicheren Treppen, Korridoren nsw.

Für den gtin^ntHt" Aufenthaltüranm genügen geringe

AbmeMmgfli. damgen tb«-ilweiser Angehörigkeit zur Macht-

efafaiht nie alle Leute gletcbzeitig anwesend sind und die

Haaptmakbait nMiat In den besoideren Fabrikmenagen ein.

genommen wird. Die Baokostea betanfiiii neb anaaehL

Platz nsw., aber einschl. putpr H -ti' n nnl sonstigen Mo-

biliars, Bettwäsche usw. fiir lluun ;mf 2-2000 An
\V.:.rln-miiiftli.- wini t'lif d:is Bett mit Besorgnng der W!l*c>ie,

Heizung nssv d'-r ( all. i linj,M für viel geringwertiigere Schlaf-

stellen) <irt-iibli( !n- I'n is vun 1 JC erhoben, so dass diese

Anlagen auch ab/,ii;/lich der Qeixang»- und Beleaebtnags*

kosten, FreiwrihuuuK iSr die HaBSudstK^FtoUie «SIT. Bodi

einen Brtrag abwerfen.

DEUTSCHE BAUZE1TUN&

Die Filtratlons-Anlagan der Stadtwassarkunst zu Hamburg.
MMk «toai V«ltng* im Hm. OlxriitcwiMiiT F. Alitnw Horar in iltMr Md tof -T. tu niiakuig.

I

a Anlage d«r StadtwMwtkaBal in Betbenbaiigsort, welche
Idi4 be^nnen wurde, ist hervorgegangen am , Pyrofdioble''.

Die Furcht, bei einer zakiinfiigen Peuenbrunst wieder
durch Waasermanprel eine Brandkatastniphe hervorzurufen, war
maasageb«nd gewesen bat InangrifTnahmo dei Werkes, welches

•cboa 1845 die stÄdtiMhen Feuerhydraaten bedienen konnte.
Erst Knde 1818 war man dazu gekommen, das grosse

Pun»pwork auch für die sonstige Wasservoraorgnng Hatnburg's
zu benutzen und die Hauptstränge so einzurichten, dass die

Den elgentUeben Anstois zur Viedaraiiriiahne der Fn^
etnerQaalitItiverbosserang der Wasserveriorgung gaben ab >r erat

die infolge der Kriove von IBIH und 1870 —7 1 ansgebrocbonen
Bpideinian, wolcho die Uinsotzung eines Qesundhoitiiamts, des

Mediainal- Kollegiums, zurfol;;e hatten. Kin« der ersten

Aemsärangen desselben war die Forderung nach Untersuchung
des Trink- und Verbrouchswas^ers, die in ihrer Folge zu der
eodgiltigen AiiratellanK des Filtration»-Entwurfs geführt hat.

Aus der grossen Kette von Versuchen und Arbeiten Uber
HHusor 'rp^pi'Ut worlfn konotan. Man glaubte damals, dasi

|

die Wasserfrage, die endlich ISM ihren Abschluss finden
Rothenburgsort 8.) w.'it. vom städtischen .Vnbsu und die Schöpf-

stolle so vttil von litm Suhmutzaii<i!iUs''rt desselben entfernt lä^e,

dass eine Ausdehnung der Stadt Im R .tboubllr4^ irt n:. i f i-.i

Auftrieb der venn^firtoii A'j.v i'tirr i' ir S li jpfatello noch
bis auf ein .lahrhiii'li'rt lnrium ninlit. >ii'ij;li:-b ioiti würde.

Das Waasor marda gukl^rt iu dum nooh iicuta bestehenden
offenen Klärbassin, aber schon damals hatte der Ingenieur Lindley

eine FiUrationsanlaee fiir später in Aussicht genommen. Die-
^r llm wiinb' mn-b .a-rmuthlich zur Auiführung gekommen sein,

wenn muht dn^ Hündelskrisis von 18.57 über Hsmbursf hercin-

gebrocbon waro muL alle Mittel in Anspruch ^"'tiiiniin ii bitte.

Es folgten dann die Jahre einer völligen AcjiJi'ri.i:ig iu der
Organisation des Stastsbauwesens, welche erst 18457 durch die
gesetzliche Vea'»ri^ani»ation dos Boamtunetals dir Hiud^putation
Üir-IL .Iii-,- fi

sollten, ist foi(;endes mitthcilenswerth.

Rei ficn ältesten Entwürfffi <z\n^ rrfin iiofh von 'hrr An-
uibiu-.' ai.n. lait einem gro.ni'n Kliirln'ck --i /.:m Zud /o

lan:;,'», ilirin ahflr überzeugte man »ich bald, dass nun Filtur

hiiizur;j^'o:i mii*'L-. Man plante die Ablagerung in ei;iotii ulti-n

Ülrtiini-ni ( 1;,> Hunte), um von dort a<i» das Wnurr m ih-j

Filterb-'rkiMi :\ufzii[:iiiTnp-TL; vun ATif:iti>„' nn WiirLMi -ibfr die

Techniker darüber einig gewöseu, da<j nur ^•lIle Zi-:,t.r-\l-.VnIa;;9

zweckdienlich sein könne.
Dieser Erkcnntniss stellten siuU ludussuii eiuUus^roiche

Bestrebansren fiir Einfuhrung der peripheren Filtration ent-

gegen. Namentlich agitirte ein Dr. mod. Gorson lebhaft für

das Druckliltersystom vou Am>5deo David in l'aris. Es wurde
di>ihnlb von dT fiir die Wasaerfrs^e ernannten Raths- und
Iii".: ' i" 1"

I iiDH L'iiiL' I •(uliliun :::icli I";ins ijrsLiiiilt,

«tidt. ( )bLTru*dd<T und \Vii'v."-'«ben Taufstoiiiu aus dur Z- ii des

roinaiiLsfhpii Stils ^icb b>^tludpii. Uiit<»r di>;i 7iibln:-ii;brni Epi-

taphien un<l (imbsli-iiHMi sind dit- di-s i;ii'ii'ln'n'B<-bi ii (linfen-

gesehlechts in df-r Kin Ii,' aeiuer eitenmiiKCn ileaideni Gräfen-

tonna, sowie ein I ) i]i;m 1- l^pitaph an der Kirche von Horbsleben
besonders wcrlhvoll. Xicht ohne künstlerischen nml kultur-

geschichtlichen Reiz sind die auf den Kin bböb n vielfach

vertretenen Grabsteine des 18. .Tahrh., auf denen iu «chlichter,

nacli J.obemwribrheit strebender Weise die ganze Figur des
Verabarhüueii dargestellt ist; Beispiele davon werden aus
Aschara, Burgtonna und Gräfentonna vorgeführt.

Als Reste mittelalterlicher Profanbauten habensich neben
Tlicilcn der Klostergebäudo von Völkenrode noch ein Wart-
thurm bei Biettstüat, sowie Thiirme von den Schlössum von
GtUiMtooM«ad BeriwMmi «tMltOB. Letstere beiden Schlösser
baiilsuM inflh nooh mubB^fsiehm Beate ana der Bantliätig-

ksit deramiteoHllfte dce 1<L Jahrb., vnter wekfaan bi (MUhi*
tOMM efai BHter tch ICSfi, in HerbelebMi die (vielkieht n»
Itdienen gMebiflnaB) Stacbdakanllnien des Rittoeael« and
ein VorM dee Binnealrafei tMaonden bervormgon; eonit iit die
deateobe Benaiasanoe nur durch vereinzelte Tbeile an Edel-

Iwlen and städtischen Wohnhiiuscm. namentlieb Tborfahrten
«ertraien. Bine Schloss-Anlago aus der Spätzeit des 17. .Tahrh.

bei der — eaeh der Stuckdekoration diosos Rittersaals zu
schliessen — ansi ht incnd der fiaomeiater von äeliloaa OoUia
betheiligt war, i^t d:u leider ataHc aatstellte v. Seebaeh'iohe
Doppelschloas iu Urossfahner. —

Auch das aus sehr verschiedenen Gebictstheiica zusammen
gesetxte, die S heutigen Amtsgeriehtabeziriw Tenneberg, Tbal

und Fri'-drichswcrth-Wangonhcim utid'.i^ -on b' Lundru'biiiimt

Walterülittusjen nei^rt in seinen, auf M UrUchi*l»#ii verUi-cdten

Denkmälern k>Mi wi -rntlich abweichendes Hild.

Was die Kirchen befrilT*, fnllt fi!!r>rdings auf, dass

Bauten, welche noch gut./. mbT ^ im ii-ir.ih arten Theile aus
mittelalterlicher .\nlaRe Hlninuwii, gellcuLr siii l. ;d< in d"n beiden
vorbespnwhcneri Ik'irki'Ti. Es scheint bi-i wnbri'nd dc< 17,

und 18. .Tahrh. ein starker Han^ zu K< iil/:iut( n vmhaKden ge-

wesen zu sein, dem die ältcn::i I > rikmiikr. vun d<'t:>'n höchstens

Chor oder Thurm erhalten w .iib>ri. mm-w- /. -.tu Opfer ßefallcu

«ind; bei ursprünglich ronianis' bnn Anl.^L'i'n Ht übor iltni l'b jr-

haupt flicht selten ein 'ihunn uurgt'.rubrt vturden. Wusuiitlich
' mittelalterlichen (gothischen) Ursprungs sind eigentlich nur die

Kirche zu äonnoborn, von der jedoch allein dur Chor offen

•teben geblieben ist, uii<l die sehr einfache, ehemalf iB eioem
WUbelmiten-Kloeler gehörige Kirebo cu Thal; aiieh ana dem
II. Jabrb. eutd aar weniga, niebt eben bedeutende kiroUiehe
Oabiadi erbiltaB. Die sälralebni Xiieben des IT. und 18.

Jahrb. «lad tbarwIeMikl einibebe Beehlacike, teitUoh «uid auf
der Wialaeite mit bbtienien Emporen venehen, mit Holstonnen
oder flachen TTolzdecken geschlossen; der im Bezirk Gotha
übliche polyKi^nsle Abschluss der Ostseite bexw. die Anlage
eines eigentlichen Chors (Hr. Ijehfeldt giebt häufig auch dem im
Hchifle eiithaltcnon Altarplatze diesen Namen) kommen nur ver-

einzelt vor. Die Kanzel »teht meist hinter dem Altar. Eine
besondere Ilervorhebuuff als tüchtige Werke verdienen die

Kirchen zu üo^pi'erodf' fv. 1623, noch mit gothisirenden An-
klängen), zu J( vb-, - t Ii 11717), sa Finiterbei;gcn (1728-80),
insbeeomtere aber die »ehr wiritungavoU and eiobeitlich durch- ^
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begteheod aus dem Medixh.al - Irispiktur Dr. Krau», dem
Iiij^ciiieur (irahn vom Krupp'schi-'n Wusacrwcrk in Essun, dctn

Inf^eiiicur der Hamburger iStndUsft.'iserkuiii't Samuelscri und
Obering. Meyer.

Als Krgcbni«? die«- r Jvci^u liriicliton dii^ AbgcsandU'n
übercinatimmotid iliu i:T!^''iitM U-duT.'! mit i. icli Hanse,

da»» die periphere Anlage von Jb'iltem »ehr srosae Uefabren
mit sich bringe vad diM TOD dw Zultnl» uoht ibgigaiigm
worden diirfe.

Itfä drr Hirli .i!iri-ili(':.ii('ii lieaichtigung der m:!! ,..:la-n,

insbesundüre der Londoner bereits beatehenden 8 Jb'ilteraulagen

rkirtcteii nah v. dia UiitwniehiiiigtB MMh nf di« In^

Magdelmrg beim l iinlogen der dortigen KlusawaHser-Veraorgung
zum filtrirten Waswr diu gonaue Buoliaehtung gomucbl
werden, da'ss durch die neue Filtration iu weuigen Monatea
sich (he fjanzp Rainignig dw «Hm BobmatMa Mlbatthltig
vollzogen hat.

Ein weiteres Ernelc i-n diT englischen Reise war für ITni.

Obering. Meyer die HrkenntnisB, das» man nicht, wie früher

beabsichtigt wur, die Ablagcrungs-Hastin« in unkontrollirbare

Slrotnlietten le<!Cn diirfe, da es nicht möglich ist, ein »olches

Br.Rk Ijchiifs ilcr .SoLluramreiiiigung zu entleeren und den
Grund so zu reinigen, wie ea aub«diagt von Zeit eu Zeit noth-

wandjf iat«

ob man es \v;i;;<-n dürfe, dennelben Rohrnetz, welche« jahrelang

mit uiit'fitrirteni Wasser genpeist wurde, nach Fertigstellung

iler .\iiU^i- dm tiltrirto Wasser zu.'uführcn. Es ergab »ich,

ihivi ÜL- Kilterwerke Londoni, die ilir Wa^'-iT i^.ni di-r Th'^nne

(iinl dein Lratlusa Rchöpfen, vorlrefflu'h tutiktionirci! und gutes

\V.\R-i r liefern. Hei allen hatte dioaclbo Ilohrlcitung zuerst

untillrirlem Wasser gedient und immer hatte da-i fiiltrirte

Wasser allimUiob die Leitung gesäubert. Diese Ergebnisse

wurden von allan Autoritäten bestätigt und sind in einem
Reisebericht niadmdagti der to& (Hwrfaig. Majrar und Iqg.

Grahn varfant waHa.
Aash dar barülunta lag. Hawk ilay, «aleher daa AJtenaar

WaNanrark antworfen hat, spraeli akh näi Bnta^iadanhait
daU« an, daas man dia Elba ala Vanoi<fnngsquelle beibehalten

ud daa WaiMr durch SaodliltnitiQB mit vorheriger Ktärong
in AUagarunga-Baasina reinigen aolla. SpXter konnte noch in

Das System, wie es äanach für den neuen Entwurf fest-

gestellt und fiir ili-' .Vmfuhrunir l»eibeballeu ist, gestaltet »ich
folgenJerniaasaen: Ilehun;; de» Wasser» au» der Klbe durch ein
MasiiiinrMi|iii]r.]i'.verk auf die mit der Sohle über dem gewühn-
lichen Wa:-sernjiii-|_rcl der Elbe liegenden .\lilaa;erun;rsl)a9sius —
nach A!.ila;.;eriinL' Al.üuss von hier auf die F;lti r iin l nach der
Filiration in du- /Ci.llii-i<kana;e der T'umpstation Rothenliurgaort.

Die durch den Diirch^lii h d' r Kiil'cn Hofe und Verlegung der
Dove-Elbc entstandenen llalbinsi ln Uillwärder Insel und Kalte
Hofe wurden als nauatellen gewählt und zwar wurden auf der
fiiliwSrder luael die Ablagcrungsbassias von oben aofangend
und auf der Kalten Hofe die Filter rtm imlOD aofangMid (ta>

jilant, M dam aieh dicaelben möglichat ad» a&dia Pampatatu»
yon Bothealmiiaart anaddiessen.

Bia dar uartw htrvorgegangeoa XntmKf ancBidi fa>
nehm%t worde, waren aber Mok groaaa Sdnricrigkeiten tu

fefUhrten Kirchen la Ruhla (1682—86) und Oesterbehringen,

eide mit polygonalem Ustabachluss. Eine Sonderstellung be-

baiiptet die i. J. 1723 als Zentralkirchc angeleK'tc Gotlesbilf-K.

in Waltershftusen, deren auf die eigenartigen l^dflrfnisse des
protestantischen (iiittesdienstes Ijcrechnele Anordnung mit den
besten ^'li.icli^eili^'Cn Leistungen sicli mes'ven kann. — Unter
den Ausstattungsstücken der Kirchen sind Arbeiten de» Mittel-

alters (Altarwerke) nicht allzu häufig mehr vertreten, eben so

wenig üolche der deutschen Keiittissnncezeit; überwiegend sind

c» Werke der Üarockzeit, die pleiclizeitig mit den Kirchen selijut

entstanden sind. Eh findet »ich darunter \i<>lei Tüchtig-' und
Ansprechende, so die Kanzeln zu l'aliar/ un 1 SatteUtiidt. ila.s

Tanfeestell ?n Fii)tlstn;lt n. u. Scliimr- (n'l'is'-e enthalten na-

nicnt'.ii;!i die Kirelur: '.n Em-^lriiia und ÜuKli.

Beiionderä reieii ist der He/iik an (irabdenkn'.ülern, wenn
letztere auch vorwiegend goschichtliehen und weniger küni-tlo-

risohen Werth haben. Au erster Stelle stehen die 11» Grab-

steine thüringischer Landgrafen aus der alten liepriilmissstiitte

derselben, der Klosterkirche zu Heiohardsbrunn. die un den
Wänden der dortigen modernen Kirche Auf^tel unu' uefn-. i-

n

haben; Hr. Lchfeldt nimmt an, dass sie (vielleicht als Ersatz für

die bei einem Hrandc beschädigten ursprünglichen Denksteine)

bis auf wenige .\usnahmen zu Anfang des M. Jhrh. von einer

Uand gefertigt worden sind. Eine grosse Zahl von Grabsteinen
der zu dem ältesten und vornehmsten thUringiiohen Adel gehörigen
Herren v. Wangenheim befinden eidi in Groatenbehriagea aad
Wangenheim, ein vereinaelter Stein in Sonnebora. — Vater
daa ll^itaiddan und Oadeaktafaln aohaint WartkvoUea nicht

])aalmillar dea atldtiaokaft Profaitkaiiaa heaitali ab-

on dem mbedaotante Ratkkama in IWedriakroda
QMO), nur WaltarahaaMa, wo siek — wenn auch in ataiker
BnUtallung — 8 Stadttbore ani dem IK. und 1«. Jakrk>, das

Armenhaus und der Rathakeller (beide !m 17. Jahrh. mit Be-
nützung älterer Theile erbaut) und das gleichfaUa noch ältere

Theile enthaltemle Rathhaus (v. 1746) erbaltas Ittben. Um so

zahlreicher sind die .Scbloasbautcn, unter denen die Ruinen von

Buig Hainecke bei Nazza (eine geschlossene noch 10— 11"

hohe Umfassungsmauer mit rundem Eckthunn), der etwa 'M'
hohe Bergfried der Burg Scharfenberg bei Thal und der Thunn
in der Ruine dea Wangenheim'schen Schlosses Wintorstein noch
das Mittelalter vertreten. Dem Zeilalter ricr deutschen Re-

naissance gehören u. a. die übrigen Re.ste de» letztgenannten

Schlosses sowie einzeln" Theile der Wan^enheiin'schen Schlösser

Fischbach (mit »ehr edle:;i, leiiier nr^' \ erfullenein .Xu-diau in

Holz und Stuck), (TrosseidKilii iti'..'en uii.l .Si.r.n. ljon,, des .SthlosteJ

Tüngeda und der liaujittheil des cine:j p-re-seu llcinetdiof ein-

schliessendenherzogli- heu .Sci.l issr ^ Tennebern bei Waltershausen

an. Die innen?, reiche .Xuast.ittuntr des Tcnncborgor Schlosws

in Stuckdekoration, sowie das nu^.h aufwendiger angelegte drei-

flügüireSchlo.ss Friedricliswerth stammen da<;egpn aus der Schluss-

zeit des 17. und dem .\nfange de? 18. Jahrhunderts. — Archi-

tektonische Einzelhe.teii und 1 :.^e|iri;'ttideln aus iilterer Zeit,

Reliefplatten von Oefen u. a., ebcnsu nialen.scii aufgofaasto und
verzierte Fachwerksbauten — letztere meist erst am dM
18. Jahrh. — finden sich an verschiedenen Orten.

Als ein cigenartigee Denkmal, das wohl die meisten

Thüringen besuchenden Tooriitan kennen lernen, sei schliettlich

der RToaMi nii ateinemen, reigoldeten Flanmien abschlieeiandt

Kanddabar arwibnt, dar L J. 1811 bei Altenbergeu, janwtit

der Stella, wo dia aratey TM TOB fiaoifhaini,

adl, aar Erinaanrng an die'
u Tküriiigaa anrlebtat «Ofden M.

.
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übenrindeu. Abgesehen von den \'or»ch1ägen dei «chon er^

«ilmton Dr. Genon, der nunmehr vorgab, mit einem von ihm
•fAiadaa«n Kleinfilter bereits bedeutende StSdte erfolgreich

verwri^ za hab«n, welche Angaben lieh l>ei näherer Nach-
forschung aber stets als unzutreffend erwiesen, wurde auch von
anderer, theil» fachniüiiriischer, theils (»esrhiiltlicher Seit* eine

Rcili"' V'Hi Plänen in liic Vcrhaii'iluiigeii hineingezogen, deren

Prüfaug bei dnr Wicbttgkeit der gauMii Wasseringe höherer-

rechtKdlMSeliwierigkeiten, weloli« bei der Herbeiholang fremden
Wassers aus Gebieten, welche Hamburg nicht gehören, ent-

Blanden wären; oder sie Imtten »ich, wie r. H. bei dem grossen

Plöner-See, welcher brackig ist, oder bei den hiesigen Flacb-

und Tiefbrunnen zu wenig um die Qualität des Wassers be-

kiimmpit. Thatsächlich würde bei der Vernoreune am («ebirg»-

zügen für eine gnibse, schnell wachsende Slu Ii wiu Hnmbarg
die Gefahr vorliegen, eines Tigee ebenio uiisulöiigUch venorgt

Arbeher-WohauatCB der P!wb«wke vormk Uel

Mite angeordnet wurde, die sich aber llnuntHeh ab «nanafähr-
ber erwiesen. Man wollte daa Wasser vom Teutoburger Walde,
vom Harz, aus den Hobteiniachen Seen, aiis dem (Trundwaster
des Sachsenwaldes, ans artaaiaefaen Brunnen h< •n. lauter Vor-
phläge, die auch jetzt zorntfasS «iader an's T«K>.'^liila getreten
sind. Nur hatten sich diejenigen, welche eiche Forderungen
t-telltcu. damals, wie jetzt, ÜMf dia quanÜtative Sicherheit so
wenig Ueobenachafi gagebeo, wie Bber tnanrinllf» und Staate»

„, 13 Ed
Lacloa Mnlng ta ÜSchü a. H. AnUl. Hrefa. Kutt.

\
lu sein, wie rndam im WaeliallMmi b«gij0na SUdto (Wim

< Frankfurt, Paria) es erfahren haben. Man mOsste doch wieder
' sum XUbstrom auräekgreifon, um daa Feblquautum zu decken.

Unsere Naohbaiatadt wandabeok hat mit ihrer Wasserleitung

aus einem Irleiim bobteinisoben See (dem sog. grossen Seu)

I

einen guten Oriff getban; dieselbe ist ab«r Torlbifig mir für
eine Einwohnerschaft bis cn 100000 MemAoi Mreebnet.

I
Ebenso bat dia iMiiaiaig«ri«b(«te Qnmdwaaaartarsorguag Har>
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busi m dem Ausläufer der Liineburger Haide eine be-

dirlinkt* Amdehnunffifahickeit.
VeiiB man oucL beklagen kan», da«» die eiogelicnde

FkUfiliig der Torhin besprochenen Vorschläge viele Zeit in An-
s^nruch genommen hat, ao muss man doch sagen, da» es für

eine Stadt «io Hnmburg »eine fierechti)?uDg hat, bei einer so
wichtipej^ Fmpp alles zu prüffn. Kevor Aw Wahl getroffen wird.

Ir.iiiiitcii dieser Verhau Jli.ij),'i-n wurde auf Anregung der
Hamburj;)3c)if ri Biirn'pnirVinf: der Filtrritirvnsi-iitwiirf nurh fliirfb

den Direktor Jt-r lierlimr 'WasHiTwcrke, Ili-nry Uill, und Jen
Zivilingenieur A.iguat Kölsch bi:-(.nilaclitet. würdn weil

fahren, auf d'.e wprlhvollpn Rathnchliii^c d;i=3fs (7utachtens

näher einzui^chrjo, vun danen b>:i neuur AufKeiubnung dca Ent-
murd viele liefolgt werden konDU:-:).

Nachdem endlich im .Tnli IHW der endpltipe Plan der
Filtration gcii-t^lich fL-B'.;;f "t-dlt und i\rr }iuudi;-]iut»tion zur

Ausführung iiborwit^i'n wurden war, kaoa w-m f? nur aU ein

tragisches üesclui-k bey.ric hnpii, dass noch vor Vollendunir dea

Werkes — wekiics auula Lei eifrigster Förderung mchi unter

einer Bauteil von vollen 3 Jahren xu bewältigen wir, nnd
dessen Fertigstellung daher nicht vor Ende 18i% in AttMioht
tand — die Epidemie über Uamborg hereinfebroohen ist. Ein
•oloher Bm kuin und darf oiohl ubenUint werden. Die Ver-
aabirortBefakait iat «in* «ngatuan und die ktabita NipMhtig-
kiitt loBB wuliMblwrw BoMdu uikUak

Bei Bcffion der Arbeiten lagen die Lladaniaa der Kalten
HoAi tiad Ar BiUtArdar Lual naa aroaaa& Thnl «ngeschtttst

vor höheren Elbfluthen da. Be ntt «»her sanidist, die Ufer-

sicbemngen TOmmelmMn, holte, aliinnjliifbflreia Deiobe zu bauen,

eine Reihe von Arbeitszugängen zu schaffen, eine Brücke
awischen der Kalten liofe und Rothenburgsort zu errichten.

— Diese Vorarbeiten nahmen Herbst und Winter 1800 in An-
spruch, so dass im Frül\jabr 1691 die gesamniten» aelr beträcht-

lichen definitiven Erdarbeiten in Angriff genommen werden
Innnteu.

Das AVerk war im besten Gange und wurde mit grossen
Arbeitskräften unablässig betrieben, bis ea durch die Cholera
selbst etwas behinrlt'rt wurde, wi'il plötzlich keine Steine, kein

Kies und Sand uml ki in Zt-niPnt ?.u r rludtRii waren und weil
vielp Arbeiter auü Furcht vor der Souchc dw Arbeitsplätze ver-

lieiist"ii, so dft*s im August und Se|it<-;ub<jr d. J. die Zahl auf
wenig mehr üls 500 r.uaamtneuscilinolz. Mit <!pr Tlprlipi»

schatTunj;; der Miiterialien ist es jetzt schtin wieder besser

wordeu und au -Ii ilie Arixiteraahl hat sich schon tiul' fast HXiO

vermehrt. —
Die neise Svhljf^fttüllo (B des auf S. 520 beigefügten Plan^ i ist

ctwaülOüm oberliiilb d'-r
J
etat benutzten (/l), nahe andern Kinilii>i5

der neuen Dovp-Klije lu die Norder-Elbe belegen. Sür^ faltige

Scbwininier-B<'ijl:.acbtungen sind vor der Wahl dieses Ortes an-

gestellt w.jrdöD, um festzustellen, wie weit ein Auftrieb der
Sink-itOiTe aus den Haupt-SielmündunfiiTi Hamburgs mit der

Fluth 2>tattlindet. Dicae Beobachtungvu crgabeu, dass die neue
Schöpfstelle eine völlig gesicherte Lage hat. In diesem Herbst
aind die Schwimmcr-Vorsuchc vom technischen Bureau des Strom-
iiad Hafenbanee wiederholt worden, wobei sich ergeben hat, dass

troU das für die Flatbbewegaog gfiostigen üiofiasses der neuea~
«in «iittlger aekw&UMr Wa anf 100> aa

der Norder-Elbe mündet. Soli also ein Baaain geroiiiigt werden,
so wird bei niedrigstem Tidcitanda dieser AbSüif geSSnet wl
der ganze Bodensatz abgelassen.

Der von den Bassins zu den Filtern fiiltt«isdn Kanal (F)
ist grösstentheils aus Stampfbeton hergestellt, tarn kleincnn
Thcil wird er gemauert. Sein Durchmesser beträgt S,6 (tnd

verengt »i^h an tlen Filtern schliesslich bis zu 1,2 o«.

Die Filter ((.") i;abpn idnen konstanten Waeaerapiegel, der

auf -(- 6 liegt, aiso 0. l ™ un^er dem Nicdrig-Wasserspif^ei
der Ablagerungs-Basitiijs. Hiiiniclitlich ibrer Beschick ut

i;
niit

Filtermaterial werden sie ao ausnefülirt. wie pn «ich überall al«

praktisch erwiesen hat und auch vun der eretmi Autorität für

Filtration in Deutschland, von Direktor Gill iu üerlin, empfohlen
wird. Die Hauj '.saehe ist eine Sandschiüht von gewisser Surkf,
alles andere ist eigentlich für die reinigend« Wirkuiif^ Nebeu-
Buclip. Auf dir Saiidobfrfliirlie --nblägt »ieh bei Itppinner.der

Filtration selir bidd eine fiune Membrane rjiediT und gerade
diese Menil<rftiie l^t es, wel< he die Keime ^uräckbält und daher

vun dur grössien Wichtigkeit für den ricbtigen £rfoIg der

Filtration iat Baa ante Btttiai liaa» mm dahar nabannlit
ablaufen.

Die Mächtigkeit der Sandsehicht beträgt 1 TTeail die

DorcUässigkeit des Filtan bis zu einem gewissen Giada bm^
jahssaix Mt t» unm dk cUn SeUdit alwiaamiMa wart—.
Dlea giaSSti, äoA AbcialiaB wk häaaman SStahUinftMi uad
wird paiiodiaidi t» «ft iriedarholt, Ua dia Sandaebieiht auf etwa
70 verringert Ist; dann erst wird «ia doreh Kaohföllan aaf
ihre urspriingliche Dicke sarBoknbraabL

Die Reinigungsperioden sind sebr TersdtiadMD» je nach der
Beschaffenheit des Anfschlagswassers und je naeb der Jahns»
zeit. Es kann im Winter vorkommen, dass mna 6 Woobsa
lang nicht zu reinigen braucht; hingegen beträgt im Sommer
die Betriebsdauer oft nur wonige Tage.

Die Filter werden offen gebaut und man befürchtet trotz-

dem nicht, dass im Winter eine Betriebsstörung durch Eis-

bildung staltfindet. Unser Klima berechtigt zu dieser Annahme;
denn wir haben nie eine sehr lang anhaltende Eiaperiode und
in Altona hat aina nb«r SOjUirige iSrfabrnng nii demsalban
System bewiesen, dnia oSsna Filier für Hanborif keine Be-
denken bsljen.

Die ofTene Bauweise hat natürlich ilire jr'""^'"^" Vortheile;

man beuijtlii(,'t keine starker, (irün-bin^'en und Sub^truktipn^n,

kein« Vertikalninuer'i u:.d keine (iewiilldiauten. Hei der üfl

unaieberen Tra^;fiihigkuit unseres .Marsi hbriJe:!!! li-it di'>» «aoe

grosse Hedentii:!),' fUr die Dichtigkeit des Ha.ssins
; auch werden

sehr gross« Kosten gespart, die man besonders für dit> •nfhwwreii

• Gründungen aufwenden mUsstc, und er..ilich kijntien die ,\rbeil> :i

bei den Reinigungen und NeuamTuilunt{eii Ue» Ftltemialcriiilt

weit besser in den offenen Bassins beschafft worden.
Die Filterwäu'Je sind in Neii/iniK- von 1 : 2 geböscht.

Boden und Wände bestellen aus eit rr iiitLm st.irken Klaischicht,

die untcrher noch drainirt ist, darutjur l;cjit eine 10*" Stark*

Schicht aus plastischem Thon. Der Thon wird hierzu ia

quadratische Tafeln von 5 bis 0 Stärke geschnitten und in

zwei Lagen mit versetzten Fugen aufgebracht und gestampft;

hierauf folgt eine Abpflasteruag von Kopfschiebten harige-

bnanter Baokstaine, und da wo es «infriena kann, Boekbwnar

Dn dtaa luUtenuv von 100 » inineibin viM groaa fet

tuiid da BMH nieht voranaaaben kaim, in waloham Maaaso tiok

dia Unthbewegaof Im Stram tot der Stadt noch Indem kann,
ao ist Vorsieht geboten. Der SehSpfkanal hat ans diesem
Grunde einen Ansatzstutzen erhalten, ho man jederzeit bei

sich herausstellendem Bedurfma:i diw Zutlassrohr der Schöpf-

atelle weiter aibanfwärts iübren «nd an den jeuigen SohBpt
kanal anschlieaaaa kann, ohne den Batrieb einen Ai^anblkk su
unterbrechen.

Dm Wasser soll von f> Stück 40 pferdigen Pumpen mit
einer Leistung von je IS^M.) <I>b in der Stunde auf + 8,4 über
Noll gehoben werden. Die Pumpen entnehmen das Wasser
eitlem gemeinschaftlichen Puropbrunnon und drücken es in einen

oSenen Kanal
( D), der jedes der 4 Ablageruugs-Bsssius berührt.

Der Kanal ist durch Iben gedichtet: darüber ist eine Flach-
Bchicht von ljaLk'»te;jien (baaw. venEUnkank, wo alelhBia bilden

kann) aofgebraeht.

Die 4 Abla|;;erunL"'- Hassins ( K} babien v.u-.' Tiefe \i>n reich-

lich 3 von de::eii jedoeb nur 2 Wasser für diö Ftllcation

l>enut/t werden. l*io l'^iidun^' eines jeden fins^ins auf -f 8,4""

dauert 10<
. Stunden, das Ablaufen eben ao langej das Waascr

»oll -'1 Stund' 11 im Baaain ataiien blaibaa} ako betrtgt der
Turnus -Iii Stuxdcn.

Daä Aldaufeu gescbiebt durch Ttej,'u!irvorrichtung. In der
Höhti de» Nicdrig-Wnsserapicgel^ luhreu 18 eiserne Ablauf-
kasten das abgelagerte Wasser in eine Kan'.iner, :iu^ welcher
e.<) durch Vermittlung eines DopneUitzvenUls mit solbstthätigor

Schwimmer-Ucgulirung in den UbarwQIMan ZnfitbrangakBnal su
den FUtem abUieest. i

Vaban dam Zulaaf in daa B«s«!n befindet sich ein Ablauf, I

der unter dam ZufUbrungskanal durchgebend iu den todten Arm
(

Sie Ankg« der Tflter in BSadhww erfordert viel Flati.

De aber dieser auf der Baustelle relebUeb vosbaoten i*t —
eeUiet bei einer späteren Ausdehnonff der lUlnitlon^Anlage

för eine Binwohnet^chaft bis eu fi Milliionen Menseben — uod

da auf der Insel doch keine anderen Anlagen, als diojenij!eD

für die Filtration jemals errichtet werden dürfen, so ist Kein

Grand für die Aufgabe der vorhin geschilderten Vortbeils

TOrhanden. —
Das Filtrat wird in gesdilossenen Bohren dem jetzigen

Schöpfkanal (J) TOn Rotbenbomort sngeiöhrt, der also später

als Keinwosserkaiial dienen und die gesammten Wassermengeu
dem Pumpwerk von Rothenburgsort zufuhren wird.

Der Zufluss zu diesem Kanal wird ein gleielimäniger,

konstanter sei'.i; da aber der Wasserverbrauch wiilm nd der

versrhiedfnen Tagesstunden nicht gleichmäsuiij ist, so mos» in

ll'jiiienbur;r^ort ein Kcinwasner- Bassin (h'i i.'cba\;t werde»,

weitlies /unärhst so aVi2'"!iir>«nen ist, dass «"t ••i-ien aiKpleichenden

Vorrntb von iLi (Kl' I
' km Iti-inwasser aufjielinicii kann.

Die in Ausfuiiruii^' l.i'i^riffene Anlage int für eine Leistung

von 180000«*"» tä-Ii<!ien Verlnauohs berechnet. Ein Al>-

lagerungbasain liefert ' <Xh i riai Wa^Msr in 10','j Stunden, das

bind lÖdOOO«»'» in 24 glunde.i. l>er bis jetzt in UamburK
beobachtet« grösste T»i;t Hvei brauch hat während der Cholef»"

zeit, am 27. August d. d
, die Ziffer von 1*11 000 fti» erreicW;

dies ist aber dem Jtu starken Spülen der Kiosttili usw. »Ma*

schreiben und es wird deshalb die obige Liefenug
180 000**" Tür« enito noch nicht erforderlich werden.

Jeder Filter hat eine Klächenausdehnung von 7600 aj*"

die Filtergeschwindigkeit — 62,5 m" für die Stunde
so gering angenommeB, dass 1 s> FUterföcbe in 94 St««*
nur 1,6«^« Wasser liefert. Daraus folgt, dass jeder FS««"
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7.'>()i» |,f> ^ il J.'v.)^^» Wi^fT in 'Jl Stumlen cr-p'ifbf. uikI

türruir, diii-j M Filter nöth^^' »ni l, um du- IHi.Kji.HJ <'' /.ii tVinlem.

Kl siikI 18 b'il'.<'r »•orj»p.«riln'ii, von (l'Tu'ii nlsn ü fiir Itemi^ung«-

Di äbi r :iiintii>-lir imi allen KrAlleii daiiaob geilrebt werden
»oll, sobald wi>> ir^^i ii l möglich den Detrieb xu eröffnen, und
da uutoogtich i«r.. IH Filt<>r bii zam Sommer ferlig zu it«llen,

10 besteht die At.iirlit, niiniD^'licb mit der grötteren Filter-

geschwiiidigkcit vlmi Iimj™» mit Am Stand« mi arbeiten, wm
einen täglichen Krim;; von 2.4 » l'iir I i" i r^iclit, eine Leistung,

WM5 »i« twi dem Alu>iiacr FUlerwcrk ul't zul.isjjjf erachtet und
obiii' Niiclitbuil angewendet wird. Auf Uh"!« Weise liest sieb

diu \ vnurgung der !St«(lt mit 10 ir'ilterbassina eröffnen and
das ganr.c 8tn3iion der liauleitimg feh( diliia, di«M 10 Btiniia
rochtzc-itig fertig zu stclirn.

KbeiMo soll das U«inwM*er-BMatn aof RoÜleiibwiMCtt
wenn irg;«nd

~

Jfiltnt «urd «oim

dar Man aDbadMkini La» «ataagan
TarbmuiltttaUa wieder mSf» Ti^Jtolik
BaiawBMaihlliMin als fetohlnaaeBsr, UMiw61Mar Rann
caatellt imdeD. Duselti« «ifd in einet der Klärbassins von

EoibeabttTgsort hinebgebent. Uta es aber Winter herstellen

(u können, wird beabsichtigt, du Ganse mit einer Venoiwl<nig
zu überdecken and zu heizen, CO daas die AotaMMnWff
Gewölbe auch bei Frostwettar neMhehea liann. —

Von den ü i'ampaiibi^pn uant die «rtle nm AnqNmiien
de« Drainage- und BauwaMen, die zweite zur Füllnng eines

Keaervoira nnd cor Besorjgong der Sandwiische.
Leisere Arbeit iat eine der wichtigsten und schwierigsten,

da es «ich durum handelt, für die erste InOetricbsetzuDg, also

wennmöglich TOr tlt»m niirhtpn Sommer, m^ch 74(K)()»i<™ San<! zu

%s-ii«L:lirni. Ll'jT Saud sUht im FiUct 1 lioch, dus Was-s^T ilur-

über 1 damit dar S.^nd ikhcr m ili" Abloufskanale ein-

iokcra Icann, wird ihin uuio losic l"iit.Thi^'B gegeben in einer

Stärk© von /.««timmi ri W) S^;iiicbl«u von Kie» und nnch unten
j.u gnusLT V* LTÜLMidt-'n SUuicrs. Zur äan(lwa!(>'lie ilio.nen hohle

eiserne SVascii-lromiueln mit innerom Schneukongang, die

1011 oas KeittwaMer-ifaiatn au HotneiiDW|aant
uiogUcb, zata Sonuner iMtriebaGUuff uäm. Daa
«m AnfeDliUdc aa, in dam ea daa Jnltar Terfitoat,

bedeckten higa entaagen ud kämmt ent «n der

schräg auf;^>«trllt worden. 'Der Sund wir! auf üiuu Luiiue ge-
hoben und Hn ilum t.i. i.in Ende in diii rr'>rirneln gesohanfelt.

Er steigt d^uu iatigaatn den SchnockciiirftiiLj m die Höhe; das

Wasser strommt ontgOgori^o<rL'f in di'' iV unrn d i-in urnl l:iiift,

nachdem es die UnreiDij^kini-n am d«iu {»linde ausgewichen
hat, nach dem uuterpii Kndi- d<3r Trommel ab.

Die in der >iaiiu dur Filter liegende Sandwäsche mnss
jetzt natürlich noch mit uiifiltrirtem Wasser vorgenommen
werden ; sobald aber der erste Filter beschickt ist, was binnen

kurzem der Fall sein wird, toll er fir die «eitere Saodwiaehe
das filtrirte Waaser liefern.

Die örtUeke BnnlattnKf »d dar Kaltatk Heb- «id BOIp

wirder Inael iat Hm. p»™—i» Sebertel üiwrtr^rKi, irakrand

apesiall der Ban deaSebiiprmaaebinenwürks «nd der maschiDcIlen

EiiniohtangeB ten lim. fietriebsiospektor SohrÖder geleitet

winl^ bei dem Baa dea Beinvaeserbaetiaa wirkt aasserdem ilr.

Ingenieur Uagn mit.

Was den Stand der Bauten betrifflt) ao aind alle für die

lobeWebaeuang znthigen Krdarbeiten faat gm» beeehafft; ee iat

lIinMr dar ScbäpTkanal fertig, die Pnnqialation schon weit im
Ben TOrgaa^rittea. Die Maschinen teben bei Korsig der
Vollendung entgegen; ebenso ist der groisp Ftlt»rzuführung^

kanal im Uau weit voi|;escbritt«n, der I'^hh di a ll>'iiivvasserbassinB

auf Rotbcubargsort im Beginn und ein Filter bis auf die Füllung

fertig gestellt. Die lianptiirbcit besteht noch in der Dichtung

und Ausmauerung der übngen Filter und Klärbassin», bei denen
aber die Klaiscbicht zum grossen Theil ebenfalls »i^hon enjge-

bracht ist, sowie in der Hw h»fruiig und Vorbcrei! uug des

Filtermaterials. —
Der K^rlnw Bchlfjs» acine Aii5fuhriii)gi'n mit dur Hoffnung,

dass di»- X'ervujsgonusscn den Lmdrurs IimUmi vMjrduo, daas

alles nur Detikljan' j^i-schifht. um A-.a grosH'j Werk rechtzeitig

vor Eintritt der iieissun Zeit. iiij5 .SumiiierB l^;<-3 lertig zu stellen,

dass das Werk selbst Mash Inj r^; zum diiuenideii iNuU.en gereichen

werde, fiowia mit der VcrsitiiLruiig. dua« er utid seine tüchtigen

Uilt'akraiui sich der gewaltigeu Arbeit mit i^geuterung iua*

geben, unbekümmert um die A agrifliii ibelivoJleBdar OafBar ud
um Schmäbarlikcl der i'reMU. — I<gd.

Mitthpi!i!n!»on an.n Vereinen.

Architokton- and Ingenieur - Verein ZQ Hamborg.
Sitzung nm Frvitag, den i. Oktober. VocellBmideri BT.
K. ü. ivftupi anwesend SiOO i'ersoauo.

Zu Beginn der Sitzung gedenkt der Vorsitsende de^ gelt

dem letzten Zusammensein des Vereins über Hamburg herein.

gebn>ohetten eutaetsUidtra Ui^l&eks und der i'fliobt des Vereina,

an seinem Tbeil eoeigiacls mitaaarbeiten aa der Lotung der
vielen in dw tefibeitflN» (Mii«t leildaganideB» ao kaokvMrt^aa
Tag«sfragea.

Uieranf Uli Hr. Oberiag. Fkv Aadraaa ICa*er den an
baaoadaiar Stella d. BL wüm Abdmak g^taaaklaa Vwtng:
iiüaber dea Bau der Tiltratioae-Aalaga dar Stadt*
waatarkaaat*. Dia bDehwteraeaaatan MittheUnafen dea
fiednera werden mit lebhaftem Beifall entgegen genommen.
Der Voraitiende aprieht die Hoffnung ans, ditat die Uber die

Fiitrationsanlage vielfach herrschenden unklaren Anaichten sich

bald verlieren, nnd schlagt vor, um zu diesem Ziele beizutragen
und dem grAieeren l:'ublikttm ICenntniss von dem Gehörten cn
geben, aotnahBaveite von der alten Sitte de« Vereins, nnr in

Paohblittem zu pnbliziren, absasraiebaa aad dar kiaaigaa Pi
«inen Bericht über den Vortrag aa gabao. Der
wird einstimmig aoffeaommen.

Sonntag, Uen U > ki. I er d. .7., fand dann unter Führung
von Hrn. Ubenng. t. Andreas Meyor und seiner an den
Arbeiten bclheiliKteii Injjeiiieure eine ilesichliijüng der ge-
tammten üauliubkeiten iür die FiiUatiuus-Aalage statt.

Die Theilnehmer fanden die Arbeiten bis tu dem in dem
Meyer'totien Vortrage angegebenen Stadium v(iri?eschriit«ti.

1q citiem IViiiktprucb, den der Vereuis/onsii .: -i le lir, Kutj:
wikbreml dea nach der Besiobtigung eingenommeueu Frukstüuks

hielt., apraeh derselbe die zuversichtliche Hoffnung aus, daas es

trou der neuerdings so äusserst knapp bemessenen Bauzeit den
energiachen Bemübungen der Bauleitung gelingen ward«, das

für Hambargs Uesundheitsverhältnisso ho^dibedoutaaTiu Werk,
auf welcbe» zur Zeit die Au){eu der |»ei*tntüteri KobilJet«!!

Welt gerichtet sind, im nicbtteo Sommer gedeibliob tu Ende
iB ftbiaa. hgi-

Arohiteklori -Verein xa Borlln Allgemeine Sitzung

vom 17. Okiuber. Vorsitzender Hr. Hiticketdcyn. Anwesend
131 Mitglieder und H Uäste.

Nach EHi'digung der (peschäfllichen MilLU»juuugOn erhalt

Hr. Il"g.-Htnflr. Hecker das Wort zur Bericlilerstftttung über

dun Kutwurf eiuor Biiu[>u lize i q rd a uug für den Stadt-
kreit Berlin. Man wird sich erinnern, data im Ftdlgahre
dieaes Jahre« seitens dea Hm. Minitter* dar fiStatUalMB Ar-
beiten dem Architekten-Vereiaa dar ia dar BaaaMfeaifaiag; dea
Mtnitteriums autgearbeitete midtria Iblmiff aa' der Ban-

polizei-Ordnung für Berlin vom 15. Januar 1887 betreffs gut-

achtlicher Aeusserung «ugegangen war. Hierfdr worde ein

Aussehu«» eingt*»et>-t, Ober dessen Arbeiten Hr. Ikckpr in aus*

fulirlichfiter Weise bcrictilele. Ohne nüheroa iCui^eben anf die

alte ßauordnung dnrlleu die Ausführungen des Hrn. Herioht-

crslalKfrs riictil zu verstehen sein. — Hr. limkeldevn schlagt

vor, die Vorlage in der Wci^e gnsohaftlicti weiter zu iR-handelu,

das« in der ilauptveraammlun).; des Xiivembers iler Verei . ? u

darüber «ohlnssig zu machen nahe, ub der von dem Auiscliunse

I

amendirte Kntwurl' der Vorlsge der Beu- AMbeilung des

Ministeriums dem Hrn. Minister eingereicht werden »oiJ. ^»ollten

aut dem Sohooeie de« Architekten- V erems alsdann nucb weitere

Wünaohe laut werden, so wtirdeu diese dem Hrn. Minitter in

besonderer Anlüge zu unteroreiten sein. I'ie Vt
erklärt «ich mit amiem \ urgvtica eiarerstaadan.

Hierauf üesprioht Hr. Thür die 14 eingegangenen
Entwürfe zu einem allgemeinen Lageplane tur eine
in Berlin zu veranstaltende Weltausstellung. Infolge

weit vorgetobrittener Zeit mues Hr. Tbür temen Vortrag ab-
brechen nnd die Versammlung betoblMaati für den nlaBataa
Montag die Sitzung dtir Faut^uppa ISr *— fcs«» «-«fiiy^

«ailii«BV«rtrag dea Hm. lUIr tt^ägSaianaluaan. E» «n«
pOdrft aich, iibar diaaaa Fonkt dtmnikclMt ia^tanaaB aa ba>

riebtaa.

Von dar Hanptvartanmüang de« Oktober iat noeb nadisa*
tragm, daie die Um. Baafilhrer Zöllner, towie derlngeuaar
nnd Privatdoiaat Leist in den Verein aufgenommen tiad.

Femer sind gewablt; 1) in den Vortrags -Ausschutt dw Hrn.:
W. Körte, Küster, Sueder, Koerner, Stiehl, Sireiubert, HonssoUa,
Heller, Finkenburg; ^i) als Verbands - Abgeordnete die Hm.S
Mühlke, Appetin«, Ocaman JLaoblaaeh, L. Böugar, Hagea*
(). Maiar, «aitav Maiar. WalM^ MUlar.BNalaa. Fbg.

Vermischtes.
Nenbsaetzosg der in dor uboraten toohnlschenLeltang

der preasalsoben bezw. Relons - Elsenbahn -Verwaltang
frei grewordenen Stollen. Anstelle den WirkU hen (>eh. Raths,
Exoellenz Schneider fvergl. Nr. 8t d. Bl.) ist der Geh. Ober-
baurath Schröder zuiiacnst ko.nmi.isarne'. mit der Wahr»
nehmuLig dur Uesuhaftt! des techni.9Ctiun Xmislcrialdireklors im
pr. Ministerium der öffentlichen Arbeiten beauftragt worden.
Hr. Schroeder, ein geborener Ostpreosse, hat im Jahre 1864
die li:iumeiat«rprüt\iog bestanden, ist im Jahru 1872 etat«-

mistig angestellt, bereits im Jabre 1873 tum Kisenbahn - Bau-
Inspektar «nd ^aiokfatis mit beiaarkaaawactkar Beeohleanigung
im Jabia Utt warn Regieruugs» aad Bauatk amaaat worden,
la latatar Bfaaaacbaft war er VbnitaaBdar dar daaialjgaa, ata

dam OaaehUMadrka dar kgL BitaatakaJHifaktiaa in Bnop
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ber^' gehoremitm kgl. l'',i'!PnbaUn - KomniMioo zu Künigsburg
i. tr. im Jahre IhlS wurde er von dort %h (.icLieua^ iiui'

rub und vorirat^eoder Rath in daa Miaicterium der bffenUichea
Arbeiten bL-ruk'a, in dem er üi*b«toadere die ivohnitchon

Angele^eubL'iteii der kgl. JäiMiilMhn-Direktwnt-Besirke Brom-
b«rg und Aiagdebiirg beubeitot bat. Hr. Hchroeder, welcher

Mcli dem tecimitchen überprilfiiDgMmt« &la Mitglied iiu^ I
<

'

ist a. oeuerdiDgf bei den im Anftrage dei .MiiuUe^a n-.i^i:-

•teilten Erbebungen Ihiitig gewesen, weluhe zu der am 1. Juni

die«. Jahre« erfolgteu Auitioijuug der bei deu kgl. Eitenbahu-

Direktionen bi«ber eingenohtet gewesenen b«aU»cliDi««lien, be-

triebstecbnucben und inaschiiututecluuMhAn Ueschäftabiireaus

Iben IniMB.
üklietaii 6«li. OlWC>E^ienmjt«rrth Kin«l ilAVm dm

Ob«rb»ek
i»
Bi

dB Gih. ObwbMNlk
_ aU Geh.

für diB TanraUnag der

rata vortUo. BerseUw
ktH dlt Mifinv üumutur im Jahr« IB61 iMatanden, i«t

im Jahn 184HI «UtnaiMif aBgestellt, im Jahre 1871 xum £uen-
Mu-BuiBipftktar, im Jahn 1874 xum Banratb, in demselben
Jahre siun üsfknu^ oad ItanMiUi, im Jabn 1876 bub G«Il
Baurath und voftngeadaa Batli «ad im J«kM 18W na Oth.
Otarfaunlk ernaact.

Todtenschao.

Jolins Hannlcke f. Ain 15. d. M. ist in einer Keil-

uatalt cu Konstanz, wo er Genarasg WR «iam Mliweren
auröttn Leiden stiabi«, eiMr d«rjeiug«> Avoldtiiktn vmtorbeu,
di* la der iMvet-Kauthatigkeit Berlin ifttread der leteten

diei Jekraelnte la der äpitze g^eteadeB heben.

J«li«e Senaielie, der i. J. IWÜ ele Sohn eines neder-

edUeeieeken Geiiliieben gelKiieM wer nnd, naeh Zarficklegnag

dea Itr preeemebe Architekten damals unvermeidliohen Ana-
btldui^gMigee eis tkaatsbaubesmter, die Baumetster-VrlfaDg

L J. UHj bestanden hatte, ist in weiteren Krvisen tuersl

ala bralettender Architekt des Uitzig^soheu, i. J. 18ötf be-

gonnenen üörsenbaues bekannt geworden. Noch ehe derselbe

veilendet war — i. J. IbtH) — nahm Hennicka in Uemeinicbaft

mtl seinem Freunde, Buiatr. v. der Hude, «in

Vbitigkeii als Frivat-Architekt auf. beide gehören eaf
Üehiete xu den liahabrechem einer nuucn Zeit, da vor ihnen

aas dem alteren üescbl«»cbt nur Knoblauch, Uitxig und
'l'iti, von deu gleichaltrigen Uenosaen nurCropius, l^nda

und ßii u k iji ann — letztere für Deutschland diia crst^j Ütispici

einer als „Finna" ttuftretcuden bfuskünstlerisutieii Uo;i:t'iii.^LJju;t —
CS gewagt Liii-U:ii, dir .Sirljatieu au^si tiiU bshch aul dii; ituicu

von einzel^iuii llauhurrvu zugciii-ndijn irciuii AuUru|^c zu »tnU^u.

Mit wie riLjhligem bliik ji ne rr.neu lifiliu-jr rrivat-

ArchitekliMi ihr >>Uer Jahru die koramuiiJu Zuil tyuurtheilt

ii4itU-ii, 1-Ht. li(:k:uiiil. Lii radL' iliiiyu i»l vüu di'ii Auljgabcu, die

— lusbusuiidi^rf uuvh l'"5tjii, ijvn:h ü«br aiiir iiHcli ls7l — in

!<U'ti^ »U'ij^i'julLjni l mlangc, und zwar nicht al.uiu lu Berlin

ttlbal, Boiidorii uulU in dvii pretlMISchen i'rvjvuizen und dar-

iiLiLT hinuus, nir L'vsunj: giisti'lii wurden, idiie »n iili'jrmia grosse

Zahl :(ii^eta.lun, dii^ts la gL-rtidc.:u uisuia „Xätaiugcii ' bediirfon

würde, um tiu vuUsiuuiJi^' uazul'uhren.

Meuuicke und v. Ucr Hude, welche — wie wir schon

gelegentlich der Audösuog ihrer Varbindaog im Mira d. J.

niitgethuüt haben — niemals eine denemde geeohlUUiobe Oe-
maiuschaft im kaiifnMfainiachea (ünne eingegeegen andt beben
aittb iu die von ihnen übemommeoen Aef^ben in der Weite
gekbeilS de» die i^eeobiftliebe und iaabaiaebe Seite der-

selben von Hannioka, die bankünatlartaeba Seite von
V. dar Hada bearbeite wurde — ein Vecbültaiaab dae eoeb
Biiaaailinb dadaNh satege Unt, daia sie, je aenbdaw die eine

«der 9m eadane Seifte der Antebe in den Tordngrand trat,

bei Baiaifthnimt dar Urbabenetaaft aish einmal ala .Uennicke
nnd V. der Hude", dea eaderemel alt .t. der Uademd Hcunicke*
uaterschriaben« iMbatverttiadlieh bet jedataeil ein gewisser

Kiuiluss dea einen auf den anderen stattgefunden, und «« i»t,

was den Antbeil Heunicke's an den grösseren arcbitektomscben

Seböpfungen der lirma, wie dem Kaiscrhof, dem Zentralbotel,

dem Lessmgthcater, dem Uauae des Offizier*ereine n. a. betrifft,

TOT allem (üe Tluitigkeit nicht zu unterschätzen, welebe er dem
Zaetandekommen dieser Untomehmungen überhaupt, alM der
eigentlichen Grundlage des Auftrags gewidmet hatte.

lu erster Keüie — auch inbetrefi der Uesammt-Anordnung
and Ausgestaltung de« Entwurfs — bat Hennicke bei dem
1860/71 aufgrund einer vorausgegangenen Konkurrenz durch
ihn «ad v. der Hude ausgeführten Baue des grossartigen Setdacht^
hofes und Yichmarktes in Hudapest gestanden. Qehganbeit zu
timfasseudeii t>tudiun auf diesem Gebiet hatte ihm vorzugsweise
euio grössere Studienreiso gegeben, die er i. J. 1865 im Auf-
trage der Sladtgemetnde Berlin und in üemcinschaft mit dem
Sladlrath Hiicfa r.ur Besichtigung der wichtigsten Markthallen-,
Viaiuaerkt- und iteMechthaas-AnlHea Berope» antemommen

hatti um] über w-'U'lif iT cnirn 'A r'i ".Ir. • 'ilm i{f|-i<'lit "r-':iLt. '

hat. Wie er durch dl'-BO Slmlirn di-r sj^Mtcr i:i Dout^cblaad
zur Herstellung derartit,'er l!;iuii: ii entwickulirn Tk.diK'k'-it wirk-

sam vorgearbeitet bat, so K.it er liiicii inil)-'siindori' tl.e Ver-
sorgung Berlins mit M.trKUullL-n, hii-r s.j liui^e schmerzlich
i"ntt>fihrt wurden, wes^ntlicli i^t-loriii'rt. ili'kautitludi iät in den
TOrr JaJiron vun rinur uiguui nu Jirsom /»(i-k gei{rüridi;t''n

„M,ii'k'iiiUl'?n-(!i-Hi:'lhc(i:ift", deren Arc)ji!«kr,<_-ii die Baumeister
l[en:m:i,ü uml v. der Hude waren, der ri.in verfolgt worden,
diu Au^i^ihi'Uüg ennz% MArktbuKeu-ä^situiiiä tur licrhn imweg«
einer privaten Erwerbs-tiesellschaft zu sichern. Ist auch die»er

Flan an dem Widerstande, den die Polizei einem solchen Unter-
entgegeusctzte, noch in Jet^er s-.unde und nnrhdem

mit <ä0u baiiigh fieneusfabningen b^guunen worden wer,
geaoiieitert, ao eind die Versuebe und Erfahrungen, die bei

AaaarbeitUBg der bn iae «inaalao fertigen Entwürfe gemaeht
worden waren, deeh der aiAtoma WiedManlnabme und Duob-
filbranf dea Flena doreh die Stedtgemeinde zugute gekMawan.

Hichi nnr auf diesem engeren äondergebiete, iondan vor
allem in ihrem EiuiluMe auf die gesammtc Eatwiokliaig der
neueren Bauthätigkeit in Berlin und Deutschlaad iat die

arbcit Uennicke'« so bedeutsam gewesen, das»
mmob daraaf hat, in der tieiahiflhte de
Zeit fiir immer genannt an werden.

Hofrath Onatav Ritter v. Wux, eüter der ältesten und
verdientesten Wasscrbautechniker Oesterreichs, ist, dU Jahre
alt, am September d. J. zu Ischl gestorben, nachdem er seit

VJ! Jahren aus seinen Aemtern gescliiedpn war. Der Name
V. Wex ist im Vereine mit demjenigen Eng« i th? insbesondere
bei den Arbeiten zur HeguUrung d< r Doniiu bei \S'ien genannt
worden, zu denen er als Chef di .i teehnisi lieii Dcjiartaments
der niederf>«terrf"icliischen Slatthaiterei die Vurarbeiten geliefert

biiUe und denen er von 1W5B bis xu seiBer Venset/.uug in den
Kuheutund &U uliLTütcr L<Mter vorstand. Auch die ülteranscbe
Thütigkeii des Ve^'iiürlieiitii., die dieser noch in seiuon letzten

Lehen<<jiitirL-ii ferttieLztu und dm theils Anfsütze in der öater-

r«:ieJii9eheii l''uchj>ree3e. the.]^ ^^rlj'iiton in Buchform nmfaset,

hat hauptsächlich die l'ragen der Douau-Re^ulirung cum liegen-

Stande gehabt.

Pnmnml ffgmhfiffitiin

Frensaen. Die Reg.- u. Bauräthe SchSnbrod n. Teabert
(ind den kgl. Reg. in Trier bezw. iu Uumbinne« ftberwioaan.

Die kgl. Keg.-Bmstr. Ehrhardt ia MflbniagBn> Groai
in Leudesbut in Sohl. u. Jelliagbaaa ia
als Kr.-Bauinsp. da«, angestellt.

Dem l>ish. mit der Verwaltg. der Landes-Bauinsp.-SteUe in

Laadabeig a. W. anftrw. betrauten Reg.-Bmstr. Jieajabr iat

diaae Stelle fest übertragen; derselbe ist in d.

i:'rov.-Verwaltung al« Lundcs-Bauinsp. angestellt.

Dem bi»h. kgl. Ke^ -Bmstr. Kamp« in Berlia Iat diai
ges. EuUassuug nua d. Staatsdienste ertbeilt.

Wrirttemberg. Dem Ob.-Brth. Bracher bei d.Oen.-Dir.
der Staataeisenb. mt da» Khrenkreut den Urdena der Wüntemb.
Krone verheben.

Der Betr.-B.iuinsp. Zügel in Huilbronn ist mit d. Üienst-
•telluiig eiiie» Ub.-Uearnten u. d. 'l'it«;! eine« Ub.-luap. auf diu

titeile des Vorst, de« bantechu. Bur. der Uen.-Dir. der ütnMa*

Briff* ud Fragekartm.
Hrn. 8. in Z. Durah Dampf wird Zementputs nicht ge-

ehSdigt; denn ea wird neuerdings z. B. Zementmörtel mit dem
betten Kelolg zur Dichtung der Mennioandeckel von Dampf*
keaaetai benntit. iüngegen ist von der Berührung dea Ifntaee

' eebwefalanaier tEbooeide wähl mit 4

dm
tWarea niefat

I üerMbraag wt «iaigenna
wbril^ «md die Sateteraag

Im Aaaeifaatbeil der heut. S«. wbrdaa aar
Beaebüftiguiig K^iuobl.

K«|f -BiDttr. Dod .{Ifbr, A t (' r, 1 1 •* k t. n und f n jf^aUor«.
it 1 Arcb. 4. '1 >-'^ru. B&u4iti;-l^t tj\%u; ^['^wh- l^iirv- m.i.c.*r,>i-<iif«j0c

;

Uoebl'MUot-MawlMiBi ; iUj -Smilr. {ig. Lawr-Bcrlu NW, Bifl«kM-AllM 40:

K M k c«,|tanbiiB; — I Ink sb Mnr i. Mr. e.Ttoi>siClsissSM»-
äudt dulu.

baadnssisr. T«ska1kar, l«lsbasr bot.
I IsaldMOcUlft i. d. kgl. Kuwa..B«<r.-AsiS iDrtf..EIbwf.).Daa«Morf. —

I F«Mm. u 1 K«M«i-f»-hiir.. n Eij> 4. r»t«-b Bilf. - Ja i ]!i,u.».i.ii i
i. OMa.-ltaURit lJl -f;>U-i: kgl l\r H^air..;., I-V.,«-; -'^Jlt.^.tr- Fr. KIj.I.d-

Uwlia« P. lOO lUp. d- UlMka. BUg. — 1 T«eka. t WuMrluia^ 4. T. 1*4 Ex».
4. mssa«L»^^j^t fWjjsWtS Tsjsfcsw 4 4..

~

<a IL 1 SsWwsi 4. A I

t vea Irass Yaaak«, yareie aeJaktlea—lantw. X.a.0. FrlMofc, Bsitta. BiMk«aaW.«r«vi
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lahsUi Di« Xmingt b«ia V. Inttnutinnal«) l!in>ttiu<Uirikrt»-K«BgTaM <a Btadeakintlir. — Pr>Usiili|ab«a. — PctauD>J-Nwbil(ktea. — UiUr- eii4 Pr»««-

Pula. - TmlMhlM. — K«w TnaffaBÜichKiitn «W in BMtaM «Mteek«
I kutm. — OVm* 9Mn,

Dia Autflüge beim V. internationalen BinnensdiifTalirts-Kongreea lu Paris.

inon intcgriremlnn Thi il 'Ii s Kongrosne» bildetet«n die

Ausfliigp. Sie erstreckt*!! sirli \i>i\ H'ivrc bi« Marsfillo

und gaben in reichnm !Ma,iBB'- ( Trli>|T, nlipit, T.and und
TjCiito und eiiii^ "iplir groi»e Zahl ausjjffuhrlur wMfrrbaulicher

.•Vnkfrrn kr iuH ii zu lernen. Letztere waren in einem 240 Druck-
seiten umt'a^sL'iiiicu, von mauagobenden IngCDieuren herausge-

Kebenen «ehr verdientUiohen Werke, dem guide-progrtmm
oflRciel, nach Zweok, Aufgabe und Mittel nUter erliateri. Eioe
Uebertetrang dieew aar in ftaimSitiiahw Spiaolw verikiateii

KoBgnmmkm fai'i

Aklii|il(. I, NoHlfranOtKcliea

rer-

da
Werth

bflsitit. Am dem In-
halt »oU bior mr Bini-

Kcn und BMerdemaar
(lasjenige mitgetbeilt

werden, was auf den
bei den Aiuflügen ge-
wonnenen persönlichen
Eindrücken beruht.

Kür die Fiihrun<y bei

den .\n3fliicen liiitte

etwin rL'icjhlichcr gr-

«orf' wpr-lpti ki'innen;

wi r ?ii h i-L.ic5«en

nnti-i ri 'lifr'n wollte.

fr\n(l v.-f \i] rill' Ii inei^t

i-lt-ii jedesmuliijen

Führer. Der erste

von Lille aus iint«r-

nonirnene Ausflng palt

schon vor Eröffnung
<le» KongrcggcB der
Bereiiong der Kanäle
des Xordena and der
Seebüfen Galais und

Die XormalschleasR hat in Vnrbindnnt; mit diT Hi'r^ti Ii ni.' im
2 "> Ktuialliefe eine sohr LTheliIii:hc Vcrkohi tJk'ici'r'inj; 1 '-wirkt;

denn e« worden IKiii Iv^reits 5'
j \[ilHonen ' mf eine mittlere

Entfernung von lö km oder Htf Millinnon 'km transpoi tirt. Gknch-
ceitig hat sich aber auch der Eisenbahnverkehr d^'^cilnt clienso

rBgeimiiaaig vermehrt, ein Bewei», dass der Wettbewerb /wischen
WasterttTMsen and Eisenbahnen für Verkehr und Industrie

segensreich wirkt. Leider wird die weitere Eutwickluug auf
örntn nnd den fraasMiehaB Xanilm ftbarhmpt dweh die tttwr»

•n ToriiaiiitaM Kmw
miOMSbleBsebeUndtrt,
indem tum umq-
mkihende LSnge and
Breit* im Verein mit
dem cnt«prechcnd un-

zulänglichen Kanal-
profil die Verwendung
grosser Schiffe nnd die

Einführung des Dampf-
schiffahrt!! . Betriebes

ausschliefet. Dicjen
wirthschafllichen Feh-

ler, den Krankreich

friiher oder später wolil

noch zu beseitigen ha-

ben wird, hat I)i-jt ''Ii-

land bei seinen Neu-
utilagen.dankdcrWirk-
aamkeit des Zentral-

vereint, vrniieiden

können uniU"<ii:\t hier-

durch iinReremWasser-
atraasonnels die

ilnuiaui» weitere £Dtorieklltii|(

ennoglieht.

Das HeaptfwlMihn-
gut der Kavdknlla
sind SieiiikoUeii, von
denen im Tab» 1M1

gleiche AJ'liiM,-. ), meist aus alter Zeit stammend, liuben eine

Länge v III "i'iiilira und den Zwerk, der Industrie und den dortigen
llauptstiidteti ilie neliiffbare Verbindun;; mit dem Meer zu er-

möglichen. Von 1879 ah sind die Kanüle mit der Normalschlcuse
Ton rt8,60 Lüngc und 5.iM m lichter Weite iwischrn den Thoren
Tersehen, daher nur fUr Schiffe von höchstens 300« geeignet.

2 799.100' auf den Kanülen und etwa 't' Millionen « auf den
Eisenbahnen von 13 Koh!en(rrul>e!> au-« tran^purtir*. wurden.
Von den Vorrichtungen inr VerU iiint; der Kohlen v ni d- 1

Eisenball nwapen in die Kannlsohiffe wurden diejeni>,'eii 711 \,i_u<i

und *u JVthiine hesiehli;;!. In T/ens werden die mit Kohlen
beladenen Eisenbahnwagen, wenn sie auf dem 7 über dorn
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Kanalwasstrspicgcl ]iM;andait XTfeivkiie asgekonuneit alnd,

f^kippt, Abbilde. 2aiid8. Die KohTeti (gleiten lodiiin auf der
gemauerten UferoMOhotig und auf den lich anscliliesscndcn be-

weglichen Sciliittrinnen in die am Ufer oulefrenden KobteuscliiiTe.

Für jede» derselben sind Sckttttrinnen erforderlich, deren Gc-
»ammtzahl derartig bcmenisen ist, 6»Ba ein Eisenbahnzug von
47 Wageo Kl«ichzeiti):r in die entsprechende Zahl von Kublen-
UhilliKli •nua4l«D werden kann. Ein Schiff von ^10' wird in

«onicer als einer Stunde bolii.lL'n, so dau «ich in 12 Standen
0000^ Twladen lassen. In llftininr. «tehen die Eiaenbohniraffen

auf einer Plattform and es erfolgt durch oinBoitisc Hebung der-

selben das Kippen aud Entleeren der Wagen, wobei diese gegen
Bcschädipting f;enchütrt sind und die Zrr3t":r'l{e?i<n.T der Kohlen
bi'iin Al.riillrn in!" den Schiittrifinrn voiTin|.v:M't. wird. In 1

Stunde können 10-1'2 "Wnrfpn, cui^r impMieii 4ü<J— 500», in

19 StunJin ihiiiiT 461X1— bOÜ<J' KohlcTi vurladcn wcr«liTi.

Zu ilf-n liPiirMitrii'lsWti Kmmltjauwcrken der Neuzrit ^.'phi'.rt

die hydra^-liecli'' Sv^hli uso bei Fontiiicttcs im Kanal N'i urDssc

«iDweit St. Omer, welche eine Fallhöhe von 18,13 •> überwindet,

5 alto 8cUc«Mn wmM nd Mit 1088 im Miwb »(. Dar

Bm 6 Jahn mal «Ina Koatananiiiim too l'/i
w««*"— Jt,

erfördert. Oeaoibleaat mrdea ÜwSoÜA bia tu 800^ irthfend
die noch grossere lij-dranlische Schleuse von La Loavi^n im
Belgien für 400 * Schilfe eingerichtet ist. Ein Selliff ataigt in
Fontinottes in 19 Minuten in der Schleuae auf bezw. ab, «o dass
tü^lich 45 ScLifTc auf und gleichzeitig 45 absteigen können.
Dm 6 alten Schleuaen werden fOr kleinere Sohtfle im Betrieb
erhalten. Die hydnnUaehe Sddtnae fimhtionirte bei der Bs*
reisuDg tadellos.

Von den mit den Nordkanälen in Verbindniig stehcndea
Seehäfen wurden diejenigen zu Dunkcrque und Calais besucht,
welche in der Neuzeit »ehr erheblich vergTÖ«»ert worden sind.

In Uunkerqne wunlr n drei neue Hafenbasains von 32 Waascr-
fläche (in;;! l'^'t. Sil- Ibcrrn^'Cri die drei Ullercn Basiina an
(Jrösfp um das Ihvifüclip. lli-r Vnrkehr ist von ll^'JSaS* itn

.Tulji e 1878 Ijis auf Ü TuhS 755 ' iinJuhrt- lf<*Jl tru^lii-guu. lin ilarru

. oji ( !aiais betrug der Vrrk>'tir im .Tniirc Iis!») nur i'J'^ 'J<?) '

;

man huSl ihn jedoch durch diu :m Werk l.i findlichL'n utnfuiii;-

reichen Neuaula|i«n, deren bedeutende Kosten die Stadt mitütaats-
nntentütiug tnigt, acfaebliAh ra \

Termischtes.
Die AuMstellimg der Sobülerarbeiten der königrllohen

KuBBtachale and der Unterriohtsanstalt des Kanat^e-
werbe-MaaeauM m Berlin in lettlerem, hat in diesem Jahre
in einxelnen ihrer Zweige mit Berückaioiitigang der gerade ge-

nen Mab«laa»stellang eine «rliBliU BedMtmt. Ba «ig
k faatgestellt werden, dasa die HOfWbbw, Wm Badifln

iGipa, FlangektiTemd Beleuchtunnlehre, dieFI|«iiMaat«diM
nnob darKalnraiitBariklDiehtigung dei vorwiegend nalairiMlraB
Standpunktea — der konstrukt ive Slandpankt bei der Wiedergabe
der Pfianzengebilde i»t nicht vertreten — , da» Flach- und
Keliefomament in Zeidmong und Modellirung sich durchao« auf

der erfreulichen UBhe Mberer Jahrginge (»finden. Als etwas
sobwicher erweist »ich di» architektonische Formenlehre; wenn
sie auch im kunstgewerblichen Unterrieht nothwendig erst an
die zweite Stelle tritt, so darf doch nicht fibereehen werden,
daaa ihre Lehre eine »traktive Ereiebong dea Schüler» bedeutet,
die den moistCTi der andern Fächer trefflich za «ta'.ttn kommt.
Vorwiegendes Ititeresse nher bpanspnichen liier die Fächer,

welche unmittelbaren Kintlusü auf den Charakt(.T der späteren

praktischen Arbeit dea .Scliiilpn« haben. Es «ind da» auf den
veraohiedenen tSto%ebit.t> n die Uelmngen im »elbst»täodigen

Entwarfen oder in der Umarbeilung eine» gegebenen Grund-
tbemaa. In dieser Ueziehung tritt als der beh«! rschende Charakter
der geiammten Lebrthiitigkeil der beiden Aunliilten der bistorisih-

antiqaarisebe hprvnr. der als Keim eohoD in den Hilfsfa^hem
in die Emjifin I i: » Schäler» verpflanzt und im Verlauf de»
weiteren S(udiuiu:i iusuchliessUch genährt wird. Selbitver-

»tündlicL «ucht man nach gci'igiit'Lon V'.rbilJorn für eiiiL- aulcliü

Schnlunj; und ßadet sie in den Museen, u. zw. iu Stücken, von

denen es luider noch nicht goaiigend t/ckannt ist, dass sie aus

Geiellscl aftskretsen ttammen, die in der Jjsge sind, mit Mitteln
zu rechnen, welche der kunstgewerblichen Froduküon heote
seltener zur Verfügung stehen. Oder man eucht die Motive
auch gleich in den deutaebeo, franaöeiaohen und iUliwHnnbeB
acbHtasem, pala«atiwidftWiiwWnai>»di»rww6M>d»B<
Dnu ergiebt nah «im 'Km^ nü Mtiaiam AnfWi
einem Obankter, dem reiobator Beeita und gUeUiobate
rielln TarhlltiiiMn beattmiiMB. üad AoiAr Ohanklar lat i

\

gängig auch der der Aosstellang, wobei willig aaerknaoA
: werden soll, das» er sich in hoher kiinatleriacber Aiubildniig
I zeigt. Aber wo sini die StudienartMiten fttr die GebnodiM^
§anstände der mittleren BesitzverhaHnhae, wo sind naMUtuoi
ie Studien einer streng »truktiven, der Materialforderung an-

I

gepassten einfachen Kunst, einer Kunst, die ihre Schönheit in der
I mit aller Strenge durohgelührten konstruktiven Erfüllon^ des
Bedürfnisae» sucht und die schmückende Form nur al» ein ge-
legentlich winkomraenes Etemcut, mit dessen Anwendung man
ein übrige« thut, i etrai^litpt ? Wo ist die Beriicksichtigutift der
gebunden Anrcgunj^en, wie tie uns Englat-.d, Amerika und die

o»ta»iati8chen Staaten geijen'r Man »ucbt sie vergebene und doch
wurde ihre Abwesenheit nirgends schwerer empfunden, al» bei der
jUn|,Bten Miibelaumlellung, bei der der Mangel an einer aof
»truktiver Kr/.iehung fassenden kunstgewerblichen Bildang SO

recht zulai^e trat. Wenn ühnlichu Misserfolgo, wie sie dicee

Aoastellung imgefolge liatte, auf anderen (iel>ieteu verhindert

werden »oUen, so mUKS schon die Schule mit Anspannung aller

Kräfte dazu schreiten, mit einer anderen Krziehurig der Schüler
als der a u s b c h : > > — r 1

1
1 h hintorlsch-antlquariscbcn, einen Ein-

I
üuss auf wuitere ivrei^u zu gewinnen zu truchtän, welcher den

Neue VeraffentUdiungen Ober den Bestand deutacker
.Baudankmller. YIU.

8. Bau- und Xnnatdankoiftlar Tbttringana. (Sebkaa.)

IfW^ng den AttertbUnum daa Ftotentham» Reuaa lU«re
^j^i I'iniB gewidmete, mit 9 LMhtdmokbildem und 18 Ab-*== bildutigen im Text ananaUtteta Heft 9 des X/chfeldt'schen

Verzeichnisse» bi hnndelt 34 Ortaobnften der Amtgerichtsbezirke
Greiz, Burgk und Zeulenroda und führt uns im Verein mit dem
weiter zu besprechenden Hefte iiber die benachbarten Reussischen
Gebiete der jüngeren Ijinie in den von Sachsen und Bayern .

cingcschloBsenen südöstlichen Winkel Thüringens an den Ober- :

läufen der weissen Elster und .'^aale, der nach seiner Geschichte
und der Slamtncsangehürigkcit seiner Bewohner eigentlich einen

j

Theil des Vcjrt lande« bildet. .An mannichfachen Naturschön-
,

heiten rc h. wird er zufolge seiner Entlegenheit von Touristen '

doch verbältuii»mS»si^ seilen Ix^suchf arnl (laher auch nur
wenig bekannt.

Architektonisch bieten die dxi i vorj;. n innt' ii Arii's^rürichta-

bezirke allerdings nicht gerade vf' l. M itklülrt rlii be Kirchen
sind in grösserem Umfanpe überhaujjt uii ht . rh.ilten, wenn auch
die meisten Gutb sImuhit imch Theile il.n-r ursprünglichen An-

\

läge aus romaniscUtr uJcr go'hiarhpr Zeit ;m i(>en. 5teist ist
;

c» der Chor, welcher bei den [•;: wt.itcruii|.;^biiu'u!n des 17. und i

18. .lahrh. stehen geblieben ist, lu \i.'K n l'-iltcn trSfrt er den !

l'iiiinn, an dessen Stelle oft nur «in Darlirri'.er ungi'ü! iliii.'t i:-r,

w.iltrciiJ Westthürme selten sind. Alu TkurujLi.kri^a»iin;ca J.eucu ,

meint Schweifkuppeln. Die Kirchcndcckcn sind fxst durchweg
!

Bache Hokdeckeui die Auordnong der Kanzel hiulur dem Altar '

iat lur daa ta. Jnhrirodirt eberwkgand. atittUoba Kirohen-
NanbMiten am dem BaUnta den 18. und d«u ^AaCug dea 19.

Jahrb. finden liA In JEbhendocf(178^^ Gnis (180^ um Zenlen-
Todn (1818). — Untor dm AtMatitttti«aatndMn der Eireben
aind ndttenltarlidm Altannrke nnd TMÜn von aoloben noob
Mblrcidi vertreten, tta nmfiaagreiflliatea in dar Kireiw ra

Friesau, diu auch einen prächtigen Kelch von 1509 besitzt: ihr

nocb ao alter Stelle atebender geschnitater Hauptaltar stammt
r, J. 1446. Dnr^ ibre künatuciacli« SellMtändigkeit, die auf

kaiiM dar bekannten BitdaaluilM^adiukn bmweist, sind dl«

Bnatu wn AUurwnlien in Uönofagrun und Oottesgrün be>

aobanawartb — lataterea eingelassen La einen Ileuaissanoe-

Aafbott dea 17. Jahrb., das in dieaei' Gegend fiberhaupt so
manche gute Altäre, Kanzeln, TanfgestcUe nnd Hemchafls-
gcatühle geschaffen hat. Eine «ehr aoböne, durch ihre streng
architektonische Anordnung intemawt« QÄdaaktafel von 18^
befindet sich in der EirelM von Bemptendofff, laidar gatbailt

und stark beschädigt. —
Unter den wenigen älteren Profanbauten de» Gcbied

aind die beiden nirstlichcn Schlösser zu Greiz und Burgk die

weitaus bedeutendsten. Daa beute nur als Sitz der Behörden
und zu Beaiutcnwohnungcn benutzte Greizer .Sclilos?, eine pre-

schlossene Anlage auf einem inmitten der Stadt einfxir ^teigc n-

den, mit schönem Bntimbe«tftndc bedeekteii Feiske^e!, «nt-

stammt zurotheil oiuctn Bun, der nacli ein.':;! Br.in'äe von 15^0
zur AnsHlhrung (Z':lani.''-e ^nd der trülz seiner einfm.hen

Formen zufolge de« reichen nii-bclM lnuuelis von guter WirVutig
ist; auch ein Rest der altMa Inni iüiusütuttimg aus jener Zeit

ist erhalten. Von einem späteren l'^iu an» der Zeit von ItifT

bis 1714 und den folgenden .Tiihr/elinten rührt eine .Anzahl

guter S'.ui-kdekorationen her, wiilirend die Architektur i;. i

Aeu»'<i're:i vijUi^ schmuckldt ist. - Sihlo-.^ liurgk, maleriich
;in!' eilu iri von ili'r .Saiile iini'li .Bsi nen H.'r^'' Liri<()runge gelegen,

lat iu seinem hfuti).;i'ii ßu^irtrnle zur U Sujjlsiiclie erst im 17.

und lü. Jbrb. gesehrilTi n , entli i'.t je,loch noch einige ältere

Theile. Seine Bedeutung liegt vorzugsweise in den noch er-

haltenen Innenräomen, <ue in neuerer Zeit mit Liebe und G«-
acUck bergeataUt aind; bemecfcenawertb aind nwwwitllab ein

bandiM Plrrndtiiniier und din Eiapalln n» dw wiIib Hüfte
daa 17. Jhrh., lowia melir* BSnrnn mit StoeltdieiiMalionMi dar
BMDoniidti andliflbunter den EmzclheltanvaneUedcH iBeOefen.

Twbütniiimlaaig ergiebiger hiban lieh die im H«A 19
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Schrinbi-'it.ttiiiD für die Gebrauoha)t«K«D>l&Dde in dar riehti^PD

Weit« leitet. Für denLuxaiKegensUnd mag noch die aniiV^u^rüch-

hMoriMhe Rkihtong Iwibenaltcn werden, hier erweist üe «ich

uwndiBiifliQli. Amt d» LuxiMgeriUi darf im kaiuUreworb-

Znv Beoirf*almtlo& der yiwuaftndMa
baliur«! ««Itaiip, nt i»9 Utbenohrül mam Aalhataw ia
'So, 79 der Zeituae des Vereini Deatscher BiMahalm-yer-
waltaniren (vom 8. Oktober I89'J), xu demen Bekanntwerden
in mnercn Kreiwn wir nach Kräften beitragen möchten.
DniB der mit groiter Klarheit, Gründlichkeit and Sach-
iMButni«« geaohriebene Aniiiti weiat «o richtig, wie diea

OMeret Wiaieni bisher in der Fresse noch nicht geschehen
ist, auf den Punkt hin, «o out der Schuh drückt, und zeigt

den unterer Meinung nach einsig gangbaren Weg, am zu ge-

deihlielieren VerbUtnlssen tu gelangen. Durch den Vt>rgl«ich

der preuMischen mit den atuiorcu lifutacLcii Ei»eiiljahnTer-

mltarjgpn niaeht der Vorfaeacr Bt-ino Auffaiinung noch annehm-
barer. «-as iiijes« Tür Helbeillgie l(ftii:n i^öllui^ mnu dürfU-.

£^ stellt für die Einriohtöng einei rstionelles, ipsnamen
und prompt wlrkeadiii Tarmltaqg Mfgmiit S Qmndilti« »b
Richtschnur hin

:

1. Man vermeide alle Dopiidarbtnt. Was ein Boamter
odi^r eiots I)i<'tittt«tp|)e thiin knuii. d&/u >it«lle miui nicht xwei
an. Man Temimdcrc für oinfachere (i svhiUte die Revisionen
und 6enehini<;ungf Q. Man lj<>Krciizii die Befugniaae der ver-

schiedenen VLimii.Uung^9zwi<igE} thunlicbst schall, damit jeder
in seinem Bereich, abj^eaehen von wirklich unerlibauiBhen

Revisionen, mit voller Mbiliadi^nit ud wgMr Vmnt-
wortlichkcit wirken kann.

3. Man stelle üm «nladw, BbeniehtUehs nnd klare

Olbdaraag der Omne bat natw thuiliehrtar VenMidaag «U«r
bamakntiKliMi 8ahwwfllUib«it vaA dw togm. Asbnt mm
rtMB TiMb. Mkii mikgß «U dtrYtuftHcr noh WUliali
nadrijckt — dm SehwMimnkt dar Verwaltong«-Pyr*mide mehr
in die Nibe der GnoBdfl&alie.

Diese ('»rondiiUe Ohren zu einer leicht und ohne wesentliche

Aendoriitiu >ier bestehenden Organisation durchfuhrbaren Losung.
Die Betriebsämter sind selbständiger zu machen. Vieles,

wofür sie jetst höhen Genehmigung einholen müssen, sollen

sie ohne solobe anter eigner Venntwortang aasführen. Den
Direktionen bleiben die nothwendig in grösseren Bezirken
einheitlich sa behandelnden Sachen, die anerlässlichen Revisionen,
die Genehmigungen wichtigerer Maassnahmen der Betriebsämter
and die ÄuTticht bebnf» Erhaltung einer gleiclimilssigen Q»-
MbäfUbe} I and 1 ung

.

Wenn dio Din>ktionen in dicsitr Wuiie entlastet werden,
glaubt der Verfmuer, daas 5— ö solcher Behörden für den
preussischen Staat genügen nnd dans dieselben dennoch die

ihnen zukommenden Gesohäfle der ObL'n4uf>ioht weit eingehender
und erapriesslicber werden erledigen licinnan als jetzt, wo sie

durch eine Mäasi» unnotbigen Schreibwerks ubiTbür lc. «ind,

UinsicLÜicb der Biu/,clnheitea müssen wir auf den Aufsatz
selbst verweisen, dessen Lesung wir jedem, der doh für dM
Eisenbahnweten intercssirt, dringend empfehlen.

BmTWtMUatMe Im Sordfin von Ohileu D«r nob ia

tSmt Uü» tw» Mf dMT WMfklM* SMuMriln^k Mn*
lidMBde miMMtOhih^ dMnHnptntwiiMvg vonllDfdn
nach SOdan stattfindet, saigl in Itcfdta md im BttdoD dorelM
aci vendikden geartet« tanartritdw Tmbilliiiim, dto «of
die Banthätigkeit des Nordens von bestimmendem Eiufluss sind.

Während der Süden bei roicblichom Hegen mit holzrcichen
Urwäldern und fruchtbaren Geländen bedeckt ist, ist der
Norden infolge völligen Regenmangels wasserarm, daher un-
fruchtbar and arm an Holi:. Die VeMtatioa lit blmr v6Uiff

verkümmert. Kein Bbu!.-i, kein ätfineh fwle&ll, btia Togw
kann leben, denn der Boden besteht nnr aas ungeheuren Salpeter-

lagem. Die Folge ist, daas alle r^ebensmittel for diese arme
(lefjenil, sowie «11? Haumaterialion aus dem Süden de» Landes
boächuffl wpivUm nuisflcn. Diese MatfrUlieii bestebüii im
we»cntlicb<ti am Hol/, da wegen der hohrn Transpurlkoston
die M»t»Tialipn fiir den Massivbau sehr liifuer worden, v&a
wiederum ein Zuriitkbk-ibcn der Entwif-klunp <le» Massivbaues
ziirfol>;e bÄtU'. Der frei» für Holz beirü^rt für den Fuss 1" Stark

2 l'euce ungL. etwa lÖ l'fg,, ein l'rei», der unter Umständen
ein vortheilb if'.oB Kunkarriren mit eiirop»i»chea bcz-.v. lieutBclien

Banstoffdurrogaten, t. B. Sprpntafein, Gipsdieieu, Scbilfbretter.

Mit)fni'iiit usw. «ulÜBst. DvT Ingenieur Deodoro Mtn-i^le iu

Aiilufagasta bat die Abücbt, sich dem chilenischen Itnf<oit

derartiger MaturiaHen zu vtidmen. An ibn waren Muster uiii

Prospekte von Fabrikanten, die sich dea chtiuninuhen Markt
orschlicssen wollen, einzusenden. Chile geniesst im allgemeinen
den Ruf dei geerdnetatea und ruhigsten der spanische

SU um

dem der Ausschuss in den Sommermonaten « _
sich unmittelbar Kenntnia* eioiger besSglicheryactQtnne wti»
sohafll hat, ist deraeib« bbtld einen Schritt weiter gegangm,

j

indem er zur Organitlllea Miiwr Thätigkeit geschritten iit.

1
Er hat zunächst einen engeren Ausschusa, bestehend aoa

I

den Herren: Ministerialdirektor Schulti, Ober-Baodtrektor

j

Wiehe, Freiherr v. Huene und Geh. Ober-RegierangTätbe
I Konisch und Sterneberg eingesetzt, welcher zur Bearbeitung
, zunächst die beiden Fragen: 1. Ermittelung derjenigen Unter-
I tagen, weU:he lüT (Tewinnuti^ eines Ubersichtlichen Bildet der
physikalischen und WaBserbau3halt9.VerhältniMe der versohie-
denen Flusagebiete bereit« vurbauden »ind und Anleitung zur
Herbeiscba^ng der noch feblendcu Uuteriagrn; 'i. Benrbpitnrjj

einer ubersichtlichen hydroK'^;'Ii>"<2hen, wasscrwirthBcbaftHchcn
Darstellung der •»iri'elRPn .Stt< lue und ihrer Nibentlusse unter b«-

l'esLbrii'beiifn, zum Fürstenthum He i. sa i ii n g ir e Linie ge-
li'iri;,'eu AluliSgerichtübezirke -Sehk'ir, l,ul>en>t<-iii und iiiruchberg

gezeigt, in welchen Denkmäler aus 57 Ortechatten verzeichnet
und durch 3 Lichtdruekbildar atmi» 87 Abbildungen im Text
erläutert »ind.

Wie es in dun oben erwähnten Theilen dea Sltaren reiuaiaelien

TünUnthuma da« Fehlen bemerfcfiBiwertbar mittelilterlicher

Kirchen iet, wt» angaytig miSUtt» eo wird der beieera Ein-

dndk Ubf in entor Idiui dinb dei VtHhenilmieiB dknrtiger
DeokmUer hertotiebr*^ Eine im der HemptMUbe aoeb wobl
erhaltene wenn eiüb mehrfach ver&nderte Anlage ans der Zeit
des rotniuütolien Still (t9S8) ist die Kircbe tu Kulm, während
aus spätgothisober Zeit die im 18. Jahrb. mit einem prächtigen

BennttMuceportal versehene Kirche zu Oschitn, die Kirchen zu
BSdendorf (eine Stiftung des in Schleiz ausüssigen deutschen
Ofdana) ud Senlburg, sowie der gewölbte dreischifligo Bau der
Stedttatbe and die WolfgangskapcUe zn Scbleiz stammen. Alle

diese, später zum Theil stark entstellten Bauten trvten tediicb

zurück gegen die als die bedeutendste Kirvhe de» gä.'i7.«n G uu a

zu betrachtende stattliche Bergkirche in Scbleiz, deren mit imch
Innen gezogenen fr«i stehenden Strebepfeilern vemeheues L.ing-

haus bis p.üf die frühp^ntbiache Zeit zurück reicht (das West-

I jital und d;n ibinil.rr bullndliLibe Rundfcüsler tind sogar noch
rumwüsch), wahrwinl ilei- auffällig lanp:« Tbor ui;d <!• r nördlich
vou diesem stehende Tburni mit dem LsLiLj^hnuie an),'Lki.'t, aber
erst in HpSt2otbi»cli«;r Zeit, der auch die Gewölbe de» Lang-
hauses u:. I die auf der Südseite den ( hors angelegte Kapelle an-
(jehörert , zur Auanibruti^ ^;( l;iii;;l sind. Ein uuifaugreiclter
H rati llu:.gibau ist dann im l7. .Tahrb. zur Auafijlirung ge-

koitiuicii, iu welchem iiberlmupl eine Icbbäfle Thätigkeit iim b
dieser Richtung statt f.m l. l'ic damals zum grösseren Tbeile

umgestalteten Dorrk:rLb< n l utäiirecbon im wesentlichen den
früher beschriebene n d. i Xachbargebiets. Eine interessante

Schöpfung des 18. Julu-h. (v. 1753) ist die Kirche sa Kirschkau
—

' ia Oroudriss eine EUqiee mit 4 KraniflOfdii, deiee einer
«Ii Thorai hochgefBIui i«t.

Noeh ii'.fbr daruli liire arc!iiteI-.t-..iiii9cbo l'-edeulsumhcit

steht die Solduizcr Borgkirche, weUdie in i.ae!iHter '/.eit eine
würdl^fi k iii;*'.leri»elie Hersteliunj^ irlidircn boll, d( n »iidorcn

Kirebrn dea lieljiets d indi ibre uriL.'emri:i rr .ebe A u^nliitluMg

und durch duu äcbiiU ^oriui, deu iue iiegrubuis^kuub« des

FlBntengeBchlechts und bevorzugtes Gotteshaus der wohlhabenden
Schleizer Bürgerschaft an Orabatcinon und Gedenktafeln besitzt.

Die Tt i le unter dea entaen ist daa aas feinem Sendstein
ueiurUiii«:!« »patgothiadbe QmibnMl Beinrioba des Mittlanm von
ieUais <t IMO). Zur Hiwpteeehe enleUmiiien diaie DanlaBller
MMtie die AneettttugietSeln der SicdWi die TendnednieB
Stände fiir die fünffiabe EamOui, Rath, Beamte, OeUUdilieit
usw., Orgel, Kensal, AHar, «elehe Ibst alle bewmderea Stiftoiifeii

ihre Entstehung verdanken, di^m 17. Jahib., daa aoeb in Ave»
bau der Kirche zu Saalbur^' und anderer Gottesbioser TMIidUie
geleistet hut. Es fohlt .jedoch weder an guten Stücken aus
älterer, noch an solchen aus jüngerer Zeit. Nur die henur-
ntixendston seien genannt. Ein priichtiger spätmittelalterlicher
Kell h ist im Besitze der Sladtkirche von Scbleiz, Alturwurke
aas derselben Zeit enthalten u. a. die Kirchen in Rödersdorf und
Harra, wo auch ein grosses Epitaph von 15h9 sich befindet.

Ein sehr wirksamer Altaraufbau mit einer idastischeu Dar-
stellung des Abendmahls in '

) Lcbensgrösse der Figuren be-

findet, «ieh in der Stadtkindie vfin Schleiz, ein aniiprer von
1'7,'>(> in To:.nii. ein L'i^:.':;.irt:f;>'5 T. n j-Taufgeslell in < M,^chitz,

eil»} ttUil ÜestiindtbeitL'n '.tTL'rljiOilL'in v /.ritübschnitr,- .'uauiuliieii-

gesetzte Kanzel in Ti'-" b- nd ^rt. —
Di« Werke der l'rufnubüukun^l t-, v n •l,'i;i.>;eti auffällig

/.uru''k. I h(! i:i I-itbenHirin, Saalburg und HirBclii.i ii; urbalteiieu

Ivi.'sU» der tnittL-lalliiMchen Burt?ett -- im csiMitliulnj n nur dio

lier^friede de-rs^'iiicn — Hi:id ar: nit--kt():,i-i<'li olii.fi \U iii'utur

cbeusu die lie&Us der iStadlbuteili^Uu^ , un .Saalburg iMiiutr;^

und 1 Thorthurmj) eoww dugenigcn des dortigen EU-stera

Jiciliecnkruuz. Niobt viel «ertbvoller sind diu aus der Zuit

der deutecben BeeeiiBaaee etanmeiiden Beete dce Sebloiees
Seelberg und die, wei tidi nee dieeer Ztä.1 tn einigen ülltnt-
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aonderer B«rück«iohtip[nDg der in den letzten JtkMii beiTOr-
^etretenen Hochwasser-ErE<:beinungen und der dabei inbetncht
kommenden besonderen Unwtinde. Mit der ReijehknUltaBg
fiber einen 3. Faokt: Darttellong des Sj-stems, welikn Wte
RmMrang and KimUiinnic der pmuniekea JlltoH bisher
bcMBt itC wurde dar Obap&iidirefctor Wlebe betnat

YoaiataatMttliAteriiUBi Ist dem AnnditiM die Fngt wemn
Bfneetianf nnd Binriehtong von Behörden fBr die
Femrbeitnng der Wilsen schkftlichen Angelegenheiten
in der Betirks-Instann cur Aeasserang überwiesen; cur
Bfmthnt)|; derselben ist eine ngliedrige Kommiiaiioa einge«ctzt

worden. DaiB ohne die Bildnng örtlicher Beldlvlen oder Stellen

die ThKtigkeit <^P9 AvisRchusses nicht den davon erwarteten Er-

folg haben katin, Hegt auf der Uand.
Hinsichtlich der Reihenfolge^, in welcher der Ansschas«

die Teieehiedenen Stromgebiete in Ikarlicitnng nehmen wird,

bat derselbe »ich tclilii*»ii,' geirurbt, Aasn. nnrhdm diw imt

Befebl cie» KaiBPrn zunächst in AnjfritT zu nehmende Ddfrgt'bict

(nowpit CR im Flechlandc belegen) erledigt ist, alsdann nach-
cirinndfr Elbe, WeidMl» Wetcr, Bma, Hemel «nd Bmiiel
folgen sollen.

PreiasofiifalMii.
Bei dar «weitein Freisbewerbang fBr Entwürfe zn

einem KalMV WUhaloi-Denknial der Bheiaprovlos, die

diesmal f3y die von 8. H. dam Kaia«F heatimmte atalle am

«riaMin: den 1. Ma TO» «NIO «« BUlk. BandrlM» and
Aftb. Brune Sehmits; das 9. Prria fon 4000 Jt Büdh.
pMf. Sehaper und Arch. Otto Rieth, den S. Preis TCO
SOOO je. Bildh. Prof. Otto, s&mmtlich in Berlin benr. Ghar-
lottenborg. Eine öfTentliche Ansatellnnf; der eini^p^angenen

Arbeiten soll erst im Desember d. J., nach Zas&aii:icutrilt des

Plrovinaial>Laiidtag8 crfolfen, der enoh fitier die AuafSlirBiiig

dea Deakfloala wird«

Bei der PreiHhewerbanK für Entnürlo zu einem
KTfllB-Krankcnhauso in Souderburg ist unter r>9 ein^
(fanifenon Arbeiten dieie)ii^;e ilf« Arrh, Kiif^en Deck in Elber-

feld mit dem ersten und diejenige des Arcb. Keicbardt Has in

DatVMtadt Vit ' - - -
-

Bei derPMUmwertonng fBr Entiribft ra einem Denen
HaaptperaoBn-BChnhofe In Dresden ahid 9 gleicbwerthige

PMae «m Je 7600 ^ den Um. Prof. Brth. 6ie»c tiad Brm.
Weidner m Dresden bczw. Uri;. Hrt)u Rossbacb In T.eipng,

8 zweitf> Preis« Ton je 1000 vDC' den Um. Arch. Neckelmann
in Stuttgart, Prof. G. Frontten in Aachen und Arcb. Oremer
& Woluenstein in Berlin sugefallen. Die Bntwfide nKecb-
bogen" and „Verkehr" sollen, wenn die Verhaaer
für den Preii* \o»s ^e Iiir>f)

,

4' pT^^'^'-r^i^f* ^nr-ler^.

Poraonal-Nachrieht«n.

Deutsohes Reich. Der Msr.-Hafen-Bmstr. Groins ch in

Danzig ist t. etatsm. Mar.-Hafefi Bfnün'p. erriannt.

Preusuen. Der legi. 'Rpft.-IJn'.str. Karl Hergon« :c Tri?r
ist gestoi

Württemberg. Der tit. Ob.-nrth. t. Saitter bei d.

DomSneu-Dir. ist wirkl. iJL. Brlh. bc-fbrdert Dem Strassen-
baninsp. Beser in Oberndorf ist d. erl. Strassen »Baninsp.
ReatliägaB fiharlngen.

Brief- iiiul Frat;eka.iten.

Hrn. Tb. N. B. in M. Darcbsiohtige Zeichentische liefert
die Firma E. Tbomany in Berlin SW., Zimmerstraiae 99~—08.
Vergleichen H'.e m übrigen Dttche. Brt^;. 1887, 8. 2fl6.

Hrn. Ing. X. .V. in A. Kähere Angaben Ober Schifis-

eiwnbabnen, d. b. Eidenb&hDen rur BeRrdcrting^ ron S<>efftbr-

zpugen über Landetiijen 7um Zwecke der Krleiehfening <lei

Verkehrs auf grösseren Seen oder Flueneebieten finden Sie im
„Oenie civil", wo sich der fran/iisisclie Inpenieur Sebillot nu*-

ftihrUch über diese Babnen Ruslaa^t. Per amerikanische Ing.
Eads trat seinerzeit !el ( ; ir den Krsat« TOn Kannlen über
Landengen durch ScliiiTshahnen ein. Eine im wMPntlichen nach
seinen Gedanken entworfene Schiffsbahn über die Landeu);i> von
Chignecto ist im Bau begriffen. Der lugetiieur .Smith in

Aberdeen trat gleichfalls für die Schiffsbahnen ein, indem er,

den nnpriingliohen Gedanken der Sehiflsbabneu erweiternd. -;-or-

Bi hlog. zur Ersparung der Umladekoaten die Schiffe auf Schienen
nach gewissen Binnenplütxen wie Maucbcstcr, Paris usw. an
befördern. Die Aosfiibningen Sebillots im „Oönie civil" geben
von don Gedanhen aas, den Verkehr Aber den schwierigsten

Theil dm Janmalmuala, den Onlebra-Binschnitt, durcli^

SdiUttebu n ObamindMk Aneb die Bef&rderuug von
iDonprildaiBaa faaatSebä^

Zweah den iPtai ^mte TTeli

FlosskBhnsn ans dem Fhnagebiet der Olse aaeh der
Vorstadt La Villette. Vcrgleiahen Sie auch die AnsfBhranceB
im frometbana, 1891 8. 102nnd 1809, 4. ViarUUahrabead. STwi.

OliHM BtoU«.
Im Anzeigentheil der hent Jfo. werden rar

Besoh&ftigung gesucht.
M R^ir -BmBtr. und -Bfhr.. Architekten nmd lBg«&l«are.

J* l Arth. i. A. lIodibiunt-lUBokdB: Anh. P. ZMtbBMta a. &t
P. 0. VO Hat. Mowü-Winlwdni. — J« 1 Inf. 4. II. C. E. Bnsl* t Iki-BSMtart
J. Ot(wMna»KfT a <'<i -Mtnabpln. — I Hcls.-Iii(. d. B. 80? 1^ 4. iKteh. Msl(^

—

I Anh. ili Lcknr i. Dir. A. Tmk«r«, ll«iiwho1»-8lft4t !*v\t*.

k) Liadmaficr. T*ekiilk«r, Zaieknsr urw.
}» I Baiit«rkB, t. >^<B«r-Buliw[>. A. nittrkk-Rririr. Bn. Btvfilta: r. ViO

Ei?. .!. ntich. Bi-1«. - I Ei««ml) Tvi,,. ,,.
' IUi:«i,rt.-l.-r - .J n-,l,em«fr. <L .L

ll|-rll.-0sl»frlk. EMfBk.-GowlUcfci/l r.i'rlin. WUli:.|c.«tr. i.H. _ 1 M»ii..T«tkiL
r*. t. ir..r(i»mwn'-r>n~<l-li. — I SnUfh-i f. ji^ii AnUsm ä. il 5I»j: .!.-»l-Kniii(»-

:-r,'
, IT.

liehen < jfliiiiiilfii '. oti S<:!ilei7. iKnspi'.'il und fliem. ^f,;»;; ; :: I

Si:!il«>as llirsuiiberg (von l(j7S> und Schluss Ebcrsi'irl ('."n

1690—93) sowie dos wenig spütere Schlots von Lobeiistein sind

sehr einfache Anlagen, in denen nur einige Stuckdecken und
Kamine ^'on KunstthStigkeit zeugen. Bedeutender scheint das

SchloH von Schleiz gewesen zu sein, da» nach einem Brande
von 1887 jedoch durch einen sehr nüchternen Bau ersetzt ist

nnd nur in einem Balkon mit schöner schmiedeisemer Briistoag

(am d. Mb Jabrh.) eine Spur seiner früheren Qeatalt aioh be-

wahrt hai. Büt mimnthigGs, in spätklii«MbeB Formen e>
licbtelea Iferic m 1788 ist das nriaohcn Xdbenatein nnd
Ebeiadovf atehende iBrsÜieba Oartenhana Bdlevoe. —

Das zoletst ersehieneDe, mit 6 LichtdmekhQdeni nnd
80 Abbildungen im Text ansgcstattetc Heft 1.1 behandelt die

in 13 Ortschaften de» zu Sachscti-Weimar-Eisenach gehöriireu

Amtsgericlitsbezirks Allstedt enthaltenen Denkmäler.
Wie alt die Kultur dieses, aus S. im iiusscntcn Norden

Thüringen« gelegenen, an die .Goldene Aue'' angrenzenden
GebietsUieilen bestehenden Bezirks ist, erhellt aus der vcr-

büttnissmäasig grossen Zahl »einer frühmittelalterlichen kircb-
liohen Denkmäler. Freilich haben «ich ül>erall nur Thcile der

nrspriingKchen rnmanischen Anlage erhalten, so an der Wigperti-

Kirche zu Allstedt der Thurm »ind Tfsi^ile der Langhausrnmierr».

in Einsdorf da» Siidpoi^al. ui ^rittrlha^i cn und Mltiichrfitf !

die Thürme, in WolfersUdt das idjKirfiil «nd dsp Vii runj,"-

bö^en mit dem KUmpfer^esims der I'l'eil^ r. .Aus t^] ;it:.'otlu.n hn'-

Zeit stammen der -/n einem WohrilKiu.n- 5iui,M.ii;i-t/' i'hnr der

Wigpertikirche in .\"l-.t'»dt, der Chor di r K. in Nieilririiiilingen

tinil die Kireb. ri i: 0: iiülebe!« "ind Witiki'l. V.'.rn- Schöpfung

der d''iit.HC!i>'u l;r'ii;iH' .•i?ic.'7('i* i-t Irr Xuubim i.U-r ehemals
gothiücheii Kii' li<- von i 1' \;,'ruili.nl'. ein tüciiliße« Werk des

IS. Jlirli. die Stiulikir tic •. in .\lUtedt, Eine bestimmte Thurm-
Stellung iüt nicht vorherrschend, es kommen sowohl Ostthürrne

über dem Cliorhaupt, wie Westthürme vor; die Decken sind

diirehweg flache Ilolzdecken. Der jetzige Ausbau der Kirchen
(.'pbört mc-i«t dem 18. .Thrli. an; die Kanzeln, unter denen die

zu Heygendorf, ein i'rachtatiick italicniacher Renaissance, die

I c -ite ist, stehen meist hinter ri-m .\jtur. .Mätclalterlicbe .Vlt.ir-

wrrke finden sich noch in Katt>srieth und Oldisleben: b-emerkt ii<-

wertlic ' i I denktafcln und Grabsteine hier nn i m AUsteiit,

Glocken mit Relief-Verzierungen aas dem 14. Jhrh. in Allstedt,

Kalbsrioth und Möncbpfifiel^ MS dem 10> Jhriu in Oldieleben
und Nicderröblingen.

Der hervorragendste Profanbau des Gebiets ist das auf

der Stelle einer ehemaligen kaiserlichen Pfalz stehende, hente

mit einem Gestüt WiriNUidene grossberzogl. Schloss Allstedt —
eine michtigc, anf aliiler Be»easDitfe liegende Anläse, deren
in 8 Gnippen msammem gefissto Oehinde dem 15. bis 1&
Jährii. angahSren. Mltle1«neili«h ist meh der grosse Thor>
thnrm des VoTdersoUossea, wShrend seine Ki^Jonng der denl^

sehen Frtihrenaissance entstammt nnd Anhwe baw. AnshnndieaBS
Schlosstbeiles hauptsächlich dem 17. .Tahrh. angehören. Im
hinteren SchloHse sind neben nrchitektoniscbcn Einzelheiten
des gothisehen und Renaissance-Stils auch nnch einige Räume
des spiitmittelalterlichen Baues, darnnter die heutige KüdM
erhalten ; der verhältnissmässig reiche Ausbau der oberen Räume
gehört theils dem schweren Barockstil vom Schlüsse des 17.

.Tahrh., theiU dem Rococo-Rtil von 1740 an. Auch unter den
AuBstattnngs-Stücken des von der grossberzogl. Familie all»

iKbrlirh zur .Tagdzeit bewibn'en ScMonse* -lii^d viele bemerken«-
wcr'.li^-re Gegenstüiidi' entiialliMi. — ^lif telnlterliehe Architektur-
Ilejl! sind noch in Um ("i ul jhiiui'ern von Oldiilebea Und Nann-
ilmf (ehemaligen Klostr-r|.'ob;i':det; i und iiu H.itldiaase von All-

stedt, BcnaiBsanCetheile :ti Ic'zt- reni und dem üutshausc von
Oberröblingen crliil'^'n. .Mls'.' l' ur:i Ht-ygendorf besitzen

auch noch einige hübfi"!:':' I''in:l;^^ erk I iuiteu iiti» dem 17. nnd
18, .lidirhuiidcrt.

.Mit iJezug auf eine Bemerkung, dm wir W Iti M reehnng

eines andern Inventarwerks (auf S. 380) über die Wiirtor .vor--

bczw. „ii«chrcfonnatori«ch" (gemacht haben, können wir nicht

umhin, festzustellen, dass diese Bezeichnungen leider such in

dem vorliegenden Buche wiederholt gebraucht werden. Einmal
ist aogar tob einer Mindireformaloriscben Kireba" die Redet —

slailsasTCH^«sa K.B.O.rrlts*k. OraikvoeW.OfS*«'s »BcMniskaist »sdipJW<
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Beriln, den 29. Oktober 1892.

•h>U: lK>r »u' V.'oi J.< K^tlur muhk i. I.r>«k. — Krioki-aUatM iti VarniirUlM. — BMmthM — rWilMf|l>l« —
' Kkt- m4 PmftkMtaft. —

HUdt B*rtiu - Dm .S»rab<i>»r BuH«4t*. — Di* AmMt« V UUiuIWixJm , OSm HUlUo.

Der neue Ausbau des Katharineums in Lübeck.

>it <l«n Jahre lf)80 bat die dnith dm Stkdt. I naeb Werten noch um etn« llber der Eini/aogshalle unic*;

i
faiivr Von WiHenberg, Dr. Juh. ßac^enha^en

tniigüikbtett;, fjelchrte Schule nnd seit KilO
aucb die Stadt bitiii itb' k Lübecks ihren Sitz in

den Von I8-'>1 ">:( iliirth lifn Onardian Rmd<»r
Emek« ii»-u iiuftri'hihiih-n. nn die Südsi'itc ilcr (:lirwni<iii;ci)

Katbarii;*'!) Kir< liti üidi auscbiiesMenden Gebäuden dea ebe-

inalii^eD Miti iiitenklosurs. Die Beiiürroi^se jener beiden

Anstalten liaben im I>anfc der Jahrhundert« oatürlicb tief*

gri-ifende Veränderungen der arsprQBglichea Anlage ver-

eulutu Seine leute, nickta weniccr ab erfBoiadte Foni
hatte das, seit alten ab „Katbarlnean* beaddiMto Hana
instyesonderc durch einen tri'>''^>''reD, i. J. 1800 aHT Ana-
nUirung gekotnineuen UmbiiU ciiialten.

Diiiiii (iin Anfvi Ii woDR, den die fiii (Ijiiui isinra rait

eiri'iii Ur'ali.'yiiiim^iiiiii vreiniirende Scluili' neuHnJing^i ge-

liiit, i>t ab(^rii);ils f\u^ iiaiiiiiaft- Erwi'it.'nin;: <ler

Aui«ge uolbwendi|;r geNwrde». Bereits in den Jahren
1H74- 7ti war nnter der Leitung des damaligen Baadirekturs
Krieg der sogen. Bibliuthekflügel einem regelrechten Neu-
bau unterzogen wonien. Hieran schlössen sich, vom Jahre
ISäO ab, Blich den i'lttnen nnd anfiuiga nater der Leitung
des ventorh«B«B fianiutpektors Fahrenholr., später unter

der Leltang dea danaligen Bauinspektors, jetzigen Bau-
direktor» Sehwiening, der Umbau und die Verl&ngernng
de« GcbKudes, wiMi'e> ileii ilie!n:\li;.'(ii Süilllii^'i'i ils

Klosters gebildet und daa liefektoriuui di.s-. lbi ii i iifljaltin

hatte, sowie die Einrichtung des alten Klnsti r ]5raiili;iu>i ^

xnr Turnhalle. In den Jahren 18l>0 uiul Ul iM endlich,

uack den Plänen und nnter Leitung des Baadlrektors
öchirieniag, da« ganze Unternehmen den aeit lange ei>

•ehntca AbschloM «rhalteB.

Der beigegebene GflUdrira des Katbarineams in seiner

sjegenw&rtigen Geetalt mit der Ansicht des Öebftndes von
iier Kcke der Könitr-ftra-^sr innl ITniidegassc her, zeigt, dass es

bei diesen VerünJ«tui)^<-ii we^ntlichen nm einen Er-
neuernnf.'-bau .-irb V'di.iiidelt hat, in weklnii dif aus iIit

alten Klosteraulagc litrTUlirenden Theile zu verwebt-n

waren. Das« letztere Aufgabe eine ungemein schwierige

und wenig dankbare war, dürfte aus dem Grundrisse eben
eo leicht zn erkennen sein, wie die Liebe und das Oesdiick,

mit welchen der Architekt ihr gereeht geworden iaU Wenn
es auch nicht mOgUch war, dem Qanaen die ecgaalaehe

Einhdt nnd üehenicihtUiilikeit eine« Veabaoen an gdmk ee
ist doch Immerhin ein bemn-kenzwerther Grad ven Klarheit
erzielt. Nacli aasycn ;ib« r i;''laiii;t ili-- als mittflalt-MÜi licr

I^cksteinbau v<jii rutlieu ZicgcUi und scliwar/rii Cül.-i.sureu,

mit Giebel- und Zinnenschmock ansgeblMott- .Anlage nun-

mehr in ansprechender und machlvolli r Kinlait zur Er-
BchidmiDf,'.

Kiu Eingehen auf alle Kiuzeiheiten der Plangestaltung
liegt auf^serbalb des Zweckes dieser Uitthellung. Wie man
«i^t, dient der Krenagtngdre Klosters nnd der von diesem
elngeschloaMse Hef tk Briudangwanm ftr die SehUa'.
Der Sstlich rieh aasdiUeaanide, frtther im £rdgesehoM an
Klanen efngerlehtete alte Ban Ist nnnmehr — bis avf den
Durchgang zum TurnlKifc - in voll.'in rnifanpe d-T 8fadt-

bibliothek eingerttanu. di<; auuli das ObiTgeschi sH vom ehe-

maligen Siidllii;;« ! <b N Klo.sters und dessen X'^rlllngening

einnimmt, w&brend im Enl£rc>;clius8 dieses (jebäudethcils

die liehrsäle för den naturwi-s- iischaftlichen und Gesang-
Unterricht sowie die SchtUer-liibliuthek sich befinden. Alle
übrigen RSume der Bchule, die ausser den Zimmern tta
Direktor nnd Lehrer, Archiv asw. 43 Klamfntimmer am-
fasst, siod hl den beUeii lea eiliaaten miigeihi nBtergetoaeht,
wekhe die Anlage we«tUch natii der Klinigstraue, sftdlieh

naeh der Hnndegame absebiieasea nnd über einem IMge-
schoäs vn'i 4.1° Hiibc, z\v«-5 Obergeachosse von 4"" Höhe
enthalten. Im ösllicbcu, nur eingeschossigen Theile des

Kliigel« an der Hnndegas?e liegt die .\nla *'in Raum
v»n 2!i,^«> Iiänge, Breite nnd 11" Höhe, der sich

firdnetf» Trihitrif fTWi'it'-Tt. Dir i i waiitste EingiUigsliallc an

dif llüiidffra.>sti fiibrr (ubtr iltu liuf hinweg) zn^lidcb zu

lU-in fiif di'- Stadlbibliothek vnrbehaltenen Ti i'|i[" ii;itit'L'an->!,

wilbn ihl d'.'i- Zufi'a!)? zu den eigentlichen Si tiulr.inn.cti ^lurth

dir btilr-n, z\i ilen Haupttre})pt'u in utiniitt« lh;ir<> Be-

ziehung gesetzten Eingangshallen an der Königitirasse er-

folgt; der gerllnmige Vorgarten, welcher das Kathaunenm
von letzter 8lra$.sc trennt, ist an drei weiteren Spielhöfen

eingerichtet Die AborUuniageB der Anstalt aiad in den

Idclnen lOttelhof verlegt —
Von den tedinlsehen Elnriehtungen dea Qeblndes,

du.- duitlj i-'nv .fnngfer'sehe Zentmlheizung von 0 Oefen

(daruDti-i >' tui liie Turnhalle) erwAnnt wird, dörfte

nur die Anordnung der R t Ii n 1 1> ii n k < bf.s on J( i<- Er-

wähnung verdienen, weltbr uiitrr II iiizii/i' biiiij: de«

Augenärzte.» I'r. .Iafz<iw durch (i^i: Diti.'ktn d-r Schul-»,

l'rof. Dr. J. Schubriug, mit Anlel^uuug au die ächrifl*-n

von Eulenbnrg, Bach u. a. bestimmt worden ist. .Tede

Bank enthalt nur 2 Sitze. Fus»bodenbretter £ehien, doch
sind Bank nnd Tisch beiderseitig durch SehweUes ver*

banden. Dan Schreiben erfolgt unter Anlehwag aa eke
Kreulehne, wifarend ^e darilber faeHndliehe BBekenkltBe
auch noch den Schultern des aufrecht Sitaenden efaie StMce
gewährt; das die Krenzlehne bildende Querliola ist nack
viitii 'iiindi clni-iii Hnlbim-sscr bi.-- zu ^t"") abgerundet, das

iiuertiol/ diT Hui ki iilfbiir um ;i~ 4 nai h hinten ireneigt.

Die SitzllUilii' i>i uin i'iu geringes au^^->'höblt, dif Tisch-

platte nur wenig geneigt. Tt«rh und Büuke haben abge-

rundete Ecken, die Wangen >rbr starke Ausschweifnnzen

erhalten. Jede Klasee enthält Bänke veiachiedener Art,

die dem Bedarfe flotqmhend au3 den nadtfolgend ver-

sekhneten 8 Nammen ansgewUhlt sind.
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Die Kosten des gesammten Erw iter ings- und Um-
baues habrn betragen;

a) für den Vmbaa dea BihUethekflOgels

(1874—76) 85 (MX)

b) lUr den ümban und die Verlängerong

dea hueren SUdllUgek (IBHOi . . . 87000
e) für die Jhngaten NeabanteB . . . . .

zasammen 457 &UU

>> SaakmkU KMmnaf ixt

vi \Vi,;r>'.:Dl< t':ilfaniull( ,*illM VM im
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4|aiifkii4a ma* 4«t Baak.
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Dabei hat sie.li der Einhcits.saty. flir ilio I. J. 1880 er-

richteten Denen Tbeile, die eitif l'.S'inilois scliwiiri^'i' utul

tiefe OriiudUDff erforderten, anf m M,
,

derjenige der

nlflttt antgsAhrten Buten auf 18 flr t mn.-

schlossenen Raames (auüschl. der Keller) gestellt. — Die
ilnliclH' Bauleitung war, wif i. .T. IHnd. > aufh I. d. J,
180(t/!)l Um. Banrdbrer Miemann anvertraut

[elteu wohl hat ein Sommer ein lololi' MUgtMMbnetea Bmip
Wetter sttfsnweiseo geluil>i, wie der mfloNaiwI Bm«wig
blauer ffimiMli kann iureh IlcKenwallwi getrübt, hat

«niwfflicht, die in dar AnflÜiruijg WgriSain Brtcikca mn-
thttt ihnr VoDendu« edwblich näher la fUinn, snmtliea w

i, dm Äm Itetigttelluug im Lnnb Btner weiteran
getiobert cndheint.

«ninr Linto gQt dies ron der BrSoka im Zug« dar
PaaUtratte, welche lomit fertig gestellt kt, da«3 ~ Mit
da« gute Wetter noch «injlt VooMn ao, m> daic die I tla^ter-

r SlaiH Mn.')
•owett gefördert, daat dia FUrtieateUnng des MaoerweHcs l>i«

Klupferhöhe noch vor Eistritt des Winter« gesichert ist. Dio
Varuandwiit dar Stimau «folg» mit U-WarlhaiiMr S««io.

arbeiten auf den Bampnn «agaiiFroBtea niabt luslerbrochian au
— di« iHek

-
«rarden kann.
«Mrden braachw wMta dem VariKln libeigelMB

Die Fahrbahn ist von der Hamburger Jalousie-Fabrik mit
Uobpflaster, genao nach Pariser Muster, belegt worden. In

den Strassendamm sind gleichzeitig lYerdebahn-Schienen ein-

gelegt, um später bei Durchnüinirif» einer Pferdfibahu - sei

es durch die Bellevue-AUt-e vom rotsdanicrplatzi-, sei es vom
Lützowplatie her — du« l'Husior nictit eufijrl wudor aufbrechen

aa müssen. Das achniieilfiserni> Gi'liinder, iiiii:!) dam Entwürfe
des Reg.-Rmstr. Stahn, wird vo[i der Firma Doegerhoff und
Schmidt yeiielVrt; di-- sohinicdc-isfrneu Kandelaber auT den
PostaiBPnten iiher den Fluaspfeiif rn dagegen von der Firma
l'uls. Auf den Ktidii.jatamijutcn crhcbfu Biidi schlanku Oli«liskeu

Ullis Ali-VVikrthttuer iiandsteiD, deren LieferuiiK' der l'irnisGebr.

/eidler übertragen ist, welche auch den üiirigpu Bedarf an
Sandsteinen aus ihren schlesischen Brüclieu gcdi-ckt hut.

Auch der Umbau dfr niten hölzenitn, iiiiiliit klapprigen

.Muabiter Uriicke vviid lu kuric^atcr Zeit m AogitÜ gt:uommen
werden; die Herstellung eines Xothstcges für Fussgänger, welcher
vom Uaths-Zimmermeister Tetslaff anagefUhrt wird, ist bereits

soweit gefordert, doss derselbe alsbald für daa Publikum be-

utttabar werden wird; sobald die Paulstraaaen-Brfieke alsdann

•bc« «oiB sHidt knna di» «It« Moabitar

bei der Bbnrtabrileke, welche
iohlaebton bkoliehmi SSotland der voiigas

niohta niciigiebC. Anck hier wiid ein Notl»teg durch die Pinna
Schul ti in kSraeelar Zeit fertig geatellt sein, sodass im Laufe
des Winters der Abbraoh der alten Brücke crfolgam kann.
Der Entwurf für die neoe Brücke besteht au« zwei aeitlJdKu
gewölbten Ocflhungon von je lO.&O Spw. und einer ffrossen

Mittelöffnung von 89,(K) * Spw., welche mittels eiserner Geleok-
bSgea überspannt wetdea wird. Die Breite der Brfioke betdtgt
IT^*, wovon je 83 anf die Birganielge nnd 11 anf düi
Damm entfallen.

Die Gründung der neuen Friedrichabriicke — Ueton
awiMtbea I^Hudwinden — ist beendet und der Aefbau der
**"*

Menrtnneiiter Teich bewirkt wird,

') .-«i«*« 4«s Mttfs BwleM bi Ns. 4« fem lik ioat IM

die fürmi 0. Ketting lielert; die Leibannn i

, in Dobbimer Verblendklinkem uMMfBirt. Da*
atebiemn BHiAeMeUnder eotl dagegen mit Bliomoht auf den
•tarkea Verkehrw BrQoke aus dem besonders harten Sand-
stein aas Ondowe tu Sehlesien hentestellt werden.

Auch der Slromfiikus ist auf der Strecke swiaohen Friedrichs-

brücke und Karffirstenbrücke noch eifrig an der Arbeit. In

labhafter AnafiUmug ist die neue Futtermauer zwischen Uör«c
uod Keiiar Wilhebn-Briicke begrifTen; so gut wie fertig ist die

neue TJfermauer auf dem linken Ufer, welche den Abschluss
des neuen Doms gegen die Spree bilden wird. Ebenso dilrfti-

auch die neue UfOTnwner am oddow bia ssr Kurforttenbräcke
noch bis zum Eintritt dea Vbilaie Üner VeWendniig entgegesi-

geführt sein.

Der Umbau der Kurfürstentrücko kann n ich nicht < r-

folgen, da di« Vcrhandlunpen über dieseti bedeutsamen lirucken-

Neubau zwia^'lien dfu b«theiligten Reliördpn nnch imgange sind.

Rrh<?!)liche Fortschritte aind bei den Baiilon am Mü hl i? n

-

dtittini ru vorzoiciinen. Die eigentlichen ^rühlpuilanrii-flriickoii

über da» ^'msse und klfiine lierinno, sowie u[>er die Schleuitn-
brucke sind fast ganz f'Jrtig; jedeDfal!» kotiiit<'ti bereits zu An-
fang Oktober beide I'ferdebahnpleise iilif r iüpsp üriickfiii gelegt

und so der Miihlenweg gesperrt wtrdL-ii. Augcnblickliih »urdt n

die Bürgersteige fertig ge&U-Ilt; ({leich?LMti>{ i»t die enil^iltif,"«

Austiefunn iici grossen Gerinnes /wiadn^n Muhlen<ianjm uiil

Muhleiiwe^g in Angriff genommen und wurduu die altcii Muldeu-
weg-Brüclun obKObroclten. Die Gründung derFiscberbrückc
ist so gut wie beendet. Im Laufe der nächsten Bauperiode
dürften sümmtlicbe firuckenbauten vollendet sein. Auch die

Anlagen des Fiskus, sowie der städtiiohe Hochbau gehen ihrem
Ende entgegen. Enteter aMstirt mneil «eise Ewanee aad
das Sparlmaaangabindn iil brnHa ia dv Fhmt ndlmdeb Sa.
bald daher die KnriltatlettbiiQoke abnfanMben aeb wird, kenn
im Hertiet 1889 die Oroaaebiiblbrt ihien Weg dnreh den nu
endlieb frei gewordenen Hauptarm der Spree nehmen.

Auch dw Gründung der Waise nbrBoke ist beendet; die

Arbeiten waren dem fiaunntemchmor M. Boldt fibertragen,

welcher sie üur vollsten Zufriedenheit der BenVerwaltung in

kürzester Zeit in vnrzüglichi r Weise fertig gestellt hat,

um so mehr HnfuerkentiLu als diese Gründung der
Versuch des Hrn. ßoldt auf dem Gebiet« des Brückenbaoes
war. Daa Pfeilermauerwerk wird vor Eintritt des Winters noch

bis zu Kimpferhöbe gefördert werden ktenea, (o data ancb
hier die Möglichkeit gegeben ist, die Brfidw im Herhet IWB
dem Verkehr zu übergeben.

So bleiben auf der Spree *on alten Üriickon nur noch die

Alaenbrficke, Weidendaromerbrücke und — abgeaaiien

WM dem Fnartege bn Zage der BiNnbahniinnie — aaf der

Der „NQrnberger Bauitfl".

tcbiT Altnürnberg ist sehun maoclius bügoiilcrte Wurt
geschrieben worden und obwohl sich im letzten Juhr
hundert in und an NnrnbeTäfn Mauern manch« Apiid»

rung vollzogen L<it, »o -inil <l<jvh k,;niitvi'r-'tiindi>;i;' Hrsuthcr dvr

ehemaligen freien K-'U'h'<-,t:idi ).ent.' noch voll Kiit.'.uckeu über
diu nin;;i vnrhandi-no Sulijnc. Srit aber Professor Weither «las

Tucbvi'bauü III iiei'lui eiLdut Litt, »eit itich eine Anzahl Nürti-

bergor Architekten ihm anscbloss, welche nichts anderes gelten

lassen will, als den Nürnbcivcr Stil, wird die Begeisterung so

weit gateiebea, daee denelbe sogar aohon ab der kttnmge
Mnitaiatil enlgaelellt wird, welcher endlidh dem Jabnchnte
bwgeB THgaUUlKa Bwshan imek eiiKnt wiieffar Zeit
maaeentn MMtlilt tfai Bnde macben hH. Bb dwfte iMi dafi»
wohl verkihneD, eine ünlerauehnng dnrHiber auanataUen, wea
unter «Nfiniberger Stil" eigentlich in yerstehen sei.

Eine bündige Erklärung dieses Ausdrucks ist nun deshalb

nicht tu geben, weil es einen ausgejirägien .Xürnbcrger Stil"

als Architekturforra betrachtet, nicht giebt, denn es linden sich

innerhalb <ier ItinKniauern Vertreter aller Stile eines halben
.falirtausends. Dn.ts die fiaulust in dem alten Nürnberg au
verschiedenen Zeitun eine unijleiche war, ist selbst verstündlich

und da«s nnmentbcb nach den Wunden, welche der Jreissig-

jibrioe Kriej; dem Nürnberger .Staate schlug, weniger ßebaut
wurtic, begreift «ich. Man kijnnto deshalb als „Nürnberger
Stil" nur jenen bezeirhnen, weleber die meisten Vertreter aiif-

laweisen hat. Nach den Worten mancher JCunstenthosiasten
mttsete diea nicht ecbwer lein, nach ihnen loUte mau glauben,

in Nürnberi; wäre fast jedes Hau' ein iiruhitektonisebes Schtiiiick-

, kästlein, .Sieht man aber jfeiiiim r zu. firid<»t hi«k, das» di-

>ircbit< l<tonii'::li durchgebiliietc Fasinijc diii Auüniiijiü'' i-t.

'ilTi iil'iu- hut in Nürnberg Lti den liurgerb»Uieru /.uertt

dur llnl/biiu die H- :rM-haft geübt, von welchem noch einigf

wi'nigo Veitret«r auf unser«» 5^it ^"kommen sind. Diejcninni
Kiic'hwerksbautcn, bei «i Ii.'Ik.ii iilie? llnUwerk >.'liitt ulieiputzi

i-l, welche in den ijine.'rtn .St-iuiltljeüeo uocl» nias»eiihaft Mir
komiTjen, /^ililen iür nnsere Betrachtung natürlich nicht. Ucr
Gruudzug der noch vorhandenen Fschwerksbauten i»l Einfach-

,
lieit. Aß hauptsächlichsten Vertreter dieses Stils müssen wir

den Weiustadel auf dem Maxplutxe erwähnen. Dieses mächtige,

i 47 lange, lü breite Gebiade mit awei aUiailw tbcifcngeu-

i den Stockwerken, einem dreistc^tigBia etefleia AMeldeAli mit
enitaen Giebeln und adtHetenlieiieB an derWeeeeneft«, te%tk einiigeB uniHfektmiiebeB IlvtiT dvifkjg profiRrteKonwkben
unter den Toretebeuden fialkenkSpren. Anch das 1871 «bga-

brocbene inicUmnt am Marktplätze, ein Faohwerksban Tm weit
mehr malerischem Gepräge als der Weinstadal, entbohrte jeder

künstlerischon AusscbmückunK- Ein einziges Haus in Nürnbere
an der Ecke der Schild- und Tetzeigasse zeigt anssor den soli.-.n

am Weinstadcl gefundenen Kunsülchcn ornamentirtc Hulzbalken.

Aeusserliclio Schnitzereien und reiche Protilirungen, wie wir

sie in Niederdeutachland und im Al]ienlande massenfaalt UndpB,
suchen wir in Niirnbern und Umgegend vergebend.

Sie waren auch wnhl nie vorhanden, weil auch die alten

reiehsstädtischcn Dorfer nichts derartiges aufzuweisen habou.

Es ist dies nni so beüeichuonder, als uns in den Höfen der

alten Nürnberger Häuser eise oft äbemncbe Uolaarchitektor

in lahlreicheB UeiayieleB erhalten geblieben iit. (Bi lei hier
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Obenyree die OticrbMabrUck«. Dar UbiIimi der
iit Dioht «0 eilig, d» dar m den Tokdm IM gatuMU«
MmnMs dam fiadlrlBlm tbUobibw imift. Der Umbaa
dar wnisads]
die BfaeriabrflAka

mtrdrfiok* kam Aar trat «rfblgen. wran
• tetig fwlalk md a« in dar La« aaia «ird,

badadtandaB WtgtanMkr derAudridufnH«
mahmttaaetL

Der ÜmbM dar Oberbau mbrucke i»t allerdion lobon
in Aotiicbl geDommen und sind dafür bereit* Mittel in den
nächstjährigen Haushalt eingc«t«IU; es wird baabaiclilifit die

Brücke gaaa in Ziegeinunerwerk hertastellen.

Aox derUntarapreabafiodan eich znrzeit noch iwci hölzerne

Brücken neaerea Detomi: die LetiingbrUcke anddieGotx-
kowtkybrtioke, welcher »ich nächetdein noch eine weitere

in Zage der Altoaaeratraaea aaraihaa wird. Da diaa aUat

' feata Braekea ohne KhppanmrialrtBngeo sind, ao wird der

I

Stawaanvarbafar von ihnfln niaU bneinträobtigt

I

Ycm den allaa Brikdna daaLnndvabrkniisla ia( nnatt
I nnr die XotibnanTbrioke in üinbnn. Dia nant BiMitt —
I
2iaigalg*«Sba mit flandateinTerblendang niia AH^Waftimi —

i
fbarapannt in aioar Oeflbung von rd. SS» Uahtweita in aiaar
Breite von rd. 36 " den Kanel. Daa Gewölbe i«t faai^ta

fertiff Bestellt, dio Stirnen sind in der Aasröhrung, so dnaa im
TiBUH de« nächsten Sommer« der Ben beendet «ein wird.

Fs bleiben dann noch die MSekam^ Schöneberger-, Potsdamer-
und V. d. Heydtbrücke au*r,ubaucn, sowie die alt*n Klappbrücken
des Scbleusenkanals. Vi'inl mit ilpmeibfn Koergie, wie in den

I

totstenJahren weitergeschafft, so darf gehofftwarden, dass mit dem
Ende diceea Jahrhunderts die alte berUchtigta Beniner Klapp-

I
brttoka mar noch dar Qeacbiobte angehört. Pbg.

Olt AutUgt bsia V. hitirnafltmlefi BinnenschMUirte-KtiiirMt in Pirlt.

Fach Be-iU'/iti^rnii^ du siT ILifi-'n i-ild'n dir Thiiiliiciimpr clt'ü

Ausflug-i nivh l"nn* /nr KriiiTuiiiifc: <liK K •iii.'r>?a«t'». Dii'

währ«'!:') i.l<'?'*i'lln ri '.uitiTri'imiricni n Au-fliigr |.'al'.>'n 'i-T

Boreisiinß tis>r unfrrpii Srmr' vun Hävre bis lUiaen. iIit Knniili»

Lei Paris, Ji r nlitriTi S.Mri.' nnd der Marne.
Die Kii«e(ibahiil*brt nach IITivre wardo 40 oberhalb Roaen

um Seine-Wehr bei Pose;« iA)i!.i. 4) uiit< rl>r>" hon. Hier war
«chon im Jahre 1838 ein Poir-U 'schcs Nadi-lweLr üur Bcscbaffong
von 2,20 > Minimaltiefe erbaut; da» steigende SchilTahrtsbedürf-

iiisH verlangte aber immer mehr Fahrtiefe und führte scbliess-

lieh dahin, das Wehr mit beweKÜchen .Stmavorricbtungen von
5,8&ai Höhe und 4> wirkaanier Fallhöbe au versehen, um hier-

dweh dar Mm ein« MlnhnaHiefe von a,SO* m aidiam. 2n
dienen 0Mek aind ttwr dam Wabr S anatM Brtdkm erbaut

vad die HelaoadalB dnicb BolQnhmiaB eraeM» welche sich von
einer der beiden firileken ana dnrcb Windavaitlobtungon anf*

und abiflllen laaaen. Jede Rolijalonaie lebni eich an je S
bewegUel» ejaerne Ixraständer, welehe aleb von dar xwaitaB
Brücke aus um ihre Aufhftngepunkte am Briickenoberbau um
90"* drehen lassen und ijis «ber Hochwaaier heben. Auch
die übrigen Seine -Wehre auf der Strecke Paris— Konen sind

Im« znm Jahre 18)^6 derartig umgebaat worden, daas die gc<

nnnnie Minimaltiefe nunmehr vorhanden ist. Der Verkehr bat

aicJi infolge dessen um iXf/n, der kilometrische sogar um 500/^,

vermehrt, der Frachtpreis aber um 4(y/o verringert, so dass nun
jährlich eine Brspamiss an Frachtkosten von 4 Millionen ^fC.

•rxielr wird, ein srMi4^rrnde» »iigTriss für die wirth«chaftliche

Bed'" iit um,' iIit Vi-rbcftfrunn clor Wiisaerstrasaen.

Die F!u5--Srliilhilirt luif di r Si inc erreicht oberhalb Ronen
«las Fluthg<'ls:.'t., wrli-h( < sirti soii liier aus bis 7;:r Sciiio-

Mündung bei il'ivrc fr^'rri'kt. I):!-! Sfint-Jx'tt ist ;iuf di''9 r

135 kn laugen Sr:,'rki' ühtilj' ii wio Ix^i drf W'i-'rr nrit.Tlialir

Bremen regulirt uuü es können liier, yi uach der ilöhe dar
Fluthwelle, Schiffe von 7>» Tief),'ttii>,' 120 Tagen des Jahre«,

Schiffe von «.BO™ an 280 Tn^en und snlcbe von 6.50» Tief-

gang während des ganzen Jahn'? vt.'rkfbn'ti. Auch •ii-i:'tii( h'.i;;u

Flu89-Schiffe befahren diese .Strecke, bcuutxvt) ic lo. h l>pi sUuken
Finthen den 25 oberhalb Havre auf dem r' thtcii Ufer ab-

zweigenden, im Jahre 1887 eröffneten SchilVaUrUkanal von

TaucarviUf". DitsoHip lint ;ii dfr oiifron Strn kt^ 'Jh " Si>hi'-'ii-

Irriti- ii:.d 3.F)0™ Minimalt i''fi'. uritfn dsgf),;iii Huf C I ,;iriH''

tül ni Snldi-iibrcit<> und 6 'I n t-, irM'iil|."'' di'ssi;n aMcli .Sfrst-hitV-'

, die imS rc Strecke bunnl/fn kiinmn. l>er Kanal gustatli-l den
Flui'' Si-hirfp'n die Umgcliunij de* fiir «ie gef«Uirlich-*t''ii S. r-wpge»

I
ond hat hit^rdnrch zu eim-r «^rlteblichen EraparniM mi Fracht-

kosten gefUhrl. Letztere sind für die .Strecke von Paris nach
Hävre um l.ftO bis 2,40 M für die Tonne ge«unken, infolge

dessen auch die Kisenbahntarife entsprechend verringert werden
mussten. Die genannte Seine-Strecke wurde von Hitvre bis

Rouen befahren und es gelangten hierbei, sowie vor> und nachher
auch die Hafeaanla«eu daselbst cur eingebenden Beaiehtigvng.

DerHaÜM is Hftm mäbmi in 9 Snokbaaiina ein« Waaaer-
lieba mm rd. 74 ^ nnd aa varkalirian doet ISBt IngaBaeB
4SM OaiDnl!- «„d «US SMabebilll» loik ebaar Oatarbewegnng
«on über 8 tfilUaneB *« Jhr Verkehr bai indeatan aaH lata
nur um rd. MiBieMn* lugencmunen, «Shreod der Seever-
kehr im Hafen von Ronen von 1 164000* im Jahre ISSS bia auf
1947 000« im Jahre 1891 und dar Flaaaverkehr daselbst von

,

703 000» im .fahre 1882 auf 1 389000* gestiegen ist. Die er-

hebliche Verkehrszunahme in Rouen ist znmtb^il ituf Koaten
! des Hafens in Hävre erfolgt, da jetzt infolge der Kpg ilirang

der Seine Wele Güter im Seeschiff direkt bis Rouen gelangen,
welclu' iruher in Hfcvre verblieben. Es ist dies eine Verkehra-
Verschiebung. wie aie auch In Liverpool doreb Eiüffiiwig dea
Maucheater-Kaaala nod in Bremerhaven dnreib Kon^lim der
Unterweser veranlnsat werden wird.

Xach Pari« «urückgekehrt, wurden an den Konjjn-ssUignn

N'achraittags kleinere Au?fliit'i' unti.Tiii inmeti, fvtr). .\bb.6, S.&iW).

Zu diesen zälilt *-uriiii"-lnt, .U r .\u>flnf; naeh dc-t» im Umbau l>e-

KriffpRCij, der .S'adt Tiiris «fi-hbi ij.'rn Katiiil Üt, l>eni», welcher
l'iiri-i ttiit der ii-iUTen Seine s.Tliiiidei. iiiui einen Verkehr von
etwii 1'

.j MilliotK':! ' Ur-w.ilti^t,. Hier soll eine Minimalticfe

von 3.20" und eine lieht<' H'd.e unter den Brücken von 5»
her^csrellt »iTden. Aui»eriietri handelt es sich um Erbauung
Villi 7 neueii gössen Schleusen /.um Ersatz der vurbaiidencn 12.

Vou ilitu ueucn .Schleusen h*t diejenige bei VtletUä unweit
Paris, indem sie 4 alte ersetzt, die I is leUt noch nirgends

sonst angewendete, bedeutende Fatlliüiie vuu 9,93" erhalten.

äleich eingeachaltei, daaa vorliegende Abhaudloug sich nur auf

io Straseen-Fkaaadan eiatnoktO
Xeben dem HalalMn bdtt tbw aAan aail Orlndong der

Stüdt der Quaderfaau auf, «ocn diw reieba TatiHnuBieB dea
Berganndstatot (Keaper) in niebater VXba dar tSUät beate Oe-
iBMBbeit bo^ Ana dlMem Uateriale lind die bia in daa elfte

JnWtudert reidienden Tbeile der Borg, die Stadtnuiaem nnd
unaem Kirchen erbaut und da die Stoinbr&cb« einmal aulge-

acbloaeen waren, begreift es sieb, daaa die Sandsteine auch bei

Profnnbanten schon frühzeitige Verwendung fanden. Trotzdem
aind fhal timmtlichc Vertreter der gothischen Profaiibauten,

w4^IcliR uns erhalten sind, Kinder der sp«tgothischen Zeit, so

ilu^fi dio Vcrmulhung nahe liegt, dass der grbiste Tbcil der
Bürgerhäuser in schmucklosem IPachwerksban aosgefährt war
und erst beim Ansklingen dea gnthiadien SlOt m Qaader-
Imulcn umgewandelt wurde.

Aber auch an diesen finden wir als Grund/ui: aa^serste

Fünfachhpit. kfine aii'^gchildct.e urehitektonischc Fassade. Kitie

fjotlii.'^ilie l'iMldiriui^' der llnustliiire. lue und da einf er.«,is

rei' licro tJcstaltuüy des roiiiter-itnr/.ea, ei:; im VerhiUlnus zur

HÖ1><-" wenig aa^Uidendes Huu|it;,'e<ini^ idiiie liesornieri' Ain-

scliriiij<^kunj; — da.« ist alles; kein (lutt;i( niniFi, keint; i'ieiter-

ffli» ili-rmij,'. Wo sie)i ab r arehitektuniselie;; Ik'iwerk findet,

da bescbriiikl i'^ liidi auf ijn' .Vu-.l>itduug eiue» Clnd-iein», eine»

K<"kthürmchens, unhei dati;i da? Maasswerk als FulluiiLrirnntiv

xDrhisi'Pscbt. Aui Ii der berühmt* Sebalder Pfarrhof und da^i

hathedi'ti lie .Scliulliaus zeiehnen sich nur durch die ausaerordetit-

lieh scliüiicn < hi^irlciii aus, während die übriiren Fassadentheilti

){ai>s reizlos «ind, und selbst das Nassauer Bans begnügt sich

liüi gnnz glatten Mauerflächen ohne Snckul nnd ohne Gesims

;
mit einem (Archen nnd dem unter dem Daoh befindiieben, mit

EckthUrmcfaen geachmücktcn reiehan Waffeaganv. Wo wir noel>

gothisehe Giebel antreffen, beaohrinfct aUdtwAeb«Ban£(>»ui>g
mtt Niaeban, dimb Vor- nnd SSnrBdkietaaii der Bnekatebw ge-

bildet, wobei dann der Über die DaeUHWhejriiaiidn Thea dniSb-

broebeniak INe einzige reichere atfaaaaarAaaadaeinaalMiKar^
banaaa anf dran Egydienbergo wrude im wrigan JahHrandert
atdunihlieher Weise ihres Schmuckes beraubt.

Die aus der gothischen Zeit stammenden öffentlichen Bauten

Migea gleichen TyP"*- Bin Tbeil, wie die Kaiscrstallung, di«

alte SoUballo, Pestatadal nnd ünscblitthaus (letztere beide in

neuerer Zeit in Schulen umgewandelt) tragen in ihrer Anlage
den t harukter kolossaler massiv gebauter Städcl mit Ricsctf

dächem. Ausser gothischen Thür- und Fetistcrprofilen tinden

wir keinen anderen Schmuck als vielleicht ein steinernes Relief,

auf den Zweck deutend oder die Wappenschilder der Stadt ent-

haltend.

Gleiches gilt von der alten nrrrir.-Trinkshilip mit den

höchst uriginclicn schiefen Thorprotiiiriui^.'eii und den. rei/eiuien

Krfift'schert Relief, Der Südgiebel dieses Ucbaudes »t der

hyr,^i<\ der Mua-4werk in Haustein als Flächendekoration auf-

wei'^t, jedücli nitbt cuunal in mustergiltiger Weise. Eine Aus-
nalnne vmk dem Gesagten bildet nur die reich ^.'esehmUckte

l'nsBuihj an der Rucksoito de« Rntbhauses (sogt n. lUthsitubc).

Wir tnUMten bei der ('uthik e'.was länger verweilen, .ib-

wohl diesellie nicht als „Niirnlier^.'- r Baustil' bezeichnet wird,

weil eben einzelne .Motive aus d( rBellien noeh iu die apnteven

littuperiodeH mit kiniibur güiiomuieii. wurden.
Von Baukünstlem, Architekten, wie wir beute aagen, er-

fahren wir aus dem alten Nürnberg nichts. Die gance Bau>
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OieHelbe bestehi, wie die iibri^ ueaen Sclileuten, aas zw«i

Schleusenkammern, von denen die eine in den Dimensionen der

Nomialsohleui»«, dis antlern dagegen grösser und zwar 45 lang

und 8,20» breit derartig erbaut wonlen ist, dam »iß »pUt«r

eine L&n^e von CS" erhalten kann. Da die Schleuae die vier-

fache Hppi!>e\vaaRnrmei)ge der nlten Scbleiuen «rfordert, bat man
tpKei Sparbassins zur Seit«

Angeordnet, welche den f-»».

dritten Theil des aas den
gcrüllten Kammern ab-

nieisenden Wasaera auf-

MhmeQ und später Kor
th«ilwei«en Füllung der
leeren Kammern wieder
abgehen. Durch Schützen
abichlie««bareZu- und AU-
flnuslcanäle verbinden die

Schleusenkammern mit
den Sparbatsini. Zur
Fiillaog der groaaen
Kammer »ind 7,sSl, zur
T^ening 6,30 Minuten er*

fftnlerlicli. Daa Unter-
haupt ist mit gewölbter
Brücke übersjrannt,welche
bei geleerter Kammer bei

5 lichter Durrhfahrta-
höhe den Schiflvn das Ein-
und Aasratiren in die

Schleusenkammer bexsr.

au« derselben gestattet.

Bei gefüllter Kammer
lehnt «iclt daa aiieme
Thor des Unterhaupta au
den Briickenoberbüi, er-

fordert daher nuf aina

Höhe von 5,25» Uber dem
Wasserspiegel der ge-

leerten Kammer. Die
Baakosten dieser Schiente
haben I 900 000 ^ be-
tragen. Bemerkenswerth
ist noch, dass die StAdt
Paris imgnnren drei Ka-
näle von 120 Län;;!^

tind daa Recht der Kr-

bebavg von Schiffahrts-

Abgaben besitzt. Im
Jahre 1891 betrugen die
Einnahmen au!< diesen

Abgaben rd. 895 000 Jt. Die Im Kanal St. Denis herzuatcnende
niinimaltiele von 3,20 entspricht derjenigen der Seine in Paris,

welche unter der Slauwirkung des nnt<!rhalh der Stadt ange-
lejjten Wehrs bei .Suresnes steht. Hicrdureh hat Paris im .Seine-

bett einen Hafen von 14 Länge erhalten, in welchem im
•fahre 1891, mit Ausschluss des Verkehrs der drei stüdtiscben

Kanäle, der Güterverkehr 9^0(^46* betragen hat. Hiervon
entlallen rd. 2 Millionen * auf Baumaterialien. Auaserdem

mm.
AtNMf. 4. acbnMBw«at M l-MSf la 4«r ask Mo».

wurden aber im Jahra 1991 iiouh etwa Sl Uillioueu Peraoucu
in Dampfern befördert.

Das Wehr bei Sil reine» durchzieht die dort Torhandenea
drei Seine-Arme in einer Gesammtlichtweit« von 197 und iat
in den Jahren 1863—1885 wesentlich verbessert worden. Nicht
weniger als drei Schleusen aind vorhanden, deren größte für

den Verkehr von Schlepp-
7.ügen 11W,.5l>«' lani; und
12" breit ist Der Ver-
kehr hat sich seit IB&^
sehr vermehrt, denn ea
durchfuhren im .Tahre
IHHT) V\'mi Schiffe mit
1571 «52» die Schleusen
bei Suresnes gegen 34 :-6ä

Schiffe mit 8 745780* im
Jahre 1891.

Oberhalb Baris ist dio
Seine nur für S» Mint*
mullicfe kanalisirt, hat
aber hier unter allen fran-
zösischen Blnncnwas«er-
straasen zurxi'it mit nl.

4 Millionen ' oder nl. 5»^

Millionen den grössten
Verkehr. Einen TTjeil den-
selben führt das Wasser-
Strassen-! iebiet der Marne
zu, welehe unweit Paris
bei (^'barenton in die Seine
mündet. Die erheblichen
Krümmungen der untenan

"U^J ' "'M"' "" »^j" Mamo werden durch «lio

LeBi"^BI ^

T^TT^""
Kanäle .St. Maurieo und

. , i-J'..f."BH St. Maur umgangen, (»f-

speist werden diese Ka-
näle durch die Marne bei
Joinvillc. Daa hier er-

baut« Wehr, aus einem
vorzüglich fnnktioniren-

den Trommclwehr, naoli

dem System Pesfontaines,

nnd einem Kadelwehr be-

stehend, erzeugt eine er-

hebliche, 4 Turbinen und
4 Waasernider treibende
Wasserkraft. Auch das
oberhalb Joinvillo in der
Marne bei Noisiel in

gleicher Weise seit 188<S

in Betrieb gesetzte, eine Minimaltiefu von 2,20 sichernde Wehr
liefert der bTtihmten ebenfalls be«iehtigten Chokoladenfnbrik von
Monier bedeutende WuBscrkräfte. Für die vorgenannten beiden
Kanal«, von denen der Kanal St. Maur eine 5% lange Tunnel-
strecke besitzt, ist seit 188i^bis Jiüi IHUl versuchsweise derSeiliug
nach dem System Lsvy eingerichtet, nunmehr aber \vegen der
grossen Kosten eingestellt wcffden. Die Einrichtuj gen sind ähnlich
denen, welche auch im ( )iU'r-Spree-KanBl versuchsweise angewendet

kutist 1»<( in den Hiimlen der St-einmctcenzunfl, welche die aun

der Zeit des Kirchenbaues stammenden erlernten Regeln bei

den wenigen künstlerischen Aufträgen im Bauwesen znr An-
wendung brachten.

Mit dem Auftreten der Renaissance (italienische Art, wie
es in alten ScbriAen heiast) kommt neues Leben in die Pasaadcn-
geitaltung. .\ber gerade der l'ni-<tand, dass in Nürnberg keine
Architekten in unserem Sinne vorhanden waren, welche den
neuen Stil an der Quelle studiren konnten, war Ursache, dass
man nieht mit fliegender Fahne in dos neue JAger uberging,
sondern nur eiuzclno Motive, und diese spärlich, ja mit einer

gewissen Befangenheit mit der eingelernten gothischeu gleich-

zeitig verwendete. Keicher ausgestattete Fa.ssaden iinden wir

aber aus dieser Zeit auch nicht nach Dutzenden. Im Gcgon-
theil, dio MauerflSchen bleiben glatt, die Profile au Thören
nnd Feustcrn gehen zwar aus den gothischen in die Renaissance-
Formen über, springen aber säinmtlicb zurück, sind „eingeielat",

wie hier der technische Ausdruck lautet. Was aber aus der

Sotbiacben Zeit herüber genommen wird, sind die steilen Dächer,

ie Obörlein und BokthttrmcfaeD. Wenn man die Überschwang-
liehen Lobpreisungen mancher Kunstschwärmer hört, welche
von Nürnberg mit seinen (ücbeln und Zinnen, Erkern und
Portalen mit jonischen Säulen reden, dann miisste man glauben,

jedes Haus hätte sein zinnenbekHintes Dach und sein säulen-

geichmttcktes Portal. Die einzigen Zinnen, an die ich mich er-

innern kann, sind aber 1870 abi^ebrochen worden und das eiu-

^itfe IVirtal, welches ans der Zeit des Mischstils zu findeo ist)

iiut ki'ihG jonischen Säulen, sondern loskaniscbo und ttbardiea
«in recht hässlichcs Verb'ältntas. An reicher durchgebildeten
Fa*saden sind aus dies4>r Zeit nur «wei tu nennen, eine an

' der .•\dlerBlras'(e und dns rrizenile Topler'scbe Hau« auf dem
Fannicrsplatz.

Endlich verschwinden die gothischen Elemente gans und
nun sehen wir zo Anfang des siebzehnten .labrhunderts einmal
ein Haus, bei welchem die ^esammte Fassado von unten bis

oben architektonisch durchgebildet ist, das mit Hecht berühmte
l'ellerhaus, welches aber in seiner Art vollständig vereiaielt

dostebt., somit wohl nicht als Vertreter des .Nürnberger Stils'

gelten kann.
Barock, Roeoeo nnd iSopf gehen nicht spurloa an Nürn-

berg vorüber, für jede dieser <Stil|keriii<len lassen sich ebenio
viele Vertreter finden wie für die früher»»n. Seibat <l*r unver-
standene Klassizismus zu Anfang des .Tahrhunderts bat Nürn-
berg mit einem wunderlichen, mit einem von dorischen Säulen
getragenen Balkon geachmückten Bau in der Theresienslrasse

beglückt.

Wir aehen demnach alle Stüarten und zwar ziemlich gleich-

maasig vertreten mit einsiger Augnahmo der Hochrenaissance,
welche in dem gewalligen Kathhanabau dea Üanmeisters Wolf
allein zur Darstellung kommt. Die kräftigen Giebelverdachangcn
im flachen Dreieck und Segmentbogen abwechselnd, welche die

Fenster des zweiten Stockwerks unseres Kathhauses Iwkrönen.

finden in Bür^jerhäusern keine Nachahmung,
Erst die Zojifzcit bringt uns an einigen WCnigm GehSuden,

darunter die schöne Fassade des Ebraioher Hofes (jetst hönigl.

Bezirksamt), Fensterverdachungon.
Wenn nun keine der in Nürnberg vorkommenden Stilarten

all die herrschende bezeichnet weraeu kann, was ist dann
.Nürnberger StU"?

I <rMsslr«af n. M4.t
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«iirdoii ^ilul. ItuiiUL-L wir-lcii die -S^-IiilVe «l'n-i-h Ziiusi iU^ (»il (Ion

auf dem Vier aiigcbrachlen, durch « i ' 1 ',.iii|'tii,;i r;,iiip ^jf.' tL'i in n

IValitkahcl \rrhiinden nnd mit einer i>e*ch« iiniigki:it von 0,7ü ^ in

der SLkiiii i' ii iil I w< ij t , Nhi liiheili;; baljcti nicli auch hier din

st^eten iirtbimgen dos l>rahtkiibpl» rrwicsen, die vielfach immer
nitch als nnaufgekrirt bezeichnet '.vi : di u, i I wclil nich da-

durch erklkrcn, da<s dnn aus tjewundeueii KinJieldrühlen be-

Mittbeilangen aus Vereinen.

Berliner Arohitekten.
mh ao. OktAber 1888.

1. ordentliche

(Haapt-) Vera
Mitglieder.

Nachdcai der TonitMitde, Hr. t. d. H«da, twUlut m
«waiMi Wortatt <nr im Laiif« dar UMm. Koimto
Ui^iedw Btoir imd H«aiiielw gadiMilit hat,

der
**

Xv^i in fiblielier

Werne geehrt irird,

crat&Uct derselbe

einen Kurien Bericht

Uber das abgelanfeoe
Vareinijahr.

Die Yeicinigaag
darf aaf dwalb* mit
OenaeUmang tv-

rfickbKekeB. Neben
den noch imgange
befmdlichen Arbei-
ten für da» dem
Kircti(j:ili;ii.i dca l'ro-

trBtan1i»niua zu wid-
rnundu Werlt steht

im S'oriliTeruade der
Vereine thUtigkeitdie

'Ibeiloatame an den
Vorbereitungen cur
Abiindemog der be-

stehenden Berliner
Bau- PoUseiordnoDK.
Der «eiteDi des BIi-

niaterinma der öflent-

Ueben Arbeiten ni
di* Yenciiugung er>

Mi-iit tid.', daher mU .Suhr.iubeiis|iiudel gefi>nulu Kabel zu 8«?iiier

UnlurBtülzuii;; über Kollpti ßeltihrt werden muei, von denen

jede einen, auf Drehung des Kubeix wirkenden Theil einer

SrhrsidM'nniutter darstellt, ßei Kortfall der Schrauben-Spindel-

fonn de« KabeU werdeu die Drehungen desselben nicht ein-

treten.

Verfahrens bei Aufatellang and Prüfung der Eatw&Hl stt dm
Btädtischen Uocbbauten hat, wie du iuwiichen erlaaaene Pni^
aiuachreiben betUgl. de« Mirkieebea MoMonu seigt, wenigttana

MM nitteUMm P«lge gehabt.
Sab? wttnSA »i Am TerliHm, ««leb« darTereinigeng

durah die bddaai uf ibi* UitWBadar beeohrlnkten Preia-

be«rarbaagan nm «in Landbtn Mi Bremen nnd die Ken-

bebrnnng daa GnmdatVflikt dea Vereim der Weaaeifreuide in

Berlin gemlK —

AMUig.

WassenirMee» um niid in Paris,
[ Aiflgrderang,

«ine ent-

Vorige
m Kefem, iat dnreh «bett Aiua^bnaa, ia ««MiaiH batonder« die

Bim. Gntmer, Ooldacbmidt, Kayaar und Blaveli ttiUig geweien
• ind, entsprochen worden und es befindet aicb der von dieaem
Ausachuase aufgestellte Entwurf schon seit August in den Händen
der Behörde. Der Hr. Yorsitiende tollt den genannten Mit-
gliedern für ikrc mühevolle, aber bedeutsame und hoffentlich

niebt Tergebtiohe Arbeit naadrikikliiobaii Dank. Dia an die
attdtiaaban BaMrdan tt» Barlin gariebtato Kagaba

den i«t; die eitto

d!rr&<.-;ben hat einen

für den Bauherrn wie

IBr den Sieger gleich

erwünschten Ab-
achloss gefunden, die

iweit* harrt einer

huETeutlich eben so

ftünstigeo ]x>iinog.

Dagegen sind zu der

Preinbe^ferbunp; ura

(iin Anordnunj; einer

Weltuusstellang im
Grunewald, cufolge

der mittlerweile ge-

änderten VerhJUt-

nisse keine Entwürfe
eingegangen. Anden
Vorhereitotigen für

eine deutsche Archi-

tektur - Ausstelhing

in Cbieaco, fBr

welche der Hr. Yaa^
•itsende bigrisledar»

holt die ThcÜBBbna
dar ICtgUader aa-

rdl, iat dia Var-
andgng dmb 8
Tartvatar im Ana.
aalinia betheiligi.

Waa die inneren

TaifalltaiBaa dar Teniaigaiig betrtflt, so betng« diaZaU ibmr
einbaraiiaabaa Ifitgliader, aaebdam im Laufe daa Jabita 11 aan
aufgenommen, 3 gestorben sind und 1 von Berlin verzogea ist,

»ugenblicklioh 120, die der auswärtigen Aiitglieder 6. Oer
Kaasenbestand ist bis aof 25 gesanken, so dasa ein neuer

Beitrag (der mit Genehmigung der Versammlang auf ja 20 .4^

feitgarteUt wird) erhoben warden amaa. Mebea 7 ordantlielian

dieser Frage i*it ea i o;lr,vi;ndi)i;. daran

nirll/ wird Mlll XV-'^t'nt-

I Iclii'. iii ticnbei Ijemerkt.

' kt. >\v.'i, Vorherrsrhend
uhiiL' i'arallel laufenden

.ch.'i itig Feuerrnauern

Zur Beantwortung
rn erinnern, dasa die Nürnberger UÜuser ntebr« ßlemente ge-
<nein»am baben, «abdie sieh dareli alle Püriodan UuduvSh-
ziehen.

Zunächst sind die sehmalen Strassenfrontcn zu erwUhnen,
wudurch seh<in vo^i vornherein tla» Bt't<men ilor vprf'knleii

Richtung iiutfillt,. |)ii-p v.-itik:,le

lieh erhöht dureh die steilen I>ucher, m

»ämmtlieh mit ;,'ebr*nuteu Ziegeln ged'

i!>t das Satteldaeh mit der zur Stn»<'«

Ti-auflinie, »o dass die Uicbtini iuer

sind. Deshalb finden sich l'assadengiebi i iu^^st nur bei Kek-
biinseru. Trotzdem sind dieselben zahlreich vortreten, da daa
Walmdach und die Wiederkehr zu den grossen AusnaJirnen «e-

hiiren, ebcnstj \k i- lie auf die Frontseite 8uf<»eset/.ten Zier-

giebel. Bei der an V'erhiiltniüse zu den Strasacnfrontcn grossen
Oehöndctiefe werden die DUcher oft höher ul* die dnruiiter be-

Ündlioben mehri'tijekigcn (Seliaude. Zur Belebung dieser

groMen Daohfliohen sind nun die für Nürnberg <» oharaikte-

riatjatlmt Dacberker aafgeaetxt, »uf deren urcbitektonisvhe

DurdtbÜdung eft dia gnm Exaul verainigt iat. INa««i bat
jedoeb «einen prakliidin Giund. Dar Nlinibei<gar BeifBa»^
•tein ist grobkSmjg. anr Auaarbeitung fbber rrofilirnngan
wenig i^'ecignet, dabei niebt iibarnAasig weltetbeatilndlg — ue>>
hiilb die Sparsamkeit in vorsfiringeoden Profilen, auf welchen
'«ich Sehne« und Eia ablagern können. Selbst die vorspringen-
den Fensterblinke sind in der Minderzuhl, die glatU'u aber
innicr durch ein anfgesetctes Brett abp^edeckt.

Die Dticheiker, «elcho fast auHnahmBlos in Hol»: ausge-
arbeitet find, pestatten die Anwendung der reichsten Uaupt-
geaimse mit blatterreichen Koaaoien und ZabnaobnitteD, die An*
Wendung kannelbteraiinlen und reidierOmaanentik. Jnleveaiant

]i - ^^'n Krkern, deren Umrahmungan
ormeu der Hoduanaiaaanne bewegen, «dk

las golhiscba Uaaaawerk immer noch ala FüUnngsnotiT be>

ist aber, da«s auci. 1

sieh lange in den V

hauptet.

Die über die Daclill:iij!ir;i vm-'^prii,^". n.le-i l'fMit-nii^-iii'rni

sind in den seH-";':'!'?' F^llt ti arcMt-'kt'ini^cli aust;i bildet, was
in dem Recht«. <it \;\c[i;i;irri. -.m (Itr (Ireir.re uubeJin^it auf-

bauen zu d'irfiiTi, sri:.i-'!i i'rurni bir',.'. Die Kck^'iebel «Imt und
raeist in ifinii !''i;i)'S;i'ii f-b:-;ifri iir--...'hfiil'!ii pt'hal'.en wii' diu

I.ÄngsfBÄB:iiip:i, u:j'1 .'••statlrn sich in der i);ir':'i k2eit nur eine

reichere Silli j iei te ini-. linm.m, Voluten, Obelt»k>'ri und Kugeln,
an der Spitxe- mit einer X rdachung geziert, wi li he i^e^clilossen

oder ausgescbnilten hit:- iiinl da rjine J'iu-ur öder liucl) einen
auf einem l'ostameutchcit ruhenden Meiiil>üut'&>al£ trägt.

"Was von den Dachcrkern ge.«agt wurde, gilt von dem
durch alle Stilarten sich hindnrcbziehenden, dauer für Nürn-
berg typischen Motiv , dem ('hörlein , welches in einzelnen
Fällen durch mehre Stockwerke hindurch greift, ja bis sum
Haaptee«ims, wo e« den Milteterker des Dache« tragt.

Mau liebt au diesen Cbörlein, wie aaoh bei unseren Alt»

TOfdan araUtaiktoniaebe Mali*« Moda «nrdan. Das« bei Natt-

baufan atamaena CUbilrai angabairtiniTdaB, iat begreiflich, daaa

aber Leute, welche soldte steinerne HSnier beaauan und auch
«in CbSrIein baban traJltaa, fleh aobaulaB, aaebtrlglioh ein

•olches in Massivbau eintetaan m taaHO, iat ebenso begreiflieb.

Deshalb wurden sie später fast aasnabmsloa in Holz ausgcfllfart,

welches Material auch fiir die in Aufnahme gekonunanaii
Barock- und Rococoformen viel geeigneter war au der Sand-
stein. kr<i I,'." der Meisler seinen Kappen laufen lassen,

vfie bei d''fi l->ii b( jkern. Auch war dieser nachträglich a:ige-

bracbie ^bmuok mit wenig (Jnb«qaemli«bkaitan rarbonden.
Er wurde Ia dar Warfiatiitta van jÜrnmarmaan, flebreJoar und
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erscheint e) enruDscht, d»ii die Z«bl der letsteren künftig er-

iiohl und geleffenUich dcrtelbcn für eine öftere geveUige Yer-
einignog der HüfKcdcr in dm SoBUBemioiiKteB Sorfgß ge-

tragen werde.
Im An*eU«n U«nMt bwlclitai Br. Frittab nodi vber den

Segenwirtigen Sind dM ZiiohiinNikii, du tioi dm ünfenge
ei Stoff» and dw SSM dw « Ibra TJatcntütsiinc anc**

geDgenen Fecfa^nwD Mdtf nw laaciMii foclaebnitet and
daMT noefa einige Mcmete bie xa feiner VolIendaDg bnraeben
wirdi and &ber die Abgeordneten-YerMmmianx dee Verbuidee
d. Arch.- u. Ing.-V. in Leipzii;, en der er «U Vertreter der

Vereinigung theilger.ommen hat — insbetondere über den diea-

•pita gemachten nnd von der Versemmlueg eiiwtiinBig ctneh-
migtcn Voncbltg, die Erforschung des deoteehea BsiieniMme*
leiten* dc-s Vt rhande« in AogrifT zu nehmen.

Die Jürunf folgeada TonteiidBVBbl ergiebt im wesentliohea

eine Wieiierwatil der bitherigen Mitglieder, indem die Hrn.
V. d. Hade, March und Dr. Unriitt zu Milgliadcrn dei ge-

ichiifl«f«ihrenfl.."n Aus»etu<(*ej, di<> Um. Uoeckc, Frittch, Kayter
nnd Spin Her zu (JiiniHnnprn ilor Fiict»a«»»ehü»8« berufen werden.

Dei dorth ciiiu Auitteikung von Oro'stpltotnjjraphipn, Meae-

bildem, Zeicii.iu Ulfen and ln«trumeD^eIl unt.'r^iiU/!!', von der
Versammlung mit lelikafter Thflilrmlin^ic nuyi i (•nimena Vortrag,

i:. ili III . NIM Scbluss Hr. ich U:iSi. l»r. M c \ <i r n bauer einen
kuncu Abrias der l)il,inifiir<kiirist. ^:fil> utnl iiul' (in» Red<!Utaog
ilcrsflljon für »rL'bitck'.onisolif .S'ii liiMi hiiiwu's, soU rum Uegen«
ftande eitier ieJb»UiB(li;.;f'ri .Mittheilmiif )(t-ii ai'ht werdfri.

Arobitekten-Verein zu Berlin. Sitzung vom 24, Oktober.
Vorsitzender Hr. Hiaolnldqn; mweMiid 114 llitglMder ud
1< litute.

Der Vonilzende widmet zunächst einige ehrende Worte
dem Andenken det venttorbenen Baameitters Hennicke,
welcher dem Vrrcine M .Ttthn- als Mitglied angehört hat.

Nach Erledigung einiger getch&fUidMr Mittbeilungen, unter

«*1dMa tni SdniibMi dM Köiwticrm^« n Rom hervorge-

hoknin werden «wAtal, la «dohtia darWuwdi anegeaprocben
wird, et möchten naht viafe AebgmioiMB diewm Vcnine «k
•MWirÜKe Mitglied«- boitieten. erlililt Hr. Tbfir dae Wart,
«n die Beriohterctattnng Aber die eingefengeneB 14 BBlwOrfe
xa einer WeltanteteUnng tu beenden. }&i dem gWHieB latorMMi
welche« diesem Gegenstände aus den FacbkM&ni m/ttpftu ge-

bracht wird, «oll darüber an besonderer Stella mtcr BmfBgnng
eine« Uebersichtsplanes berichtet werden.

Das Ergebniss ist, dass 2 erste Preise voa je SSO Jt den
Verfaeaem der Entwürfe mit den Kfiinworten; „Verlorene Taebea-

muh" — Verfasser Th. Röhn utid i re m i- r d. Wolffcnatein;
„Promme Wünsche-' — Verfasser Arch. P. He nt sc hei, zu-

erkannt werden. Das Vereins-Andenken erhielten die Entwfirfe

mit dem Kennworte : „noLQt' I>ic{i Gott, es w«r' zu schön ge-

wesen", „Ein Traum** und ,. .A.ll-Di ut^chland'', als deren Verfasser
»ich ergeben! Otto Hohn und 1 ng. C. Schneider; Otto
Siikhn und *'. Bbruhard, »ir.wo Keg^Bmttr. Wllbaim
Walther und Ueg-llath Kenimann.

Der Vürsitzendc dankt di/n Au»slLÜ9»l'Ii für ihre mühe-
volle Arbeit und giebt stiner Befrirdi^jimg darüber Ausdruck,

dat» ontar dan ICtgfiadem dai Varrfnt dar Sinn Tdr da« Ideale

nodi nidit «Btaebwaodaa lei Hiafia baflnft derselbe die Frage,

ob «• all aygawway <iMMrtw«rda, MNIwiwtSBditaB Sä-
bCfdaa daliHi vomlal^g sa vatdaai düa daiiaiabifc flr Ofnaa«
Barlin, «ia ea dar«b oia linigaiiirindaag dcvYoNrta caMhaflin

«oQ, »in Wettbewerb Air die Oewionnag von Entwürfen
Äonben Bebanangsplana amgaiabi

ng itinmt cHecem Vonohlage bat
Noob nimmt der Vorsitzenda Oekgenhcit, die in stattlicher

Ans^l erichienenen Gäste dei Tirciai bersUob zu begrüesen
und um uUraiaba Betbeiligaaf an dem aaab Scblora dar
Sitzung in dan llutaimUaaa-SiBneB «anMUltata« «InfiMhaii

Abendenan ra cniuibm. Pbg.

TtmiiMlitM.
8ahl(4cnl das Tham-Raaerrolra auf Waatoad Im!

Berlla. Bin beidbvtei Erinnerungszeichen an die Gründuogs-
periode der 70 «r Jalim ist vor einigen Ta^n klanglos ver-

schwanden: der sogen. „Aquädukt Germania" aof Westend,
welcher durch Dynamitaprengun^, ausgeführt vom Eisenbahn-
Regiment, niedergelegt worden ist. Der die Gegend w^thin
beherrschende Kuppelbau, eine« der schlimmsten Erzeugniwa
wilder Spekulation, war. nach dem Willen des inzwischen va^
Btorl-cnen Bauherrn H. Quistorp bestimmt, ausser einem gmaMB
Bierlokal und einer dauernden Gewerbe- Ausstellung ein Wasser-
Ueaervoir von nahe 2000 Fasaunffsraum aufzunehmen, hnt
Bbfr iMi hiichitfililii'lien Sinne seinen Beruf vollständig verfehlt,

Biilirin wi'il er niemaU fertii; s^eworden ist. Noch ehe di- ier Zeit-

j.jnkl frrfiLhl wur. 1 räch der ..Krach" über den A juHdakt

herein (ünl mehre sp.Kere V. rsii 'he. i)jii wieder flott ZU machen,
blieben volikommen erfolglos. Di-' Uh-rtriebene Griiase des

Bauwerks vor allem war e*, »ideiie seiner Vollenduni^ wie

schicklichen Verwerthung uuüberwtndhire Schwierigkeiten be-

reitete, die »ogur den .\bbruch desselben v.ele dahro lang ver-

zöffert hat. Das schliej^liche Ende ist dem unriihrnliohen Be-

jjmn diefli s halliiTi Wun ierhaiies — ühnr den im .lalirfr. 1m75

dieser Zeitung eine aailührliche Veröffentlichung vorliegt —

ISLalEtrlMlie Bei—oMaay das BtaSuiadMiiaB in Wien.
Swcokc einer itatt der bnhirigin Oaibdcaobtang einxu-

führenden elektrischen Belouchtong des Stefnnsdome« u Wien
fand vor einigen Tagen eine Probebeleuchtung statt, welche vot

< der bisher bestandenen Gasbeleuchtung wesentliche Vortbeile
I zeigte. Die Leitungsanlsge der Beleuchtung, mit der sich der
Kardinal-PUrstbisohof im Prinzip einverstanden erklärte, war
von der Firma Siemens & Ilalske hergestellt, den Strom lieferte

die Allgemeine Oesterreichiache Elcktriziiät8-Gc«<-I!9rh!ift, Die
Beleuchtung erf dgte durch VJ grosse Bogenlampen von .i« KNIO
Kerzen Lichtstärke, die ^leichmässig in den Stihiffen nnd dem
Chor vertheilt und etwa in halber Höhe des Hauptschiffes auf-

gehängt wnren, T>:e gegi ii die hi^heripp (la^lyeVtichtnng er-

reichte hessere lleleuchluii)^ des < 'ottcsSiauaea beim Ahend-
gottesdienst Iru^; Jedurh niehl iru einem h'ihert'n kiiti?Ueri»elieo

Eindruck des gnmurti^cn linuwerks hei, da sie einen k.'dten

und nüchternen Cbarakter besilil, wenn e» sich auch zeigte.

Bildschnitzer fertig gestellt und an das Haas angehängt, von
liem nur eine FnaterbriiitaBg bcraoigeBOiBaiaB bu werden
brauchte.

Wie weni;^ sich dabei la -
i n. \ A- :. um .Stil iiud Symmetrie

kiiiiinierten, zeigt der IJmstünd, djis» au t.i«U»udeii, deren Thiir-

iMlcr Fenstorprofilc noch auf die yothiichi! Zeit verweisen,

liöbeme Chörlein in den üppißst«u Barock- und Kococofonnen
vtirkommen und dass sie lediglich mit Ilücksicht auf ilie so^e-

nuuute gute Stube aber ganz unbekümmert um die äussert:

FanadeDthcilang angcbnabt MBd. Oleieha Willklir ÜBdet sich

in dar Oiataltang von BMifhivaB. 9«mt«r>wd OberUaUgittarD-
Wai cum Hanse ingabaat werde, tnw den Stempel dw berr-
MheBdan Moda, oBbekmBniert danun» ab daiBani JahrhuBdarta
«Iter war oder nicht.

Du UH nun eigentNob die reine Stilverwirrang, aber kein
Stil. Merkwürdiger Weise atimnil über diu ganze Geschieht«
zu<ianimen und daran int nicht nur <lie alles ver^'leichcude Patina
de« Alten schuld, sondern auek der Dnwtaad, dui in dieser
Miwhung gar nichts Gemehtei bt, et bat lieh eben to geaiaeht,
wie CS jjeworden ist.

Typisch ist somit ftir Nürii " i ^' d .rrh alle Stilarten di«

Kiufuchhcit in der Au V.il I-ji der F;l^&udcn, die kün»tleriscbe

Aiis!iehmii<°kuncr cinztlnri l'uithcile und der reiche Schmuck
der Dächer. Das>i nun damit eii«' «n iiberaua mamiiehfaltige

und thntsdi.'blieh wie uiclit leicLt u . 1. r iwo findciidc uuile.

fische W irkung er/ielt wird, daran inißt ein Umstand schuld,

der nicht zu nnterschUtzea ist.

Der Rei?; VlirT*hpre» üi-jt ui -Ii* -iiwoUl in desi finT«lneii

H.iiiiiT::, ihren uiaii :n aMiTiiM ,S'..ulti'ii luu Lt "Ii;:! si -.h.jne

findet, sondern in d< r Cie<<HJutnlerB<.b4.niiung der Slruaiteu. Zeigt
»ich i.T doch 1.1^ i^ieiehe BiM bei den viel-reriiliinien Stndt-

nukuero. Nicht ein cinselues Stück Mauer udur uiti ciiiüelnvi

Thurm darf aU architektonincbe .SchünliPi* b'-trueht.^t werden,
der gerammte Mauerfjürtcl mit »üiiini' l.' le n ) hunneii, deren
fast jeder bei einfachster .\uBatattnng etu aiult ii-s lieaicht zeigt,

die Abweehslung, welche durch das dem natürliohen Boden
folgende F.dlen und Steijj'on der Maueni und Gräben, da.« l'cbcr-

net/.eii df^r rpf;iiit.z durch dieselben mit mächtigen Bögen hervor

I
tfenifen wird — dies alles zusammen genommen gab und giidit

leider nur noeh tlieilwci'^e dn.< unverKleichlich «»'liüne Bild.

Dabei darf nicht verkannt werden, welche wichtige Stelle in

demselben der Baumwnchs in Gärten und auf Zwingern, das
Ceberwacbiien Ton Mnnem, Basteien nnd Thümien mit immer
grinem Ephen aimdBUnt.

Nürnberg ia ebier weitgedehnteB Ebane liegend, ixt gleieh-

woU eine recht buckelige Stadt. Steile Strassen flihren vom
Finne nach den bBher gelegenen Stadttheilen nnd weiter snr
Borg empor. Die» ink Verein mit der Krummlin^dieit der
Strassen bringt perspektiviscbu Verechiebungen nnd "Debets

ichneidnngen hervor, welche in en«ter Linie das Xu-."- ent-

iQcken and manche Unschönheit in der Dctailansfiihruii^ • ine^

od^r den Bndervn (•cbiiiidm übenehen laü^eii. Die.<e malerischen

I'nregdBlitosigkeitcn werden eriiöht dorch da.« in einzelnen

Straa^cn ^jeradczu System gewordene glaffelfi'>rnii;,'C Vortreten
dei« einen HiiUsOs Vi)r dem undeni, wn* sieli nur dureh das
Ii.;! striche n erldären V-in-t, bei krummen Strassen rechtwinklige
IIIiU5er zu erhiilteu. Die einzelnen tiebiitide sind, wie sch<>n

erwiibnt. nach hentii,>en Begriffen meist sehinal, da atier .Jeder

der lldho nach baute, wie er w-dlto, so wurd« hierdurcdi di«5

iiiulerisehe Wirkung imeli weiter erhöht und es bedurfte gar
keiner unngesprochenen aribitektiiUBehen Durchbildung der

Fassaden, am Bilder cu erzeugen, wie «ie auderwärta uichl zu

finden aind. fkuum Mgl.)
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T
d>i«» da» elcVtrlsch« Licht <li« KerrenbelLuchtune des Iloch-

akara nicht ljreintriicbti(^«. Ein Venack, deu Hogetilumpen
ein« ti<:ft.'re Stellung antaweUcD, fiel loguotten (ier früheren

liöheren La^je aai. Ein in kUntlleritcher Hinsicht niubt uubc-
ilfiiterider Vartheil ergab lieh eiioch aun der hellerpn B^-
leuubUaiig für d&n i^rkeuaua der artliit«kt«ni9chen Einzolheiten

«ie( groisen gotbiicben lanenrtume», wi« der Rippe» de« Neti-
K^wiSlbea, der Gliederung und det pIutiMshen Schmuckei der
Pfeiler, Dtmeatlich der UeiligentUluea. livi einigen dar
pfawtiaclMa Konatwerke könnt« togur «ine Steigerung de« kOatt-
lariMbiBBIitdnicki wkbrgenontM» ««4«« MM «torKaaccl,
im wiäaan Orgeleropore, dan tatnanw ftltiflwMMhtnfn
wad tel BtlMl dar Qnballab FOr dto pidcliMlim Zwecke
das Kallaa Int ahh dia \Mw Bdanehtiiii; da 4«reh«aa vor-

theilhaft arwicaeii, da daa alaklnaolia Uekt wkki aar dantHekn
Leaen gaatattat, amdiem wwb beim Pk-edigra die Anlberinam*
kait dar ZahDmr iBBofem mehr (eteelt, ah dieie den OctichU-
iiadnidc vsd die G«berden«pr«cho di"< l'rediger« deutlicher

wahrnehmen kSnnen und letst«rer die Wirkung seiner Worte
auf «eine Zuhörer beaw^r b«urtheilen kann. Der Scbaltapparat
und der Elektrisitita-Me««er befinden «ich im Dienttximner ihr

MeaanetvehilftB. Die Leitungen «ind derart angelegt, dais ;e

2 BogeaTampen in einen Stromkrei« für «ich eingMchaltet sind,

so daas zum Beispiel auch daa Schiff der Kirche für sich allein

mit Aus«Chinas daa PMabytarinins und dar tteitawASra ba-

Preisaafi^ben.
Ein Preiaaaasohreibcn für Entwtefb n fliaer Tarn-

halle In Bozen wird vom dortigen Tnmveraio arlaaaan, dman
iJohriflTährer, Hr. Aaton Xnutaebneider, daa fragrana mit

Uebar die gawimehl« Art dar
laMOBC auid m d
ntfoni* daaa aa

Kii

<iie wir noch in keinem anderen gefunden habeu, die aber in

ihrer BerückniehtigfunK menioblicher SchwÜcben eine (;ewisse

psychologische Feinheit verräth, sichert zu, daas die Entscheidung
des Wettbewerb» nitlil nur in den Blättern, die d« I'reiv

ausschreiben verüffenllicht bxbeii, sondern anoh in einem „Lolid-
blatt des Sitzes der (preirgekröntes?) Projektanten" bekannt

Der Verkehr London!^, n.it besonderer Berlicksichtipung
il'T Kisenbahneo, von U. Kemmann, kaiser!. Re^ieruii^sratli.

Berlin 1892. ,1. Springer. Diu vur)iep«»ndc Arbeit, die um-
fs^sendate. wrlcbfi bisher iiber die I-oiidoner \'orkehrsverbiilt-

nisBC in Deutschland erschienen ist, verdankt ihrfl Entstphunj;
dir erfolnreicbcn Betbcillgung ihre» Verfassers an der im
Jahre 1Ö88 von der TecniDiscben ^^»chschub' iii Berlin au«-

(cesohriebeneti Bewerbung um den Preis der T.ouis-Boissonnet-

Stiftoiiß. Ihre V«rvteiriiTti{;uii^ durch den Uruck ist ab«r erat

durch wesentliche Unterstützting ili l pmiiailiBhail Minlitiiri dllf

öffenll. Arbeiten armijjjHcht worden.
Auf 16 Dmckbo^ren grös^teu Format* trägt der Verfasser

ain to reichhaltiges Material au statistischen und techuiscbeu

Angaben tnsammcn, daaa soiion der bloaae Sammlarfletsa nna
die högbate Achtung abn&tbigt. Viel höher aber aia jener
atdA dia Art ond Waiae, in «elcber denelbe den nmfang-
iiii4M Stoff aTltenatladb gUedart und in laahwe Form bringt;

ia dHM« fljaaa atiaht daa KuammaaftAm Bmh mm maadten
amdva» Wariiao ahnliehaB Inhalto TOrlbeQhaft A, Die ge-
fUti^e flieeaeede Sohreibweiia macht das Stodiom
deqjenigen einladend, der vor dem Kindringen ia

~
wie den behandelten, eine gewisse Scheu besilst.

j

Ks würde an sich eine höchst dankenswerihe Anfgaba sein,
|

einzelne Theile oder Seiten des Boches dem Leser etwas ein-

gebender Tonufuhren. Bei der kaum zu vermeidenden Gefahr,
dadurch in die Breite su geratheu, ohne doch etwa« Abge-
achlossenes zu liefern, muss hierauf verzichtet and die gegen-
wirtige Bespiechung mit einer knappen Andeutung über den
Inhalt und die Gliederung des Stoffes in dem Kemmann'schen
Roche geachlossen werden. Dasselbe befasat sich in den sehr
fein K'Sgliederten Hauptabschnitten mit dem Verkehr und den
Verkehrtanlapen ft ro »sbritin tii e n» im nllfrenieinen , geht
sodann aaf den Verkehr und die V e rk eh r s a n I ag e n — aller

Art — Londons im »1 1 e mei n e n iiber und bohandelt
aljdann in 6 weiteren Almihnitten beiw. die wirthjchaftliclie

Statistik, den Personen • Verkehr der Londoner flubnpn niit

weitem Kin):ehen auf die technischen Seiten d« t > < r- «hrs-

anlagen, dae Henutiran^ der n»Hnhof»< nod Strecken^ieise. die

Zugsicherung, die elektrischen llnterj^rundbahnen Londons, den
Güterverkehr der Londoner Bahnen, und bringt im Sohluia-

kapiUl Bemarinrngam nr Bnlwiekalanf der Loadonar Biaan-
;

bahnen.
Mnge dem in mOhsamer .\rbeit geiichiiffenen Werk die

vielseitige Anerkennung, welche es verdient, nicht vorenthalten
j— B. —

^ an die aröhi-

ieUmilaaka AMgastaUai^ daa Baue iniariulb dar dalSr a>'Ctaten Koatensnmm« tob SOOüO GM. tUh baadalt. Die
len der vom Tnmvwain Boten tu emannamden Preisrichter,

welche über die Zucrkennung der drei Preise von 200 Gld.,

150 Gld. und lOO Gid. entscheiden, sind nicht genannt; die

Kinlieferong der Entwürfe hat bis zum 30. November d. J. zu
rfolgeii. — Zur Theiliiahme berechtigt sind österreichische

id denteohe Tcohnikar. Eine Boatimmnng daa Antachrtibana,

Preisanaaobrefban (Hr Pläne zor ümgeataUnng des
Stnbenviertela in Wien. Auf S. 379 u. Bl. haben wir be-
reits in »ingehender Weise über die Ab«iahten berich(at| wnloba
man in Wien bezüglich der Umgestaltung de« innarailb daa
Winkel« zwischen Douaukaaal nnd Wianfloa« gelegenen, gt-
wohnlich aU ,Stubenviertel' beaeiobneteil Sladttbeil«, MgV
Der damals angekündigte, vom Gemetnderathe beschlotiene
Wettbewerb lur Erlangung eine« geeigneten Plens für dieset

Unternehmen, ist mittlerweile erlassen worden. Es stellt drr

Phantasie und dem Geschick de« auf dem Cebiet«» der Stadt-

gestaltiing thätijjen Technikers eine so ungewöhnlich reizvolle

und dankbare Aufgabe, das« wir allen Fa(.bgeuo»?.en, die sich

711 Leistungen auf dkaam Gebiete bernfen itihlen, die Be-
thcib^ung M dam Vaittbanatb n«r wfa dringaadata amfiftblaB
können.

Die mir .\ uf'tellung des Plans erforderlichen Unterlagi'n

können ftegen Erlegung .cn 10 (iid. 0. W, vom Wiener Stadt-

bauauite bezogen werden. Die Kiolieferung der Arbeiten aus«
bis sum lä. Januar lü'.r.i, ?klittags 12 Uhr, im .Evidenz-Bnrean"
dieser Behörde erfolgen. Die Heurthcilung der Pliiue und die

ZuerkennuDflT der drei aussresetjten Preise — im iiairage von
'JOOO (ild., 1000 GM. und 500 Gld. — erfolgt durch das aus

13 iVrsoDun mit 5 Ersatcm&nneru zusammengesetzte Preis-

gericht, welche« für die (noch nicht erlassene) Preisbewerbung
um einen (}eneral Regulirungsplan für Wien bestimmt ist, und
in welchem neben Uemeindräath und Uagiitrat auch die

Generaldirektioa der k. k. Staatabahnan. dia DonaO'KaguUruiiga*

Eomoiaaioni dar tatarr. lagj- m. ANh^TaaaiB, aawia dia Ga-
noiaantebaft der Inidaodea EHniflar dvreih aaebrantiadiga
Mitglieder vertreten «ind.

Preisanaaohreiben für Entwürfe zn einer Kirche der
St Maronsgemeinde in Chemnitz. Der soeben aosgo-

«chnebene, am ill. .Tanuar 18*J3. Abends 6 Uhr schliessende

Wettbewerb, zn welchem „alle Baumeister Deutachlands" ein-

geladen werden, betrifft den TIntwnrf einer äusserlich in Ziceel-

verblendnng mit mässiger Verwendung von l.lbsaadstein her»

zustellenden Kirche für 1200 >S)tt|'Uitze, dir die auisohl. der

inneren Ausstattung eine Bansunime von SmuOOO ^ä. zur Ver-

fügung steht. Die inbetreff einzelner ADordnungen gehegten
Wünsche sind mit Sachverständnis« dargelegt; «iclitig ist unter

denselben namentlich die Bestimmung, dsiss die Kin lie 7,w»r

den Anforderungen einer i,'iiten Bn/digtk.rLdie eiitsprecbeii «oll,

dass Jedoch die Stellung der K in/.ol und <irgel hinter dem
Altar ausgeschlossen ist. Vrrlanjt werilcn Zeichnungen in

1 : 200 (darunter eine Perspektive), l kurjer Krliiuteriing«l>erichl

und 1 Kosteniiberscblag nach i™ hezw. «'' des Flachen- und
Rauni-lnbalta. Als Preisrichter wirken die Hrn. lieh. Rtf.-
Krho. u. Prof. Hase-Hannover und Otzen-Berlin, im Verein

mit Hrn. Oberbrth. Prof. Lipsius-Dreaden. Die 8 ausge-

setzten Preise, die nach Ermessen der Preisrichter anck ändert

bemessen werden können, lietra};en :2äOO . ft, 3000 nnd 1000

Brief- und Fra^ek&stien.
Hrn. Tj»ndm. .Sch. in F. a. (). Wir verweisen Sie auf

die laut Ikäthluss des Zeatral-DirekloriuniB der Vurmessungeii

im preussischen Staate vom IS. Dezemijer 1882 veröffentlichten

ond durch die Buchhandlung von Afittler & Sohn in Berlin

zu beziehenden .Beatinmrangen über den Anschluss der Ni-

veUamenta an das Priiiiaiona>KifeUement der Landesaufnahme*)
aowia auf die webt in
mmfiwMBdoB baiteBdiia (MgiBd-Vai
OaodttiidiaB bitltutaB, dar Ludaanif
ateOa Ar dia EaaptniTaUaaMati «» da« StiBman, Kaailtit «av.
im Hinisterium der öflentUehaii Afbaiten.

Anfragen »n d«B Lae«rkr«ia.
Ba wird nm Aanba vm Beragequallmi mid fkaia dar

schien. aAKhabnar Iwoa" gebeten.

CMhm Stellen.
In Ansaic«nth«il der beut. Vo. w«rd«B anr

Baaoklftignng geanobi.
t\ R*.? 'H'jr^ir no^ -Kftir, A r c Ii i l .* k t *B Bt(! !ttt«ni««P«,

I l.i',: -l:...i'r, J Hnh liuiii!,i.':-Kx-.». I. J. l iL il difn -Rmitnil'

Dt..£;l>ii. Aich. .' iifui. V<"'ti>"-i<*'l'P«tl I*- i(iBd*l-Ga>ni t K i F. S06.

E. 810 Kip. 4. Diwh. Bilg. — 1 lag. a. J. (Iii—sHlaspi a Oo^JlasaM» -
I iteu.-ln(. i. M. Mi-.> F.I^ A. OMk. — I isiksblAnr 4. Dh. A. IW-
korn. IUiiiichiil>-9t»dt .«ilu.

b) LtadmaBter, T«cbBik«r. Z«ichii«r stw.
J« I Bumkii. d. 4. iiuii.-R4u*iM-[il.-Ktl*u: BiiHli«piiltU«n-KnakfartLll.i

a%ffr — ---
Kn
(all I

aMk. n«*aM)«Mn««bsri-|t*r1in. WIlksliMir. il-r*.

wslseiWsssasWsMlssp. DHWsh'arfs» B«s. fcsslsa; BssrlMlvrwSili*^«!«»
Iii «. a -~ t BiaasMisr «a. Bskaaslr. tu 1 tatah..Tieta. 4 A. MmMM-

I voa KreatVaeaa*, I • Kia.(lirrlsacki aarUa. Dni«fc vsb W. Qrsv«
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lalnlt: Eiolrluni; lar Aiini«l4gii2 Ton Aufitlieii für dm inUruttgiiaUa ' T«mlMMMi — ftlhwUrtl«. — ffHHtäl -MutlMlMi — Bchf- wt Fl«|^
lanaiMf-lüncnM U CUctfo 18»» — Di* AiuSii«* Vriu V. iatitroitiowlM I hMiM. -> Olw aMIill.

i:

KiuiadKug zur Anmeldung \m AufsiUuiB fir den iuieruatioiiaien Ingcuieor-koDsrm in Chieas«

Im BmiMr lew MÜ te ftneiwwMwhiiiy ndt dw Wdiwiwlaihni« In OUm«» «m «Ugemeiow iolanulioariw Inni
jr«M iUttffn<kii. Denelba fa* onprünglich von den miMB bigeniettr^Varaineii der Vei«iiii|[t«n SiMtea OtaMs'

K«regt worden, welobe tw Terfoignag der AnMlegenhett baraiU un Oktober 1890 atnaa gnomammm Amdnn miimMib.
Naomril^Hch iat d«r Ingsuieur-KoDgr«»« ia dio lUOw dw uu dm miciüedmttm Qebietaa dar amMeUkten lUtigfctit
lÄuiUn int«m*tioDaleD KonKreiie, welche wifarend d^r Wtl^aMteDoBff abgehiltaiB müm wMm, riacaAlift worden md wirdpluiUn int«m*tioDaleD Kon^reiee, welche wifarend d^r Wtl^aMteDoBg abgehkltaiB wwdna MlteB, aa(aillgt
vom .TuU bis 5. Angnst 1898 stetlfinden.

Zur ifurderuiig die«e« Unteniehineot in DentMUiad iat von dem Verbende Deutacher Architekten- und Ingenieur-Vereine,

dem Vereine Dentachcr tni;«nieure and dem Vereine Deotacher Eisenhättenleute, welche aaf Einladung de* emenkeDiechen Aan-
MhutM ihm Hitwirku;];; nii dem Kongreate aageaagt haben, der anterzeicbnete gemeinaamc Auiachuaa bcatellt worden. Der-
llbe wendet «ich an die Facbgenoaaenachaft Deatachlands mit der Bitte um Anmeldung von Aoftötsen für den Koagreta und
flgt Bur Erlänterung die nacbetehenden Miltheilungeti auf^Turul der bitberigen Naohricbten des amerikanischen Ausschusses binicu.

Tier Kongrcjti »nll fi T»jfe ilftuprn «nd durch allgemeine Sitrung-fln pröffoet nnd j^eschtiMseo, im übriiferi aber in Ali-

tlieiliuigcii »l)gphalt<"n werden. Türl>chii'.llich Jlt Vrreiuiguuj^ mehrer Äbthcilungon tu einrolncii gemeinsamen Sitzungen ülj<?r

gemeiaaehafUicbe Beraihungsgegenstinde. Neben dem Ao«8ohusse für die tieauinrntloitunK In Chicago ist für jede Abtheüung
•In bltondere Geschäftaleitong eingesetzt. Die einielnen Abtheilongen und ihm i rei^chüft.ilc'itungen sind die folgenden:

A BanlngeDiearwesen, umfaasend Waeaerbau, Strasaenbau, Eiaenbabnban, firfiokanlMii, Tnnnelbau, KuMUaatica and
Oesuiidlieitüjiflege, Konstruktionen des Hochbaues, Lagerung und Handhabung VOB IfnwiMglMililWi Bwrtnrialiwi and dtvtn
Prüfung, Fi-l lrnt ssen. (ie«cbHft»!eitun({ f .Americsn Sopiety of Civil Knj'iiKjpn«".

B. MaHohin«Dwea<in, unifMscnd ^[aschinen und Motoren allpr Art, Werkzeuge, I'riiyinioii'iiiätrumento, MaterialurnfuDga-
^Tanchitiea, Dampferseugung, Warme-t'orUeitung, Kalt«-Erzeugung, Kraftübertragung, Fumpen und andere Hi1fnmfiü(>huteri Jen
Ingenieurweaeos, maschinelle Binrichtnngen der Geaundheitstechnik, Eisenbahn-FMirmaterial, Technik der KHb>-lbHhn>jn. pneumn-
tiichen und Zahnrad-Bahnen. Gasteehnik ond Prtroleam-Indualrie. OesohSflsleitunp: .American Society of Arechanical Ivigiiiecr«",

O. Bergw(!.H(>n, umfa«5.end (iewinnung Her Kr^o und edlen Mineralien. Buhrtei-lmik, Hergw^rksbetricb, Sjjrengtechnik,

Markacbeideknnst, l'robirun); der Erse, Oeologie und Minarakoie^ Zubereitung der Encp, Maschinen nr Verarbeitong dertelben,
" * Aoddite, atMBlnvobfakrieb ' "Gewinnung, Trenuuui; und Keiaigailg der
Institnte of Mining KnginetrB".

D. Iliittcuwe.'sen, Mnrwuend die 'i Kisen- und Stahl-Er^eu;i;utit,', Walz- uttd Schmiede-Technik, Orr nmnaterialien
und ZuschUge, llerBtrllung uqJ Verarbeitung anderer Metalle, LegiruDgen und deren F.igenachaften, Aluminium-lndu^trio. Ge-
MliKftsleitung: „Ami^riran Institute of Mining Engineers".

(£. £lektrut.uotinik ist ausgefallen, nachdem die Abhaltung eines besonderen Ki^ugretset für Klcktrizilitakuade tuad

BtoktTOteehnik beschlossen worden ist.)

F. Iiilltär-Ingeiilearwe8e&, uiiifaaMad Fortifikatkm, SebieeawafleD, GeaolMMae, Z&ndstaETd, Träniert-, Laser- und Sa-
BitSitaweaen, Artilleil^ 8igmlw«MD «td TpfograpUn. OMeliliftaMtimgi «Ia Aaweimw vea Ofliii«i«B dw y«r.-Stin£niiM aator
FBltmng von Mqor O, CktSf.

OL SobMMaMttteorweaea vaA Kartne. umfaaMnd Segtl* aad DamprschUB» »n«r Art, Schiffsmotoren nnd E(m«I,
iMbifiiti dann BawiAiaac aad IkaHraag, TorpedowcMa, ItaaahsrIkhReage und üaanlMmpptnta, hydrographisoha Tai^
.agoBp aaaliioba HüfteiMiiiami, Appafata aad ftKiiaioaaiiwtrawwl» SigaalwMea, Battaagawmaa. OaMUflilaitaacj «ia« Offiaiwaa dar yar.*ati>ManBa aatar FBlwaac Taa Oonmodoia Oao. W. Maltrfila.

YerliaadhiafW dn ggagwim, fBr welche die aa^^a Spnelie ia Aanidii «nomaiaa irt, mUm hailAan ana dar
beatimmtar von dir OMahlflilittaBg ausgewihltir naaea, watoha danli Bannto vaa liairntoir fidka aiogalaitat

ia Ia dar Voriiga aad KiitrtarMf aiaar Aaawahi tcb MwilliMa ttüftailaafea (•Mmaaatar „papen") aai dir Fadi-
ift. Diaa» IGnheilangaa lallaB dto fbm adviftUofeir AanUaa habaa, walclia In aagUaolmr, fhmiSniahir ndavlawMMaa

deutscher Sprache ab|[efaMt sein kSnnen nnd den Theilnehmera mwhar im Druck (afithigaafalla zugleich in engUiolMr UalwP'
tetauDg) cur Vorbereitnng der Diskussion lagänglicb gemacht Warden sollen. Dnnh die «orkerige Drucklegung und VarfkaUaag
der AufsKtze wird deren volIständiEe Verlesung nuf «in Knagiaw aatbehrlioh; dagegen wird dem Verfasser zur Vorlage der^
aelben und etwaigen mündlichen Hervorhebung der Btap^^unkto ala Slldaitung der Diskussion eine Frist von 16 Minuten ge-
währt. Diifch das auf diesem Wege den Thcilnehmem am Kongresse ermöglicht« vorherige gegenseitige Studium der TOige-
bracbten Uitthailangen, ihrer Zahlen und sonstigen Angaben ist offenbar eine weit gründKuwr vorbereitete und saehgawlaeeca
Diiknsaion zu crwarteni als bei blossen mündlichen, dem Zuhörer ohne aolche Vorbereitungen gebotenen Vorträgen.

Der Inhalt der erbetenen Aufs&tte soll sich tbunlichst auf neue und eigenartige B.iuwerke, Maschinen, Uoratellung^
weisen, VerBuche usw.. einschliesslich Normen für Prüfungen und Messungen beschr:in)ceii unil nur Gegenstände von entsprechen-
der Wichtigkeit behandeln. Auch aollen nur Aufsätze angenommen wer>len. welche nicht vor Abhaltang des Kongresses ver-

ÖffeotlicVit nier irgend einem Verein-- mitgetheiU worden sind. Im ITebrigen unterliegt die Annahmd dsrsfllHen dem Be^oWasse
der ' 'C'ichi»ft*Ieitu::g der belrefTcndcn Abiheilung.

Üijwohl e* erwijii'cht ist, das* die Verfatücr solcher .\rbeiten, welche in die Tagesordnung des Kon-
gre^BeB au f g e n <mm e n werden, sich ;i e r ii<j n 1 i c h an den V e r b n n d I u ii g e n betheiligen, können auch solche
Fai: hge noHiien . die nicht nuch Chicago geben, sich durch Lieferung von Aafaätzen an dem &angrease be-
theihgen; jedoch i nUten dieselben thunlichst einen der den KaKgraii baiaaliaadaR Kallagaa mit dar Tar«
trctung ihres St » nd jj u n k t e b in der Di«k>is«ion betrauen.

(»er Anischus« h;tte' die FnchgennsBen, welche geneigt »md, -Vufsitze für den Kongress zu übernehmen, dieselben unter
Angabe des Themas an diu Adresse des mituntcrzuichaeten lugetiicurs 0. 0, Gleim in Hamhurp. Bleicbenbrnck(> 17, als Vor-
sitzenden des .\ us»chii>i*ei, finzumeMen. Kn wird beabsichtigt, die eingehenden Anmeldungen zunächst der (ie^cliHfuIcitung der
betreffenden Abtlieiäung mitiutheikn, um fc^slzustellen, in wie weit dicaelben dem buibsichtigtun llahmc;. der Verlt»!idJuiigeii

angepasst sind, und für den Fall, dass au* verschiedenen Ländern Aufsätze über dasselbe T^ma angemeldet werden, die ge-
aignotan Sobrittc znr Verhütung überflüssiger Arbeiten and e^-entuoll zur Veranlassung eines planmässigen Zusammeuarbeitens
aa «taSrikhen. Mit Kucksicht auf dieae vor Abfasenng der Aufsätze erforderliehen Korrespondenzen wird um eine tbunliobst
baldjga Aameldang gebeten, damit genügende Zeit für oie Ansarbeitong der Aofsitse, deren Uebersendung nach Amerika nnd
dia IlrneiUafaaf; «jiaBoUiaedieli der atwaigan üabanatiaag verUaibt, and dia reehtaiiliga Vaiamdaag an die TlieilnabiBer die
K<Migrtesaa anaägHaht wivd>

Dia^ HltiSellai^ dir_ wailarm daa amarikaaliabaB Aaeeehawaa av arwarianden Ragala fftr dia Bebandlaag dar Mab-
nid aoartiga Eiaaelheitoa Uaibi

Ib Baptaaabar 1898.

Dar f«nefauaate Aasaehiiaa deutaabflir lafenlear'Terela« flj den Intematlotialatt layaalaor-goiiareaa
tn Obioago 1898:

dir ilra Vrrliaail X>. trrh.- a, IsewTerthSa ¥ir dra Terola lt. laKenlrir.Trrola» : FBr den Verein D. Klarnbltlealaata:

C. 0. Ul«iu, las. iUratiitri, Vwn. K. Ueiiii*b*rs, K<iatB*tx.-lt, FakiUb««!.. B*xli», ^ Zivll-la«.., Kww >. 4. K.
*. 0*«ri<(, P>B<iisssr. BstUa. A. Hersberc. «*fl4Ba, Biriis. R. H«kr«4ler. ««ickilW. 4.«a. Var„ DkasMstt
W. KtBia«l. Oss- a. Wmiw..lXr.. AtUsa. It. r«l«T«. Oii^ 4. r^k fwsle» aarfia. A. Thtalafl, Ufi. Lsv b, IsiNirt.
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Die Ausflüge beim V. internationalen Binnenechiffahrts-Kongress zu Paris.

fi Jem letzli'ti nach S. Viln<!i i?r ? Kongri'fies unternommenen
Ausfliic nach Lyr n. , rj:l. A hliiidj,'- 6, wur<lcn die Kanüle
von Briare und du ' oiitr -, «hf ^rossartigen SohneiilnrVfheii

Eisenwerke /« t'reusot, w- In den KruppVcheu in Deutschland
entsprpchpn. die Staudümme M<<[itauliry-Toit!y und die auweit
St. Ktioiine aD(!ele<;trn. »owie FlussitrockOD dir htnaliantoi
Saone und regulirten Rliönc lK>Bic))tißt.

Der Kanal von Brinre vcrhii i t .ii Soitio mit der
Loire iDid ist, der älteste schon im .IfiLiv ItiOö lie^unnene und
im Jahre 1612 in R-trieb xosetzte Kanal Fraiikreieli*. Kr ist

ein Haii|>tt;lied der )fro*aen Woi'iierstrus'ic von l'ari?) niuli I,yr>n.

Durch Uebei-schreitung der Loire bei Briare hi eine Verbindung
mit dem I^ioire-Seitcnkauai hergeitelll worden. Diese Ver-
bindang erfolift bisher dadunfi, dai» die .Sebiff» in dm
Scbleasen des Briare-Ktnfeb «nf dem recht«u Loire-Ufur biü

nun FluM hinab i^tengm, dwHn In ebiar durch Baggening
and Leitwerke Tcrtieftea wier^
rime {iheneiMiteii und aum
waSdemlink«)üferinSolileaien
de<i Loire - f?«itenkanala auf-

steiyen. Dieser MebcrtiBtig l>e-

iiinderl hei Xiedrifwa^iser die

Schiftahrt oft viele Monate
Itindiireh und i«t bei biSbcren

Wasserständen sehr aehwierig

und gefuhrlicb. Zur Beseitigung

die^T UebeUtiinde ist nunmehr
bei Briare ein .Vquaedukt zur
Ui bers^hrtituii),' der Loire und
Verbindung heider Kanäle in

ler Au%ifubrunif bcffrilVen. Im
l^ire • Bett sind bprpits 1-|

rnnsüive l'feiler fiii l.') ' ' tY-

nunijen von .ie 40 •» lichter

Weite fi'rtiü gestellt und die

Arbeiten zur Aufbringung den

fisernen. die Kanalrinne bilden-

den, über Hochwaiser liegen-

den <"iberbaiies iv \\ r I ke. Die
einschiffiee Kaiiaii iuiip, welche

7,26 lichte Weite und die
für eine AVasfcrtiefe von 2,20"
iiUBreichende Iloho besitzt, soll

in eiiuiiludu Tbeilett auTBuUen
dnroh iqrdrmiliedK Kraft, von
FMlap I« Pfeiler kckwebeud,
iortbenregtwerden. DerAqoae-
dtikt wird der grStwt» Fruik-
reicht trerden, de «r im Kaiicen

662,69 lÄTi^p erhält. Die
BaukMteu wenl^n rd. SV4
TBnionen betragen, von
denen auf diejenigen des

eisernen Überbauen rd. I Million

entTällt. Tu den KoBten find

jedoch diejenigen der nothwen-
digen Anschluss-Kauälp nicht

eingeschlossen. Ein im Be-
triebe befindlicher Af|uacdukt, welcher den I.oirc-Seitenkanal I

über den .Xllier-Fln.i« führt und ni den bedeutendsten der doli-
j

zeit zählt, wurde bei (lih lin angetroffen. 19 massive Pfeiler

in .Mistiiiiden von 1<! dun h Gewölbe verbunden, nehmen die

in Afauenverk und ll' ton hi rge.stellten (> "> weite und 1,60™
Wetiertiefe gestattende ein'^Lhiffige Knanalrinne aui.

Der Kanal du Centr« verbindet die Loii«" b»n Digoin
j

mit der Su('»tie bei Chalons. Bereits im Jährt- iT':i_'
1 Ver-

j

kehr iit.eigi-beii, waren »eine Schleusen nur "^7.57 » i»ng- Sie
1

wurden Pfiiiter uin ie '.i
n" und im .Tahre 1879 nochmal« um je

^

8 o> vorliingcrt, benitzen daher jetzt die l 'iiueiiNiunen der Xoniml-
schlpusp. iMes hat sich aber bei den sehr kur/en ll i t n- u

bei lAJngpendu nur dadurch ermöglichen lassen, dass man iji-

etelte der dort vorfaendeneii 6 alten .S»-hh-u!>eii \on je 2..'>9 «»

Falihfjlj»' nunmehr 3 neue von je 5.18 " Fallhühe * rbaut hat.

Zur 1- ülhuig jeder Schleuse dienen 2 Vertikaiwhächle, von denen
jeder in einen durch Zyliudenohiitseu ebschlieesburen Liiiige-

kanelderSdUeiweiiiWMerniwNM. Au den liüogikaiial eweigea
4 QncrkvnlUe neeh der Sohletueiikiniimer eb. Jede Scbleoie
bat durchidinittlicb 8M 000 .« gekaatet Da dieae Sehleoaeit

gegen frbber die dovpelte äpeiiewaaaermenge erfordern und
au«h iuEwiubea der verkehr zogenommen hat, reiefaten die in

Sltenir Zeit zur Speitaug angelei^ea kfinstlichm Sammelbecken
nicbt mehr aui, um so weniger, ala durch Versandung ihr»?

fjcistungsfähigl.eit nun grossen Tbeil erheblieh vermindert
Mnrdc:i i«t. Man hat daher in neuester Zeit bei Torcy-neuf
•. .r -li I^;baauDg eines IR.^iüm hohen und 43';,70» langen Krd-
ataudammea ein neue« könstlichee Saaunelbecken von IttO'**

An«jebnuTig t^f^ MOlionen «^i Äaaungaiauai ttt die Eoeten-

snmnie von 18^2 400 JC bcrgeslellt, wührend da» alte Semmel»
becken bei Montaubry mit lß,5<i " hohem EldatandMun BUr
5 Millionen Wasser uufspciehert.

Ausser diesen künitliclien S.ir iin'll .ckrii '.vurJi i. a.icii

der in Heitcntbä!"rn dfr T,i-iir'' Si. Ktii--iiin ^,r'ni

welche inde»t nicli' .ur .S|ici-iing vim K niiSleii, -.-.n.ifvM t'i-'

ausschliesslich zur W aaiu::rver«it>rgiing benachbarter Städte disnen.

IQ Augenschein genommen. Am bedeuleudglen ist das Sammel-
becken bei (lOutTre d'Rnfer im ( beren Fureiis-Thal, in welchem
ein .')''. ra li.ili. f j^'LTiü.ii.'i tiT St.iu.iiiijiiii 1 <;(:0 '» II

"

'
W II ~:.rr smf-

spc^ii:litrl. Dici liudere, elj<jiiiti»li8 j;« hiäuciIc, »S;iimi:'.iuu<e zg

Bau, Conzon und Fas du Riol von 47. beiw. 33 und Sl-^O»
Höhe haben IWXjOOO, 13()000<) und 1 350 üfK)<k" Fassungsraum.
Man beabsichtigt indessen, nun noch 3 neue Sammelbecken war

Aufspetcberung von zuaauunen 7 Millionen t^* anzoleeen.

Von hoben Interaaae war ferner die Befabreag von atreefcen

der kaaeliairlen Safime und der

ragidbtien Rbnie oberhalb htm.

UBteibalb von I^oa.
Die bereiate Saöne*

Strecke von 8t. Germaia bis

anm Zuaammcnilu«.'« der Saöin'

mit der Bhönc hat drei Stau-

anlagen zu Couzon, lle Barbe

und Mulatiere. Jede der beidaa

erstgenannten besteht su«

llebcrfallwehr luit t'hanoi.ne-

»eben Klappen, SehifTsdurchlu?!

mit Foiree'schen Xftdeln unJ

Schleuse. Die Schleusen habet!

zur Aufnahme von Schiffszügen

mit 12 bis 14 Anhinge schiffen

VJO bis 160" Läntfc bei 12

bis 16 " Breite und 2 Tiefi'-

Das bedeutendste Saunewehr
ist dasienii'e am Zusammen-
I'.,.!» tiiT Kli '.iir- 1:. . Mulaticfi',

welehe» oluit jtden Zwischen-

jjfeiler von der Schleuse ab die

volle Breite des Fluasbetts voti

103,00" durchzieht, einen Stau

von 3,50 eneugt, im .Talmi

1802 in Betrieb ges«iz( ist obA

mit lilinsoliluss der Sctdeoia

»444000 UKgekoatet hat On
fUMihdttel btTdenW aaok dna

vom Erbauer Baaqveau eiAa'

denen, lalemtiTtcn Sjataai

hcrgestellie aohmtedeisene
Klappen. .Tede derselben i«l

ein fiir sich Vjestehendes von

den übrigen Klappen unab-

hängiges Stauwerk und wird

von einer Foiree'schen I.4uf-

briicke aus sicher aufgerichtet

tmd niedergelegt. Beim Pa-«-

quean'schen Wehr ist die Zag-

stange r.nm Auariiekeii der

Klappenstrebe ganz entbehrlich. Du« Ns- flfi'l'-'cr'n iIpt Kl«j>pe

erfordert zwar auch hierbei die Ausrücku c.-.-'i .S-rrl,. ir.u se=.

der jedoch nicht wie bei der Zugstange seitwar''. -mli r» «troio-

aufw ärts von dem im Wehrrüeken eingemauerten I'.-i ii - liuh durch

Anziehen der unten an der Klappe befestigten Winiiekelte von

der Laufbrücke aus abgezogen und nach einer stromaufwärts,

unniittclbur v>*r dem Schub liegenden und ihn halbkreisfornii)i

umziehctidcn Cileitschiene geführt wird. ]>as .Xufschlagcii des

StrebenfuHses auf dieee fileit.schiene n ncht sich durch einen

StosB bemerkbar. Durch nunmehriges Nachlassen der Winde-

kette, Welche uusschliesslich den Druck der Strebe aufnehinen

innss, gleitet der Strpbi?nl'u9B in der (ileitschiene nach und iiS'rh

abwärts und legt »ich schliei-.slich mit der Wehiklapix' ohiw

Stoss uuf den Wehrrüeken nieder. Vor Au.^rücken de» Strebea-

fusacH ist jedoch die Klap{<e durch Anziehen der Windekettt

snnichst in die horizontale Lage m hebeai. Beim AvfrieUea

der Klappe wird die Windeketto angezogen vmA ea bberaeibreitet

mm der Strebepfiam, ebenao vi» beim Chanoinc'acheB Wehr»

den ^dieitel dea äohvbaa imd findet hier ivie dort aafnenStBii*

imokt. Erleichiert vird daa Niederlegen «nd AuIHdrieo der

ganz am Sebmiedeiicn benealollten, *JB6^ hoben and MO*
Dpeiten Klappe doroh die Wirkaamkeit der auch iu die«er «n»

gebraehte-n Srbme(terUiigtkla)>|W ron LriS"" Höhe und 0,90

iheite. Dil"! S'v»t'^m bildet einen si'hr erheblichen Fortsehritt

auf dem (ipiii- !• t' beweglichen Wehre, und gestattet seitdem

den Anforderungen bei Kiinalisirung der Flüsse ncwh mehr n-

eiitspiecheii, ftU Iiis dahin möglich war. Es verdankt .«eine

EaUtebnng den acbvierigen WaaierverbiUtnisaen am Zusammen-
IluBt beider TlOm, veicbe admell und oft ««diseljide Vaain^
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ftiü lf uri'i Strö". :tiL'i'ti prr.PupL'ii. — iriimitti'lliar unterhalb des

W(>lirs li.'ijiiuit ii- in r Uc^'iiliruii;; lio|;rilTijn(.-. «ieli von hier

bi* zum -Mocro .lu^ilrlitii nde Ithi'mpstrfokp, von der die Strecke
liiH hpfftliren wurde. Kin Th'Ml der Ktm^rrcgn-Mitglitdlf

fulir indes? später noch iui UHiniifcr bi< MaraeiUe.

Die Kegiiliriing: dpr liliöin' prtolj^t ««it 1878 im iraMni-

lichen nach dem vum Unturzeiclinetcn im Jahre 1877 vorae-

chkgenen and in der KeitMhrift für finaweten Jhrx- XXVXlI
eiörterten, in Deutaehlttid l«id«r immer noch nicht eingeführten

IcMBbjjiiftan BmliiiiDM^ten. Dar in der Bh6nn bia j«M
hierdonli «ndem Einig lat «in aalir b«dentendar, dann aa

wvdie dia Miaimalliafe von 0^ in Jahre 1878 bit saf 1^
im Jahre 1801 wtnfhrt Faod man vorBeginn der RecniUrung«-

Aiteiten nur an 101 Tagen dea Jahna «ine MiuimalUerc von
2> vor, »o war dii-n.- im Jahre 1891 u 8fi6 Tn^en vorhaudc-n.

Moaite die SL-liitTalut fnih<>r wegen mangehid'.T Fuhrtiofe 7

Monate hlnd tnii utitorbnxlioti worden, eo war dit's im Jahre

nur währond eiiieü Monats der Fall. Dieae Erfolge haben
ilen IJnU-rzi'ichnetcii in seiner Anaicht, daas daa kombinirte
Kccruliruiigo-System auch in iinsert'n Fitiasen diu rweckmäasigstc

und dazu noch das geeignetste ist, um Nat'hthcilc, welche der

I^udwirtli^f littft durch unaer« biaherige Hegulirunjjsweise er-

wachsi*'!!, zu l>e9citij{pn, bestärkt.

Vor AbscbluM des fieriobit kann nicht Unterlasten werden,

' benonderis hiMnorzuhebcn, das* die Kon^jtfs^-^rit>;liedpr ijberall

in Frankrpii )i die freundlicliatc Aufnahmt- gefunden haben, da»«

nichts die Harmonie und du gegeuiteitif(e gute Kinvernchmen
atörte nnddass die atä^ltisehen Körperacluflen, Uandelakaminem
nnd hervorragenden Induatriellen in allen bereisten Städten
hersliche GaraiwuMUchail bethätigten. Uater den offiziellen

Einladungen täaA di^enigen daa Uiniatefi 4» SSenUicheo
Arbeilen und daa dsatadian Bstadnlten, aonia igt Buplkog
der Bfitglieder dee Kangiwa>Bwaaaa dwA d«n iHMdieBteB
dar Benublik im Sohloaa fVntaiDebleau hanromlMlMa. Bei
dieaem ]£mi>fang wurde aneh derVareitaende detZaatrahraraiHia

I
doreh eine lüngere Unterredung seitens des F^tdaaten der

' Republik geehrt und fand auf die Frage nach daa KaaSlen ia
Deutschland die erwfinaebto Odagenlwit, airf nowre groaaeB
Kanal- und Sohlettten-Dimenaioneii nnd deren wIrUuebaillielien
\utzpn hinzuweisen.

M<j){i- der in jeder Be/iehun); ;;elunßene KonurcB'^, durcli

den «ich Frajikreich um du; Hinnensehiffalirt verdipot };emacht
hat. zur kräftigen Forderung demellH'n licitraffnn und insbe-

sondere innen» >»e»i t/^ri b.'tidfn Faktoren in der reber/eueunjf
bestürkeii. daia am i jm i weiteren plaiimäasigen Fiitwickluun
des deut»clieii Wnni i it r mennetie« für unser Vaterland reicher

Se^en rrblüliPti wi:\l.

BerUn, 2U. iräpt. 1892. J. Schlich ting.

Hittheflangen ans YerelDen.
Architekten- nnd Xngenleor-Verein für NladerrtaelB

ud Weatlaton. 14. Vammmlung am Montag, d. 10. Okt 1892.

Tora.! Hr. WiathM*. Der Yerain nimmt von dem Antrage
daa DflaaaUoffhr ArohltahtoB-Taiaiiia nf Anflttfagaa in den
Tntaad KontaiaB. Diaaa AibahiM irt aof dar diai|)Uing«n

Dar BaMab iaianato Nr dia Walt>
Ohiaa« theilt mit, das« sugleieh mit dieser

uBtaQnag «ina Rnha von Kong[reteen stattfinden soll, aof

welchen die gesammten wissenschaftlichen und ethischen Pro-

bleme nach einer mitgetheilten Sektionsordnang erörtert werden
sollen. Vertreter der Wisaensobaft aas allen Kulturländem,
alle gelehrten und wissenscbaftlicben Gesellschaften werden zur

TheifaiahBie aofgefordett. Mitglieder, welche den Wontob
hahan, alwa den Verein l«i diesen Kongressen aa mlralawi
werden nm Mitthcilang an den Vorstand gebeten.

Der Vorsitzende verliest die Einladungen zum Beitiitt lu

dem Verein für wisaenachaftliche Vortrage und eine rbenaolche

des Kölner llezirks- Vereins deutscher Itigeuie ,ie

Der Gewerbe-Verein zu Köln bat eine Aufforderung zur

gemeinae}iaftlichen Veranstaltang von Vortragsabenden durch

eine Anzahl technischer Vereine erlassen. Nach längerer Kr-

Örteruog dieses (iegcristamlea. an der sich die Hm. Heuser,
l'abat. Semler betbeiligUti. l em hlieüst der Verein, der vor-

gerückten Zeit wegen fiir diesen Winter die Betheiligung ab-

zulehnen, wünscht i-ili>i h, dii«» iiber die Frage dea Bauca eines

gemeiii^Miieii N'i-ri iiishiin^i n niit den anderen technischen

Vereinen in VerhBnd. ini^ getreten wird. Sodann folgt der

Vortrag des Uro. Stadtbauinap. Schultse über daa römische
Nordtbor su Köln, über das auf S. 338 diee. BLn. Jahrg.

bereits ansf&hrlioh berichtet worden ist.

Hr. Wiethase gab dem Beifall der Anweaaadao fibar daa
I Vortrags^ema batadtaa Anadmok; aa dar iolfaBden
betbeUigten sidi die ^b. Hevaar, Stovernagel

'Wietiaae.

Termigektea.
Ein Orabdenkmal fUr Profeaaor Karl Bo«ttiota«r, be-

stehend aus einer Marmor-Stele mit einem in Bronte gegotsenen
Beliefbilde des Verstorbenen, ist am S4. Oktober auf dem Drei-
CritMnito-Kirehholi im Bariin dordi aim FUar aingMMihi
«ardin, bei d» Hr. Pbatfattb. TaokarBBaa deaEmvfiBaaag«
dar anwaaaadaa Sehfllar, R««ada nad Terahnr Boettieham,
Worte lieh. Wk «bil flir daa Grmhdetilmal StUDkala, ao hat
Mia nnnmabr aneb IBr dasjenige Boettiahava pietätvoll einen
Bntwurf gawSblt, den der verstorbene Master aelbat erfanden
hat: daa Uelien>ild ist nach einem älteren Porträt von Bild-

hauer (UUi tii jcr modellirt worden. — \eben diesem Orab-
denkmal soll dem Andenken BoetUcbers auch eine im Oebioda
der technischen Uoohaelmla aafzoBtellenden Büste
werden, deren Kosten map gleichfalls durch Beitrirä i

ehemaligen Schijler aufbringen will. Ein bezji). An&af wird,
wie wir hören, schon in nächster Zeit ergehen.

Städtische Bniigewerkschulo Nonstodt i. Mocklonb.
Die A:.stalt hat v. m 1. Oktober IM'»! bis zum I.dktol pr 1S'»J

71 Ab8olver;teri er.tla«§rii. Im Winter l^!'l Kii besuchten L'6',»

Schüler u- d im .^oniiuer li'.»_' 1-13 ,Schiiler die Anstalt; die

.Tahreefre |ueiiz »teilte sich also auf II J Schüler, /um Winter
| y.i_' "H wird di'- Scbülerzahl '.'.'> 30 i, die Zahl dm FbcUahrar
(ausser einigen Hilfslehrern) 11 betragen.

Dar WasaersafloBB In die BpUbeoken fQr Sohank-
gafltes«. Lant Folisei-Verordnnng fQr dl« Stadt Berlin müssen
sämmtliaha Hehaakgalisse, ehe sie wieder aritOaMakao gefüllt

werden, iaWaaaaihaden gespült werden, undaaaaDdaainletaterea
bafindUehaWaaaaratatelweiiMaebt ~

~

üabar die Art vad Waiaa, ia «alahw darZoflaia daa Wa
in dieae Spfilbeekea an erfolgen hat, hat «iaa
aohiedeabeit iwieoben der AuhiohtabehiMe nnd dar
der stidtischen Wasserwerke bestanden, die zugunsten der
letiteren entschieden worden ist Daa kgl. Poliiei-Präsidisn
hatte «Bgaordnet, daaa der Zntlus« dea wasaen im unteren

Theile des Spülbeckens er-

folma solle, wie solches in

aaMBateheiMer Abbildg. 3
dargestellt ist. Das Poiiaei-

Prilsidium ist dabei von der
richtigen Anaicht ausge-
gangen, daas, wenn der Zu-
flii«» von idien erfidge. wie
in i^-. 1 lUr^-e^tellt, daa
fruclie reine Wasser nur im
oberen Jheile de» Spül-
beckens sieh bcünden würde
und das verunreinigteWasaer,
weil acbwerer, nicht zum Ab-
tluss gelangen könne, da
letzter, wenn die ganze An-
lage nicht zu Komplizirt
werden solle, oben angelegt

werden müsste. tiegen dieaen

Znfluss am Boden des Beckens
wandlesichaberdie Direktion
der Wasserwerke. Da dar
Zuflusshahn wthrend derBe»
nntsung des Baahaaa iaaBir
«effaet seia aritaaa, ae he»
flnhtot dMaalbe, Aaaa bat

arBaa

dar Zaanmstelle lam Bttikao iMOht «in Badntrtaiea
des Wassers nach der Bohrleitnng eintreten werde-, damit könne
aberdaaWaaserder gesammtenWasserleitung verunreinigt und ga>

gebenenfalls sogar infisirt werden. Diesen Ansichten der Wasser»
Wirks-Direktion hat sich die Autsichtsbehörde angesohlossea

aad aa attaaeajatst alle banito aut Zaflnss von nataa i

^^laaiayajaaoifflhe adt flSaflaaa von ohaa aB^{iSadi

ün bei einem Znflnss des Waaiara von oben dodi daa
Vortbeil, welohea der Zutritt ron nnton gewährt, berbeixnfilbraB,

empfiehlt sich eine Anordnung, wie sie in Abbildg. 3 daiw

gestellt ist. Unterhalb des Wasserhahns ist ein l'richter so
angeordnet, dass er einige Centimeter über die Wasserflaehe

emporragt, während die Miändung desselben wenig über dem
Boden dea Spülbeckens sich befindet Das (hsche reine Wasser
gelangt dann von unten her in das verunreinigte Wasser,
letzteres vor sich her na'h dem Au«l!usa A drängend. Ein
Zullu»» \on oben, wie er auch in diesem Falle atalliinden

ronsa. hat dem Zutlusa von nn'.cn geifenüber noch einen lie-

sonderen Vortheil: er enuii^jln l.t n iiiiln li, jedem im Schankraiira

Anweaenden jederzeit leurtheileri /u können, ob wirklieli ein

fortwährender Zufloss \ori frischem Walser stattimdet oder

nicht; bei dem Zufluas vor. unten durfte der Hahn nur von
Zeit zu Zeit geöffnet werden und ho eine uiiunterhrn.diene Zu-

führung von iriichem Wasser nicht herbeigeführt werden. Die
oigesehlagen« Anordnung mittels Baantnag ataes Triofaten
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gewahrt die gcnannUn Vortbeile beider Auordiiuiig«ii ohne die

NkchtbtiU dtonfllbn. K. D.

Preisanfgalteu.
Internationaler Wettbewerb zur £rlam,-ung von Eat-

wttrfea für c:n Empfangrs- nnd ein VerwsiHunK-Hgnbiiude
der mmiiniHi'hnn £)!innbahii«ii in Bukarest. Di« Ueneral-

Dir«lctiiiii dev nimuni^cLcn Eiscnliahneii «chreibt einen inter-

nationalen \\\'ttl>i-»erb für Entwürfe r.n nsnsm KmpfMi^»- nnd
tu L'ii.eiii Verwaltungsgebäude der rumimisLhfn Eisonliahni-n

•ua, dtT Uliler ilie bcdeutendpren der in der letzten Zeit am-
geichriebenen ößVntlinhen Wi'ttbewerlie gehört. Die in üukarcst

einmündeudeo Eistubahr.üuiKn laufen in einer KopfäUtion 7u-

SMomen, welche durch den Boulevard Elitabeth mit der St:irk

in Verbindung steht; die Haaptanaicht de< Bahnhofs liujft

Segen den Bonlevard. Das Preiiauiackntbm Kut nun dt«

löglichkeit offen, daa Verwaltoogigebiiad« mit dnn Empfanga-
gebäade tu TCilNDdaa, odor «ntotM fBr liflh tnmdMrt in «r
Nähe des MsIwmb n «mditnii Don Bawarbcira iit mutr
4m Aiträf flbr üt» 4}«H«^ ywpfiioktimK anflirfegt,

Iber dit AdIw* «kr nttsmi IIiBgolraaf der OebitTide, die

PütM mdZufiAirteitrMten, einen von künstlerischen Oesichts-

ponlrtM iMgebenden Entwurf aufzustellen. Die Empfangshalle

Mtaiprucllt für die in sie einmündenden 12 Gleise eine Mindest-

breito von 106*, welche durch 8 in Eisenkonstruktion su er-

stellenden Hallen zu Überdecken ist. Daa gut durchgearbeitete

Programm enthält ausführliche Angaben über die Grüssenver-

httltnisse der gewünschten K&ume und ihre gegenseitige Lage,

soweit dieselbe durch Rücksichten des Dienstes bestimmt ist.

Die Fassaden der unter Au9schlieB«unK- alloi tititiiitien Anf-

wandes tu entwerfenden Gebiimie nimi in /ipprlfuiienbsu mit

Verwendung von Werltuteincn zu errichten, ledcjch sollen aich

letztere auf den Soel.cl, die (.iesimse, die Ki-;:lirii»tui;t.'en, die

Fenster- nnd Tlmreiuriiliiiiungtn und auf etwa geplant«: Säulen

beschrSnkeu. An Zpiehnun>(en, die mit einem Kennwi>rt r.u

versehen sind, werden verlanpt: ein T.Ufieplan 1:1000, (Trund-

risse 1:200 und Fni^aden 1 : 100. Die Behandlung der Zeich-

nunf(en soll eine skizzenhafte sein; eine Bauaurame ist nicht

eeiiaiint, ein KoHenanmhlag nicht verlangt. Maassgebend in

dieser Hitisiclit. bleibt das bedürfniati und die Forderung der

Vermei'iung alles unnijthiKen Aufwände». Zar Vertheilung gp-

lan^en ein erst-t'r Preis von lü ÜOO i rcs,, ein zweiter von
:(0 0i () Frei, und ein dritter von 15 000 Pres. Der Gewinner
des ersten i'rüiat» wird gegen eine Entschädigungssumme von

100 000 Pres, mit djsr Bearbeitung des Entwurfs für die Aua-
fuhrong
nicht

rath und
T«Nita dei rarainiMbn WtMttt dar «ffentlichen

AriMitaD. l&i* SSwiebiing toiliiidbebar Sadinntliidiger zu

diMcm ioternttioiialen W^bewerb seheint demeaeh nicht be-

•beiiobtkit 10 tein. Die Entwürfe rind bis nim 1. Mai (neuen

Still} IBM» Nachmittags 4 Uhr, ^an die General-Direktion der

funlBliohan Eisenbahnen, Abtheilung P, Nordbahnhof in Bnka-
rect" einzusenden. Die Unterlagen fürden Wettbewerb könnenvom
^Service des travaux neufs", Hotel Manu in Bukarest oder von den
rumilniiclieii np?:indt9chaften des Auslandes be?öi(en werden.

Ein PrelaanFtschrpibcii /.ur Krltuigang von EntwurJ'Mi
zn ArbeiterwohnucKcn, Aas von der deutschen Landwirth
ach»ft»-Geiell»chiift in Berlin erlaisen wird, hs^üweckt die Auf-
stellutip von linifiliinen für ein Vier- und l'ur ein Zwei-Familien-

haus IQ rem te- hiuaeher Beiriehiinpf, ohne in die Fru^re pinzutrcten,

ob vom SOliftleii oder wirthsrhaftbchen Stan<i;Hinkte aus der
eine oder andtiru T^j.!»» zu Levurzujjdu «ci. Das uustübrliche

Programm enthält genaue Angaben über den Bedarf an Raum
•owie über l^faterialpreise. Xeben Kostenanschlag nnd Er-

lüatorungsbericht wenlen an ZetobnaDgen ein allgemeiner Lage-
plan 1 : ötiO , Graadritse und Ansiuten 1 : IW und Detail-

MiohiraiigMi dar Haia- «nd Kocheinriobtauge», «owi« «ner
IMrmfnnNVnrtm 1:90 erlangt. {AllFk«M imdlllrbaido
HtutjpeD J» 80O und 90O ^ ABweMteL Im pMifRCffabt
vUeii all ArabilekteB dieHni.IteK.-SiiHtr. MaUebewski and
Och, Brth. Reimnnn, beide in Berlin und Geh. Reg.-Rtb,
t. Tiedem an n- Potsdam. Die Einsendung der Entwflrfe hat
bis zum 1. Febr. I>^93 zu erfolgen. Sämmtliche Entwürfe werden
auf der 7. Wanderausstellung der Gesellschaft in München vom
8. bis 12. Juni lti93 ausgestellt. Von den näheren Bestimmungen
des l'reitauBschreibens ist besonders hervorzuheben, dats den
Bewerbern die Verpflichtung auferlegt ist, ihre für eine I'reia-

auszeichnung der für den Ankauf in Aussicht genommenen
Plane nach einer vom Preiagoricht zusammen zu stellenden Kritik

umzuarbeiten, ehe die Preite zur Auszahlung kommen. Da«
ist etwa» viel verlangt; denn wenn su viele Anstände vorliegen,

daas dieselben eine Umarbeitung des bezgl. Pinne» erfordern,

80 würde die Iteanjpruehnnp finfr besonderen Boaorimug
gegeben sein, wenn tnnn ul erhdur t einem in sokshW WtMO
beanstandeten Plan einen l'rxi» üuerkettneu v^ill.

W f ree, mit oer oearneKung aes üiniwuns lur aie Aui-
ng betraut. Daa Preisgericht, dessen Mitglieder noeb
genannt nnd, letst mA mamuMn n» dam Vermltiuiga»
und des Dieoetvontiiulia dn ranianohui BiHababBen,

Di© Prelsanssfllircibung zur Krlan/sfniiff von Ent-
würten für einen General - ReguUraugsiilan tlbor das
gosammtc GemL-indc^'f^biot in Wien, die wir auf S. 268 ff.

d. J. siinfüLrlicb b^aiiroehen haben, ist nunmehr unterm
25. Oktober IhbJ für die .Vrehitekten und Ingenieure de> In-

nnd Auslandes erfoljjl. Die Katwürfe sind bin zum 3. No-
vember 1693, Mittags Iii Uhr, an da« i:lvidun2-i>ur(.-aa d»«

Wiener Stadtbaoantc« einraaendaD. Das Preisgericht bestell-,

ausser dem BBifemteiitar von Wiam als Vorsitiendon ans n*cif

atahendu 19 Mit^cdm: «adtbaatr. Ferd. Dehrn, Ing.

Rmb. . OSti, Brtk. Vt. V. Kaaaaann, Ing. G. Roaeo-
stinjgl, Brtb. A. Wurm, HoIHb. B. r. Bisoboff als Vertreter
der Gen.-Dir. dar b. k. Staatebabaen , Brtb. Siegn. Ta aisig
als Vertreter dar Doiiaii-Iteg.-Koinin., Hofirtb. Ritter Qrnbar,
Brth. Alex.Wilemana.T. Monteforte, deleg. omBataR'.Iaf^
nnd Aroh.-Verein, Arch. Franz Roth, Vorstand der Genossea-
schaft bildender Künstler in Wien, Arch. Prof. Jul. Deininger,
Vertreter der ebengen. Genossenschaft, Ob.-Brth. Fraa« Berger,
als Bandir. von Wien und Mag.-Rth. Ig. Kraus, als Baö-
refereut des Magistrats. Als Ersatzmänner sind gewShIt oder
delegirt: Aroh. Heinr. Adam, Stadtbmstr. Job. Oeaohwandt-
aer, Ob<-lag. Alex, r, Berniexo, Ing. F. Klanziager ad
Brth, O. Tbiaaauann.

Wettbewerb um den Eatwnrf einer Friedhofskapelle
für di<i Villenkoionie Grunewald. In einem von der Kur-
riir.iteiidntnni-Baucesellachaft in Berlin nusKe^cbriebeiien engerea
Wettbewerl] zur Gewinnung eines Entwiirfpi für ein." FrtVd-

hofnkaiieKe fiir die VitlenkolODie f!rune i ,. urde Hro.
Rpg.-l!ni-<f,r. * itto Stabn Preis und Ausführung zuerkannt.
Das i'rpisrirhteramt thtaa dfo Hn». Brthe. Wallot nd
S c h w e e h t e n aus.

In dem Weltbüwürb am c-lnf? Turnhullo in St.

Johann a-,'8. erhielten den erntfn 1' ^ Hr. A-eh Herms-iD

ThUme, den «weiten Preis die Um. lians Patzei und fsui

Dreagier, sissmtliolt fai Dvaadaa.

Perso n al -Nach ri cliten.
Preoflaen Die Eilmbniss zur Annahme und AnleB;. ier

ihnen veriiuheiien niehtpreuss. Orden ist ertheilt; IV-m di-h.

Brth. Naumauu in ikriia des Kommandeur-Kreu/es dea kgl

niederländiaehen Ordens von Oranien-Naseau, dem Reg.- wai

Brtb. Knooba a. Zt. in Berlin des Or6zier-K.reuzes des k^l.

ftaUea. 8t. Mmitiaa- nnd L«zams-Ordens.
Dar biab. Pi«f. «m Poljrtechaikum in lUga, Karl Mahr'

»»KB, iat na «tatam. tttt, ua 4 taaha. Heofasabala ia

Hannover amaant.
Der Ragj- a. Brtb. Eröbafc« ia Oaaibtoaaa ist b (d.

Amtsei^enaeuft aa d. kgL Reg. Ia Ftatdtftirt a./0., dar Vm-
im Minist der öffentl. Arb. beschält. Wasser-Baoinsp. Reerinlt

in Berlin ist in die ständ. Wasser-Bauinsn.-Stelle in Diez a. d. L
versetzt. Dem Wasser-Bauinsp. Oerslorff in Dirscban i»t

eine techn. Mitgl.-Stello bei d. kgl. Reg. in l'ntsiUm verlieben.

Der kais. Mar. -Ob. -Brtb. u. Muofainenbau- Ressort -Dir.

Schulze in Berlin ist z. Mitgl. da* kgL techn. Prüf.-Amta

das ernannt. — Dem Assist, am aMmo. Laboratonoai dir

k^l teelin. Hochschule in BerliBt Daa. Dr. r. Kaorr« iit du

laap. Fiak In Flaaibaig iit

I rudikat Professor beigelegt.
Der kgl. Bia.-Baa- a. Batr«

gestorfaea.

Brifit- und Fragebasteu.
Leser in Posen. ZinkabfUbabre mit grünlichem Patin»-

iibrrzrip; it;nd unmi>glich. Wo in neueren Ausführungen veraaclit

wurde, IMetallbedacDungen oder sonstigen Metalltheilen da» An«-
'

sehen firuniT Patina zu geben, wurde diese« meistens durch

einerj PiitHpreijhenden Oelfarben-Anstricb erreieht,

Hrn. Ur. Sp. in A. Als die in Ihrem Falle gceigneis»

I ).'L'k\ve[i>e eines flachen Daches empfehlen wir Ibaaa aüi
sichtig ausgeführte H -Ir^^mentbedsehnnp.

A n f r ;i e u an d e n I . c ^ e r k r i:- i i»

.

Es wird um die Aiigatie der Adresse eines iiechaaiker*

mUbar daa B. wittmaaa'sobe Slaairad anfertigt. .

W. Tb I-

Offono .Slvllcii.

Im Anzeigeiitheil der heut. No. werden zur

Bcschrif tiguiig gesucht
•) lirK. -lliBHtr. ' ai Cfhr ^ i b i t «k («R nait loz«!!»»»»- , ,

l lt«g.-Bin«lt. d- ».-th. .1».
I h,..,..; ! lirh:. ,1 s 91s Bar. >*•'

llt»ir. — J« 1 Arch. d.d. V^: i ,.. r.l. .;>„ IU-... .,-r. M.-..lll..r.»»V«ll>"»'»

Arch. .«It». «Jaitliiw-Badiijio.l: si«,. K. Mu K*ii '1. Hitg- - '

T. 819 tif. d. I>l*tb. lUU. — I lijMMi.t. i SIdtH -'r " 1- S««:lln"l" '
"

b) l.andmof >«r, Ttcknikar, Z»ic hi; u r lu«.
,

I VoraiiMiiL-firtilir« i. fMm. V. 6n4«l«a^ÜaUiM- — J« i li>3t<Kii.

li4iiii>;ijt..Ktukfsrt (. M,; Dir, 4sr IllinWfcsISi liafak. A.-G,ll«:.i><'r >- ^\
<^ivii,-lUij»iiil-lt*Kfn>tiitrfc; nrlk. OeasMl-CsMSlt 8. A. U puUl -<'•»)>

.
><

,

Mo«»«-ri*i*tiirgi 8 1', lii»n<t.m i Vo,lcr- Franif.rt » 0.

DtMh. Bri». - J<i l Ä-lrhlM'T d. Kr. llihnkub»!, Knjir« tm O«»*»-"''"'^
AHttMatt; f. 8f«. f. W'> d. lin^. - 1 < h»iiM»»-Aa*«. *• T'

il«ila^ UaaiU.K«l«B.

laslvaavarla« vaa Brual Tavah«, Bariln. rar 41« ReSakUea «iti«Mw.K.a.aFHt«sk, BarUa. OmkwaW. Ore»«'. Hachdmcii.r«!, I
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raraoul-HackilcUM. — M«f* aat Ffig»-

Das Gebäude der Invallditäts- u. Altersversicherungs-Anstalt der Provinz Brandenburg in Berlin.

1. Jana&r d. J. ist von der InvaliilitAta- und

I

AltersversicheranffB-AnsstÄlt der Provinz Branden-
barg in Berlin ein Gebende in Benulziing ge-

nommen worden, das fast ansschlieHslich zur Auf-
' bewahmng dor mit den VerBidierangsmarken

beklebten Quittungitkarten dient. Der Provinzial-Verband
als Bauherr hat das dem I^ndeshanse benachbarte Qmnd-
stUck kinflich erworb«D, da» alte Vorderhaus nebst zwei

kurzen Seitenflügeln darauf
stehen lassen , dJe übrigen

Baulichkeiten abgebrochea

und statt deren einen Neu-
bau aufgefdhrt, der zur

Erhaltung eines möglichst

grossen, ausgiebige Beleuch-

tung gewährenden Hofes

den einen stehengebliebenen

Seitenflttgel fortsetzt und
mit einem Querhause das

Grnndstftck nach hinten ab-

schliesAt.

Dieser Neubau wird hier

in Grund riss und Schnitt

nebsl Aufriss mitgetheilt.

Das Banprogramm forderte,

die zur Lagerung der Karten
bestimmten BAume so her-

zastellen, dass sie jederzeit

ohne besondere Schwierig-

keiten zu gewöhnlichen

Amtsstuben nmgew;tndelt

werden künnten. Das Ge-
bäude musste also in Oe-
schoase Üblicher Art ge-

theilt und die Last der

zur Aufnahme der Karten
in Aussicht genommenen
Schränke auf die Geschoss-

fussböden gebracht werden.

ITm die, in der ganzen
(ieachosshöhe sich erbeben-

den Schränke herum sind

dann in 2,25- Hohe Bb«r

dem Passboden freitragende

Gänge, leichte BrUckenstege, ciag«-

bant worden. Den Maa^stab hr
die Geschosstheilungen haben einer-

seits die bis aufs än«serste aus-

genutzten baupolizeilichen Vor-

schriften, andererseits die SchrJtnke,

die bis in die obersten Fächer noch

mit derHand erreichbar selnmttssen,

abgegeben. Demnach erheben sich

auf einem bis 1,1 Aber Hofpflaster

reichenden Keller vier Hauptge-
sebosse von je 4,7" Höhe, die in

den Kartenlagerräumen wiederum in

je zwei Halbgeschosse zerlegt sind.

Die Schränke be*tehen aus Holz,

um die freitragenden Decken nicht

allzuschwer zu belasten und den

Beamten eine angenehmere Hand-
habung beim Einlegen der Karten
in die Fächer zu ermttglicben. Ein

zur Probe angefertigter eiserner Schrank hatte trotz knappster
Abmessung der Konstruktionsstärken gerade das doppelte

Gewicht nnd wegen der scharfen, die Hände leicht verletzen-

den Kanten, die bei den dünnen, für die Fächertheilung ver-

wendeten Blechen unvermeidlich waren, keineswegs den Bei-

fall der Beamten gefunden. Nur die äusseren Umwandnngen
der Holzschränke sind ans gewöhnlichen Kiefernbrcttem ge-

fertigt, die inneren Fächer, um llaum zu gewinnen, ans

Streifen von drei anfeinand'irgeleimten Fonrnierblättern.

Cmodriss vom I. Ob«rgcschoss.

Die Theilwände nnd Böden verschränken .»ich ineinander
nnd bilden so einen steifen /ellenträger. Die freistehenden

Schränke sind naci beiden Seiten in Fädier getheilt, die

in der Mitte eine durchgehend« Wand ans Zinkblech scheidet.

Die Fächer beginnen schon 12«" über dem Fnssboden; das
ist allerdings für die Beamten etwas beschwerlich nnd nur
geschehen wegen der dringend gebotenen Kaumerspamijs.
Sonst sollte man unter 40'* nicht heruntergehen. TTm einem

etwaigen Fenerfangen oder

einer Feuer - Verbreitung
möglichst vorzubeugen, sind

die Schränke nach unten

hin dnrch Blechsockel fest

geschlossen. Aus demselben
Grunde nnd uro Staubab-
lagerungen zu vermeiden,

hat jedes Fach ans ver-

zinktem Eisenblech eine

Verschlnssklappe erhalten,

die gleicliteitig zur Ver-
zeichnung von Namen der
Versicherten nnd Nummer
des Lagerbnchej! dient. Von
den ganzen Schränken sieht

man daher äusserlich kaum
mehr Ifolzwerk, als die frei-

stehenden Stirnwände. Die
Schränke sind in Reihen
senkrecht zur Fensterwand
mit 1 >> Abstand von Mitte

zu Mitte aufgestellt, so

dass bei einer Tiefe von
82 der doppelseitigen

Schränke «S'" tlangbreite

verbleibt. Diese hat sich

im Betriebe als vCllig aus-

reichend erwiesen, wenn von
der schon erwähnten nn-

bequemen Bedienung der

untersten Fächer abgesehen

wird. — .Teder Raum ist

mOgliciist feuersicher um-
schlossen. Unter jeder

Schrankreihe liegt ein

Deckenträger ans Walzeisen; über
die Träger hinweg erstrecken sich

Monier- Fnssbadon, die in den
Gängen zwischen den Schränken
mit Linoleum belegt sind. Auf
den Untergurten der Träger hängen
Gipsdielen, die übrigens recht lange

Zeit zum Austrocknen gebrancht

haben, da der Monier- Fnssboden
eine luftdichte Decke bildet nnd der
Gips begierig Feuchtigkeit aufsaugt.

Der Deckenputz hüllt die Träger
mit ein. Die Fenster sind mit
starken Eisenblechläden verschliess-

bar: die mit Eisenblech überzogenen

Holzthnren fallen von selbst zu.

Die Qangbrücken der Halbgeschosse

bestehen aus einem 2 '' starken

Rohglasbelag auf eisernen Trägem;
dadurch sind auch die Namen anf

den obersten Fachklappen der darunter stehenden Schränke
noch lesbar. Ans demselben Grunde reichen die Fenster oben
bis dicht nnter die Decke. Im Qnerhanse dienen alle vier Ge-
schosse als Karteninger, im Seitenflügel vorläufig nur die

beiden obersten Geschosse, während im ersten ( »börgescho.ss

ein.stwellen noch ein Ranm zu anderweitigen Amt.'ige.'^cbftftf n

abgegeben und im Erdgeschoss der Raum zum Sortiren der

eingehenden Cjuittungskarten eingerichtet ist. Von hier aus

befördert ein Handanfzng die Karten in die verschiedenen

AnibttoW: In Erdcwrliw» Smrtli-

ruBi; ia da« ^i^n a^rnUii Oaach.
Karten-Lag*ntam«.

h AntMitub« <B altaa 0«*<bi>.stD.

e KatUn Lafarraani m allaii 0«wki>at«ii.

d Aahof
e Vtibiodorff n>it d. altes Vardrikanür.

r Tn^yat. ilalhiMtkOMd« L«f«cTuiDa.
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GestliosM' uti'.l zwai- iu ilir Air "\(- EiutraguuL' iI'-t Karten

in <li^ Lagerbüciier besttmiuteu Amtüstuben, die im Winkel

zwischen Seitenflügel nndQaerhaus vor ilcm reieJilich dnich

Oberlicht erhellten Treppenhaiue liegen. Die L&gerr&ame
sind nur dnrch diese Amt^tuben zngftnglicli, in denen auch

die eistTuen Treppeo so den fialbgenclioasw emporftthren.

Hier befinden sich ferner die FeveriiStme. SftuibMna und

tlektmobN 6«Uate verbinden die Antsataben mtiar sich

ud mit dem Sortirraom, am jeden IrrUiam io der Vertbeüuag
der Karten Knfort bt ridnigen za litanea. Jedem Gesciio&se

des Qoertiausos sirn! ein»- tjewisse Anzahl von Anfangg-
BnclistabeD der Nain-'u zugetbeilt in dfr Weise, dass eine

nahezu gleiubf Anzahl vou Karlen auf jedes Geschoss eut-

lallt. Die Kai-teu werden unch dem Namen des Versidn^itni,

der Schrankreihe und Fachnummer vermerkt. Vorläufig

kommen die Karten von je drei Versicherten in ein Fach,

das bei 1(5 « Tiefe II«" breit und C« lioch ist, also 50
Karten Platz gewährt. Da die Zahl der Versicherten anf

700 OQO fcMliitBt ilt «nd in den vier GeactuMaen des Qoei^
Itaiinn aidi 990000IlUiber Mbideiit ao «lad nn AwyleMi»
irrthiimlicher Voranssetzangen die beiden Geschosse des

Seitenflügeb als Hilfslasrer mit 76HOO Fächern znnäolist

noch frelgehalr.'n v n Im ersten Geschosse desselben

kSnnen weitere ;!s;M)(» i- ftclier j^deraeit nntergebrachi werdea,

90 daas imininzen schlies.sHch die meisten Fächer nnr die

Karten von ja zwei Versicheiieu aaizouehmen haben werden.

Das ist als ansreiehend erachtet worden, sowohl im Hia-
blick auf die bevorstehende Einverleibting der Vororte in

die 5t;idtg(;meiiide und aouiit in die Yerslchenings-Alistalt

Berlin, als nndi aaf die WaliraeheinlisUceit, eine Eer»b>
Mtmig in der Stül der aafisnbeiindn«uliai Ibitos iKLmfi
der Zelt von der Gesetzgebnng erwartM Mt dBlfta. &»•
Birlist iit ftr 30 Jahre vorgesorgt

In der Kenheit der ganzen Einrichtung und in der

voraasges^EteD aU^meineren Bedentang fär das öffentliche

magb ÜB SniaebtUisni« Ar diese «twat Im kleine

gellende Beschrrilunj: gesucht werden. Pas Gebände ist

ohuetuu ein Werk der ftant<'el>iiik and nicht der Binkunst.

Selbst die durch das iibergt'ordnete Zwischengeschuss art'

gedrückt erscheinende Eingangstbtir zum (Ttbäade etwas
bedeotsamer hervorzuheben, glaubte sich der Bauherr ver-

sagen zu miissen. Fttr die künstlerisciie Gestaltung «ffeut»

lieber Natzbanten ist eben der abgerisMlM Faden geschlclit*

lieber Entwicklnnff nodi niolit wieder aagelcnApft woiden.
Bei 217 f» Onaddadie und 4«67 Inittlt dei Ge*

bäudes haben die reinen Bankosten in Wirklit-hkeit betragea

eiaschliessUch der Aufwendaogen fär die Anlage einer

Xentralbeizong, der Gas- und Wa^Merversorgnng, sowie der

autheiligen Kosten fUr die PflaMtmint.' und Bepflanznng des

Hofe« rd. ItWi.KMi .tt Dazu miissen noch etwa -2000

gerechnet werden, welche dadurch erspart worden sind, dass

der Dampf für die Zentraiheizong einstweilen noch vom
benachbarten Landeshaose abgegeben wird. Anf den Zweck
des Geb&ndea als Kartenmagazin bezugeu, eutiaikn dann
auf ein adu-ankiach rd. 0^ •* Anüidl an deuBaakoBteo.

Die BesdniHu« derSduflaiM MillMt hat rd. SBWUdt
gekostet, tiiifhin für ein Fach 0,18 erfiwdert. Gas-
bpleuilitiin^' ist auf das Treppenhans b^ehrilnkt geblieben,

da nur bei Ta^'eslicht gearbeitet werden darf. Die Lager-

räumü werden bis lö^C. erwärmt ni^ haben stanbdicjile

Doppelfenster.

Für einen Desinfektor £am Eänigeu der Karten bietet

der Keller reichlichen Platz.

Der Bau ist um Kitte Mai v. J. be^öinif-n und in 7V,

Uonaten vollendet worden, in der Hauptsa( he durch den

Havemaistar Biber, die Maaie^Bnngeaeüschaft, die

SaioewimdsCw HtUer, Pnliaa und Spengler andi
dem EntWarfe und unter Leitung des Unteneidüietett, dem
anf der Baustelle Hr. Architekt Heili^enstedt XUSSite
^e!itandeu hat. Die Schränke hat die Fabrik von P. EjM
in etwa 4 Uonaten geliefert und anfgestellt.

Tiinodor Go«ake.

Vom internationalen, permanenten Straasenbahn-Verein.

{ie für den 8., 9. und 10. September d. J. nach Bodapcat
einbenifene siebente (i«ner«l • Versammhiag des ister»

nationalen, permanenten SiraiaenbabB -Veraiiis ist mit
Rücksicht auf die in Europa herrschende Chnl^r« bis asf weiteres
— vorauasiubtlicb bis zum nächsten Friihiahru — vertagt. Für
die betheiligteu Kreise dfirfU-ii Jedoch einige Mittheüungen über
die beabsichtigt gewesenen IieratlmiipB-(»egensitände, fiber welche
seitens der 0<?s'*!i?ift'<leitu:ig he^ondere Bericht«? hcmii'pegehfln

sind, anch iihne die weiteren .\ usriidriiü^'e;,. weli lie Jui eh die

mündlichen Verhandlungen tu erwart^Ti waren, v.ni Intnrepse sein.

D^:r rill|»enieiiien Tragweiti- tise;ii isl von den zur Erörtc-

ninsr gestellten Fragen diejeni}:i"^ üiier die Vortheile oder
Nacbtheile der drei gcb riiu e h 1 ichste n Sc hm al a p ii r-

weitcji voäj l 0,76" uod 0,60" wdhl die wfchtip-ite. Die
Frage, welche S|iurweite sich für Hahnen besonderi^ eiapfiehlt,

steht ja in den betn fTenden Fachkreisen cewissermaassen dauemü
auf der Tage^ordmnifX nnd dürfte /.iinächst Micli ^tckwerlich von
derselben verschwinden, da dio ViuUuitigkext und der schnelle
Wechsel der technischen Erfindungen daTdr soivt, dass neue
Motoren, ncae Fahrzeuge nnd neue Oberbau - Konstruktionen
anftanelMn, welche — auofa abgeachen von urtlichen oder
fijBanzielleo VerlwltDiiaeo, welche eine bestimmte Spurwoito be-

dingen - in ndir oder Siioder l)«de«tt«insr Wen« die Wahl
der Spurweite lieeinllniaeB und an «iedarliollan BrwSgungeD
über die2wneitiiiia>i^BeltJa>iel^enTsrnHlssiwif minn AmA
OtfT internationale Stfilseiilinkn.Tersin liaft Umtwam itun»»
niehrrach erörtert In der fUnften Genera)venammnuig des»
-eiu n, welche im Jalu« 1890 in Amsterdam itattgefünden liat,

bandelte es sich itunäclut um einen Meinungsaustausch darüber,
ob für DaupfstniBscnbahnen die sogen, normale Spurweite oder
eine mittlere Spurweite vou etwa I •• oder eine Spurweite von
etwa 0,75 n zu empfehlen sei. Nach eiugeheiider Erörterung
der in Frage kommenden Einzelbciten wunle <lamala Folgendes
besohlosten:

1. Abgesehen von solchen Fällen, in donen es sich nament-
lich uro Bahnen vou gcring^er Länge mit Anschluss an eine

Vollbahn handelt, welclw beeoaders einen Measenverkakr an be-
wältigen hah«n, ist für PsMjfetwwenhslmsa die Soinnslspnr
ailtuiiehmen,

2. l'i'; S: hm ilBpurweiten \oa ',",') m und l r.. s> heiTjen

keine bebOiidertu Vor- und N«ehtlie.]t; zu Iji'jti n, welelu: gL'-

( -^ifi wären, im allgemeinen di r rn.rti mli r di r «irdereii dv-n

\ ifiug ru geben. Beide sind ziemlich gleichzeitig und mit
gutem Erfolge angewendet Indessen solwint die Bpwwaite
vou I " bevortugt lu werden.

Diese Beschlüsse gaben wohl im folgenden Jahre der

secbaten Generalvcrsammluug in Hanbonr Veranlasauof;. sieb

nunmehr au«tchlie»slich mit den Voiflienisn und Nachtheilen

der Scbmalspurweiten zu beschäftigen; xn einer endgilttgen

Entacheiduag vermochte man sich jedcM;h noch nicht zu ent-

schliessen, da die Verbandlungen unzweifelhaft erkennen liesscn,

daas die FragB vielfach weiterer Aufklärongen bedürfe. Die-

selbe wurde dcmp;emii<is auf die Taj^rs.nnlnnnir der siebenten
( ii iieralversamnilung gea- trt. Der bezu«:liehe Bericht ist von

dem Vizepriiaidcnteu der Koloraeaer iyoliaJkMUiii«o, Zivil - Ing.

E. A. Ziffer in Wien bearbeitet, dessen eingehend« Dar-
lefungpn um «i> mehr Anerkennung beansprucheiJ diSrf<*fV. si!»

er von den \'erein»v. rwultut.({eti nnr in uusserordentlieli dürt-

tiurein Uiiji'»nge durch »ai^lilsches Material uuteratüLil «' rden

ist. Letzterem ist Folgendes zu entnelnnen; 1. Die Geraer
Slru» se 11 bahn hilt anfprund ihrer ärtiichen Erfahrungen die

Sporweite von 1 in denicnigi-n Rllen, in welchen lii.-tj.T-

verkehr in Frauu komnil, fiii- vurtheilhafter al.t die srlimalcren

Spurweiten, weil bei ersterer sowohl (fewohnliehe Kisenlialui-

wagen vermittelet beeonderer Trucks , ab auch so^euaiänt«

l'erambulator • Wagen (dlcselbcu laufen mit glatten Riidem auf
den Schienen und werden durch ausrückbaro Leiträder in den
Schienen gehalten; nawihdom dio Leiträder gehoben sind, Inan
der Wagen das Gleis Terlsasen) mit grösserer Ladeflkdie Wdjtf
bsi&rdsrt i*«rdsa kSoaeo. Bei mttüguti OMrihnitt «M»
der Verinhr der ualseen tAmmt nnd selbst aefSUieli sein

nnd do^ienige dsr lebEtsrsB tnsefcm Oantlndndbiknten vei«-

stdsasstt, als dieVM» iwimriinlb das dlssies nisfeft geBÜgenden
Plats Ünden und daher flbnr di» Sehienen laufen würden.
2. Die Heidelberger Strassen* und Bergbahn-Gesell-
schaft erachtet di*? Spurweite von 1 « für vortheilhafter als

diejenigen von (i,7S » oder 0,ttO weil bei ersterer dem
Wagenlcastcn dio Maaase der Hauptbahnwagen gegeben wenlen
können, was bei kleineren Spurweiten wegen der mangelnden
Stabilität dos Wagens und insbesondere bei dem Fahren mit
gewisser Geaehwindigkeit in Krümmungen von kleinem Halb>
meaaer nicht möglich ist. Es empfehle sich, die Spurweite von
I stets anzowcnden, insofern nicht örtliehe Verhältnisse die

AVahl einer geringeren Sparweite bedingen. ^. T>ie M un-
ebener Trambahn •Oescllschaft nimmt Uv/.ug auf ihre

vorjährip;*» RrkliSnmtf. in welcher als betriehfterliniÄche Uebel-
tliinde der Sehnial-ii nrbahnen die Urinio^ln-likeit. stabile Ma-
»cbiueri und Wt^u anwenden zu kiinnen, sowie die l^sehrätikung
der Fahrgeschwmdigkeit infolge der kleinen Krümmongsbalb-
messer hervoi^geboben ist, wiUnrend andererseits die volkswirUt-
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cfaiifUicbc Bwletitunpf der SclinmlsptiTbahiien f»p)fiil-irfnd »nrr-

kttUlt wird.

Herr Ziffer hat ci »ifh in seinem ilaiikeri«werlhen, auf

UTfjfiiltltie Smdipii und vicUeitif:*! Erfahrunj/en gestützten Be-

riciit« »npeliKL'" iMBCn, die vorliegende wichtige Frage
von ein«Ri «ll^enieiiifii, vertiefteren Stjuidi/nnVle aus 7,u be-

leuchten, jedtivh uiitrr der eiuschriukeiiÜLii VurauüseTjung der
Lokoniotivknft aU Mütor, da die KuimtniktiunsverbiiUnÜsc

anderer Mobrrea für die Bertimiwing der !;>punreiten nuwM-
gebend (ein

" " ~ — • . . ... ~

man durch Oe«ctzf[ehonK und VerordBmgwi auf cau

und BelriaMbnnen hinzuwirken gMualit, «is n. i

eiitnotnmcii:

r.i f:H<'}ieirit iiiiniÖplich, dft» gl gfnwiirtigp System flir den
litiu und diis rollende Material, sowiü übcrliauiJt für den Be-
trieb der Schmalipurbabnen beiiubehalten , da letitore im
wesentlichen nur alt Errat* der LandaizuMn- oder Pferde-
bahaon anzuheben aind und ihre Bedeutung bauptamchlich io

dar Vermittlung dea Kleinrericeliri und in der volkn Röckaiotit-

MÜmi« »af deiweilMD lieaea man. Mw utter lolcher Vonwi-
MlcBBff tft «Im gidflmlidiw WrilmwiiwiekliMMf te inrede
«(abeiiden BaIimb n wilwiit irifenad! raram iHb Koaten
dir Anlage laA im flutthtti Utafl^ aioiU te tan fSehtigen

Y«riiilt«Me SB dsB Verkdnib«dfliAutteB tMum, w diM auf
ttiae ungtmmttae Vanrina«» da« vanraiuMan Kraitak nUht
Cd rechnen ist. In der ErkcnntniM diaMr Vamlttäue hH,

tiabßh» Bra-
gMiMdit^ «to n. a. daa erat

kflr^Mi beMhloaaene Geaet« Uber di» Mgaii. Kleinbahnen in

Preuaten. sowie werfhvolle Anregungen von Vereinen und
Fachleuten btueisen. Die in dieaer Besiehung gentachten
Foriachritte ergeben iicb fibrigeno achon daraua, daai in einigen
StAHtcn die Baukosten von uraprüDglioh SO 000 Jt and mehr
bis anf 21 OW // fiir das« Kilometer ermÜRsipt worden sind.

L'cr licricliterftiitter erachtet es für unzweifelhaft, das»

gprinije Baukoatcn und ein billiger Jrletrieh nur bei .Sehmal-

B}:aivbah:;(»n lU erzielen sirni. E« iat daher eine sviehtii^o Auf-
gabe der Technik, fiir den Bnn derpellien Konstruktionen aa«-

zubikJr-n, welnhe eir;erseit'* durch ilire ;,M.-rinf;en Aiilugek.i^ten

auch bei nehwachem Verkehr eine angcmc«sene Verzinsung der-
selben ertncr^liehcn und andercraeitl ebeiisu ^'eei^net lind, einen
allmühlicb wachsenden oder durch aumerurdeaitlicii« Erei^nitse

gesteigerten Verkehr zu bewältigen. I)ic richtige ^Vahl der

Spurweit« i«t hierbei von wei«n*liehkt>cr Bedeutung. Uiu ge-

aammto A:iI:ii.'ü miifts aber aueti lien ipde-iniali;,'en Vorausaetzangen
aorgfiilliu aug<epaait worden und nic^t et%va acbablonenmäsaig

oder iiaon dem Vorbilde höher entwickelter Bahnen erfolgen.

Vielfach wird gmndaätslich behauptet, daaa die Sparweite

von 1 den gertt^crea Spurweiten und nameatlkll da* von
TOriuaiebcn wad die Leirtaagaliihtgkiiit der Balm

im VetWKBiaa» dar Yumginmt dar fltoitwiito lUalaa», watt
die Brtriahahealatt dar BSMoatt Uäiv Spnrar^ verUUi.
nirniiiiaakr hShar aeien alabaim telitai» dl« Tarwendaiig der Vagan voa 10 * Lad*-
fibiglrait Iwi garingatam todten Gewichte und aiaa batiftcht-

lififaB Hiwalmii»demDir der Auagahen für dk BetrWuMittel ge-
statten, sowie die voUttindiga ot^ilitit dar FalnM^ nd dk
Wrwundang von Lokamotirän gl ~ ~

aia OainohA voa 80 * aaf siaikaii

»i befHrdam, amnöffliolMD.

Den ftngeblirhen Xucht heilen der kleineren Spurweiten
stehen .jedoch folgende wesenüiehc \'ijrlheile gegenüber: 1. Hin-
aichtUch dea Unterbaue« deu < ininderwerh, die EH- und
Feldarbeiten und die Kutisüjauton umfassend - - werden de

Ersparniaae, insofern ea eieh um einen eicenen Bahnkorpve
und am Schwierigkeiten de* Geliindes hatidelr. uiu «o grijs»er.

je geringer Ute äfturweit« ist. Im äll^enieiuen kann angc-

j
nommen werden, daaa die Aiiagaben Pur die Herstellung dea

j Dnterbauea bei den Spurweiten von 0,75 ni (i,(io» im Ver-
• gleiche zu der Spurweite von 1 » sieh wie 1 . 0,S»L' bis 0,90

! bexw, 1:0,88 bin 0,^(> verhAl'.en. '2. I'ie .Anwendung von Be-
triebiMitteln mit |»eniiL'ereni Acb-idrui ke ijeatattet die Wahl
einu« leichteren Überbaues. Diu kicrduri;h zu erzielenden Er-

apamisae aind sehr betrSchUich, da die Auagaben Tür den Ober-
bau bei den iurede «tobenden Spurweiten aicli wie 1 : 0,8 bia

0,7 bww. iria 1 : 0,6 bia 0,5 verhalten können. 3. Je kleiner

die SfwrwiiU iat, um ao mehr kann daa £igeugewicht der Be>
triebamittel dem g««iUtaii Ob«rba«M|atmM «ntaprocheud var-

ringart wardan, aliDa daaa dUStabiUtnodarLnitaugafahigkait
deraalb« in daa gWohan Yerbilktisaa baacWUM «erden
luaaa. Dia lharilialmiiii;>l"i>it<iw dar Betriabnidltal wbalteii aidi

bei den eifirtartan Simnaitea nie 1 : 03 bia 0,7 bezw. wie

1 : 0,6 bia 0,6. 4. Sehr faedaatend kSiknen die Enpaniiasc bei

den Hochbauton werden, wenn man «ich auf daa darcban* Xoth-
wendige and die Hertfelbini:; vorläufiger (iebäude beachränkt.

5. Im Batriaba dürften die Koaten der allgemeinen Verwaltung,
aowie thaflwail« auch dea Verkehradienstea von der Spurweite
einigerniaaaaeii unabhängig »ein

;
dagegen aind auf den ücbioten

der Bahnaufticht, der BahnuntorhaTtung, de» Zogförderunga-

und Werkatättendiienatea bei Schmalapurbahnen ganz erhebliche

Erapamiase angängig.
Die Wahl der Spurweite hängt im allgemeinen vors den

Bcdinguiij^ien fiir die Babnanlage, vtm dem zu erwartenden \ er-

kehre und von dem (leiiiude, dütrli wclehe» die Hahn eefiilirt

werden »oll, ah. de kleiner die Sjiurvveite ist. um so j^'iösaer

iat die Moeliehkcit des »irthachaftlichon -Nutzens, indem liurcb

die An»thmie)juiiK' nn die Bi.>deMWrh;«ll.nif.se hei .\iiwpndung

gröaaerer Steii.;nnL;en und scharfer Krümmunj^en niehl nur die

Buuaniau'e sieh verhaltnlssiniisui;.' billi;; ;,'estnlten U»*', tondern
auch in snhwierigeni Gelände die Bahn den Ortschaften, den
industriellen Werken oder 8"n(tigen Bcdarfspliitzen thunlichat

ualie Keie^jl werden kunn. Iiish««f>rider^ aber iat die kleinate

Spurweite geeignet, Bahnen in erco und itark ^'ewinidene

Thüier unter Vermeidung von grosseren i'el*- uuJ Erdarbeiten,

aowie von Kunatbauten hineinzuführen, am die Bevölkerung
\'emachläaaigter Gegenden vor Verarmung au schützen und in

dem Wettkampfe um die Bedingungen des Daaeina so ttärkaa,

DemgemäM hat aaob die Idainare apmrveite, obwoU die Spar*

watta «an ! wrwgawaiaa btüabt m, w» volk«wirtbachafl-

Uehaii and fl^iiffiaiMlräitiaflndfii aidi dort Bbgang veracbafil,

wo die fartacfaieitanda Vacdiehtung dea Biaeabahaiietaaa nv
Anlage VW Bainatt Varaalaaiang gegeben hat, für walohe dia
VoramaetaiiBgen für groaiereSoniPeitaii nieht vorbanden waren
und welche vorsngaweiae ürtbeban Verkebra-Bedürfniaaen an
dietMn bettimmt üind. Die Anwendung jeder der drei go*
bräooblickaten Schmolaporweiten eracbeint daher je nach Maaa-
gaba im baaaadana VarbUtniaa daa einaehianFaUaa faaraobti^

~' «icUigaB BttaUnHigigagwiataBd dar ^7

Der „Nürnberoer Baustil".*)

llrvSbnn man »ich nun fragt, welche Nutzauwendunp: liierdiis

nVn zu ziehen iat, somaaa znnächat featgeatdlt wenler., dans in
I^bBI einer modernen Stadt, also auch in den Nümberner Vor-

städten, kein zweite* Alt-NUrnberg entatehen kann, mö^'en die

dnlx"! tliii'.ipeii .\reh:tekten den aogenannten Nürnberger Stil noeh
eo fleissii: studiren, mögen ate Nürnberger Bauten noch >o gpenau

kojiiren. I)eni widerspricht «pnere moderne Bauiinie, weiisbe der
(friiis>te F< iiei des Maleriaehen ist. Die Iiierdurcb hervorgerufene
Kinfönni^'keii veretärkt »i< h dureh die polizeilichen Beetimmungen
Ül)cr ilie (lehiiiidehöhen, Welcllf bis zuin au^isersten auspenÜtzt
werden und auf Str.i^sen lange uaiiuzu gleiche Hohe der einzelnen

Hänser ?urfol>,'e haben. Wäre ea mBglich, m "i nberg die

malcriüchen ^jLrasseii so auMurichten, wie eincsi Zug aufgestellter

Soldaten, die GelMiade an Höhe einander gleieh zu machen, dann
möchte ich wiaien, wo der Zauber bliebe, aucli weuu ii.n den
«iaaeluen fianwarlMB kein einzigea Motiv g^dert würde.

Ea wird Kiamaad leucnen wollen, daaa in unieren Groaa-

aUdlaai «ia BairiiB and Wien, ganse Straaaen Torhandan aind,

ia laafauMB jadaa «baalM Haoa ala ebia k&naflaaiMiia Leiatnng
mrbinBt mtdan d«( aad d«ib «iite^ 8lnMB aalhat
iaaallariaeb, nieU aianäl dia riBaahta OaUWk Iba itk da
FVeroder oft geradezu verblMt, wana laan den Uutaiaalilad be-
merkt, wekber in der Wirkung; iwiidian dv bOAiiiheii Dar-
atallung und der Natur bei einzelnen Bauwerken stattfindet

) In min ThtUt dl««M AiilniMa Ut la kaae: Aaf 9«U* 531. llaka, 2. 26
«. a. art 9,m, Mm, %, 11 v. w. larpwaaalah ata* BanaaBMata m* aaf
Si HC, tavkii^ 1K* IS w 1» OMikai CiriMMliE tia4^fialia| alait OlrtaaL

ioad
mrar tu ongtmaten der letzteren. Danm ist aber die Eia-

fonnigkeit der geraden Baulinie achuld, neben ihr das TTnteti^ben

nazer Straaaenzü^ in ein und deraelben Zeit, «omit die

Zurehörigkeit rvt ein und denselben Schule, dann die iVank-
sucht un.serer Zeit, welche es nieht über daa filara hrfBgatt
kann, hinter den Nachbarn zuriickcubleiben.

Wäre in Nürnberg thatsüchüeh ein ,.Nurnherj»pr Stil ' vi/r-

haaden, wäre tbata&eWicli, wie man nach dem LeberschwanfT

mancher Schwänner Klauben konnte, jede» Haus eine altde .tn in

f'ertfin«, — dann wäre eben Xuruberg iiieht Nürnberg. Da»»
sich die Vertreter der entgegengeaetatenStili-erioden in nichater

Nacbbaracfaaft friedlich z usain menfinden, das» nur verbältniaa-

mäaeig wenige reich auitgestuttetc Ka<isaden zwi^ch^n ganz ein-

fachen aehmuckloaen oder nur mit weni^ und inaaaavoll ge-

haltenem Zierrat versehenen hervorütechen, bildet einen der

I

groaaen HtiiO der vielbesu;.>;enen Stadt ui.d lilast sie reiclwr

und monnicbfaltager eni< heinen als jede hindere.

1 läa iat, wenn ich mich eines Uleicliuiaaea bedienen darf, ala

wenn man twai Waffenaammlungen betrachten würde, deren
eiaa tanaand Ocwaibre aoa einer Zieit enthält, jedea mit reieheiB

in Silbar, Eltobrta od «adacan adlan Matofialian aMmlagton
Sobaft und eine andiM, In «aiaibar nur bnidact Oenanra «m^
haadan aind, in dar aber db KanatndEÜaaan aalt Ectndnag
daa 8ebiea«puh-ei» TOn da» aldbcIhBtan WalMahaa Ma mn
ftinalan Jagdganebr ainaa reichen F6nten ibre Yeitralaitt

ftiden. Bnrtai« wifd nacib Btaichtigung dea zweiten Dutaeoda
langweilig, bei der zweiten fangt man am Scblaaae mit Ver-

gfnügen wieder von vorne an.

Man Urt fcinfig dan Vennirf anaiBraeban, luaara Kait

I
anibefara ainaa ridttigenSlilibea wild aagBfiilS«äBA dar.Nlbm^
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U «Uteraivenaffimlung det StraMeububn-Vereins bilden die Be-
dingungen, welch« der Hauptbahnen den
ätrataenbfthasB bei der Asifflliraug und bei den» Be-
trieb« der Qlel«kr««»«aseii Mfeyle^t w*fden. Fftrdieic

Fkega iil veu des 'VeniBmniiilta]iifB& em leklhfiidui Heterial

fdiflfBrt, HH «ekbem täiA soaftehn ergiebt, dne dea Mwu*
«od der JJaAug der besQglwheii Arferaerngeii meerordent-
Ueli Tend^iedeBirtig bemewien wird. Ein enidiüiebMr Grund
Uerfür iit eaa den thataftcUicbcn Verbältniasen kinm tu ent-

nelmMB; nidit letteii mögen xufiUIiye Vetantaeeanfea, eowis
en giwieree oder geringeres WeUwoOcs (Kr die SlneeeDbahn-
üateraeliiiGBgen maasagebend gewesen sein.

ITmIi dem für die Generalversammlung erstatteten Berichte

luon man zwei Gruppen der iurede stehenden Gleiskreuzungen

«BteracheideD-.

1. Gleiskreuzuogcn, bei welchen die IlauptiiAbrischienen —
entweder ohne Einkerbung derselben oder mit Kinkiirhuag der-

selben und Heratollung einer Rille für die Spurkränze der Rüder
der Strassenbahnwagen nicht unterbrochen sind und die

Schien*<iifJprStr»«»Ptibahti an (^ipifntgpn derTlauptiiahn Rnstotfcn

;

2. CikiBkn:uzuu|^L'ti. boi wc-lfhc:! dii.- Schimicn li'jiJor Balition

unterbroclu n sind und besondere Knjiiitungsstiiikf v('rwe:.(i''l

werden.
Die I i|< i! kreuzungen ohne Klukerl>nnpr der Uitupdiahn-

suhienen sind die gebräuchlicheren, nril die Eisenbahn-Ver-
waltungen nur ungern Ai^ml^runireii an ihrc ri Si bienen pextatten.

Im allgemeinen werden rtlsdnun l'iir das .Str.iri^cnliaht glciB Killrn-

sehlencn oder besondere .">lu.:ku a«a iiürlt;u^'> udtr iiuB <ju»i&l;Ujl,

welche densellien Zweck wie die RillenncDienen erfuUeu, benutzt.

Diese Stücke, welche meistvna auf hölzerne LungachweUon be-

faetigt werden, itoasen en die HeaptbebiMohieiieDea und werden
eo verlegt, daaa der tirnnd der Rüle nut dar TiuiflBehe dv
HiniptbABacUaiMB rieh ia. cleiehcr BBke beindet. Um dee
glatae ]>nvliUi«a der BendagM der Haupit]tiiha«aga& m er-

arfSl^eben, wird en beiden Seiten des Gleiae« ameen der obere

Thed der Rillenschiene auf die liänge einiger Centiineter fori-

gelaasrn. Diü [^okoraotiv- und Wagenräder der Strasnenbahn
laufen al»o bei dem Uebergnnge über die IlaoptbahnscUeoeB
auf dem Spurkratuc. Behufs Vermeidung %'on Entgleisungen
oss liei uieter Kuostruktion der KreuzungswinkeT derartig

gewählt werden, daas das eine der beiden Räder desselben Ilud-

aatzes stets geführt wird.

Verschiedene GesellschafteD benutzen zur Herstellung der

Kreuzungen statt der Rillenschienen oder lieaondorcn Kreuzunga-
stüoke viguoles- oder andere Sr*,ieti<'ii und bringen zwischen
Schiene und Gegenschiene einr'n Klotz au» (hissvisen oder Stahl

an. Letzter InM'^t eine scliii fc- KLcne. »uf welcher der Spiu--

kranz der Straispidjrit;ii-W;i^,'cnradiT Iiis zur Höhe der Schienen-
IattfflKch^ des lIa'.|it(<uhiiKleities geflihrt wird. Die RtUanaehieaeD
niorhteti ;r-do> Ii >i> n<'icnt ein tanftaNa lUuea and eün bo-

«jucnKTc Auab(-s-tTii!jj; geütatteii.

In dor Regel n rirtin.'eii die Eiseubalm-V. rwidtungeu die

Anordnung einer eisernen Platte mit erhöhtem ÜHiidB in beiden
S«?iteri der StrAssenbahnschienen, welche die ru-rl.e Knlfem-inK
eiti€3 entgleiten Strassenbahnwageits erleirlitert. Vtm dieser

Forderung ist jedoib ;iuLh wiederholt abgesthen, w. il uriHlirungj-

itemäss auf Entgleisungen nicht gerechnet wurde und die eisernen

flatlau die UntariwMui^eacbeiteB enebwaren. Jlei efecde-

bahnen werden sbktt solcher Eiaeopletten 8teioaek.waliaB oder

euxfe^ Maatacetoaehan eingelegt.

igeacbielimdfhob wird ftnar Twnicfiieben, dMl die HoteonteriiM
derStrassenbahnadiiaaeD aadieBaenbthniohweUeQ engeeehnaM
wird; infolge daaaen werden biaweilen mehre Holzla^ Über

einander gebildet, welche ein tief in den Urund hineinreichendes

Gerfist darstellen.

Falls die Uauptbahnschienen eingekerbt werden dürfen, so

liegen die Li«nf1iäcben der Schienen beider Bahnen aof gleich«r

Höhe; die Verbindung der lwideneiti|;en Schienen wird durrh

gekröpfte Laschen bewirkt. De die Leiden Schiene' tuirton IiauSl'

nicht dieselbe H8he liaben, to muss der Unterschied bei d«r

Zusammensetzung der (|uerBChwellcn auagcglichon wvrdto.

Einige Verwaltungen benutzen Stühle ans <TiBsrisün oder an*

Stald, welche gleichzeitig zur Unterstützung und X'erstärkung

der eingekerbten Eisenbahnschienen dienen und die Knden der

Strasseubahnschiencn aufnehmen.
Bfi d^n KrpnTiTiripcn ?ind bisweilen Zw»nj,'s-»i-liicneii :u den

Hauptbahnpleifon furtt;elaitsen. nliwrdil die l.ft/.tfren nicht ei'i-

gekerbt i'iad. L>ie»>* .Vvnirdiiiing erni henit jeJoeb kaum jwetk-

mÜHsi^', weil eine sturke Zwuiijjuscbiene der H^tuyitbaho dei:

äu>ss«!u der StraasenbaijjLvva^^en b<;Bi!eren ^V^ie^8taDd leistet als

die leichtere Strassenbahnarliie:.e, wekLc dieee .Si5»se amKu|if-

endo erhält. Unwesentücb üt es hierbei, ob die Straasenbahnen

mit Dampf iider mit Pferden betrielien werden, da die Kreuzungra
in l eiden Fiiliiijj stink be;rKe»ti:lU EU werden ptlegen, weil die

in der Regel oft wiederholten Schläge bei den Pferdebahnen

trotz des leichteren Betriebsmaterials derselben erfelirutigsniäsiig

chMlicher sind als seltene atirkere Stöase.

Der Berichterstatter, der Direktor der „Tramways a vapwv

aeU» Pravimie di Tavinn" P. Amoretki, iataeU» Pronmie di Tavinn" P. Amoretkt, wt dar Anaiebt, daw,

wenn der Kieoniegawinkel der beides Baihnen niobt an mti
iab ein» aoaicliliewiich aoa gn( nntar einander verlaadsten VoD-

bamMebianeu bergealellte Kreiuung mit Einkerbung der Ha«i>t-

n licli am meiatenemanehlt. — Die VennJtvn[; drr

Hittelmccrbebnen eoll das Einkerben ihrer T
*

'

gestatten, wenn der Kreuzangswinkel beider Bahnen nicht

wediger aH 76 * beträgt. Inwieweit gerade dieses Maasa dmh
die Erfahrung als richtig bestätigt ist, mag deliingestellt bleiben;

jedenfalls aber muss ^i einer bestimmlan W&kelgrense von

dem Einkerben der Schienen Abstand genommen werden, wol«i

zu beachten ist, dass die Strecke des Scbienenkopfea, aof welcher

der Spurkranz der Strassenbahn -Wagenräder ohne FiibTutc

läuft, sowie der leer« Raum, welcher übersjiruiipen werde

mir!?, um von iler Schiene auf die ZwaTijrsscbiene zu f;elÄiiC''

nicht zu gross wird. In solchen iTSllen erscheint dieBenutzuriL'

bc-iuuderer Kreu/ungsstücke wie bei den Weichenanlagcn iweek-

rniii-sit,'. Knie derartige empfehlcnswerthe Anordnung der ,Arit-

wcrjiSijkiB Müatschuppij voor den dienst raa Buertspoorwegen''

besieht aus Viguoles Srhi- rieii, vvalirend die Budapester und di«

Hamburger Striissenbabn st.irkc l iufBlabl- uder Hartgiustückc

benutzen, welebe in beiden (Helsen die Schienen ersetieu aiid

an den Endea eine feste VerlaaeliunLr der iSediiene-n gestalten,

luler Umständen, beispit'lBweise wenn die Kreuirung aus ntt

lolcheu Stücken hergestellt wird, lUirfte die gute Befeitigung

derselben jiMlneh Scdiwieriiikeiteii veniraaeben, und bei der>f-

Wendung langer Stücke ist die Handhabung und Auswechslung

uiitindliA «nd keetapieiig.

betger Stil* ab der aUeb MKAahmenswertliia nagaprieaen.
Intern iat iaiaoh, lalataeaa badanUieh. DerOrnndtonasierea
Sllla M die BaniaiawM nnd wenn wir aoeb an oft^da«an ab-
aabwaifcOi waidaik wir doch imar wieder an ibr eaHIcUtaibifeBi

wie die Baakimat Mit den jkaaUInMik der OotbUi in allen

Lindem immer wieder in ihr xarlittgckebrt iat, dabei stets

den BedürfniaMn dar neueren Zeit, sowie den neu aufgetauchten
Konstruktionawelaan gebührende Rechnung tragend. Dass wir
bei der OKidemen regen Benthätigkeit dem unverhältnissmässigen
Anwadnea unserer groseen Städte die reichsten Renaissaoce-
motive to massenhaft aufgetragen bekommen, dass wir sie nicht
nur an den Hausern der Reichen, sondern in entlegenen Yor-
ortstinsspri im jedem Zinshaus für kleine Leute kosten müssen,
wo hinter i'ithi^t- Architekturen biedere Handwerker und
Wäscherinnen ihr niitjliebes Tarrwprk treiben, - das büt uns
aUerdingS den MsKet^ verderben.

Daraus folgt aber nicht, dass die Kefinisffiner zu weiter
nichts gut sei, als die IIublK>-'it. und t 'Imrakteri >ai^>keit unseres
modernen Lebens durch glatte, uiciitssagendc Siihinfornien zu
verdeckan. Wenn das wäre, dann müssten wir al)e^, w.i.^ uiiiere

Ze.t an Renaitsaricehauteu geschaffen, bis zu dva Werken
J^emjieri! und .S<b:nkels zum ^'chunil werfen, dann wäre es

itciiade für jeden ITcnni^. den wir auf unsere Bauschulen höherer
und niederer < irdiiun^' verwendet leibi n. .Vber Alles schon
dageweseu", »ugl der weise lUbbi ben .Uiibii, ich erinnere mich
recht gut der Zeit, in der Werke eines Scriio und Palladio

ziun Zopf geworfen wurden und IleideloST machte dem damaligen
Beeitier däa Fellerhausee allen Bmstes den Vorschlag, die »einer

Aaakkt aaab zopfige Faaaede niedercnreiswn und sie in seiner
OotUit wiedir aufn'

Daet geachidite Baugewerkschüler, wddie im Bnrean «oa

Bauspeknlanten Fiats and Stellnng aefunden lieben, b«i üv»
atibaHadktaa Wertteil alle arlatatea Motiv» woofiglieh aneiiKr

Asiade anr Anwendnag la biiana aDeimii lal ata* aalr e^

kl&rliche Erscheinung, wenn a»fi£ keine erfrwüiche. Daiaaut
aber die Stihiohtwü; nidlit adndd aad «Bgera<sbt wfae «.

Architekten, deren Werke ematet Streben und tüchtiges Kodmi>

bezeugen, däehalb kflastkriaebe Bedentoag abzusprechen, v«u

die von ihnen mtreteBa Bichtuf au AnawS^nea jjafiUirth^

wie dies jüngst In den bekannten Arlifcab dee C^L d. &
geschehen ist.

Ks ist aber auch bedenklich, den sogenannten Nürnberg«'

Stil als allein nachahmenswcrthee Muster aufzustellen. E^»

Stil, der in seinen Grandformen den heute nicht überall melir

zutreffenden Hedürfnissen einer liir.gst vergang-enen Z^it äiS*"

pa<ist Kst, liessen ^;enaue N achiihmiin^; die Verwerthuni; ni'ucr

Mat^riuben und K cnstniktinnen ausBchliesit , (ich nenne nar

den versenkteti l)ftcb»tubl und dru Holizementdaoh) dea«
Detailforrotn aus iilh-n ir.oglicben Stil{:*riodon entnommen •ia''t

k irm nicht als ii )eini^res Vurbild für einen modernen Stil gelt«"-

O ier soll irifiii dem N i; rnlierj^er Stile zu Liebe hohe Sstt*!-

diicher mit k.'ftn|:ielitTen (liebehi und Erkern uueh dunn bsuew.

wenn man für deren 1 ri nenrauiTi gtir keine Vervvendung bat und

nii Id.H erzielt als Malenalverscbwendung ? Diis Auftreten nen*

Ue ii.)lm9se, neuer Vi. rhiütnisse bedingt ueue Formen, ein Zo*

sainmentranen ulter IMediw? iiin Hauwirken vnn s^"' andaW
Grundbedingung fubrl zu Gtiaucbtheiteu, welche erst recht geg*»

den Geist der alten Verstössen.

Für die Richtigkeit dieser Behauptung giebt gcrad« <»>

lifiniberger Kathfaan« daa beste Beispiel. Ifur elf Jalir* asct
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Im Iut«rctie der ftetrieb^«iolicrhoil wird den Slrassenl aln;-

Vcrwa]tuiigen bei Ocnehmig^unK der Krouzunfra'Anlapren h' imi Ii

Miia^i'cfil*'* fler «irtli (tPn V<-rhnlf iii«»f! rlii» Hentellnn); voi> Warter-
hii'i'>'rii. Si liriiiikr::. Sn;i: i'.i n. Ki ti^U isunjfs-Weichon u«w, «uf-

uri^t. der \n„al)e des IturK lilTStallcr» ist hei Strasscn-

liahn-(Tleiikrt!Lizuiii:t'i] da» OcfTriiMi und ächliosacn der Schranken
«II« df?r Kntferuung nicht gMtiiltet und iMicli uiphl «ir»pf«!hlpii<!-

wrr'li. Signale WPrd^n bei Pft'r.):'h:iliv.'Mi nur aunnsfiiuswi-i^ ',

hei Uiiiiiiifliahnen indoch in eiuL'iii lumheun-n-i ('«••il!.'»

weitgeliemlpii l'irii'ii(L;i- L.'i'f. mIi i-'. Die „Scioietn dei Tramways
Ii vaporo nella provincm di Tonno" b«tiutxt in »olcben Fällen

ab oigaai um diolw «niwihigf» Latetm mit je Bw«i MiaMn

Mtitheiluncren juih Verpineii

fiOjührt(ro Stlt"lnng8fL'l">r dos Vorolna für Eisi'nbahn-
kunde In Bi-rliu- .\m 11. ClklolH'r. RetiMi »n ilf^rii Tii>!<', wn
vor 5ü .latjreti <k'r Kinenhahn- Verein lur ersten Versaniniluri^'

^maiiimentrüt uinl licb Sftlzün^'Mi ijab, hM d«r«elbe eint' enl

Bprecheodo Feie rlielilteit veraottalteU I)«r Vereins-VorsilipmU'

Ur. Oebeitucr Übvr-Reeiernngvrath Streck ert ^'a)j cinteiietKl

einen (;M<sl>i^l't''vl'BQ RUckhIicsk über E^t«t«hun^; uml Warden
dei Vereint, welchem apatcr ein Fcalvurlm^' su^ dem Munde
des Ki»enbfthnb««- und Ifetriebs-Inspf klors ». I). Kolle folgte.

Der \"ortra;j behandelte in grossen Zügen die Enlwicklunc de*

Kittiuhfthnweseus uller Läuder und g»b in ttn*preulieuder Form
zahlrciobe Daten, «o denen die Foftacbntto die*» Verkehri-

aitteli «niafatlioh gemMbt wimi«D. Indem dab«i die teoh-

SSdk 6u OtMhklita der Deobn^^ ktctn W Jthte uge-
eben werden*

Der Kolle'eebe Vortnw und die Streckert'ecben Mittbei-
luuKeti au« der Oeiobichle de* Vereint lind in einer stattlichen

Pestichrift abgedraokt, welche der Verein tu die»er Feier
eröffentücht hat. Dieselbe bringt aoiterdem eingehendere
HittheiluDgen Ober Oeechichte und Tbätigkeit de« Vereins, ein

Terseiebniss der bisher anfgenommenen Mitglieder, ein des-

gleiohen fiber die aas den Vereinsveraammluugen gehaltenen
Vorträge, die Satcongen and endlich eine Tatel, welche die

EutwickItiDpf des Vcr*m» mit EntwickluDK dos Eiseubahnwestn»
selbst anschauiirli muchte, indem in ihr ilie Min^e der jeweilig

beatehenden Kisenbahnen, die Zahlen der aufgenommenen Mit-

glieder, der Mitjfliederbestand in jedftn .Jahre, die /u- und Ab-
gänge desselben und endlich der Stand des Vereintvermögeas
leionnarisch dargestellt sind.

Von mehr ms 1000 Mitgliedern, welch« anff^enommen sind,

bilden gesenwilrti^ 440 den Verein, der — als eine in einem
grossen Verein Vielleicht etntig dastehend« Thatttiche — die

ersten 50 .Tibre Beines licstohcns mit nnr 4 Vorsitzenden das
Au«koinmi>n «efunJen hat. Der verstorbene Obcr-L«ndMb«ii.
direkter Ilagen bekleidet« dies Amt Jd .labre, der fregeiiwiirtigc?

Vofsitsende, Geh. Ober-llegierungsruth Streckert bciiadcit sich

seit 1878 ia AmL Unsere besten Wünaobe für die nächsten
BO Jabre seiDes Bestehens begleiten den verdienstvollen W-rein.

Qriindang eines bayeriflehea Sohlffahrts-Vereins. In
Bayern ist man im Begriffe, einen BinnenücbifT.ibrt«'Verein za

itri ) rilt!l^^n Wiiu !< rt Wenn die Schwiikfn Be»<lVuul, sind, dreht

ib r W.irtor d e l,iiti rue so. das« diu rothen Lit-hter der Kisen-

baiiniitr«cke und tiie weissen der Strii»M»nli«ho inj^ekehrt sind;

wenn die Schranken ',;e»i;hlü»9«'n »ind. Iiitt Iis uüigi k. Jir'" \ e -

fahren ein. Der ßerichtorstattcr urklait diö Aulsttlluti^ vm.

SiKiinlen auf dem Ilauptbahnplcise unter beHonder»n Vormu^-

st-trungeu für bcrechtinl, bestreitet ledoch du« Bedürfniss solcher

K III M : tuiißcn an Strassenbahutn, d<i die Ziijre der letzteren

vor Kreuzungen stet» mit »o Springer Fahrgesehwindigkcit eil»-

treff'en müssen, dMt aie aofort zum Ualton gebraebl werden
können. — Dio ächnnken und Signale werden nwiaten* dmcb

' Oigane dar HuiptbihaeN bedient. iiWMeat Mfk)

grünilen. Da« pro irische (!omitp hat soebi n einen Aufruf

tum ü;.'itritt und die Einladung in eiuer ata 6. November in

\Un]l>erg stattfindenden Besprechung versandt. —
Man mnss leider gestehen, dus Bayern, welobM doob in

der ersten Hälfte unseres Jahrhunderte niebt nnr dnreb den
^ui der erttea deattol^n Eisenbabn, aondero Mdi dnrdi die

Schaffung dea Ladiii»D«ia»>lIain>KaMle in dar IMriMV
nachnng der TaebnKllff du Tafahr den übrigaft dentaehen

I Staaten Tenagcnagm irt, b«nto im Aniban laber Wasser,

rtraaeen binter vielen Nadibantaalan tvrflebatebt and bisher

bierin nttr das NSthigste gethan bat "San aber »oll der Anfang
nir Naebholang des Versäumten gemacht werden.

In derThat ist Tielea versäumt worden ; seit Krbauung der

Kisenbahnen ist dieSoUflbbrt auf dem baycriai ben Maine mehr
und mehr zurückgegangen-, der Donnu-Main-Kanal ist schon

lang« nicht mehr imstande, seinen Unterhalt selbst zu verdienen;

aoch auf der Donau ist noch unendlich viel lu tbun ; der Inn.

welcher früher Dampfscbiflahrt lohnte, ist jetzt gans verödet.

Daher wäre die PorttetiuDg der M»in Kftrsti«inin|^ in»

bayeriiche Gebiet »ii-btii^es F.rfnrdornis», damit nach Lhnbau

des r>on«u -Main -Kanals ein I Jonau -Rhein - Kanal enttlunde;

dann »äru an einen Neckar Don;iu-Kanal zu denken.
Die erste Aufgabe des neuen Vereint aber mute es sein,

in allen Ständen der Bevölkerun); die Ueberzeueung von der
I hohen Bedeutoog dieser l'täne für den Velka-WoUataod lu
wecken und zu verbreiten and den Bealrabnngen darltofiirniiy
einen frachtliaren Boden tu tchaffen.

Prinz T^urlwip, Bayerns einstiger Thronerbe, hiit dem Unter-

nehmen teiucu hohen Schuta gewährt. Der Zentral- Verein für

Hebnng der deutschen Flnsa- und KauaUcbifTahrt in Berlin hat

diesen Bestrebungen mit Freuden seine brüderliche Unterstützung

zugesagt und sein Vorsitzender, Professor Schliebtiag, wird in

Nürnberg Uber „Zweck, Aufgabe und Mittel dar dautocben
Fitttt' nnd Kanalvereine" aiHrMshen.

Leider finden wir unter den40berverraMndakTbiiMiiibp
keiten, defttt Uatonehiift den Aufruf ptamariHhanOiMiildli
ziert, aadi nielit iÜHB einsigen Noib vom iMhnaebun Klange.

MSobten dneh die IBnnar, die in Aayam an erster Stelle

berafen eind, Anahan dir Teobaik an vectieten, die ge>

boten» Oeleffenbatt niiAik Terannen, ib**M lad» den Baqf,
I
der ibm In lolohw Baabe gablbTt, in wabren! O. Wbr.

Arohlinkten-Verein za Berlin Sitiun^f der Fachgruppe
für Architektur. Voraittender Hr. Hess fehl; anwe-send 78

,

Hitglieder nnd 4 Oäste.

dem berühmten Pellerbause erbaut, zeigt e» um ileiitIiL'b'<ten,

dasa die damaligen Baukünstler sehr genau veistan leii, ilass

sich eincK nicht für alles schickt. Das i'ellL'rhuiiit tn^t meiner

15" breite» Fassade zeigt noch die höbe tii< iieUrebitektur,

das Uathhaus mit seiner 86 °> langen Front die Ftreiii^-en Formen
der Hochrenaissance mit SäuliMijxirtalen , *rurk auslaileudeti

Fonstcrverdttchu(i|.^en und flueheni. v<in Hallustrii leii einpefasstera

Dache. luterestaiit ist daLei tu. tcLcu, ww der UauiueisUir des
KaUihauses sich bei dem zweiten nicht ausgeruhrteii Entwürfe
noch in den älteren ForaieB mit starker Betonungder Iluatikcn,

aait Volatengiebeln oai ateOem Dach an [das Pellerban« mi-

kliogeud, bewegt, um in dl»ai glaieh daraof dem Ratbe der
Sladi «et||>elagten dritten Bntwurfe mu in du Lager der
Hoohrenaiaiaaee ftbemgaben nnd «nüt mit nUem Herge-
brachten zu brechen.

Es i«t gewiss verdientUieh, daa SdiSne, waa rniaere

Vovftbren gelei«t«t haben, zum Muster ;u nehmen ; allein so

weit darf die Sache nicht getrieben wenlen. li.a.!. alles, was alt

ist, ichon darum schön ist, weil os eben alt ist und dass man
alle*, waa sich nicht streng au da« Alte anlehnt, verwirft. Da-
bei unterlaufen denn manchmal gar komische Dinge. Kin ganz
einfaches und schmucklos«» S«hUtt*chen in der Näie Nürnbergs
wurde vor Jahren von einem unserer besten (aber piuodemen")
Architekten umgebaut. Für die vier Eckthürmehen wählte er
der Abwechselung hnlbpr ein Motiv, wie es in ganz Nürnberg
utiii Umgebung niclit mehr vorkommt. Ein junger Enthusiast
des .Nümberver Stils" li'.ilt ei» für alt und verwendet diese»

Kürnberger Motiv bei einem .teiner neuesten Villp-n, ntwürfc.

Für die Verwendung eines .Stils kommt aber noch ein »ehr

«iebUger Aktor iabatnohiti der Willa dea BaabHin, und gegen

diesen ist nicht iimner .^n/.ukämpfen. hie^er Wille spricht sieh

in ventchiedonen FiiUeu fbenso entschieden für den mo-tcriieii

Stil iius. wie in un lercn für altdeutsche Formen, liiieiessaiit

dft.5S ilio (ip^taltiirif^ des Tucherhauset in ikilin in erster

Linie <leni Wni^tiind »eine Knlstehung verdankt, das;« der Hmi-

herr tälwa* llery.rr.it;«.«dtü bringen wollte und einsah, dasa mit
dem hochgeapannten architektonischen Iteichthum der Fassaden
in der Gcgcud seine« Bauplatzes nicht zu koukurriren, dius der-

selbe niobt mebr su filierbieten war.

Bczeiebnend ist die auf einmal aufgetretene Verfechtung
des .Nümbanw Stih" hIs «in BMnatdBs gegam die fber-
mässigu Yeraebwendung arclifiiittaiitaabar Hotnai wia vbr aie

vielfaeb eriebten, gegen wekdu aber nwh dar «Nffambener
Stil" nidit aebntiRan kann. Diaaer Bäekaehlag hat eleb aaoar»
wirU Mhon angebahnt infolge Uebertftttigmig und Lnat naah
Abweebslang, gerade ao wie bei der Kleidung unserer IVanen«
weit, welche nach dem durch alle mÖKliuhen PuUtcrungen Ober-
triebcnen Falteriwurf der Tunika auch wieder zum einfachen
Kock zurfick^tekebrt ist. £r wird sich aber noch weiter voll,

ziehen liurch die wirtbatAaMieheii Verhältnisse, welche eine

grossere Ruhe im Bauwesen erwarten lassen und dem Spdttt*

lanteu eine grüssurc Sparsamkeit auferlegen. Keinesw^i^ wird
«ich aber die fortschreitende Architektur dazu bequemen, nur
eine bestimmte ntte UichtunK zu kupiren. Sie wird sieh nach
wi» vor des Outen und Anf;enehmen aller Kicbtongea bedieaeu
u:,'l >iii;ht darauf verzichten, moderne Materialien nnd Eom*
stniktioaen bei ihren BcböpftiQgen anzuwenden.

NÜmfaacgt in (Metebar 18».
Emil Ueobt, Architekt.
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Hr. HnuBfrld hegrii^st« zntiäcljst die Fach^PTioiten ttndgkb i

dem Wunacht^ Au5iiriick, du?« in den Kttchaitsnngen dlAMUM
Regiamkeil Lerrsclien möchte, wir- im ver^'anKeiicu Wint«r.

Dfii ersten (itgcnstaml der Tag*'Fi:Tdnuiip liildcte '\\--' Ra-

richttTBLB'tutii; di-s Hrn. ThUr üljt-T den Ausfall v.nce Witt-
bewerljcfl /.u fliiicr Villa in der Grunewald-Koloi.ie. In 1-lfirk-

sicht auf die reiche Tagcaordnang muastc Ur. Thür licb sehr

kurz f»^'fti ui)d ww- nur in der Lage, die mit eioem Preito
ausgezeichneten 5 Arbeiten — imganzen waren Entwürfe
f'iugegsnijeii n^ilier r.u beipreciif u. ÜaUr. Kemy, der Bau-
herr, deu Wutiatli gtauasert batt^, recht bald in den Itr-siti

der Pikne zu gelangen, hatten die Namen der Sieger bereits

veröffentlicht werden münaen, nucltdem dieSiUuuji JerFauligruppe

fBr Architektur bekanntlich um 8 Tag« verschoben worden war.

An Pi«i««u waren vom Baohenm 1800 M zur Verfügung
KcitaHt labenif mf dnPngnmn Iwtte derselbe weitgehende
WfaMilw aoigwpraehn. Bw QnndaUSek, das wo nngteich-

nünimr ChiitaH iit, eiM Tiefb vw 100 and rine Breite na
rd. 60* bMitet, fmut auifa Sädea «o d«D KSnigwe«, »ach
NordM Mk di« WinUer- sod WümasMirMie, nach Oetmt nnd
Wertm an die NachbarsroDdatfieke. Die tor Wohnung för

eine Familie beetimmte Villa aoUte nun allseitig freistehend,

etwa in der Mitte zwiachen Stnuse and See, zanäobet der weet^
liehen Grenze, mit der ÜMptfront nach der Strasse errichtet

werden. Für da* Gebiade war eine dem l tiarakter der Villen-

Kolonie cntaprechende , maassvolle und gefällige Architektur
verlangi. Freigestellt war die Wahl des Stil* und der für da*
Aeussere zu verwendenden Baumaterialien; doch sollte ein barg-
artiges Gepräge vermieden, vielmehr unter Ausschluss von zu
vifl Thiinnpu, Aufhautpri. Fclcpn u i i Winkeln f>!tie thurjliclist

geschlössene (Jestaltung ;inpc«lrebt werden. Siiminlliclie /immer
^oliten lufli)?, nul beleuclitet, ^eni-iuiii^ und von viereckiger
(irundform sein. An Riiumcn wurden verlangt; im Erdge-
sohoss ein groesier k'lat, zwei Wohnzimmer, «in Speisezimmer,

:

ein Billardziromer, sowie die erfiTderlichen Nebenriume; im
ersten Ubergcschoss; Schlafzimmer, Fremdenzimmer und

|

Badestube; im Dache oder in einem über einem Theile der
(rrundfläche anznordnendeD zweiten Obergescho«*; ein

Hiait^iuimor. drei MSdchenkammem und Bodenriium«'; im
Koller; eine Kocbküohe nebst Kelter- und Vorrat hsriiumen.

eine Waschküche und eine au« Stube, Kammer und Küche
Itehende Wohnung für den iTüriutsr. Es waren ferner vom
Baaberrn nocb eiagehende Wünsche über die La^e der eio-

eliien Gelaase sowohl iabesug auf ihre Lage zu einander wie

sa dm HiDHHilriaUufn «neproohen uod dergl. m. Di«
BwdMrte« dorflMi WOOO Me 70C00 betragen. Der erate

Breie «er n. 1000 ue. der meito mavoOJk f«ito|eeeU«.

Be belMi na eradten: den creteB Ftak die Bia. Boinar
KOrta; des amite« Hr. AMb. Oatb; aoeeerdeiii eiad nit

Fraieaadeueo bedaobt «ordea die Hn. 8«lf and Wteharda
mit swe! Entwürfen und die Hm. Abeaser KrSfer. —
Hr. Thür sprach sein Bedauern au«, data die Zeit et niebt
gcetatte, auch die anderen Entwürfe zu beeprechen, unter denen
sieh viele höchst tüchtig» Arbeiten befänden.

Ks erhielt nanmebr Er. Zekeli das Wort in einem Vor-
tragi-: „Ueber Volksbadeanstalten." Hierüber wird ein-

gebend an besonderer Stolle berichtet werden.
Endlich g^aagta noch Hr. Prof. Mearer vom Kunst-

gewerbe-Museum zvm Wort. Die Bestrebungen dieses ver- I

dienten Künttlers, die der Pflanzenwelt entlehnten Kunstformen '

tlieils an der natürlichen Pflanze seihet, theil* an genftnen Nach- I

bildunffcn d'^r natürlichen Formen zu studiren und so den '

äebülero eui kbres Vcrttündniw d<>r überlieferten KunstiVirmfn
]

und ihrer Entwickluni; au<> den natürlichen Gebilden tu \>r-

scbaffen, sind bekannt. Wegen weit vorgeachrittener Z'-.i '

musste der Redner sich «ehr kurz fassen und sich in der Hati|>t-

saehe darauf beachränkeD, die in reicher Fülle euBgi le^'ten

Bronze-Abgüsse zu erlSutern. Uie«e »iud theib durch Broti/.irnng

der natürlichen Pflanzen anf ßnIsäoi»cliem Wege, theila durch
direkte Abformung ijber der I'llanze und Nachmodellirung dieser

;

Abfomung in vergrosaertctn Maasstabe hergeitellt. Pbg.

Yenniscbtes.

Debar das Arbeitcrheün in Stattgurt, das vom dortigun i

.Verein (&r das Wohl der arbeitenden Kksten" und dem
„Arbeiter-Bildanfa*crein* errichtet, am Scblaaae dce Jahres HNO
seiaerBaalbmnng fbaffahen«erden ist und sieh UtbaaladiiMb>
aae bavibrt brt, «Btaataea «ir dem ,V«lke«ahl-, dnia daa-
elbe den Bmtk hat, ledigen BsDdwerluMbiUan nndArWtem
ein gstee and biiligas TJnterkonmien tu bieten «nd amserdem
der geistigen Weiterbildung der Arbeiter dadurch zu ent-

sprechen, daas es dem Arbeitar-Bilduogsvcrein geeignete Räume
für Unterrichtskurse, Vorträge, Unterhsllungs- und Gesell- '

Schaftsabende bietet. Dementsprechend enthült der, einschliees-

licb des auf 70 000,// bewertheten Bauplatzes, der maschinellen
Anlagen für elektrisch« ISeleuchtang usw. und des sonstigen

Inventars, mit einem Kostenaufwand von rd. 680000 Jti er*

fiehilate Ben ein gerKamlgee tieea- «od Uateriudtaagainniner,

ein RibÜothek- und ein 8itznngim'jnTner, gut einjjprichtete,

groB-ie UntcrrichlBrü'jme, einen kleinen Saal zum Abhalten TOn
Vortritgen und kleinen VersainrtiUitiKen und Im An*cbla»s hieran

einen geräumigen Snal, der einachliesRliih der Oallerien 2000
Pprsoncn fa.»«en kann, ferner ausgedehnte Wirlht«haft*räaiDe

mit den erIVirdi'rlichen Vebc-ngelasaen, die Wohtninjier» für den
\Virth, H itisverwalter. Vereinsdienei , iieizer und daa nStbige
Dien«.tpersuti»l und e:.iilieli in 4 Stockwerken die zur Ver-
niir-tluHii? Ml die Uandwerksgehilfen und Arbeiter tjestimmien
12'} Z;mmer für je 1 oder 9 Bewohner. Im Erdgeschoi» belioden
»ieli zur kiirperlichen Erholung Ii vonüglieli ringericl.tete Kegel-
bahnen. Km hübsch angeleeler (iarlen ladet diu Bewohuer
ds:« Arbeilcrbeiuia »owic die Mitgli<»ier dt-i ArbeilcT-BüduoKs-
vereins zur Benutzung ein. Hinter dem Hauptgebäude beßnoet
sieh das Maschinenbaus, «elahee efoe Lokomobile und eine

Dynamomatehine cur Bneagaag doa «tektriiahan lAMm, müt
welcbem «äiamtlicba Riama etlaneMat linj^ aatUÜL Taa Uar
aoe «ecdna aaoh die Waaeh- nnd BlfdoMMahiaeB beteiaiiaa.

Der Abdaaipf wird lar Btitmg dar Banme mvandaL Jede
Woche wird in der Dampfwiaaheni des Haaeee gewaaehen,
wobei neben der Behandlang dar eigeoen Viaeha de« Banaee
aneb jeder fremde Be«alMi«r Qeiegnnhrit halt MiM Lribirlaehe
ge|:ea mlssige BntediidigaBg in der AaataU aälbel «aadwa
zu lassen.

In den Restaur .tioitarSvBMB liegen eineBoOm mm Zeitangan
auf und ee ist niemaad gezwungen, etwas zu verzehren. Die
vermieUieten Zimmer enthalten je 2 gute Betten, für jeden
Bewohner einen verschliessbaren Schrank nnd einen Stahl, so-

dann für beide Bewohner gemeinsam einen Waschtisch ond
einen viereckigen Tisch mit SctiuMade. Die ^tiro .^Ueinb«'-

woboeri t-innerichteteii Zimmer entsprechen in Grösse und Aub-
BtftttQQg den übrigen mit dem Unterschied, du»B sie statt des

/weiten Bettes ein Sofa enthalten. Oegenvrfirtiß «ind l'.t Zimmer
zum Alleinbewohnen mit einem Miethspreise von >e nach der

Lsg« 2-3 jr für die Woche und 100 Zimmer für le 2 Tie-

wohner mit einem eb^^rifalls der La^e des Zimmers ent^precbeii-

den Miethspreise von 1,20—1,60 JC eingerichtet, »o das* 925
Bewohner Buf>;<;tjiiaiiiieu werden können, r)ie kurz nsch Ei^
Öffnung des Hauses erfolgte v< Uifc ReBctzung hat bis heute
ohnei Unterbrechung angebaltfen, so du«« dem .itarkr-n Andrang
iii-ht entsprochen werden knnnte.

Diä mild gehandbabte und ubcrwauLlu Uiiusorduuag legt

jedem Bewohner nur diejenigen Besobränkungen auf, welche
im Interesse der Mitbewohner und der Ordnung nnd de*

Anatandes im Hanse durchaus geboten sind. E* wird in der-

selben hauptsicblicb bestimmt, das* die Zahlung der MieUw
«KduntUea bei acfattagiger Kündigungsfrist pünktliak am
SiaiBteg Abend oder SanSag Vonoittag zu erfolgen hat. Dia
Hana «riid «m XI Dir AAaada gcaabloesen, nach 10 Uhr awaa
Bofaa bcrrsehea and v» 10 TJbr frlb si^testene nlaaea die

Betten geriinmt sein. Hana», Zimmer- und SchraakschlSssel

wwden gegen Erleg^niw fester Betrbe (1 .^IC ) abgegeben, die je-

doch nach der Rücklie^rung der Schlüssel zarüokbezahlt werden.
Die Reinigung der Zimmer und das Ordnen der Betten wird
von der Verwaltung besorgt, für da« Reinigen der Kleider und
Stiefel werden für die Woche 20 Pfg. berechnet, wenn der

Miether es nicht vorzieht, dieselben in einem ei^pnen Putz-

stObehan, das in jedem Geschoss liegt, selbst za reinigen. Bei

einer so vortrefflichen Hsusordnnng nnd der Milde ihrer Au»-
Übung begreift es sieh, dass das Wohnen in einem »olehen

Hanne uh eine A ni phnilirbkeit betraehtet wird, die v<in vielen

gesucht, alip'r nach der Luge der VcrhiiltnisBC vdu einer ver-

hlUi/iisin ii^ii; nur kleirien Zubl erreicht wird. Wie wobl sn'i;

aber du si' kleine .Schaar fühlt, zeiift ein Blick in die klcnen,
sauberen Zimmer, deren fast jede* einige hlöhende Hlumt'n-

»tiieke auf Hoiiuigem Fen*tersims, einige freundliche Bilder

an der Wand and kleine iSieq{egenstände auf Tischen nnd
Sobrlaibea aaigt.

Arb«'it.5inayl für Bchwangere Frauen. In Paris ist vor
einiger Zeit als eine philantropiscbe Stiftung der Mm«. B^oiict

auf t IUI ni von der >>tadt l'aris unentgeltlich zur Verrdgung ge-

stellten üeiüude der A^euue du. Maine duroh die Arckitekteu
Bapaume &. Yvcn ein Arbeitsasyl ihr verbeirathate oder an-

verbeiratbete schwangere Fraaen erriehtet «Orden, das, weil

es in dieser Orossstadt Tereinaelt daateht oud auch ia anderen
QroseitXdten nicht oft vorlmamBa dhrfte, einiga Beaeiitsaf
«andlaut. batU maa biaher ZaBaehlmttttaa ihr Frsoen.

«ateha aamittalbar rar ihvar MitdMknnft atanden, dagegen
beetaad biahar In PMa kata A^ daa Fraaen einige Zeü ««r
^m Zeitpankt der Nitdwknnft anfnnmnt, am ihnen OeleRaa-
halt la geben, dienelbe hier, den sclüidlichen Einflüssen eine*

an Entbehrungen reichen Leben« ent*og«n, nihig abwarten zu

können. Bei der bectändiße'- Vi •-ü'riisaerung der Sterbe-

ziffer gegenüber der Oeburtszili r i:. i'aris wird der Anstalt

erhöhte Bedeutung tugewieson. Der Zweck derMllMa ist der,

Frauen, deren Schwangerschaft den 8. Monai (WTtffiht hat, bi*

sor Ankttndigttng der etatea Symptome der la «r«artendea
Niederkaaft la falle Teigllagiag anbaaaibmaB aad sie «alr
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fprMbvod ihnm ZasUnde and ihrer Neigung an den Nach-
Bpcahlans za beichiifli|;en. Di« RntbindoDg

Mlb«t erfolgt nicht in der Anatalt, londern in der Klinik

^odelorque. Den Krtrajf der Arbeit erhalten sie errt beim
Abjrtnp aus der Klinik als Zehrpfpnnij? für die 7m% unniitt«»!har

iii»<-h (Jfr Entbiiidutitr. welche ilini'n Cm Aufnelimen <ii'r Arbeit

noch eicht im vollen Uufkog ge^tnUet. Hesit/l eine Kt«ii Iteim

Eintritt in (iie Anstmtt bereit« Kinilor. fi \v't'!'::i lUffli-lben

lür die Daiier der Zurflckge^Ogenlieit dir Mu'.ter in -•ine be-

ondorv Anftalt «afgenommen umi liier liewnclit.

Die trliedernng de» Baues [fi. mit Km'l<«irlit fiuf iI^ti mit-

gefBbrten Zweck die folgen le: D».i KrilcPThon t\i<-\'.t «i<li ic.

iwei Uaapttbeile, in dir Schlafrliumi', iIil' als r-vsri lanu'L' Süli'

einen ofTenei), riir Krholuni; ilieneiuleu Huf nti rwoi Seiten um-
•chliMHu, uud in die Arbeits- und Diunitr lame. Beide aiad

durch eine Verbindangtgdlerie von einander getrennt Letztere

beateben mui einer gerüumigen Einginnhalle, einem Zimmer
Ott den Arzt mit Wtrtetimmer, einer Käcbe and dem Sjieisc-

An einem getonderien Eiogang, der fUr die Zwecke der

frtÜBbw Kgiwltettow Mwtl^ in, tofloden
liilmt. In dir TMta du amaskijaii Grand-

ttflete M «fa UeiaM EtMkmImn mit • KmMnii»Bi«ra
«infwnlrtct Oai mr Vinr dem mliinilaD MÜtellnii Uegcndtt

OMfeacbo«! enthält einen gerSumigen ArMtorwuB, ein«
WvilMengkammer und ein Zimraor für die AiifMliefiii. Dm
Aentiere irt alt Ziegelfngenbaa mit «pareamer Verwendung
TOD SAndttoiii aaagebUdet. Der Ueaammtcharakter de< Bau-
wark« ist dar eine* mit beMMnktmt Mitteln «rrinhtaten
Ngtaüehfcdtilwne*, der jedoeb ein« nMcfaDiMügn OrondriM-
Oeataltnnir erhalten hnt.

Ärohltektonlsohe Thiiti^koit als Oe^natand eines
Anentnr-C}(isoh!vfts. Von einem Fiiclii;eno?i>eri in MUnoben
wird uns Kenntnisa von fulgen km Schreihen ar^ebfn, das ein

Berliner „Exjiort-. Agentur- und Kommitnluns Ciescliiiff' »n ihn

verichtet bat, und diu voraussiehtlieh auch nneh anderen
deataohen Arohitekten KU){r-)ran;;en sein dürfte.

„leb erlaub« mir die Anfrage, ob Sie geneigt tind, aiob

an einem demciiichst stattfindenden Konkurrenz-AuMcfareiben
für einen neuen B»hrih'Tiihnii rn l3rthei!ip»>n. — Dieter Bau itt

für einen auswiir'ii i :j S'.b it bestimmt und es aind 99 Millionen

Fraaci von der Ri.iijiiitr hiemn bewilh^t wurden. — Die öffent-

liche Ausschreibting findet erst später statt; vermi'ge meiner
Verbinduitgen biti icb in der Lage, vorher das üiIatGriat in

Binden zu erhalten, alt irgend Jemand anders, ond derjenige

Architekt, welcher dnrdi mich empfohlen wird, soll b*-

aondeia bagtoitiit midni Ah Frlmien werden atMMMttt:
100000 ntnka Ar dn 1. PMia, aOOOO VnaA» ffir den
9; fittia. Iah kalM Ar dan fWakaa Staai auhiam Tnnt-
aktiana» b A«Mt laid «nob i^ob TtnaHtaft ud rar vollen

ZofiMaodMit abgewi^eH. Ffir meine Entarvamtio» und
Bad Srnpfeblnng bennipmche ich einen Anlheil von 00%
(awanzig Prozent) wogegen ich alle Spesen tra^e, tind diete
aind bedeutend. — Fallt Sie sich für aie Angelegenheit intern

awiian «olieat bitte am Ihren geH. Bescheid und werde Ihnen
dam «illa Detaile neenden. Fallt Sie tich Ober mich erkundigen
wollen, so gebe Ihnen ntcbateband ^ni« BeCarenaea. —

"

Alt einzige .Referenz" war dabai eui IfBBehener Vbaeiham-
bier-6eachä(l (I) genannt.

Wir haben wohl kaum nBthig, unsere Leser derartigen
Ancrliipttingen gpjfpniiber *nr Vorsieht aiif/nf 'rdern. Dieselben
sind ijbri^reu« nicht lum ersten Male an duut?' lie A'L'hitekten

herangetreten; wir erinnern uns, daat erat vi>r wetKgeu Jahren
ein Sädamerikaoer in Berlin weilte, der Kntwürf« zu einem
öffentlichen Bau auf ganz dieselbe Weite zu erlaiigen versuchte.

Uebrigent ist das Krhreiben nur wenige Tape früher verschickt

worden, alt das Preisaoasohreiben für den neuen Zentralbahnbof
te BMlnMat «flMtKah bekamt wurde.

Dm \iipr'<tobo Gnsglühllcht, mit welehem in Mijnehrn
am ilaupti>ortal des neuen Rathhaine? ein Versuch ?nr Strassen-

beleuohtung gemacht und daa auch bereits in der k. Residenz rur

BeleachtongderKorridoreundHofritame verwendetworden ist, bat

im Laufe der letzten Zeit eine Beihe weaaotlicber VerbessemBgen
adUircB. Vor aUem ist der OaatrerbfBBdi bedeutend venringert

«oidaa, «0 daaa man BBsmaihr, naeli aibiar Mittb. daa «Bayer.
Iad.F B. 0««>BL' bei atm M BtnndanUtar OaatNrfaraniab 60
Ua 00 Kenn, bat «hr« UO litar 00 wti MArKenaB nhill.

dl» Zatlnagblfdilaft nnd Bapfadaeibltait daa QWMigifBia.
barfaatellt wird, dam ein Zylinder au TOllgewebe

> «dar Maigsanren Salzen der seltenen, naaentlicb
Krden, wie Lanthan, Didym nebst

Srknti gcMakt «nd aodann ausgebrannt wird, ist nun soweit

famiBOert worden, dass das Entzünden der Flamme, unl>e-

adiBdet um die kleinen Kxplotioncn, welche früher den Leucht-
kGrper gefährdeten, von oben geschehen kann. Die Daner der
Körper wird auf 700 Stunden angegeben, bei der Abnahme an
LancblkiBd» «alebe s. B. bei «iacn firauwr mit 95 Stnadea-
Blm in rd. WO Stnaden fd. 90>/g betrag, wird man alali »U

adt aataelai^ «dar «laigss

Im Cent TmfeaBUBeadeB

höchstens .'iOO Standen begnügen. Unter dieser Vonnisietzung
erhält man folgenden Kostenvergleich: Gewöbnlieher {itm-

bremier: Gasverbrauch Stunden zu 160' = 80 '»m zu I'^ Tf.

l:J>it >/. I)a2e«eTi A iierhrentf-r: Gasverbrauch 6>K> stunden
7.U yr, = 47 3»»"« zu I<i I f. ~.W K l 01ühköri)er ä JC, Kr-
ii|'.irni«3i .'i.'-'n Jt oder 2r>" . Die V'ortbeile, die bei der An-
wendung; (ier rTlji|ilicht<>r auftreten, sind ai]«««»r der f»aseniparniis

die vidlkoinnicne \'erbrennun(?. also keine Lufts crderljnns, die

rauchlose Flamme, da^ ruh:f;e fjirlit u'id die j;eriii|;e Wärme-
ausstrahlung; die Naehlheilo bestehen in (ier l.dasaen, fahlen

Farh», fiir welche >;ef:irbte Glasfjliveken mir eine massige Ver-
l'üssrrnTiS ergeben nnd die trotj allen r'ortscliritten für einen
rÄtionelleu Verbrauch i:i<mur uuuU ungenügende Fettigkeit dea
(TÜihkorpert.

Ueber die Fortnohritt» im Feaerbcntattnngswesea
uud in der Krrichtung der iidi bieraa knOplenden Bauwerke
entnehmen wir der .ReTue scientifiqne", dasa, wie die II. Ue-
neralversammlune der „Geselltchaft fSr Verbreitung der Feuer-
bestaUoDE" in Paris beriehtet, ein« allpemeine S^anahme der
FeuerbeslnHun>jen fe9tiustellen ist. Wahrend in Paris im Jahre
188fl .III, \i\ .I.ihie 164U lai freiwillige Tjeiobemerbrennungen
KiiittKi fuii'ien ha tfn, stieg ihre Zahl 18^1 auf 134. Uicrzu
kommeti I'JHH Verbfpnn'rfieen von Kmliryonen und S38!t Ver-
brenii!inK'~n von T.i n-heu der städtiiehen Ho'ipitiiler. In England
ziihlte iMHu IböSJ 4(> Verbrennungen, lÖ'JO r>4 «nd 1891 W.
Peutschliind besitzt in Gotha, Heidelberg, Oflreii!ja<h a und
t >hlnd<irf bei Ilamburj; VerbrennanjifslSfen, TOn welchen dererstere
als der iillesle IH';'! UlL' VerlireiiDunyen gejjen II) des Vor-

jahres) auB^crührt hal. Berlin beschäftigt sich seit hmgcm, in

verstärktem Maatse seit der letzten Cbolera-Bpidemi*^, mit der
Errichtung einet CVematoriams. Eine mit über 14 OCiO ünier-
sohriflen versehene t'i iition an daa prenniache AbgeordnetoB-
bana bat am Freigebuug der Feaerbeatattnog. In IteKen be-

aitsen 32 SUUta eigene CrenntorieD, in «cleban 1880 MO Tcr-
brcBnongfB rtsttrendcn. Für daa Gebiet der Sebweii aabm
Zfirieb im Jafare 1881 09 Feiieriwatattangen vor, Ar Sehtraden
find OetlMBbBii; and Stodkbolm Zentralponkte Ar Feacrfae-

atattaBf. Biniäne Staaten vnn Amerika, aoibaB Japan nnd
Indien aind der Frage der Feuerbestattung gleiahfall* näher
getreten. In ßueno« Aires ist die Verbrennung von Leichen
von Personen, die an ansteckenden Krankheiten starben, ge-

aetzlich, so daas dort 1890 !)0h5 Terbrennungun stattfanden.

Bei den Berathnngen, die in l'reusaen über den gleichen Gegen-
stand atattfanden, zeigte ea sich, dass vom Standpunkte der
Hygiene nnd SBnitäts|>olizei aus weder Gründe für noch Be-
denken treffen die Zulas^itnff der Feuerbestatliinp in erheb-

lichem (irade vorliegen, dass aber let^^tere in nicht Kerinjeni

Maassa auf dem Gebiete der gerichtlichen Medi/in obwnlten.

Auch religiöse Gesichtspunkte worden gegen die Feuerbestattung

geltend gemacht. Tj<»ber die oben genannte Petition entHchied

sich die ii)fr»i{e kon-,nie!i de Ktimmission mit 11 gejjen n Stimmen
dahin, dem Hause der Abgeordneten sa empfehlen, über die

BititlBB aar TafaiordimBt ttbanogebea.

Belag» Ar BOftwattlge (IneMoitaV, Die Stadt Laadaa
(Pfalz) bat im Laafc der latitea Asf Jabn eine roaaAadifa
Ka«« Imnr. DaniiMtening der städtischen StnuMn Tmnsehman
BBd dabd daronwaf neue, gleichmässig ausgeführte Trottein
anlegen lassen. Zu den Randsteinen wnrije je nach der FreqoaBX
der Strasse Basalt-Lava oder Granit, zu den Kurven aosschlieie«

lieh letzteres Material versrendet. Von besonderem Interesse

dürfte die Anwendung von Monier- Beton für den Belag sein.

Alle Trottoira über Breite wurden aas diesem Materiale,

diejenigen unter 2 aus Stampfbeton, und zwar durch die

Aktien-Gesellschall für Monier-^utcn (Zweiggeschäft Neustadt
a. H.) aaagefOhrt. Dieselbe gewährt bei den Monier-Trnttoira
volle Gewähr gegen das Nifbtrtisien und es i«t da» bezügliche
h'ri^ebni»8 ein dureliaus liefriedi^ieiides. l)le Fliitdien tii« zu
7 ^ Itreito haben sich gut gehalten und sellist an Stellen in

der Neustedt, WO infolge hoher .Stra««enttiifschiiHutiS'eu (frühere

Kestur.fiigT5bs»n) oder Bangniben län^'S der 'ieliäude naehtriir-

lirh noeb Senkungen des ütrassenk' Tjiers sfattfaniji j h;*t sich

der lieltkg bewährt uml Inhiet dort eine freitrsL-ende Flatttj,

was sich durch den Ton beim liegehen zu erkennen «lebf Die
Abnutzung ist uaeh mehrjährigem Beftande eine umnerkliobe,

daa A isschen ein gutes, das Begehen ein «ehr .Tdgenebmcs.

Der Preis fUr 1 (ohne Abhub und Planirung) von rd. 6 J(,

llaat aiae BÜgemeiB» AaiMBdaag n. Sah.

BaagewerkBOlinle Idstein tm Tannaa Die vom Staute

•nbrantienirte atidtiache ßaugewerkachnle wurde im Winter*
aemeater 1801—92 in 7 Klassen (4 , 8 , 2, Klasse mit PaitUel*
abtheUragen) von 224 Schülern besucht. Der am SeUdte dea
Scmcsiers stattgehabten Abgangsprüfung (Prüfungsordnung vom
6. Sept. \ii\f2) unterzogen sich 2» Schüler der I. Klasse, \ori

welchen ^5 bestanden und zwar 6 mit dem Prädikat .gut".

Im Sommcrsemester 1898 wurden in den 4 Klassen zuaainroen

79 aehfilcr nstemobtet As dar fMUnag. die am 97„ 98. und
80. Bqit. atailfbad, heduiligtea alah dfo M Sahfitor dar <
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Klatse, wovün 31 be»4«Tti1en nnfJ fwar 10 mit dem Prädikat
„gut*. Die kgl. PruföiiKS-Kommiasion bilJ^iteii im Winter- ber.w.

Soirnneraemeater Hr. Reg.- ti. Brth. Kgaert (WieibaJon). 8 R-j»!-

s«werkameiit«r'(Prankfurt a. M.) und 5 Ij«hrpr der Anstult.

Im WiTtlflrsPTnester 189?Hr< wird die Schale »on 245 Si:hLilprn

besucht werdoti. <iie (ich mtf \' KIbuh?» Vfrtlieilen (drei 4. Kl»«»i;-n

und je swei Ü-, 2. uud 1. Klasaeti). li'it jetzt inai>t4>Ti veiterf

96 Anmeldangen toräckgewieteii «erden. — An der l^augi work-

ohula tiai 11 Lehrer — «otob 9 Tecboiker — angc^stellt und
> • ««it«ra LihiltirUto {

'

B«as«wai!lDUliato in NBrnbety. Btid»
dir BiafBWvrindnil« Nttmberg flir da» IraBUWwb
jähr bkbaa idch imf^aocen 400 Schiiler angemeldet ood
für dw 1. Enn 163, für den -2. K. 101. für den 8. K. 77, ISr

dw 4> K. 87, fUr den 5. K. 22. Da aufgniad eine» Magiitral»
j

iMwUnHea für den 1. ii. 9, Kvn nur je 100 Sohüler aufgC»

nommen werden dürfen, ao waren im 1. K. 63 Aumeldangen.
im 3, K. 1 Anmeldung zurtickzuweiaen. — Das Aafnabmmter
für dan 1. Kur« i»t zwar aaf 16 Jahre festgOBetzt, wegen der

mUraiobMi Anmeldtiogen Warden jedoch alle Schöler zurück- i

findtttn, welche das 16, Lebenijabr noch nicht erreicht haben.

AMMrdem konnten noch weitere 14 Schüler, die faereiia über
:

16 Jahre alt sind, keine AnfnahsM fiaden. B«i den letit^e-

nannten erfolgte die Zu^ikmtSnng der Seihenfelte der An-
'•

raetdang DMb.

BOcberscban. i

Blldersohatz far daa Knnatgeverb«. Eine iatermtiOBale '

iiundachau Sber die hervorragenden Abbildungen, die in den

kunstgewerblichen Publikationen der letzten Jahre erünldcLcii

sind, mit bcüoi.'ff'rpr Bcrnekiiichtunpr des modernen natura-

listitchen StiU. I. Band. 120 'i Hfr-li». Heransiregcl:" n von

.lulituHoffmaiin ir, iu Sttumrt. Vrrlag von Jalin« HnfTmsinti, IH'.)J.

Der Hofrniiinn'Rch« Verlajf in Stuttgart war bisher bokannl
durch seine zu büligi'iu i'reii»6 hergestellten imd kiitistkritch

vtir(ro!ili< hi-ii fiirliigen Veröffentlichungen, auf ilic wir unten
ii.ich näher zuriickkommen, und hat ei versUiiilen, dieselben tu

eiDi-m in wi-itun Kreisen .\iili«npr rmdpnden biichhändlerischen

Uiit-pmetimen 7n (lestaUfiii. Dadurch war für u11l> dii-scn f<)lgenden

Untenithmuiipun ein Maauslab gi sciistVi'n, dfti en nicht leicht

schien, h«\ einem durcli den angerufenen Absatükreis begrenzten
,

l'reise tu überbictpn. Da erscheint nun eine mit auserlesenem

(i'jachmack ei' wühlte, uur »ohware wiedergegebene internationalo

üebersicbt iiber die gesamiBte kanetgewerblich« Uervorbringang
der KoltuTTÖlker in allea ihreo Zweigen und aus deutaohen,

französischen, eogUichen, diniMbcii «aw. ZeitMhriftM ftber»

nmnoKD, die, waa wirklkiibao Inliali eabelangt, don dakonUven~
" iV«ilaiiai.B.aidAiMr|tokliateht,a(nidem

iMiiriakfaUigIntt OmrDaittellangen

Daa daafaeke Kunstgewerbe freilich tritt gegen
etwaa inriok. Die dargestellten Gegenstände

aind, wie angedeutet, nicht Oripnalkompoeitionen für die vor-

lisgende Veröffentlichung; bei ihrer Beurtbeilong musa daher
vorwiegend der Grad des künstlerischen Geschmacks der Aus-
wahl beurtheilt werden und dieser ist derart, dass er einer lelbst-

ständigen, initiativen, von den Forderungen der Zeit getragenen
kunstgewerblichen Arbeit in Erfindung und Ausführung in jeder

Weise in die Hand arbeitet nnd ihr zeigt, wie manches das

deutsche Kunstgewerbe noch vom kanatverwandten Auslände
leruen kann. Frankreich und En|.'tnnd tiiimentlirh bieten hier

niu»lergiltipe Heiapiole, dip, und das ist vicdieicht ihr Vorzag,

zum geriogaien 'i'heii in der hiiit<3riachen iraditioa wurzolo, die-

selbe aber, wo sie hervortritt, niit voller Selfaetiuidigkeit in Er-

findung und Anwendung zur DHrstolluag bringen. Der VOf-

lie^endti Band »oll in einigen Jalireti i i im ffmtaolinnt WhlHail,
die uoseres luleressea gewisu sein darf.

Dekorative Vorblldor, Eine äaaimltit>g von figürlichen

Daratellunj^eii und kunstgowerblichen Verzierungen. Dekorative
Thier- und Piirtnzeu-Typen, plastiscbe Ornamente, Allf^orien,

Trophäen, beraldl'^clle Motive, Vereins/eichen, I .[.i: ;'Rwappei;,

festliche Ausachmuckuuguu usw. für Zeichner, Mu^er, i^ra^'hiiche

Künstler, Dekorateure, Bildhaaer, Architekten. Verlag von
Julias Hoffmann in Stuttgart. Jahrg. 1891/93. 12 Heft« zu

je 1 «A nit fünf, meist farbigen Taßln.
Der Titel überhebt ona einer Anfährang des raiebeB loballe

der TOdkiMdM t»iMä$äm, teWM» PibMkrtfaii, bei deren
DavoUillttin bbb iBmar viadir luer dw IlSflmkait einer

Bo WUlgm od doeih MnatleriMlb bedMtaodatt A.THgabe ataiinen

atnae. sind «adk nidit alle BÜtter faiUg — nnat 4 aind

fivbig, mit oft zahlreichen Platten gedruckt und 1 in Ton-
dnndc hergestellt — so bleibt es dennoch ein Zeichen einer

I

nttBdIiehen Vertiaatheit mit allen aeaen. Oaeohäftskniffen in

3n Wortea beater Bedentang, wn bat dar gewaltigen Kon-
kurrenz unter den angeführten Bedingungen mit einer solchen

Publikation durohzadringen , and zwar erfolgreich durchzu-

dringe*. Dazu dürfte aber neben der vortrefflichen Wiedorvab«
der zunehmende künstlerische Werth der einzelnen

IHätter beigelrajren haben. Wir wollen hier nicht verschw^ML
dass uns bei manchen Blättern der ersten Jahrgänge raekt
^p^^enk!iche Zweifel über ihre erfolgreiche VerweKbung
da« Kunstgewerbe aufstiegen. Dm so mehr aber maas iumi
stob über die prächtigen Blätter des III. Ji^rgangs und nament-
lich, nm ein wenig voraustugreifen , über die k&natleriich
vollendi Ic-i P' lter der vorliefrpndcn 8 Lieferungen des Jsbr-
gang» 1(- ' ' I

;
freuen. Diese Freude ist eine aneingeacblälikte

angesichts des wirklichen Nutzens, den nicht nur die fiTzktiache

kunstgewerbliche Arbeit, sondern auch die kunstgewerblicie
Kntwarfaarbait aaa diesen Blättern zieht. Aach der niat
Jahrgang tel fhdlBehiiHidtB KniaaM «if dea VlmlB m
pfohlen.

Bd]M«bgqil«B TOB Of««i>Lloht«ifiBlde. Auf Grabd
»mtUcber OenelnBim mtgdmügk dmk 4m Ym
Boreen von Sirgel ft AiBiecr. Barth IMBl

In erfreulicher Weise maluraa aieh A
der Vororte Berlins. Dem Bebanongsplaii der
Steglitz folgt nnnmehr der im Maasstab 1 : 8000 klar und L„.
sichtlich gezeichnet« Bebauungsplan der Uemarimng Gnas-
Lichterfelde, der ausser der Darstellung der Strassen, Plätir,

(iebäude usw. namentlich auch besondere Zahlenangaben CWr
die Breite der Strassen und die vorgeschriebene Breite der Vor-
gürten bei auszurührenden Neubauten in besonderen Xoniul-
(^nerprofilen fHr Str»§«en von 27—30 » Breit« und einer Breill

der Vorgärten von 7,,^',j-]0" Breite enthält. Der Plan iit li

belieben doreb &mon 8cbn)|>p, Berlin, Jiigeratr. 61 and dank
Dielridi Beiaer, ABhaKalr. lt.

PerHonal-NachriehteD

.

Bnyeru Der nanamte-Aeaiaa. Og. Böokiag Im
i 'bersten Haubeiiiirde itt uat. SaHdaacr a. Mail. Varwanda^ I.

Kreis- Hau assPBBor lief^rdert.

PrflOfigeu Diu Jlcg.-Bflir. Paul G erhardt ausSohDtiilf
tuübl, Max Diirhten binder aas Hamborg und Emt Frisii-

heim aa<i nreyes:nühlen i. UaehL (Hfleulbh.) and aa k|^.

Iteg.-Bmalrii. ernannt
WttrttoiBborg. Die an d. k«!. techn. Hochscknl« in

Stutteart erled. ordeutl. Professur für Architektur int i. Arcb-

Skjöld Neckelmann das. verliehen.

Der Bitenb.-Betr.-Bauinsp., tit. Brth. Lambert in Aako-
dorf ist narh Kavenslinr,', der Bahnm?tr. H5ri

"

a. All», entspr. nach Leonberg versetzt.

Der Ing. WUh. Bmw tm SMiBaii iat la
(Texas) gestorben.

Brief- und l<Va^eka8t6n.

Hrn. Arcb. K. in St. 0. .Tede \f\\ie Oclfarb« i»t it:

Zementpatz baltbar, wenn der Puli bi« 1 .Tahr all iit. osd

wenn vor dem Aaflragcn de» ersten Anttrichs (Gnindirongi

eine sorgfältige Vorbereitui
i,;

»tattfindet. Diese besteht dsris,

dsss der Putz mit einer 1 jirn/eiitigen L8eang von Schwefel-

säure in Wasser bestrichen und ein paar Standen dsmseh mit

reinem Wasser abgewaschen wird. Nach dem Trocknen erfol^it

der Austrieb in derselben Weise, wie Hol» mit eii;em '>

farbenanstrich versehen wird.

Hrn. G. in Gr.- J. Xaeh den im Verlag von Wilh. RniiiBn.i

beraosgegebenen „Deutschen Städtewappen' zeigt datMünchSBCr
Stadtwappen das naturalistisch gefiirbte M unebener Kind) saf

sreissem (silbernem) Feld.
Die Anfrage in No. 87 hbetreff der Altheimer-Farbe wirf

uns dahin beantwortet, d«w die Firaa Altbetnier NaabMftr
(InhalMr Wilb. Sp«rer) in HBnehen, Tbalkircbenaratr. SOS, «•
Fabtlkaitiim der wetterfenten .\ltheinier-Farbe betMOll.

Anfrage an den Leserkreis.
1. Welche Pirmen liefefa

liäuaetr kleiuereu Umfanges?
2. Wer baut bezw. vertreibt »og. Holrbrand-Maichinen, i'""

tarn Einbrennen von Ornamenten auf Leisten, i'iiUungen at«

mittels \\ ai/en diiawn, and «ohar baaklitam Artig urnwneiiiirtt'

Moizleiaten'r K. U. in £•

Offene Stellen.
Im Anaeigentheil der beut No. werdea inr

Beschäftigung gesucht.
kl K pt.'.- Bill & r- and -Hfhr^ AreBU«kt«a v:i^J lofvcitir«.

1 H»<.-Bm.!r. J Hr-.b- i;auiim-J-K«»«t ™ L' Kog llflir. (i Ing.«. 1 ArM
iieia^&J«-UE£«U, W.iig«4i<i- Hl 1 'ixrr — J« 1 Arth. iL d >l&m.-BaalMl*i)t4Cf^.

kgl. Ei»ab..Dtr-U>iumtr: BU'jr.iiiAnit-MulSi'iiii > Hb
;
Arch, Stap. QalSBir-

liV'dainwt. - I Inf. i. T. 81S il. Vuch. Uiii;. - J.< 1 B*sbmBL 1. AMl
uktit. H(in»uMt-U*ttaa| BUttoitr. Wltt-KMaSaal« i. H

b» beaiassssr. Tsskalkst, Ssithasr anr
I Un4iB. i. A. «M ttf *• O***- - I V«r«M>.-0«Uir« J- Ffli«

r. OiaUtw-Uetans — U 1 BavUckn i. d. Baad«}«^.-'''*»^'*^ ''"

Br«*Jlki]«r Bu«B]) A.-C)..tl>a<i*r «. 4. H: l>lr. d. Om- >. Blrktr.-W<rk».LBlK<M

k|fl. <ltra.-B«i*ail-Kcfauborr: aara.-Buiiwp. f)Ulir-JltUrh>ci Hitt. O«""":
KumI; B8««rtinl-. Dr. Kluib^nr-W*.-!: Arcli Job S. h li-^n X,««»»: ».«' '

W. Thiiinw Elbnif.Mi A A. 11 j««U -tit,.ii
; I). ).j> Kip <l. lüsc^. Btl». — "

i, Dtocb, Uilf, — 1 Chuua«>-AaAMk<r d. L>ail>-^ Uiuloup 7iaiukl-r

Hi.^rzn <-mf iSildt;. ilacT' IlTdi I LiiiiS. nliol" uiitl ('nU' ]l<Udiim; Unter d u LimleD 1/ vt. 18.

BiulmHerlac Too Kriiai Torcb«. n»rllii K«r di« Rciloktlga Mnatw. K. K. U. r rllieh, BaiilB. Diaiik >im W. 0 1 1
« '.a%<»lLlHI«tj^ "gtftJ^^tC



litt. 90. OEOTSCHE BAOZEmiKG. XXVI. JAHRGAHG.
Beriin, (ton 9. November 1892.

Uhalt: Di« F>ü>b««Mb«aK m 4n I.igrplin «inar i» TnMa la tn- WIM<MtUM iOtOMh. Cldnt«l|l> — ftfabcMMk —
MitllUU» VCtttuMWlBog. — Wateiliraira in irt 84. llruadwklKW n

||
«ck«!. — OMm*

^Ufvnm^AtvSmbntut^: s'l.).'».4tr. lill £.5.6.9.10. MT.W 6.^ M.

Ofo PktMnwM'byiig im d« Ltgaplm «faiir

Iis man im VHIl)filir d. J.«iiw nitluf lidi dw Hofii«i(
hingeben korata, et teiamhAr Berüs die Zeit einar W«iU
«OMiaUng gckomiiMn, wnde im Berliner Anhitelttaii^

Venin der ikwAtbere Gedanke ugeregt and dorebgelHkit, ein
IMaMmcInreiben fQr di« Oawiannnff dnae La^eplaiia ra elaar

BdciheB Aiuatellang teitene dee Verema anter aemen Milfüediero
SU veninsUlten.

Die allgumcineti GruiidtUtze, von welchen daa Flreiaaas-

«chreiben auspinp;, IsBsen sich wie folgt zusammenfaswn

:

In thunlicliBtor Niihc der Stadt soll ein ftir eine Wellau«-

atcUunff pMtendes Gelände empfohlen und fr'mr Rrauc-hliarkeit

dnnsh den ünlwurf eines allgemeinen Luf^eplaua, sowie durch
ParleffUiiR der vnihandencn bezw. der weiter anzulpgpndeii Ver-

kehrsroitU'l ijucljgcwiesen werden. F'.ir den Umfiing des Ge-
ländes sowie fii" dip (irririBe der A usstell<in[,'fl • Itaulirhkeiten

wurden bestimii.ti' Ftirderurigen nieht. gestellt, vielmehr Ijlii b

es den Bewerbern ijl i rliisjei). iiarh Maa.»!itabe der bfi den bis-

herigen Weltausstelluin^en j:en.;i''hten Krfiihrungen das B<!-

dürfuias an l'Ut^ fiir eire Herliner Weitausstellung f.u erwägen
und in ciin r Triikpcln itt n iht r zu I e^ünden. (ianz besonderer
Werth wurde auf folgende Punkte gelegt: Klarlegung der Ikiden-

Verhältnisse des gewählten Geländes, der IJeschatTenheit des

IteuKTundcs, der W aaserverbältciaae, der Wasserversorgung, der

liS|piohlceit der Benatinng Toriwndeneir und Schaffang etwaiger
naner beeonderer 'Waaaerrafiiliratnieen, Ananatcan^ «orbandenar
«dar MirlffillRirg neuer Waeierbeoken aar Unterbringung mari-
tbnar AwataUiuigs-Uegeaaliiida. Bndlieb wann die Varkebra-
wAUtnlaw besSglieh dar Nntdiaikalt der mhaadanaa md
almigar naa_antneirdnaadar Tailtdinuittal aingabamd s« 9t-

In Berlin lu vtranttattamlm WellMiMtdIimo.

I, warm dnrehaaa banehtigt Oieaa Bedanken
aind nnn dnrdi daa EigabnieB der I^eiabawmiang, weldie dordi

AnPllnen wurden TCrianet: Eintragung d
in den gmaaen Kieitling'echen Vervebraplan I; 96000 tmd ein
Logeplaa 1 : 2600. Zur l'rcisrertheilung wurden 600 Jt vom
Yereine aur Verfügung gestellt.

betrachtet man eich das Preisauaschreibeu näher, ao ist

au: Ii :i ersten Blick klar, dass der Hanptwerth auf da* Vor-
huii:Jei>'<ein be/w. die Beachaffung guter Verkehrsvcrbindangen
<^o\w>' auf die AVasserverliSltnieBe celegt worden iit. Die land-

schaftliche Schönheit de« zu wählenden Gelände« ist dagegen
nirgends erwähnt Zieht man ferner die Geringfiigigkeit der lur
Verfiifrung gestellten l'reiic iubetracht, so wird man zugeben
miisÄ'T., iln-^ die H''werlier, welebe sich der schwierigen Auf-
gabe unterzogen, lediglich um des cuten Zweckes willen an ihre

Arbeit herangegangen »imi. Als nuü i/sir im Liiufe des .S.jmmors

die Weltausstellungspläne kläglich ins Wasser fielen, da konnte
man sich schwerer ßedvuken, was aas der Preisbewerbung werden
würde, nicht entecblagen und die Ansichten derer, dass bei

aoleben Arbeitan aponr la roi de AnuM' ni^ henma.

die inswiscben eingatratanan Verhiltnisee au einer rein ideelaa

geworden war, gKnaead widerlegt. Nicht weniger als 14 Eni.
würfe sind eingegangen und sind in den Sitsungcn des Vereine
vom 17. und 24. September dnrdi Hm. Beg.- u. Brth. Thür
einer eingehenden Würdigung nnterzogen worden. Mit vollem
liechte konnte daher der Vorsitzende, Hr. Hinckeldeyn, seine

Freude iil>er das F'.r^ebniss de» Wettbewerbs ausdrücken undfeeU
stellen, Ju^s 1 e r S : n n für ideale Bestrebungen im Verein
noch nicht erloschen sei. Das Ergcbnissder l'reisvertheilang

ist bereits kurz in No. 87 dieses Blattes mitgetheilt worden.
Der ganze WettWwerh erscheint aber doch von solcher Be-
deutung, dass CS verlohnt, im Zusammenhaute und von allge-

meinen Ge^iclit.^iiiiiikten au« auf dernelli,-n niilier eiii,»M|,'ehen.

V..nMg 51-1 L"'-*! ii'tct. '.ich kurz darüber IlcchetiRchaft 7U

gehen, welche Ford' rujigen hi i der \V di! eine» Geländes für
eine lierliner Weltausstellung iidirtrii^ lit kommen. IWgaoda
Punkte diirften in ertt*r Linie zu beachleii sein:

1. Da.i TU r-.ner Weltausstellung l-estimmte Gelände mass
zujjich"'. dir erforderliche absolute <>rc)8»c benitzen, um
d.p \ h I; .

I ; nimliclikcirr.ri aufnehmen ?n können, d'Tfii ^'r•

rithtuiig im Flaue der Aussteilung liest. Dabei darf au^r auch
der landschaftliche Reis niont fälen, nm Herz und Sinn
der Besucher zu erfreuen. Hierbei bildet dae Wasser einen
wesentlichen Faktor, nimal bei der hohen Bedeutung, welche
die Scliiflahrt mit all iluem ZabebSr für anaer geaammtea
nademaa Kulturleben gamnaan bat. AwiftMp WaiaaifflMwa

Oegenstiade aind Sabar dncdwoa atfbrdarBob.
8. Bina weeeotHaha Solle spielan femer dia Koatan fftr

den Erwerb des zu Ausstellungszwecken in Anaaioht
genommenen Geländes. In Anbetracht der riesigen Snnnnao,
welche die D irchfühmni: eines solch grossen Unternehmens er-

fordert, ii-t w. ilil mi'. Ke hl auf einen mügliehst billigen Erwerb
des Grund und Bodens zu sehen, wobei in erster Linie zu be-

rücksichtigen ist, dass man nicht der Privatspekulation in diu

Hände gerith. Dementsprechend dürfte hskalisober oder
städtischer Omnd und Boden vor allem inbctracht zu ziehen sein.

3. Von der grössten Bedeutung ist aber die Zugäng-
lichkeit des Aus B tellungs-G obie tes. Diese kann gar
nicht ergiebig genug sein. Mangelhafte Verkehrs- Verbindungen
vermögen das grosse Unternehmen infrage zu «teUeu, Den-
was niitzt da.« schiünste Gelände, weim es für die Massen nicht
zu i r:i-:chen ut. oder doch nur mit einem onTarhlltBiaBBMaBigan
Aufwand an Mühe, Zeit und XostenV

Vev^aieiheB wir bob anf dieae drai Fmdrie Üb dia B«.
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dingUDgen des PreisausachrcibeiiB, eo finden wir, dass auf den
Bodraerwerb gar keine Rücksicht genommon worden ist, dasa für

die absolut« Grö»»e de« AuBBtellunei-neliuiiles Vor«chrifteu nicht

gemacht worden sind, duss ebenen wnug der landachafllichen

Keize Erwähnung |;ethan wird, das» dagegen auf die Waaser-
rerhältnisae Bedacht gononunen und das» endlich entflcheidender

Werth auf die Zugänglichkeit der Ausstellung gelegt worden ist.

Legt man aber die Grösse der Pariser Weltausstellung von
18S9 ziifTTindf». w-plfh?» boch K^crifffn l'iO*« iimf!i«i-f hat, ao ist

^uiiäi'Vist ff st,7 .isti'llrpii, ii.iss fast siirritiiilii''lie B"\sitI'Ct in dieser

Beziehung ein bei wciti-'ni ^rruä«frL'9 (liiiinrti' tur ilu' l^erVmPT

Ausstellung in Anspruch niiiKJii baln-ii. Die EiitRT;n;tiK J'«

Marafpldes ferner von dt-r Mitte (ipi' Stsilt l'wrm, al» welcbe
die Oi Kfrul .in ilie T;«>lerien augeaehcu wLrii.Ln kann, beträgt

etwa .'t,.') k^'. Nimmt man als Mitte Berlins die Gegend um das
kbnit'li Ii'/ Si'lilr-si nn. iirni achlägt von hier aus einen Kroia

mit einem lUdius von ü,5 km, jo erjfiebt »ich der in d<»m bei-

gtingten Lageplan — — — gestrichelt i\iit'P(i"nr«>tt' Kreis.

Bringen wir endlich in Erianfrung, dusa l'ur iicrliu diu

hauptaachlichsten zur Massenbeförderung dienenden Verkehrs-
mittel all Eiaeubaluieii, Pferdebahnen, Dampf-ätraaseDbahnen
imd OnmilnitM nieUicb mr VariHfuiif •tehen, beiw. dass

«i«ltbtedw fiilnaii ia kuinur 2*11 TVtlmadln Min werden, so

kBaiNa wir unmMfer ia die fieipiwhuBf der «bgigu^cMm
14 XntwBrfc «ntnlni.

Zwei Kntwürf« sind von dem BearÜMUuBKB-AuaMtiuiaa,
als dem Programm widenjirechend, gteieli toiüQkgMtellt worden.
Der Verfasser eines derselben mit dem Kennworte: Vorth eil

und Schönheit, hat keine Pläne eingereicht, sondern our
schriftlich einen Platz in der Gegend des Dominiums Dahlem
bei Steglitz empfohlen, während der Verfasser der Denkschrift
mit dem Kcnnworto „Jahre bedacht, eilig gemacht* nse
grosse Fülle von verschiedenen Pliitcen auf dem Kie»sliBg*iaIii8ii

Plane mir flüchtig andeutet und gegen einander abwagt.
Man wird sich erinnern, das^a im Frühjahre sowohl das

Tempelhofer Feld. vFir auch ein Platz hoch im Nordett «""i rler

Müller- und Sf i stmas.' m Anlehnung an den Spandautr Schi'T-

fahrtsknr^H? nmi du- .Iuii(^ff»rnli»ida irt d^r PresxR viell'ach

empfühieii WLirdo- Wie uiiije^ur.d diese Vr.r.iehlage waren, mag
man ciarau.'^ «rselipti, da«t von den Bewerbern l,eiu einziger
der Wahl dieser üelünde nähergetreten ist. f^liäen eben so-

wohl dpm Bordell wie dem Süden Berlins alle Vuraassetzungen,
wrlehe oLen al.« für da» gedeihliche Zustandekommen einer
WeltttLi»«lellii;.kt erfnrderlicb bejoichnet worden sind: landschaft-

licber Reu, Wasser und aiiBj,'!ehi^'<- Vf-rkfdirslinien. Nur ein

Bewerber mit dum Kcuiuvurtc 17U7— lÜltT lial ein Gelände —
auf dem Tiageplan mit 1 bezeichnet — zwischen Südendo,
Tempelhof und Mariendorf in Vorschlag gebracht. Die
WtUiffe BodenliMohaffeiiliAit und einige kleine Teiche gestatten

swtinUos, den .\iuateIlaiig*>Besirl( ludsdwftlioh reisvoll tu
pitalten, wenn «aoh «U» Aalagan mt au dem mirkiMliMi
8«imI» kervorgezaubert werdsn nVnntaB; ilMr du iil man jt
in fiarlin nicht anders gewohnt, flbd 4oA d«r HmnboldAKiä,
d«r K8nifaplats. der Treptower P«1t«nd aeDwdtoga dir Vietorin»
park ebenfalls ans reiner Sandwüste hervorgegangen.

D.iMi gen ist die Zugänglichkeit doch nur eine höchst mangel-
hafte. Zur Verfügung stehen lediglich die Ringbahn und die

Anhalter Bahn, sowie eine einzige leistangaiähige Landstrasse:

dl» Tlenipeihofflr CSbionee. Wttnun lieh hur tuoh noch Dampf-
odor «lektriaehe Bahnan «iarinUaa laiaen, m dütftcn

dic»e Verbindungen doell WH m _
Omnibus, Kremser und Draachkan elwnfi

Zugang vorbanden wäre.
Vom Mittelpunkt der Stadt ist das gewählte Gelände rd.

ekn vntfemt, also fMt doppelt so weit im dia 1889er Pariser

Ausstellung vom MiUelpunkte der Stadt Paria.

Innerhalb de« oben erwähnten Kreises von 3,5 Radius
befinden sich nur die Entwürfe zweier Bewerber mit den
Kennworten: Fromm? Wi! iis rhe fNo. 2) luifl D^ut« el-jlan''

Deutschland über ailps iXd. i'i). ISoide halien als Ha.iji'-

Atis^tcHimprsplatr den E .\ e rz ierpl u 1 1 zwischen der In-
V ii 1 1 d e n 3 1 r a 35 c> , der ii a t li(> n o w f r s t r»»s e and derKrupp-
» trasse gewählt. Hierzu beansprucht derVerfasaer von F rocp^i»

Wünsche", Architekt Paul Hentsohel, wolciier -nit einen:

Pr'iüp von 9öO .ifc bedacht worden itt, noch den Lehrter
In. Iin f, den jetzigen A II S sie 1 ! u n » pl a 1/ , den H II m 1)0 1 dt-

h üf e n und last not feast den grösaen Le iir ler ü ü ter Ii al n Hof
bis i'ijr Paulatrasse; <lie Ulanenkaserne an der Invalidens'.niu'

wird kaasirt, nur der Tackhof bleibt mit zwei Gleisen licstehea

Der Verfasser von „Deutschland. Heutai hliind üVcr
alles" ist weniger anspruchsvoll und durchgreifend, iaaem
er ausser dem AnsstcUnngsnlatze, dem Lehrter Bahnhofe und
dem Humboldlhafen aeinen Platt uor noch bia aum Spaadaan

Um wild ngelMi »tee«, diat iMida PlltM fllr Ifode-
bahnan. Omdlma» DmaoUian oad Krambtar aima aasgiebige

ZogänglichkeH beiilien und data für WasserflScben absolut

genommen raiehlieh gaaOVgt ist. Ob dieselben aber für die

AusstelluDgszwecke so okie weiteres dem 8oliiflUirt8.V«rkaiBc

entzogen werden können, ist doch mindestena aweiCalhaft, da
bereits jetzt die Unterapree stark belastet ist.

Weniger günstig beateilt ist es mit den Eisenbahn -Ver-

bindungen; hier steht nur die Stadtbahn mit der Haltestelle

I^hrter Bahnhof zur Verfügung. Nun weiss aber .Tedermanii.

dasa heute schon die Stadtbahn mit ihrem 8-Minut/:ru -Verkehr

an Sonntagen überfüllt ist und dass der 3- Miuutfti-Verkehr

bereits in ErwSijnnoj frczoijpn wird, über welche.s Maaic! :n der

Zugfol){e niehl mehr bin!ili>:e^:an|.'en werden kftriii, Ks ve.-iasg

sich mithin jeder selbst ein Bild davon zu maehen, w.e viel

die Stiuilbahn allein inr die Bewältigung des Maasen verkehr!

aus Anta«» einer Weltauästellung noch wiirde leisten keanea.

Das Gelände dea Kxerzierplatzea würde ia gewiss billif lu

haben nein: fl»L'e^;eii dürfte die einfache Kas^ininij de» ganiet

Lelirter Hahnhnfps, der Ulanen-Kaserne und die vollständige

Isolifung des l'acliljofe» denn doch den ernstesten IJedenkes

unterliegen. Praktisch diirftp die \\':il)l dieser (lelande woU
nie infrago kommen. Will man so rücksichtslos die wiohtkttM
Verkehr»nnlagen kassiren — für deren Ersatz untar Aanaal
facdeatender Gelder doch zu sorgen wäre — so laaaan ailli Mhl
baaaere md eioheitlifliber gdag^ne Gai&nda inaariialb Bcrihs

Die ttbHfia 9 Bewaitiar haba aidt Om PMlca imVmIcd
nod Ostan dar Stadl gBaatift. HiaiM hrt dar Sng nash dm
Weatan itoh wieder SnmA 1» toUalen tfaaaa« bawafaiheilat,

indem 7 Entwürfe mudi dort entMfcn, wUrand nnr in i Bai-

würfen der Treptower Park und das anschliessende GetSniJe

gewählt worden ist.

Der Treptower Park U( ftk* yom SeUoeee ealftrat

LandachaJUidie Sehanbaft «ad amgiebiga WaaeeHUdH« sind in

Wandmalereien In der St. Alexanderlürche zu

Wildeshausen (Grossh. Oldenburg).

fn der ira .lahre 1924 erbaiitTi St. Alexanderkirche zu
U il It shausen wurden, um festzu-tellcn, ob der Chor der
Kirrh'' mit dem Kspiteümnse liiireli ein" Thür verbunden

i

sei, Thüile de.'! Maiiernul/es in der letzii^e:; Suknslei —- ver-
\

routhlich die KapiteUlul)« des ehetnaligeu Aiexaudüratifts —
»bfeüchlagen und hierbei durch Zufall Säpuren einer alten Malerei '

entdeckt. Bei sofort vorgenommenen Untersuchungen und vor-

sichtigem, mülie\ (illei!, Alikrul/en und A l;'5<:K:iben de» 6- bis

8 fach aufireiri^icucu Kulkläriiciiiiitslnulis w ir 1« ein grosses
allegfiriseiirs Mittelbild an der nördlichen Mtnn r frei gelegt,

das für die liunatgeachichte Niedersacbaeus von hoiiera Werth
nt nnd die Beachtung weiterer Fachkreise verdient.

Das aufgefundene, höchst ceschickt komponirte, figurenreiche

Bild zeigt in der Mitt« den Heiland am Kreuze mit nach rechts

geneigtem Haupte, oben am Kreosesarm ein Band, soweit er-
,

aiidillfoh, ohne Inachrift. Die an dar Hakan Seite atefaandan,

adriki bewaffDetea awei Krieg^koedita itünn dam Oalvam^ten
dl« reeihla SeHa mit aiaem Snear nnd haiteD einen Schwimm
ampor; anaandam vincabeD aas Kreuz liebende nnd mbenda
walbUeha FSgviea mit liebUohem Gesicht<iauBdrnck und scbSner
Oawandune. von den weiter vorgefundenen Seitonbildem konnten
nur eine achön ge^eichrete, anbetende H lige ,,rid ein Engel mit
einem Schriflband iu der Hand erhalten vverdun, während TOn
dar iibrigeo die ganae Wand nmfaaeende Malerai nnr BnuhstOeka

ma OmamantaB tutage gefllTdart wardea kionnten.

Die übrigen drei Wände der Sakristei aind, wie durch

Untersuchungen fettgestellt iat, ebenfhlia mit Atalcreien liedeckt:

es befindet sich an der Ostaeita neben einem vor etwa 30

•Tnhr»u eingebrochenen Fenster die vor«!i^li<'h erlinltene l'iir-

st'dliing dea ßethlehemitischen Kinderm inles. Zur Linken ^it»!

König Herndi*9 mit Szepter und Krone unter ainera reiche»,

fast gan? ronumisch gehat'enen Huld n liin, vor ihm in sehr !)*•

wcgten ütcUungon die Mörder, im He^riflF, die Kinder mit d*^

Schwerte zu tödten und rechts erlilickt mnn eine Muttor tun

entsetzten Gesichtszügen, welche den ttMjtlichen Schwert »Uiioii

von ihrem Kinüe abzuwehren sucht.

An der Südseite wurden die unteren Gewand'.lwde ti^f

kiiieenden «eililichen und einer stehenden minnlichen FSfBT"-

ansclieinemi der Englische Gruss gefunden, sowie mehre WW'
licho Fiffuren und der Kopf einer Heiligen. I>ie ParsteUaBg

ist durch einen vor längeren Jahren erricUUwüi Schomate»

zerschnitten und es ist kanm möglich, den Gegenstand fe»l«"

Stelleu, ebenso ist die vierte Seit« des Raumes durch Einfügen

von nema HaoertheUea betcbädigt; nur noch Bnwhstüoke dK

rater den eimmtlidmi WaadbOdan riebt tidi ein« von>

Pbaibodan 1^ hohe fallenraieha, reohl haadwerksmuiij.^

herijeslellte Teppichmalerei in rSthlkh-gelber Farbe hm

welche oben mit einem breiten Bande, nit lonlblittngeD Ro«°

und von Kreisen eingefassten Kreuzen in weisser Farbe v^^

«icrt ist, während oberhalb der fast 2,50 hoht u Ii. d«J" *•?

ach&B gezaichaetarPriea von WainbUttera mit Baaken u> 1«''

branner iVurba den AbeeUine bildet.
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reichsten Maaaae vorhanden. Ifii^rrti k' eine Fülle von
Barorlcnintttmitt^ln für flen M»»->i.ritriujii]i 'rt. F.^ »t«>h*n näm- I

lirli -iir Vei-fößung; die Stadtbahn mit Station Strnliiu-K-iiutnfls-

Inji-^r, ilie Uingbahn mit Station Treptow, liie <>orli'./iT H»hn
mit i'iijfr neu an?.iiIt:'L"'iiiI«!i IIttltL"fti-'llt'. d:'' srhlpsucho liahi>

iTiit lUhnabzweignng und «in«r mu aiKulf'^rendeu UulteüteUu

am re ht«n Spreeufer, die Treptower t'banss4>e mit Pferdebahn,

Daiui-lbabn oder elektrischer Bahn, die Strnlauer Chaanee
mit der Uflglliolikeit, diaMlban Anlagen /.u n^hdkn, die Bprae
mit ihm MmDlFMliiAiii. in AoMiebt geuornntB M bemt«^ «WtWwh» Bthm. tm LuOimMuiui gi. nrOnoilm«,
BxnliMrnid DraMühn Immd akhwndnnr nr'VciliiBdnDf;

dm trtMttiy KMdbJImrtnMMi and dam nnim Sdden
Barlb» noch ««iton im BoburagipUuM yorßttnm» 8trw»en

B. Karznm, die Fülle gtttor nÖA ausgiebiger Verbindungen
int geraile nach Treptow ra lObier unerschöpflich. Hierzu

kommt noch ein gnter Ban^rund und der für die praktische
Verwirklichung gewiss nicht ca untenchitzende Umstand,
dus da» i(*oze Gelände, welches infrage kommt, sich in den
Hfinden der Stadt Berlin befindet.

Dem Oelilude des Treptower Park» wird vorgeworfen, dass

man. um dahin zu gelangen, sich unverhältnisauiaaig lange

durch die wenig schönfn SUcdtlheilp des 'm>''ns lipwe^jon ni!U«t'>.

Dieser Vorwurf fiPSfn dio (ÜiIl' und lirauchljarkpit dr^ frag-

lich^n <I'>!Sndcs ist alicr di>i:li woKl dor cinzi;;'' und vsrliätt-

ttissiD.isji^' geringfügig (.'fufniibi'i- nlU-n andiTcn VnrtlM'ilen.

r>iT \>rfasser des läutwurfs nun mit di-m Konnworte
., Sj'T.ie and Park" (No. 4) bff,'!iü(;t sich si> ziendirii mit dem
1 ijrpntlicUen Parke, zu welchem er nach diu Stück südlich

tiiinnii, welches durch die Verlegung der Rörlitzer Bahn ge-

wonnen wird. Der Verfasser von „Steter Tropfen höhlt
den .Stein ( N'f). f») ist dagegen külmer. Kr delmt. t<ein Oo-
liuidr- dem linken Spree-Ufer bis huaer das Ei«rUiinschen
iius, ni:r.mt noch die vorderste Spitze der Stralauer Landzange
hinzu und ebenso ein Stück auf dem rechten !^ree-Ufer. Da-
durch werden gern de dii-^i-m Entwürfe, wie keinem der übrigen
Wasserflächen in aii'<rii«bigster Weise gesichert, ohne dass da-

durch die sich \-on Jahr « Jabr wahr «udakMad» Schiffahrt

irgendwie eingeengt imdaii nbda, irit Muh dar ganze
inatariMiMk Bafo dar Obmgm in «• Bnehtimi «ritt

Alb aaduva Bntwfiife bui UaRao waadfoli von BavUn nad
weit anamrhalb de« jetawen Weichbildes, in einer Entfernung
von 7—14^ vom Mitl^ankto der Stadt Der Entwnrf mit
dem Konnworte „Grunewnld" <No. <:) umfasst ein Oebiet I

TiÖrdlich von Wilmersdoifi welchem keinerlei liisurti Vorzüge an '

landichafUioben Reizen usw. nachgerühmt werden können. Di«
ZqgSnplidlkeit mag als befriedigend bezeichnet werden. '

Ein weiterer Entwurf mit dem Kennworte , Verlorene '

Liebesmüh' (No. 7), mit einem Preise von bedacht
— Verfasser £öhn, Cremer Wolffenstein — hat die

Gegend des Lietzensees in Charlottenburfir gewählt, greift :

aber ausserdem noch mit pinem erheblichen Th«ile iihpr dif

tief im Kinschnitt lip;,'r-iide. l!:di(i, Uiii;,d.);il;'i, n.n h \Vi-;lt-n hiniiu<.

Au'iJTdf-m hsben die Verfasser noi/li cm zwcilrs Ansitpllunes-

(iebiet an di'u T'fprii der Hav<d tt;ii K n.'Iiiierg'- i?i-w:i;iU. WL-lelies

mit diin trst*!« durch i'ir.c «"Irklrischi: Malm vr-rl)'.inili'n werden
i:nd im Hinblick auf die reizs')!!'- Ll^^;o in iler liiiuiitviiche zur
Erholung der AussteUnngamüden dienen soll. Auf den ersten

Bück hat diaaa SwafthaOnnf atnaa Ft^ifAnai»*', aia nag ja

aber ihre Berechtigung hsben. Jeden fall- sollen dem Ent-
wijife laitdäcbaftliche Schönheit nmi aws^nebige Waüüerttäobeu
zu l>ebote. Die Zugünglichküit ist durch dieStadt- und Ring-
baim gewährleistet ; Slrtusenl :diti>;n iMtcn sich unschwer heran-
führen und aurh fiir Omndms l)r<isclikan nod KnmbMT aind
Strassenzüge geniijjcud vorhanden.

Die Verfasser swaiar vaiterer Entwürfe, welche l>eide durch
ein Vwaiataadonkaa aasfaiaichnat worden sind, haben sich die

Oaiwnd tm SipandanarlMifc hA TBraUnbninn tusge^Ut. Das
OaKada daa Hiilvnift nit dam Kennwort« .BebUt Dieb
Gott, es wir t« aehSn gewesen" plo. 8) — Verfaaaar
Reg.-Bautr. Otto Sobs — liegt ganz anf dam rechten Stoee«
Ufer bis an die Jut^fernhaide heran, «ihread das des Ent-
wurfes „Ein Traum" (No. 9) — YarfaaHr die Reg.-Bmstr.
Stahn n. Bernhard — sich hoch oben \'om Spandauer Berge
bis zur Spree und darüber hinaus hinabzieht. Landschaftlicher
Rf'iz 1"t^st aieb beiden Entwü'^ren nicht ab^kreobaOt ^^i:^ für

\Vi,$^er ist geaoi^gt 'und die b{jree kann eniaBar den übrigen
Befördpmngswegen ebenfalls wieder beraogeMgen werden. Die
Kntfcrnung vom Mittelpunkte der Stadt betri^ aber immerhin
schon Ö*". Eine derartige grosse Entfernung, bereits das
Dreifache der Pariser, dürfte auch die Massen der Bevölkerung
mit Eilrksiobt anf Kotten, Zeit und Unfaeonemliobkeit einigei^
miBBHe:, voB eiltam binllgen Baantb» der Anaatallang «b>
schrecken.

Noch un(|tjn5tiL'er (.'e^talt>>n 5ie!i die T'-ntfernurv^jen bei den
letrlen drei Kritwurfen. '.vn ri.ir' ^"".valjllc (ieliindö Theile des
(ii iii.e« ftliifl bildet. Tu ;>Ueii ditdi n reicht da* .Vii!iMteiln(i({>;.'ebiet

l'is un die ll ivcl, ilalt -.cli die Auadi-hnninj de»s«lbtrj n^d ddn
Kntwiirfeii „Frisili -.-ewauit" (NM. i-nd ,Hoh cn?, >

1 1 e r ti"

(N"t>. 11) noch eim^erniiia'äse:: m anrichniljaren (irenxen, 50 wächst
der l'lat/, im Ki^twiirf ] • e n f h eh 1 a n d-, de*^e:i \'erfaaser

Reg.-JiiiisLr. \Valt.li«r iuit dem Vereina • Andenken bedacht
worden ist, bis ins Ungemessene, so dass mun unwi'.lk^^rlich an
die Worte des Dichters erinnert wird: „es steigt liiis Riesen-
maaas der Leiber hoch über Menschliches hinaus." Dea An-
stellung^ebiet l>eainnt bereits rechte von der Chauaaee naob
dem Spandaaarbow nnd erstreckt aieb anf eine Linjn von ti,

8,5 <)• dnrab den Omneuald; die Hiavel «inl beim Karlabefg«
atraieliti bat ahwFMring vetanaeblattaB mitilemD Breite vm
1 kK nmfaiBt die Fttdie also 850)». ünwülkUrlieh fragt mm:
Wie ist die KinzUunung, «de die Bewaohnng, wie die Belencbtong
dieses unvrrbältnissmässig grossen Gelinaei gedsefat?

Wenngleich nun nicht bestritten werden kann, da.4t dar
Westen Berlins manche Vorzüge vor dem Usten voraus bat,

so dürfte doch die flbor^rosie Entfernung der Ausstellungs-
gebiete erschwerend ins dewicht fallen.

AU Ergebniss des ganzen Preisausschreiben» ist wohl soviel

als sicher hinzustellen, dass die Platzfnige allerseits befriedigend
nicht klar gelegt vordeti ist. Die Beurtlniliings-Ausschiisse

smd tiiidit in der L«;;«' Kevx esen. unzweifelhaft festzustellen, dass
ein riiils ^snt'r dt'n vie'.sn in Vorschlag gebrachten so über-
wii jieiide W.rfbedf bn tet, dais nur er und nur er allein bei
der Verwirkiiuliiiiig der Au'st<?!lnn(j»idf e infru^e kommfin kÖlllite.

Fet r.er aber eclieint auch d;i!" k'.argebl eilt zu Bein, dass,

will uiätu uberhmii:t :n IWrliu dem (ii^dauki'u t^tiier Weltaus-
stellung tii'Uier treten, keine Zeil zu verlieren ist, du diu Lösung
der Platz'rage bei der fortsobreitendeo Bebauung eine vou Jahr
III Tahr aehwicrifm werden wird. Vhf.

aataie
enobe

Die detii Ausgang des 14. Jahrhundert« augehörenden
Bilder »ind vorzüglich knmponirt, ceigen auadrncluvolle Ge-
sichter und voU«idetea Faltenwarf deruewänder; nur mit matt-

bnuMiiLiaiaBMaeiehBetaeiaaelnolbailayaliSMaokCta^^ !

K**u ttiw. atM mtt laiohitan LokaUlMn tbafdaelkfe. Unter
[

diäten Wandmalawien iadan aieb noeb Reato von farbigen
DafiMInngen ona den Ift. Jobrbnndert anf den ntapriiii^Uebaa

!

Manerputze, jedoeb iat et bia jetet nnr geloagon, xwei Halb-
;

lignMn und Reste von OewSndem fa» aebr «arten gmen nnd
{

bnmen Fariwntönen an Stallen, wo der zweite Mauerputz ab-

giebritakdt war, frei an l^ion.
1

Oroeaea Interesse erregen di« sahlrcichen, insbesondere t

anf dam brannon Bande des Teppicln eingeritzten Sohriftzüge,

welche zamtheil noch dem 14 Jahrhundert angehören und
liekannte Namen, so eines Kapitel-Baumeisters aus dem 16. Jabl^
Iiimdt-rt und eines Küsters aus d<'m 17. .Tahrimnderl. nnfweison.
.\u-i s]iät4^rer Zeit finden sich keine Seiirifli-ijfic mehr, es ist viel-

mehr anzunehmen, dat« die Wandmalereien zum er-itenmale nnfer
der Hen-4cbafl der ei sten (IrSfin Wüsaburj^ , d:e / fthlreiehe

Kanstsehutze atis der Kirehe entfernen und das schöne Bau-
werk dunrh Einbauten verun/ieren liesi, tun dia Ifitta dos
17. ,Tahrh'i»iderts fibertünulit worden -lud.

Der Wfiniiiiutr unter den Bildern ist an ntohren Stellen b«.

sch;idii;t und beginnt ab.'ubröckeln, es sind aber alle Vorkehmrigen
ifelrofieii um der weiteren Zcr'-binmg vorzubeugen, auch soden von
lüku Dal -ttiUuiigen Durclueichiiungen genommen werden uud in

dem demnächst erscheinenden Inventar der Alterthumer Olden-
burgs eine genauere Beschreibung der einzelnen Bilder erfolgen,

j

Ob die Kreuzgewölbe der Sakristei aacL Malereien ent-

halten, werden die anzustellenden weiteren ITntersuchungen
ergeben i vorläufig iat nur festgestellt, das« die Rippen der
Gewölbe mit Union «ingefiMat Hai.

Dia allatavlr%|a lÜL Alnaadarkiraba alabt anf alt«n,

UatoriaehmD Boden Ifladenaclnenai Mhon im Jahre SN wurde
VitteUnda Bnbd, dem Qnba walbert, die vo« Eom über-
ffthrte Reliquie des heiiifen Alexandere in dar dimala vor-
handenen Kirche beigesetst und dem Kollegialalüto der Kerne
r.A.texanderstifl" beigelegt.

Dieses Bauwerk ist verschwunden, an <le9sen Stelle erhebt
«ich jetzt die westliche romanische Thurmanlagc aus der Mitte
des 18. Jahrhunderts und an<<to<isend die um 1224 begonnene,
aus Backsteinen und Ortateinvn (Rasunciscnsteiu) errichtete

herrliche Kreuzkirche im Uebergangsstil.
Schwere .Stürme sind im Laijfe der Jahrhunderte über

diese* Bauwerk dahin La'hraust. Krieg und Feuer haben hier

gewiithet und rucbloite liünde ver^ueht, den Bau zu verunitaltfin

— edn h der Kern des Hau'e- j^t eeblieben, alle ftir!itii,'e!i

liautheile sind noch vorhanden. Sn m. auch femer nuch em
gütiges Geschick über diesen Mauern w ciren. m i^en s e -.nit

dem aufgefundenen WandschmucWe 1 i lit dem 1 ntergange an-
hcimfnllen, \ ieiinehr den wohlverdienten .S };r.t/, erhini^en, damit
der Nachwelt die Sti«tte, wo schon vor tauMfüd Jüitreu sich

em reiche« Kulturleben entfaltete, erbaltea bleibe.

Oldenbnig, im Oktober 1892. L. Wege, Bauraüi.
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Vermischtes.

SpundwBncIdlohtnnK mil Sufrospkhnen. liei dfn <'rün-

duu({»»rbpit*n der Figchcrbrücke su ikrliii ift «1»« jwiir nicht

neue, aber jcUcnf»!!« viel lu wenig beHchtete Verfahren der
SpuudwRnddichtung mit SUges jiahnt'n mit so vortrcflüchem Er-

folge verwendet. Vkordes, da«« die« Mittel verdient, den Fach-
geno«»en in Erionernng gebracht xn werden.

Die Fiicherbriieke, welche beluamÜIdi eiotn Tbril der
•bto in AusfOhrung begriliiHMn |fOMen bMlfchn» AalMm am
Mfihl«n«J«isin bildet, «toart •(» nAliiriiiUh^ auf äm BSUai-

aad McnakMiM ia fdhr mWMn Vinkel die

mtahMlb in IfiBihiiihiiinii dnrdlt Welmidiige abge-

(II Q«riiuw dtr 9gnt, lO dt«» bei IS > BrSdwBbnito
At Ffciicr eine Ung« tos ti. 40 rrbalten haben Dia BrOolt*

bst eine mlUlere Liofe von etwa 75 Ein KitibAn maaiiver

ZwiaohcBpfeiler war mit Rücksicht auf da* tio'.bigv Dorchfloai-

pMÜi anigeaehloeaen nnd (o griff niftii ru dem Mittel, den
«itaraen Oberbau (Gerber'ache (JelenktragDr) auf <i Reiben guae-

^emer Saalen zd aetzen, die am Kopf und Pusa mit Kugel-
gelenken veraehen aind.

Die Säulen atehen auf siarltec Qranitquadem und dieao rohen
auf einem l' «™ atarken, zwi»cben Spundwänden kergeatellten

BflotifunJjimcnt, welches mit feiner OberflSche iinch ' " imfer
FhnB-Sfihle liegt. Die AiitlaKersteiiie «ind. um sie geKen seillirhe

Verfphiebung zu »chiit^en, mit Klinkermaiierwerk zwischen dun

au{ Fänsü-Sohle abgtBchiiitlenen Spundwicndi'n fest cinKCmnuert.
Die r.ichtweite der Pftjiler beträgt i,i5 die T/ange, wie

achnu oben bemerkt, rd. 40'». Die Spreeaohle ist an dieaer

axvVv durch }U(,'Kertitig ao weit auagetiefl, daas bei einem
Wa(«er<tiinde von rd. ^ 32,80 N.N. während der Hauamftjhrung
und bei einer HühenliiK« <ler Betonol*rflSche auf -i 28 N.N'.,

der \\'»»»erilftnd im l'feiler 4,30 betrup. Die nur \r>'^'" «tarke,

mit dtsr direkt wirk^siden DaiBpfratnuits vom fetWc Hiuiiiiigerijat

aua 8,50 < unter Fluaa-Sohle einsenunmte Spundwand war ziem-
lieh dicht geratbcn, da infolge der Tieferlegung der Spreeaohle

nm rd. l,5w beimPamwam4m flwilbaggCT dia «uMwiohcB
Hiaderaia*« vorbar •cmb bal aOa liaaait^l warao. IMaden
anma aiak hm daa aiilmi FMIer «Btcr dam atarkan iaaaeren

Sraeka dar WaMandlfaiiB ao ataik, daa» «ina «oktiSllige

Ereiaelpnmpa dm WaaMrataiid aiolit malir alt alm 1,B» amkte.
Die gleicbceitiga AaweBdaag aiitea SaeihiiSUara ennSglidite
die Sienknng dea Waaaeratandea bii auf den letxten H«tar>
Zar v&liigen Troekenlcuung war acblieaalicb noch die Aaf-
atellaog aiitaa weiteren vierzöllera nöthig. Die Dichtuns der
nur am Kopfende einmal vertteilten, durch den Waaaeroraok
iibrigena nor wenig dnrobgebogenen Spandwand erfolgte in

der üblichen AVeiae mitteb Werg. Die vollatändige Trocken-
legung nahm mehre Tage in Anapmch. Beim zweiten Pfeiler

wurden Veraucbe mit der Diebtang mit Sigeapähnen gemacht.
Zu dem Zwecke wurden kleine, iin einer Seite filTs rie, »n liriffeni

Stiel befeüti^ite rechteckige Unlzkasten hcrgcBtellt, die ein Ar-
beiter befiuejn baudbaben kntmle, und diese K:»»li-n mit feinem,

fetrcK'kr.etem Sägemehl gi-.'ii'Jt. Nunmelir trat die ai'htzfjliice

'unif L- in Thfttijjkest, die wieder nach <K-ii ernten 1 vcr-

aagte. Wahrend d«r Senkung dea Wa-i^empiegela wurden an
den SleUcD, wl Ii bc ITitdichtiKkeiten leipten, die mit Sägemehl
gefüllten Kasten, mit der nlb'iien Seite ^;ei;t n die Spundwand
gerichtet längs der b'u^v v.n aussen entlang geführt. Die
.^iipei-irahne werden imn m die Ku)^e sriyesOKen, 'ineilen daatlbtt
auf und bewirken einten vullstkudig diciilea i>cbluss.

Auf dieae Weite crelang ea, den Waaicrepicgel mit der
einen Pumpe mit dem Portschritt der Dichtung schrittweise in

wenigen Stunden bia zur Sohle xn aenken. An <b'n gröberen
Fiwea wurde aodann noch von inneii mit Werg ^^'c^tet und
aar dkaa Waiaa in aUen Ffailam «ilia a« dialito JBaqmbe er-

lialt. daaa ein •eohHSUiger JKreiial rar aMa paar IGnlaB einige

ümorahaiiffaB laaeheti duCta, wm da« Waiaar n tee«M%eii
and dan in aller Rain nnd Siebarheil die in den tiefen nnd
engen Baugrtiben sehr unbeqoama Tcnetxarbeit der Auflage-
ateine und Siiulen auagefUhrt Warden konnte. Ks wurde somit
der Beweis geliefert, daaa bei gutem üntergrund. also bei gat
gerammter Spundwand, auch bei bedeutender Wassurtiefe dk
Trockenlegung einer nur mit einfacher Spandwand umachloaaenen
Bausrube ohne die Anwendung von Pangedämmen möglich iat,

Die raache und glatte AuaRÜtrang iat alleidinge weaentlich
der Anxrendang dea oke« iMaeliffobeneo Diekt«Bgnoiftikc«B8
T\} verdftiilten.

I 'ie (irijndangsarbeiten but der Hauunternebmer und Zimmer-
meisler Hr. Tik. Möboa, Cbarlotteaburg, auigenilirt. Pr. K

Preisaafgaben.

Prelsaossohreiben zor Erlasgang von Entwürfen
zu Arbeitcrwohnun^n. Wir hatten in No. 88 n. BL
dienen von der ,r>enl«cheD Landwirthachafta-Geselltehaft" fin

Kerlin, Zimmerslrasse 't;)91) erlaaaene PreiaauaechreiLifn be-

tprocben und , der Meinong Aoadraok gageben, daa* et
' alaraa n vlal wtogt wbt, «am de* ]

die VerpflicWnng soferlegt w'rd , ihre ffir eine Prciiaai-

zL-ichnuu^^ oder Tur den Ankuuf in Aaasicht gccommei»»»

riüne nach einer vom Preisgericht rmammen tu »telleodtu

Kritik umzuarbeiten, che die Preise zur Anszahlung kommn.
Mit Heniff hierauf erhalten wir nun von der genannten G«-

aellschaft eine Zuschrift, der wir hier um so lielier Her

aichtiguiiK rutheil werden Iftsien, all wir mit jener Bi'merkiaii:

nicht die Absicht verbanden, dem «o verdienstlichen Wirltfi

der „Deutschen Landwirthsohafts-GescllBchaft" hemmend in de:i

Weg i\: treten. Die Zuschrift betont, daas bei ilcn bi*beri..;t,

vua d«:r GeicUechaft ausgegangenen WeUbewerbuugea die i^r-

fahroog gemacht wurde, daaa aämmüiobe Entwürfe Mäogel eot-

hielten, die einen Veratosa gegen einfache Regeln und ilr-

fUtfnngcn dei landwirthaobaftlichen Bctriebea bedeuteten, d»
eiok aber mit geringen Aeoderungen, ohne beacntdarea Axbeiti-

aufwand kaaetUgan kMaao, Da ww dia foctodiidm Km-
kanoniaB den Zweck kaban, MaitoMaAwlIi'fc ran Olihitaili

bei landwirihaofaaftlieben Banoattkraagen la gaaiaacar dii

dem Baoherm aad dem Bankandwinniaiatar infiritaäii

Grundlagen für die Auefühmng abgeben aollen, to
lieh das Recht vor, anerkannte kleine Mingel In
Kuten Entwürfe vor deaaen Veröflentlichung beaeitigio la

Können. Um den Bewerbern jedoch alle nnnöthige Aikiik*

leiatang sa ernaron, it( gettaMat, die
|

ohne waitarBa la daa (n^ginal ein

Internationaler Wettbewerb zur £rlan^an^ vnn £ot-

wijrfpn Ittr ein Empfang"'- nnd ein VerwaUanh'S-Oebänd«
der rumuniachen Kiacnbahnen In BukaroHt. Die (icDeril-

direklioii der rumänlBchen Kisenbahnen hat fiir das BnufirügraiBB

dea genannten Wettbewerbs ein'jfe Veränderungen einttetea

lassen, auf die wir die Theilnehmer an diesem Wt Ittiewerb

aufmerksam machen. Dieselben beliehen »ich auf die .Angaben

für die Maaaaverbältnisae der Dienitniume der beiden zu eu-

TOdtaiimhan.

Reff.-Rth. Dr. Lriwonhcrz, Direktor der TT. (tcchniiekla)

Abthirilung der „phjaikal.-tetihn, Ileichaanslalt m Berlil^Cl^^

lottenbur^*, der am 29. Oktober im 45. Lebensjahre »enVjtfc«

iat, hat nicht geringe Verdienate um deutache Präziiioaitidlik

and Meaikunit aicb erworben. Zonäetiat waren ea iiuie ar
lichte über die optiacben und MeaainnUaiaente auf der GeMil»
AuaatelluoK in Botin liTV «ad dar fatoaadaa Laadpair ija-

itellong, dureb mloka er dea dnAaiMB lagaBjaana äM
lehrreiche Uakaraieki daa Daataekiaiid OeleiateteB bot,

zu allgemeiner VerroDkommBimg amk anderer taeiiBmMr

Zweige nicht nnweaeotlich beitrug. Bemerkenawertb lind aaco

die \'crdienste, die er — damals noch Assistent von M
Dr. Förster — bei Kinrichtung nnd BntwickloM der Sonaii-

Aicbungsanstalt und raacbcr Beschaffung der HonaallMMi^
und später tit technischer Vorstand jene« Institotes, naaieatfiß

durch AofeahBie veracbiedener technischer l'riifun^szweijf« w''

erwarb, die nunmehr der physik.-techn. fieichsaustalt tali<1(°

(Tbermoroeter, Schmelzpfropfen für Dampfkessel osw.). w
seiner letzten Stellung hat er namentlieh die Arbeiten auf des

Gebieten der Liohtmesakunst und der elektrischen Siclierwig°'

wesentlich pefcirdert. trotzdem die hierin ranächst Oberw»»*'"^

Käunio der techn. Hfjuhü-bulii für diese besondere:! Zwtfl'

leider möglichst wenig geeignet waren, tiani besonder« An-

erkennung nnil Dank schulden ihm die zahlreirlien Tecbaik*'

welche durrh ibren Iteruf irgendwie zb den, ia jenen IniliW^

gepflegten .Vrbeiten in Beii«kiuiig tiataa «ad dariberiiÄ*
lehruDg »Uelsen mutaten. .

Lbwenhers war in seiner frühesten Jugend Steinmeti iw
— weil zu »ohwSchüeb — r.vim Kaufmann gepresit wofo*

Xur unter unsRglii'hen Eiitbelirun^;en bei Aufwand üuMenlif

Tbalkruft war es ihm eelungtii, ach lur Univeraitit »(>«'•

bereiten, wo er dann bald durch Förster, ale flQMkc ^
Astronom, die entsprechende Föricrnni!: fand.

Offene KteUeu.

Im Aaaaigentbeil der kaat. Va> werdaa ibt

Beschäftigung gesucht.
*) K*ir..Bmtlr. ati -Bfbr, lrclilt»kl*a »iwi Ins'.t iia'«-

S Rfg.-Bflir. (1 Areli. u. 1 Iq| ) i. ll»in«ii4»-BnuU. Wi ci^f ütl*"

1 Bfbr. *. f<(r»tra).>kii-l)ir. Krti(iT- Ui&Dvrir. - J» I ircb J

Dt-E}l>u; kfl. eitrab.-Ulr-HumiTsr; K. Z. IOC, PonUnil K.. I -< *<
.
" '

D. »tbarmuM DOitMait I K. S»\. Eijk d. " " ~ '

A. Madu Bit(. - I il*aa»lat. d. d. kari.

irfSitL Zatcheowikiil« d. )li«i<tnU-Hall* i

Kip. 4. Misb. Bit«. — 1 («wwWiM'bii. IVrtBtfr d. 4. h«n. bm
SiiMta>||laill#BrasiiHKweig.

V) I.*Biiines>*r, Tttkalkcr, Zaickatr •»•
, .-..um-

3* l Bas*«lm d. d. ^tsdtbMamtOUwai Bar 4. "^k»«''*';

iMMt-Dt -ETli»! Dir. d. au- n. B«lU--W*>'-':°l!i,

u. »slE-»!ES.
Uaaia.iaslsi».r

K. 2, 100, PonUnil K.. I > i!.

1. »kalt B«lGnrat-Dana> " Vii
..!•.- 1 Iftk. ah ^."-2

1 IUftnt«r d i han. bnaSSSS*'^^

t<itachaB} OarB.-BaaMt
Oan.-BaataaB. aiatr-Jaiaiaui i«« -BiMlr. «lackliarilUl^aa

Pr. FMkaalf-WssaL — | Isktorr »nU: SttaM* IIa.

aakat 4. 4. aa|Mial.lUikar. — 1 Ckaium-AalMiar d. U

Sae •rtacvealriiatTeeabe, Basito, nr4toaa4aktt«nv<swalw.K&arrlt«ek, IsaHa. DmshwMW.Orava'a BotMfastaiai.M^''*
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jÜAFfe JioNACHER IN pERLIN, UnTER DEN |_INDEN 11 C. lÖ.

Ank Cr.«,«, 4 w..l(rt«it.lB. Iinick T. W. Qnn, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNa XXVL JAUKGAKd
BetUn, den 12. November 1892.

5»S

UksU) (V-Iii -r N-u'>(i!m. ei l»a Kaatebmof dar Gtaiita<k« UaUr

Berliner Neubauten.

6S. Die MenbelMramf der GnmdsUleke Unter den Undea 17 a. 18 und BehrenalF»»e &7*

Architekten: Crcmor Wo 1 f f e ii s t e i !i ia Berlin uml Fellner 4 Heiner in Wka.

MMMRena riw,is geeignet ist, das Wachütlinm einer

W r iSQQ
^^'^'^^'^''^ f"*^ BetlontoDg gegenttber den

L & wäjiü
^'^^^^'^ WfItslftdten Kasserlicli zu zeigen, M ilt

^AMUI «• die JBntwidüiuig, Ziaatkm» mi AniimtlMg
der Sauten, die den AvAutbitt des F^mden

und dem Verjfiiügen in des Wortes nmiaDgreichster Be-
deotnug gewidmet «Ind. Wir konnlcn dies im Laufe des
verftoiuenen uud dieses JabreH in B ilin ileutUch wahr-
nehmen. Es Ut noch nicLt lang« her, liasü Berlin an Be-
vOlIcerDDgszifft) ulJ als Stadt weit hiuter Wien, uiit dem
es Mch lange im engsten Wfltbcweib befand, znrDck-
M.unl. Dies«-» erhielt seine prächtigen Baaten an der Uing-
»tiasse. die Uoseeu nnd Theater, die BtKlten ernster bilden-
(l' i Ull i emker darstellender Kaust, die innere Stadt er-
hielt in dem asstelle de« abgvIirMiiteB Lube'achea StttdU
theaters errlcbtetee BoaMherthetter einen Hittelpunkt fUr
die Liebheber der Mrbten Unse. Hit diesem war Wien,
ebwAhl ea als Stadt tod Berlin bereit« ttberfläsrelt war,
letzterem doch docli vorans. Der Vurspi iiiip >ollt.: Imlf ^s nicht
lange dauern. Heute stehen wir vor .iniin villeudeten
Uaternehuien dtM-.\ktii n-Bantri .s«'llN(,li;ifi ., Uiit> r d- n Linden",
welches im Ver. ine mit i in. i- .\ti£ahl anderer, demüclben an
knnstlerisicher 15* iituuf ji- iot h nachstehender und kleinerer
Untemehmangeu iierlin als Htadt des Vergnügens mit einem
male auf eine Stufe hob, auf welcher es bereits den Neid
von Paris nnd London mit Erfolg berauszufordem beginnt.
Und auch die Sitten losigkelt, wie eilige Paritraer, die bi
der Erttflimsg An Tlieaten Unter den Lindes des neue
teke) für die uedenw deitneheKidtar sehen und <b in seiner
Bedeutung mit dem Kometen vergleichen, der ISII Na-
poleon erschienen war, mit Besorguiüs ausrufen. Das alt«
Rom, in dem sich nach den Schilderungen der Satyiikrr
und Apokalyptiker die nb«>rsiÄttiFte Kultur pleiehfiam selber
an.spit*, wird gi-:,'rn Hi rliri a!)ijiruf«-ii uud d<-r l-'enriswolf
nnd die Uidgarii3.sctilange hemntbescliworcn, um mit ihrem
furchtbaren Rachen die dnrcli den Qennas veneidlte Bei^
liner Gesellschaft zu venschlingen.

Soweit sind wir jed<ich noch nicht nnd ebntweikn wird
sich jeder fttr des SohOne EmDfiUi^icbe an dni gronen
Werlte erfreaen, wetehee die BangeflellBehaft „Unter den
Liadflo* aa^riditot hat.

Schon seit längerer ^it war diese Gesellschaft im Besitz
der werihvoUen ^"^rurlll^^ill•k> l'iA'i dm ]änden 17 u. Is nnd
BehrenstraÄse .'».')— 57, »tklie in ihrer grösslen Auwlebnung
eine IJrvite v n rd 57» und eine Tiefe von etwa ITJ" haben.
Sie hat auf denselbeu uunmehr gegen die Linden durch die
Architekten Cremer & Wolffenstein das Bötel Linden-
hof mit einem grossem, iich auf sAmmtliche Räume i!»'« F.rd-

geschosises erstreckenden f'afe, gegen di«' Ii- hrmstrosse
doreb die Architekten FeUaer & H^elmer in Wien daa
.Theater Unter den Linden'', erstens mit dnem Auf-
wnadTsnid. DTOOQtt.« rnsscU. EinrkbtaDg, letzteres mit
eben soldien von td. 1 300000 ^ ausseht, der EiurichtiiDg
der vorderen Säle und der Dekoi-ati ii

Die ganze G'^btludegruppe steht auf < iücr iür di" lUiliw^u-
L'-^srliictife Herlins id,rwütdi:,'>'n Stelle. Dort stand vor hiunlert
Jahif-n (]-xt alte S( liuih -f he Tlic-ifer in der Behrens! raaiie,

Von wo Les>iiii.'s ..Miv.nn- nnd .Nathan* in die Welt gingen,
w i i\ur(i und Diibbelin wirkten, und wenn «»twas geeignet
iit, d.n künsil.ri.ühen ^Fortsehritt" des Tüeat'is unserer
Zeit zu zeigen, so lAt es der Aettansch der Operette
•Uaphne" nnd des Ballette« ,Dle Welt in Bild undTluut«,
welche nur Erfilhnngdeelheassnaafi^UirtimrdCB, §eim
die Meirterwerlte Leaalagt. Tn der That laAfA nur der
Stil der nenen Gebäude dürftig' d. u Faden, der die Q^o-
wart leit der Zelt Lessings vi rbiadtit.

Die Disposlri in der (i. bSude auf dem ^tanlichen Grund-
stück erfalgte, wie erwähnt, derart, dass auf dem Tketle gegen
die Strasse Unter den Ltaden das Hviel nnd Caf^ direh

Cremer & Wolflenstein errichtet werde, während .las Theater
mit einem Abstände von 0" vom UAtel aaf dem Theile gegfln

die Belirenstra.<i.«e seine .StKtte fand. Ein von der geraden
liinio leicht abweichender, altekeni Aafwaid veo 80000
angelegter DurdiKang stellt dne Verhindsng zwlFchra den
Linden und der Behrens tras.«.e her, giebt Znliitt zum Cafi-

wie zum Theater nnd orniiJfirlicht an der geschlüsseutu (iicbel-

waml dl-- .\iilitiMLniiiL' ii>ril.(ufenil' r SiJiankKsten. (S. die

Oniiidi i-se auf S. .'i.'iT
i I »er l >iircliL'aag ist im allgemeinen

iu srlili. 'irer Ki^enkun-trukiinn j:i/]ialteu uud erhebt sich nur
an den i'unkteu der Jiiruitiiije den beiden Ciebttnden za
der Hube von mit irisi le ii .Stuckornamenten gezierten dt-
w olbbiidoogen. Die Be»cfareibni!£r der Gebäude sei mit den

L Uvtel Lindeuhoi

begonnen. Des Oehlndfl, das alch tther einer last qia>
dratischen QmudilAehe ajfbaul, an weklic sich links vom
Beschauer ein mehrstöckiger Knchenanbau fAr Caf^- nnd
Hötel anhängt, gruppirt sich um eii.. n intincren Hot von
fast fjnadnuisrhen Abmessungen feUvii 12 : l-'l"), der seiner

ArLhitektur iiiidi iiN ein sthlicLtei Si l^niuckliot ansi'i-bildet

iüt; itbtT dem aL> Mezzanin ausgi.-bildeteii i^wciteu (jeseliCMW

erweitert er sich in ge'^chickter Weise rechts nnd links

um die Breite eines stattlichen Balkons, um sämmtlichea
nach diesem Hof belegenen Bäumen mehr Luft und Licht
zsanführen. (S.AhhUdg.1). In der Uaeptaxe d«e Gebftndca
beendet akh der Bngaag aam Udtel mit der enlnpircdwiiden

Treppenanlage, dem Bareen new. Unsgeummte Erdgewhess
mit Aflsnehme des eben genanntenThdles, welcher nach einem
ur.-iiiüngliilien Plane zumtheil Läden erhalten sollte, dient

den /vveckeu des Cafehause^, das gegen 1000 tiiupliltze

fuHst, die iiQch bei völliger Besetzung be<|ueme Zwischen-
räume uud Dnrcligänee frei lassen. Die Känme für sechs

Billards, die Tn piienanl.igen, BedürfoiHsanstallen sind nach

dem hinteren, gegen den schmalen Hof gelegenen Theil ver-

legt» Das Caf^i^hans ist mit künstlerischem Geschick in

grosser Fracht ausgestattet. Die Dedtee sind in reichster

Stnokarheit ausgeführt, weiss, erfme und goldgetSnt, lad
werden von prächtigen ItannontLeksInlen nnd Pilaatem
getragen, deren goldgelber Ten mit den fehieo Gelb der
Decke und dem satten orangegelbon Seidcostoflf der Feuster-

wände nnd Polstermöbel, gedämpft durch die ausgleichende

Patina des Tubakrauches, eine berauschende FRrben.'^yni)diiinie

in gelb ei
i bt, liii in ihrer Wirkung durch die Waielbitd' r vun

E. \' fit Ii, welche in einer Szene au.s einer ifalienisi lien

Osteria den Wein, in der Szene eioes araUbchen CalV-

hanses, dem vollendetsten der Bilder, den Cafe nnd in einer

Abendgescll.schaft eines japanischen Thwhansee den The«
symbolisch darstellen, lebhaft nnterstUtxt wird.

Da« Hdtel, welches sieh In 4 Oesehoean Iber dem
Eydgeecboss eiteht, entUUt etwa 120 gressere nd kleinere

Zimmer, die sich zum grü^üeren Tbeil um den inneren

Schniuckhof gruppireu; die vornehmeren BKnme Hegen
trej.'. n die Strasse Unter den Liuden, die geringeren gegen
dm Khnialen Hof am Theater. Geräumine nnd helle

Knrriilore \enniiteln in übersitljtlictier Wei'^-- ib ti N'i ikelir.

Die Zimmer selbst sind durchweg mit l'eiuem Gesdiuiack

ausgestattet, elegant, ohne Ueberladung und in voller Rück-
sicht auf die Bedürfnisse Ttu I TM:aKlichkeit der Reisenden
eingerichtet. Zentralheizung', el. kn ische IHeuchtuog, Per-

sonenanikage, Speise-, RauJi-, Lese- und Konversations-

afauncr kommen der Bequemlicibkeit In reichstem Maaaae

entgegen. Ana den Sehanek der Ztamer ranUenm he«

senden die l>eekeD hervorgehoben za werden, bd wddun,
reich und m uitii(»bfaltig in der Fonn, zu der Stuckverzierung

eine feine, i n..'« Grenzen nicht über.schreitende Ton-in-Ton-

maierei cetf ien ist Unter den HöU'lrHun.' ii raut df^r

Uber dem rechten Tiwilü üäd C&fes im ert'tcn Obergeschoss

liegende Speisesaal hi seinem ftinen bnnliehen nnd tex«
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 12. Moreuiber im.

tilen Schmnek besonder) hervor; in sUkkliiinT Gc-italtung

nnd Farbfn?«>baDg scblicasen nicb ihm da» Lesse- anü daa

Baacbziiiunt r an. Die »chon trüber erw&hnte Bestimmong
«och der liAnmc de« ersten Obergesebosses zu Läden, die

Bich noch in der FassadengeütaltUDg ansdrUclct, hat bei der

«ndana ZweckbestiBnoBg infolge der nathwendtg g«-

«wntauD VcirdeeksDg «bnonw KoutniktlointMlen Aber'

M> nJlVDllen Kftiiipfer- and Eckbildun^?n etwa im Sinne
der italfenbichen Frtthrenaissance Anlatid gegeben, welche
zeiiTHD. wie die triviale Nothwendigkeit bisweilen Bildungen
und Formen xeitigea kann, weldie mit gräaiitem Erfolg iniit grdaiil

enden Schatz
könnrn.

Die Ansstattiiut: Jer Hülelrttnme mit ilöbt'lu und Ge-

Iftthea stafit sich in den einzelnen Stockwerken ab and zeigt

nugentUeh in den von Böhrs in Frag r^'i'lieferten Ans-
itottuMUlAin vonidimeii OmdimMk und tüchtig» Ziraek*

marigfaib
Zir Hennag der sam Hdtel gehörigen 4 Stockwerke

dient eine Warmwasser-Heiznngsanlage, welche 2 Kes«el

besitzt und hierdurch die Möglichkeit bietet, entweder sjlnimt-

liclie Hlume, i^der nur den einen oder anderen zusammeu-
liegenden Theil derselben za erwärmen, so dass in Jahres-

zeiten tnit wenijier ent-^chiedenen Witterunps-Yerhältnissen,

wie im Frühling oder im Herbst, die MHgliidikeit gelassen

ist, dem Fremden nach meinem iitdividnelien Behagen einen

geheizten oder einen ungeheizten B&nm anzubieten. Die

Scigntiniili; der Ttoneratar in den Fremdenzimmern erfolgt

aam ebwa den BcNMbtftiinen des Hötelbetriebes besonders

MfqpMtateR BjrtBa nv dnreb das FuioDal o&d ohne Se-
trwen d«r Ziiniiirr tvdi Korridor an. Deshalb sbd aU«
Heizkörper an die mittleren KorridorwS.nde gelegt. Zar
Heizung der Räume des Caf^ im Erd^^eschus.-; dient eine

Niederdrack-Danipfheizungsanlage, zu ilirer 141ftung eine

Drncklfiftnngsaulage mit Eleklrn -Ventilatoren, welche die

Luft, nachdem sie in b^'snnderen Vorwarniekaniinern ent-

opreehend temperirt iul, uivglidud vert heilt in die Räume
einführen. Der bedeutende Warmwasserbedarf de« Oeb&odefl

wird iwett eise besondere Atilaee gedeckt, deren Kessel

it den Kei>se|u der Heizung in dem zentralen

inter dem miuleren Hof« «nfgasteUt litt Die
Helbaiii*, Lüflup- md WamnranerbeNltnigi-AiilageD
sind TOD der Finna Janeek & Vetter- Berlin ansgefBhrt.

Dem reichen Innern des Qeb&ude« entspricht die nicht

minder reiche nnd vornehme Anssenseite (S. Beilage) In

durchweg echtem Material, in Granit nnd weissgrautm Öai.d-

stein, der ans den (iegenden von Cotta und Neaselberg
htaaimt, baut sie >ieh tu fünf Gf'Whossen auf 1 A\-n
komponirt auf und wird im Mittelrisalii durch eine Attika
und ein Knppeldacli, im fiisalit des Fassage-Eingangs nur
durch dne Attika gekriint. Aafgrand der schon mehrfach

aogedenteten BrsprttnglidienZweekhestiiDmimg ist dasfird-

ge.schii.s.s mit dem Zwischengeschoss stilistisch vereinijri,

gieidifaliB anter sich das 3. nnd 4. Obergeschoes, weiche

beide durch eine stark betonte Horizontalgliedemng von lifm

leichter behandelten obersten Gescbo«« gotreont sind. Ki>-

rinthische, durch zwei Stockwerke rciclicnde Dreiviert«!-

Siokn gUedem in «tarkeu Eelief den MlUelbM d«a a. ud
4.0wtBoawB vul nehmen in olientenOeaeluisi nit Mebten
Anklangen an die Pavillons der Toüerien Oberleitende Vo-

luten oder Statuen auf. Der Atlikaabschluss erfolgt dordi

Obelisken und ein bogenförmiges, flaches Tyinpanon. O*»-

Ecbwungene Balkone in Stein und Eisen beleben in wirk-

samer Weise das reiche Fasaadenbild. Besonderen Schmuck

erhielt das mit geschickter Anlehnnng an die entsprpfh'B-

den Bildungen der französisthen .Hötel--ArchitekfQr d'u

XVin. Jahrh. komponirte Eingangsportal zur Faasage dord

lebendige Figuren nnd lebhaft geschwungene Formen.

Die hei derAnsfOhniflg des Hötela Lindenbof betb«iligt«n

bisher wMät nicht genannten Ffnaen sind flLr den Eobbai,

nmfaasaid die Uanrer^, Zilnlere^, XlMnnMr», Piehdeclw»
nnd Asphaltarbeiten, die Maurer- nnd ZimtnermelsterHell
it Franke. Die St<Mnmetzarbeiten dn Vuril' rfiUiKade .Unter

den Linden"" lieferte O. Plöger, den ägiirlicben Theil der-

selben der Bildhauer E. Westphal, welchem zugleich atnh

die inneren Stuckarbeiten, theils angetrat^ene, theils aiii.'«^

setzt<» Handarbeit, der Stukkolu.vtro wie auch derStQckni.'inii '7

übertragen waren. Es lieferten femer die Tij^erarbdidi
der Fenster und Thttren Reddemann & Klempan, die

der Paneele im Caf«': die Firmen Klempan nnd Uenschel,

die Schlos^erarbeiten, nnd zwar die BesdüHge und Gar-

nttnrai an Fenater und Thüren B. Frantte, die achnitd-

elsnuen Thorwege sowie die Gitter der YordevftMde tie

Hof-Knnst.sdilos.sermeisfer Paul Marcus und S. J. Am-
hü'im, die «chiuiedeiM-rnen Treppengeländer und FahrstakJ-

Dekorationen Sch u 1 z Ä U o 1 d e f 1 e i aa , die Eiaenkon:.lrBkti«n

der schmiedeinerEen Haupt/- und Nebentreppe sowie die

Kisenkonstruktion der Fasaage E. Puls, die llarmor-

b^lftge der Treppenstufen M. L. Schleicher. Wahl ^ Soba

fertigten die Olaserarbeiter, J. Bodenstein übern aJi m ii

Malerarbeiten, C. Flohr die Personen- nnd (lep&ek-Anf-

Züge nnd C. Kramme die BelenchtangskSrper. In die

etektrisehen Anlaf^ theilten sidt Mix nnd aenest llr

die KUngel« and TdeplieBanlaM und die AUf«•Im
Elektrizitita-Oeaellschaft für die BeleneMup «•
Anlage. Die Stab- und ParquetbOden lieferten Wolff ft

8i>1mi. das Linoleum Quautmeyer & Eirke. die Gm-

und Wasacranlagen Ü. Schräder, die Tapeten Lieck*
Heider, die BUtzableituog Ulfnrt nnd die Kflcba-Ew-

richtttog Marcus Adler.
Dil Eaufülirung am Hötel Lindenhof lag in deoHlndfii

des Hrn. Arch. T opp. Wahrend des nunmehr Gwöchentlicb«

Betriebes haben sich alle Einrichtnngen dnrchans bewUnt

Einen streiten Artiltei widmen wir dem Theater.

Vm tntMUilltiialm, permanenten StraneiilialNhVer^iii.
(SebloM.)

|eber den noUiwendigeB ümfimg der Werkstätten-An-
lagen von Strasienbalmaii, ihtr welche Frage in der
siebenten Oeneralvatsassmhiw dea StrasaeBluhB-Vereins

ein VeiatSndigttng aagebeknl wsiden soll, sind die Anaiehten
«nntMl, wie se in der Katar der Sadm UmeI, selir verschieden-

artige mmtlurfl aneb tn tnnv dorob die Anbnogen geklärt.

Das Ki^bni»« der besleUehsD Anfragen bei den Vereina-Ver-
waltnuKen gewährt noon heiae genägeade Unterlage fSr die

Anfstellung von beatimmten Orundinitzcn. Der Berichterstatter,

der Direktor der Kölnischen Strassenbahn-Gesellschaft H. Geron
lieeoliriakt sich daher auf folgende sUgeroeine Gesichtspunkte:

I. a) Für iferdebahnen geringer AaidehnuDg in Gebenden,
WO die grossen Reparaturen anderweitig leicht und gut bewirkt
werden können, genügt, abgeaeben von besonderen Verhnlt-
tiissen, eine Werkstatt tnit Handbetrieb für kleine Ausbeaserungs-
Arbeit«».

b) Für mittclgrosse Pferdebiihnen ist eine Werkstatt mit
Moi>oenb«trieb, in welcher Ueinu < ileisarbeilen und die Untor-
liiiltiingsarhpiten für A'w Iietriebsmiit.<-1 i /eitweise auch dar Um-
ui)d .Neuljuu Miii Wiigen in gerincein rmfango) aoegeführt
werden kunm n, jm allgemeinen voruieilhaft.

e) i- ür |/rui«!L- k a,)uta]kräftige Iferdebahueu ist eine grosse,

\ i;llst;iuilig a ifl;,'! rilltet« Werkstatt nothwondig, welche in alle

ij.., Iii tri> I.e . auch des Gleisbaues, hell', nd > ingreifeii

und, inis. AusatdiluBü uuiscrordenlliclicr LciBfungeii, den rogol-

mä^sigon Bedürfnis^oii hinüii htlich der Ihstsntihnitiitig und Neu-
ijescUaffuug an roUtjadem Materidle gcuügua kann.

II. Für mechanische Betriebe ist eine woUausgwW*^
Werkstatt noch notbwendiger als für Pferdebahoeo md sucli

bei kleinen Unternehmungen su empfehlen, wenigaUni »)«t><

die ünteilialtang der MasduDen und Wagen ee Mdingt-

HI, Für geaiselite Betriebe gelten die vontibendeu Cc-

sicht^ponKle verhiltniiaBiiisig. .

BiiMieMUA 4tr rlomlbAen Ansdehnang ».dlte eia« w«r«

ttatt, abcsodienvottMoBtigenEifcrdemisten, für PferdelishD«»

die gleichzeitige Beerbeltang von 10 bis 16 Prozent des rollcortn

Materials, bei Kleiabsluimi geringerer AoadehnunE mit

niatrhem Betriebe 6 Prozent «jehr ermöglichen und bei B"'''''

grossen Umfanges mit mechanischem Betriebe den bcrügii«'*^

Ttestimmungen (S 86) der technischen YereinbarunRsa

Vereins deutscher Eisenbahn -Verwaltungen entsprechen. 1"''

besondere wird noch darauf hingewiesen, doss bei viel«« h'"""'

bahnen die AVcrkstatU- und WerknUtts-Materialion-VemrsItiu^

einschliesslich des Buch- und Hechnungaweiens nach Massy»^'

der betreRenden Dienst«. DiNi Srift der prasssiselisn Shsa^n**
bahnet! fvciin 6. l'cbnKir 1H.m;i) crf<il^. .

Mit Klii ksichL -.ivf die buhe liiiauze lle 1 '.ril.u-.uiiK- '^''"^

jjfinttasen Wcrkjitaltswesens für die Strassenl>ahlieu

Verein eine sorgfältige Erwifnng dimer wiOlrtigen AiV'V^
bcit dringend empfohlen.

Die Frage, welche Vor- und Nachtheilo d«''

Rchiodenan Federarten der Fahrseuge feslxustell"'^ |J

bcaiil«M,irt .l. r Din-klor der Uoimscr Pfe»d»baba-Ü««ell***"

K Thomas etwa foigeudermassen;
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1. Diu liummifodcrii, welche t>i» vor kurzem fast aus-

i>chlie*»lk'h verwandt wunlcn, sind, wenn sie aas vortrcfT liebem

Jiatemle hergestellt werden, iobezuj; aaf das Htnfta Ir'^bren

.dn Wigni Mhr gut. Sie sind jedoch tbeuer und Uhlfi^ ist

wahrgencmuMR, dm ein im oeoen Zustande anscheinend weicher

und elastisober Pafler tllnihlich hart wird oder reisst

3. Die Blattfedern sind elastisch; die damit ausKeriistcten

Wagen fahren »anA. Sie sind theuer, halten aber unge ao«.

Kin Nacbtbeil dcrsellmn ist, das« sie schwer unter dm Wtoen
anzubringen sind; dk- UntL-ntuchung derÄxbacbm irt iBÜMfe
dessen mühsam und utiier liinständen thener.

3. Diu S l »hl - Spi rul fr_' d i' r n schnincn dazu Ijfr-iifen, ilio

iilirigen .Syntenic fast vollstiiudig /u ver<irari};eti. l)ipsP Fedprn,

mit welchen die Wagen sehr sanft fahren, sind viel billiger üls

die UummiputVer und die ülAttfederu , ihre Dmior darfgoradetu
als unbegrenzt bezeichnet werJen. Ein l elreUtand derselben

ist, dass «ie zu biefr^ftm sind- bei lunpcn, stark uberliSnRenden
Wagen ist infoli^e cJc« ' n ^ i- starkes Schwanken moplich. Durch
eint! dum üewichtc und der Form des Wagens entsprechende
(iesUltoDg und St&rke der F«dm düifte difwr U«b«MMid
Jedoch zu vermeiden sein. —

Die für die Zukunfta-Entwicklung des Strasaenbahnwetens
•0 ttbwwui wichtige Fnge tüntklttlioli der ErUhrnngen
«ber di««laktri»«haS«glirftf»miUwidrtlMtdwtlnwMi
Vtnflf« dmlllMB iw dn bnihir feliilnahlidwB BeWne»
kriften iat dufrlt dto tOR des YersiBWtPmItungen gelieferten

Unterlagen leider ideht m einer der Bedcutang de« Gegen-
stände« entsprechenden Weise gerördert. T.^ erscheint dies

einerseits zwer etwas entaunlich mit Rückticht auf die fast

überreiche Fülle der von den Facbblättem vernffisntlichten be-

züglichen Erörterungen; andererseit« aber darf die Zurückbaltung
über eine Fra^. über welche die Urtheile auch trotz der grn«»-

artigen Entwicklung de» elektrischen StrasBenbahnweseos in

Nordamerika noch sehr verschieden lauten, durch mangelnde
eigene Erfahrung oder vielleicht durch die Scheu, bisher noch
unzureichende Erfshmriijcn der Kritik vorzestipf pn-itinpeheii,

entschuldigt werden. Letztere? durfte insbesondero hinsii-htlich

der Betriclrskofiten KcItcn, welche doch in letzter Linie fir die

Wahl de» Betriebsfl\ ütems entscheidend sind.

Dem von dem Ingenieur der(ir'isien Burliner l'fenieeifen-

bohn-Uesellscbart Th. Schmidt r.usanimeußeiitellten lierichte

ist zu entnehmen, dann die Brüsseler i'ferucbahn-liesolliicbaft

vom Jahre 1887 bis »um .lahre 1890 Versu« he mit .\kkitmolatoren
de» Systems .tnlien eemai ht hat, bei welchen diu Betricbs-

ki^flten jedoch g:' -
; ^'. weseti sein sollen, »Ii bei dem J 'V: Ir

Lütriebe, und dasa im .Tahre 1886 mit ilubcr'schen Akiiu-

mulatoien aufstellte Versuche der Hamborger Strassenbahn-
Oeaellschaft sich nicht bevrährt haben, weil die Wagen keine

eneniolieDde Kraftreserve besassen. Die Frankfurter Tram-
mlelw eigene Vertuohe mit elektriadwm Betriebe nicht
*

' Ut, baiteiebiet elekiriiahe BMUeltantM ia SOdtm
«nfl mtuun di OBnltMlf, irthnnd die Hunhofir StnneB-
behn gande dieeem Sgrateae die «eilteti AnmUtni fHr die
Zdkndk suokmit, weu AbIimi»- n>d BtlrielielioileB dmdlm
bHli^er seien «l» liei dem Akknmu1atorh<>tneb«>. Die Oencr
.Stnusenbahn nn|iAeh)t die elektrische Zii^kralt in loIeheB
Dillen, in welchen plötzliche bedeutende Verkehrsanforderungen
u gewärtigen sind.

Sehr eingehend bat der Oberingenieur der „Compegiue
gönörale des r^erains de fer sccoodairos^ in Brüssel F. Nonnen-
herg fich eeän«iiert. Dereelbe berichtet, daes aeoh einer von
dem Präsidenten der nordamerikanischen SfarMaenUhB-Ver-
einiguni/ Henry Wntf on in <ler Oeneral-Versammlnng diese»

Verein? in i'itt«burph am '21. Oktober IHllI gemachten Mit-
theihuifr im Sej U-mber de«»flbcn .Tahre» in S«n Vereinigten
Sf.Hjiten und ('ana<la ltH)3 Stra-^sctilinhn-desclIsrliJiften vorhanden
waren, welche eine gesumiLitu .Striickculange von llUäO engl.

Meilen mit 86 517 Wagen l etrieben. Bei 657 Gesellschaften
iiitt r>44a Meilen Streckenlänge und 25 2S4 Wagen bestand
Ffcrdcbetrieb, wozu 88 114 Tferde und 18 002 Maulthii re ver-

wendet wurden; 412 (JeselUchaften hatten auf IHtO^I Meilen
eh-klri-ichen lletrieb mit t>"32 Wagen eingefiilirt; iA tie»ell-

sciiafteu betrieben öliü Meilen IjraittseilUalui mit H.'ilT Wü^-en
und auf den übrigen 1917 Meilen verkehrten 1014 Wagen mit
Dempfbetricb. Nach Angabe von WatJion hat sich die ZaLl der
im Smwwnbehndienstc verwendeten Pferde vom November 1880
Ue tum September 1891 von 1M7M enf 88114, also nm
i8«88 Stadl «der mn iMt aM/L nmSmStK^ mma Mi U-
miAi, deee nn Jakn 1888 aVSSt^mOnm eine riefeMie]»
HlniMnlnhii mli iWagsnia tecetailMigieB Betriebe geweeen iib

In Borope heben, wie Noonnbeiy ireiterliiB muOMi der
Entwicklung des elektriaefaenStiMMiiuhB-Belriebce viele ün>-
slande entgegengewirkt, iaebeiondew die BefSrditaag, dem
die liehörden die AnordiMHig TOO Stiitgen in den Strassen der
Städte für die elektrieebe Leitnng nidrt dulden und die Geeell-

tclnften infolge deasen gezwungen sein würden, mit unter-

irdiicher Strümzuführung oder mit Akkumulatoren zu arbeiten,

inOirend andi den gueaviMureB £r£»linuigea kenm sn be-
fet, dne die oGnMieäSel ' . - .

-

ist. Letzteres wird licet&tigt durch die aii!ige<leluite Anwendung
dieses Systems in Ameriite, wo von untcrirdiachen Ijeitungeii

oder Akkumulatoren nur selten Gebrauch gemacht wird. Ein
ferneres wesentliches Hemmniss (lir die Entwicklung des
elektrischen Betriebes ist die bereit« erwihnto tJnsic£»rheit

über die Kosten desselben, über welche die amerikanischea
Fachblättcr die wünschenswerthe Gründlichkeit vermiaaen lassen.

Ueberdiee entatammen die bezüglichen Mittheilungen meist den
Elektrizit£ts-4>eB«il!»chafleii und entwehren der H«»stäti'gijng seitens

der Hetriebn-Unternehmutigen. X;"icli einer Angabe des Prä-
sidenten der .Federal Street and l'leasant Vall«y i'assenger
IlaiKvay t ompanV }i. Henry m Piltsbvirgh betrugen die ge-

sammt«u Betnebsauseaben dieser jetzt eleVtri.^ph betriebenen
Bahn 580,36 cent« auf I Watjenincile (50.8 i'f. auf 1 Wagen-
kilometer), wovon auf den eißenliiclien Fahrdienst (Operation)

12,74 Centn (32 l'f.) entfallen, während zurze;t des l'ferdc-

betriebe» die betrelTeriilen Konten nur 10 cent.<> auf I Wuueu-
meile (L'5 l'f. auf 1 Wagenkilometer) betniffen. Henry ri.nnii'

an, daiB seit der KiuTührung des tluktrinchcn Btjtnebes iuigauzen

eine Erspamiss von 1,04 cente auf 1 Wagenmeile (3,56 Pf. auf
I Wagenkilometer) ertielt wird. Die Gesammtauagaben der
»Wert-End Street Seflwey Co.* in Boeton, wdohe etw»
860 elektrisch« Wagen im Betriebe bat, betrugen nach der
AoMbe dee FMUdeDlen denelbtn, B. Penresn, beimPTetde-
betnebe 96 ««ntB enf 1 Wagumitile (8B«d K. «nf 1 ViMp-
kilometer), triihread der eleRtrisebe Betneb SO oenta (60 rf.)

erforderte. Eine weitere Ermässigang dieser Kotten wird
erwartet. Zu beachten ist ibrigens noch, daas die elelctrinehen

Wagen geiiiimi^ ab diefrBheren Pferdebahuwagen und infolge

denen ertraffsreicber ale letztere sind. Die mitgetbeilten Ziffern

gestalten jedoch obnendtere Einzelheiten sichere Schlüsse nicht.

Nach der Aeeaaerang der .Union Elektrizitäts-Gesellschaft

Berlin" sollen die neuesten Motoren des Systems Thomson-
Houston sich vor früheren Motoren durch grössere Leichtigkeit

und einfache Zahnrad-Uebersetzung auszeichnen; eratere sollen

ferner gegen (lie änssieren Einflüftse pesrhUtit «ein nnd «p.tf.nnd*-

In? Wasser und Schnee durchfahren können, wtulurch al'erdiiig.i

Irritiere Iietrieb«-Er*chwerni9se, wie z. B. der bereits durch
miüaigen Schnee herbeigeführte RrdsebUisa, beseitigt sein würden.
Kin fiir den g^wöhnliehen Str«Menbahn- Botrieb «enüifcndcr
^folnr V nn 15 l'ferdekrätten snll mit einem AVngen von 24 H:tz-

|:liitzen Steigungen von 5" iiberwimlen und auf nahezu ebenen
.Streeken einen zweiten eben-n greisen Wa;;en befördern. Bi«
zum 1. .Mürz d. .1. waren ISl Bahnen vuu 4306^ LÖM^ mit
'^HTt Mntnrwagen die«e» Syf<tenv-i fertig geiteltt ud 86 BbIibbii

mit 1374 derarligeo Motorwagen im Bau. —
Die Frage-Ekantwortungen aus dem Gebiet« des Verkehrs-

wesens, welche die siebente Generalversammlung des Straasen-

bahn-Vereitts beschäftigen werden, liefern neuere allgeineiae

Geucbtepuokte niobt ood beschränken tieb meiat auf tbat-

eieUiehe TeAiltniaae der einzelnen Ver«altiU)i«n. Oer fieriebt-

erttatter fllwr die etni der Fragen: Di« GmadlngAa der
Tarifbildaag und Ii« snr Fdrdermvc des verlcelir*
za gefrthreiideB XrleieltternBiren, aer Delegirte dee
VerwaltagHBthei der Ferrovie del Ticino, A. Moyanx, iat

jedodi bemKht gewesen, den zu erwartenden mündlichen Er^
orterunsen von vornherein die Grundlage einer vertiefteren

Behandlung der Lage zu schaffen. Derselbe unterscheidet:

1. Straasenbahnen mit städtischem Verkehr und 8. Dampf-
bahnon mit Vorort- und ländlichem Verkehr oder ab Ver»
bindungen bedeutender Ortschaften unter einander.

In dem ersteren Falle durfte wohl fast auasehliesslich nnr
der Personenverkehr infrago kommen. Dir TlieihHig desselben

in veraehiedene Klassen wird griindaiitzlieh als eine Betrieb«-

erschwemiss bezeichnet. Hinsichtlich der Tarifbililung wird
eiiilifnhlen. durch müssigc Fahrpreise den /aldreirhsten Kl-issen

der Itevulkerung die Strassenbahn zugänglich zu machen und
sich nicht auf die wohlhabenden Klassen zu beachriinken; ferner

Serien-Falirkarten und Altonnements herabgesctzteri Preisen
einzuführen zur Gewinnung einer regelmiU^igen Kundschaft
neben den zufälligen Fahrgästen, welche mehr bexalilen knnnen.

Die zweite der genannten Buhngruppen nähert »ich in

manehen Einzelheiten ihrer Verkehrs-Bedingungen den grossen
Eisenbahnen, so dass es ;ingezeigt erscheint, die für letztere

ma*«*gebeiideia (iruudsiitze der Tarifbilduug bei den für erster«

zn schaffenden bezüglichen Einrichtungen, selbstverständlich

unter fierückaichtigaiig der beaanderon VerhältniaM dee ein-

9tlbKtm¥illlmttu3m^m}miktta. Ia Begd wird Uei^M Hnimm- mAmSmmkä^ i^bagthmuia. Fir «ratoren

wird nttlHteMdA «T H» lÄag» der MnteB «ad die infetge

deeam aunNrktBBeadea Anepracbe aa BeqqaiiBliobkeit eine

naaeeneintlieilang mdit nicht zu vermaidea aeia. HtmMxtUoh
der Bemeaanng dar Peraoaentarifc ist nicbt aUeiB nt erwlgen,
inwieweit das Publikum zahlungsfähig ist, sondern auch, ob
dasselbe Veranlassung zum Fahren hat. Eine allgemein ^iltige

Regel f%r die Feataetzung der Personen- und Gütertarife ist

»u»geschlo«sen< GSnatige örtliche Umstände können je nach
La^ der TeiUllaiaee dnreb Erlifiluag oder dareh Herab-
aetinag der gewSlmlidwa Tarib

Digitized by Google



6M DEUTSCHE BAUZEITUNG. U. Vowtmltw IM.

Die Fahrkftrten-Kontrollo der Stnisienbahiicn ist ein

stets wicderkphremier (ipj;eii«tanil «ler Erörterungen in den
General-Vcriamnilungpn ilcs Vereins; ein befriedigundes System
für dietelb« iat nber l'i-i!ier niolil Rcfunden, uml niu li der An-
sicht des riprichteratattcr^ über tiieso Fragn, des Direlitors der
Hiimljnr_'fr STu«?i;'i]hiihn-i '.'-•II": •iiift Kohl, igt diu IIofTriunft

auf eine we?f-i,tlichi^ Vfrvnllk ir.inniuit» lji?<t<>h'^nden Kontroll-

Einrichtunt,"!! liL-mlich aisnichtslos. Ihu Ko-. trolle befindet

»ich in daiirrtidiia Kftir,]ifo mit solchen Eicmeiitcn, die aus
(»cvrinnsucht sieh unrechtmiisnige Einnahmen durch die Fahr-
karten ru verschallen suchen

;
jo aofniorksamcr die KoiitrüUo

ausgeübt wird, um »n mehr wird auch der Scharrsinii dieser

Klcmenta angeregt, den ehrlichen Weg zu umgehen. Xnch
den büherigen Erfahrungen erscheint die währcml d>T Fahrt
dnroh besondere Beamte ausgeübte Kontrolle noch am meisten
gMignet, diesem Unwesen entg4>gen zu wirken; verschieden

tind aber die ABiiobten dsiüber, ob slündige Kontrolleare aar
denatben Siredce oder MweiMinite flicMiid«, abmchMlwl aaf
Tendnedem Stwcfcan tUtka KootnlMara matMunnmabut
rind. ViaHaUhl vaidiaDtain ZanmmeDiriikanbeiiicr denTonog.
Die den Kontrolleuren tazowelsenden Strecken sind nicht mr

Die vorstehenden Mitlhcilungcn dürften erkennen lasien.

das» die Strassenbahn- Verwaltungen mit Fragen weitgehend'

r

Bedeutung bejchäffigt sind, deren Ergründunp utid zweck-

miissigc Ucgclung nicht nllcin für die hetreiVciidiMi Fachkreino.

sondpni überhaujit fiirdie Allf;eniciiiheit ausserordentlich wicliti,|j

:-t; ricnri niil der weiteren Aiislirci'.iiiii^ ilcr Stnii^cnliuhneri. far

vvelclie eine (iren?!' ikjcIi nicht ab^rhliar ist, wrrdiMi ftets ne

Elerncnto in den 1 ntercs-iotikrcis derselben gezogen und thei!«

unmittellior, tbi'ili mittelbar geradezu in ein ttewisse» AU
biingi!,'kf'it = -\'prli ilt:.)^'( zu denselben gebmcht. Man denke an

dai uiiubwcisliuro liediirfniss an Stru^-enhahnen in Stiidten,

wol ei nach den gegenwärtigen (ica /h- Ij' iten bereit« zahlreicb«

Stiidtc mittlerer Orösso inbetrachL kommen ; man donko an den

Vorortverkehr grösserer Städte, der ohne die Mitwirkung voa

Hahnen der inrcde stehenden Art kaum bestehen könnte; mag
denke an das zahlreiche Personal, welebes die Strasaenbahnra

beaelMftigen, an die vielen KriUte, welche sie für die BeachaffaBg

md Inatandhaltniw ihrer fifairiohtiiilfm inaaqprach nahma!
Hüt bann, wo Stnaieiibdiim bvMafaen werden, iiid dk
nmiittenmr vnd sittolbMr mf dhadben angewieaenm Kieisa

ta der golaa ind (adtiUiolMn Batiriehlung dieaer Vilkt-

Abbildg; 1. Schallt dorch das Rdid .Undaabaf la Bariin.

nach der Liiii^'c ilersilbL-n, sondcrii iuich nach dem L'mfange

des Stra»»ei:liaS,n-Verk<lirs an! lieriselljea za l)eBtimmeii. Der
Uerichtentiiiti r ist d- r Mi immg. das» auf den einzelnen Kon-
trolleur nicht mehr als Vhii) bis hijchstens ISOO Wagenkilometer
entfallen sollten, da nntlerenfalN die Zriil der wutODtmlltrten
Wagen au groas werden möchte. —

nehmungen ebensi .wohl intere^sirt , ril^ lic 7.llr^li^ h^t vi rsrt-

wörtlichen T/Citcr dcrflclben. Man kann ibher nt:r driRgfH

wünschen, da^i riic auf N ervullkommnung des Stra«?enl«lii^-

W'ejiciii« gerichteten Bestrebungen, welche die (»rilndnng <i<!i

int.riiationalen Stras^cubahn-VereiaafiberbaniikTemlaMlkats^
erfolgreich sein mögen. — Klha^

Künstliche

XDerkanatenaaaaaen gehört der Eiaianf an den gesündealan
tomeriacben Uebanna, «ad da aaUrliche Eisbahaca ia
aamta KÜMln on aar aiae ül» eng begrenateDaan

habaa, > in auneheai Wfatar ktaat bcawtiAar afaid, ao alaaMa
aaa ia der Aawcada^ dn der BIhae aalMataa BolnaUitt-
•ehaha daflr einen Bnata an finden. Ea atellte sich dabei aber
bald heraas, daas der hiermit vcrbuadene aufwirbelnde 84attb

and eine grössere könerliohe Aoatreogang bei höherer Tem-
peratur der Uesundbefl am io weniger förderlich waren, als

aacb der durch die Anstrcagaag herwrgeiafcnea Blatcrhitaaag
nicht das Gegengewicht ge^atocralaad, wie ea die AbUUaiig
anf der Eisbsbn bietet.

Nnn hatte man zwar ror mehr als S5 Jahrea aabeB Ter»

aaekt, ia gelinden Wintern dar Nator naehaahalCni, iadam Baa
ein bei dea Anlwra aar Biaanaagaac tUiabas TedUnea aa^

*) AaM<rkanf irr Bodaltiou. Mit irr kirr BitcIlirillaD Arbwt r«r<

awbsa wtf, ««liron M uar «rirliMcn «nfixtra SWr 4lr llr^lteUn^g klloolllrlirr

WbsiMM la estafnrkra. Warn di« AbkaadlMf, 4it ia Um anaSiSa« btn<U
Ma 4iAt aat ISg.«sUhM mm staw «leM »«iissw Bsaa ttaatanil. als «•
ifa SaMkra i. bL tralaW Mhalat, • iBrflra 4U MMtear iti Ott«ulaa4N
nnd dt« RUrlt*ifht d«rm«f, dkM «i<-b rliNt allffim'lii Tnrütlvdlirh* Anminiiiir
aSrr d*nfrlbra nirkl «rok! ia ittrrpr^r K#rm jt-b^n lit^t. di«-« graDcmi entacliBl-

dkca. Wm Sbrr BiaMlbritra aork «liic«ibMikri) *a>k«an rfUia«« wUl, mßtt
ick— Ma •• mm*uM wM, teck oisn TaiwiUalsaa — Mäilch sa to

sbahiiM. *)

wandte nnd feste poröee Steinbabaen mit KfihlflüssiclieilM

fibeigoaa, nadk «ia%arZaii dieae baaeUigte vad aie dardk Wawr
eraetate, wodanA maa daaa eiae Biakiaatem asaiian In»-

netem Didw flir »abr da «tindlicheDaoar enielte. D« r
laag jedoch aar bdTClbllBdigUBramranaML Kebeb««sern

Ergeboiaae lieferten hohl gelegte Steinbahnaa, deraaHohlri<uB*

mit X&hUUaalghdttB ^alalBsangen) gefüllt waidcn.

Die träte Aangaag n einer rtttoneUen Anlage von k9s«t-

lichea Biabehaea ia allni Jahraazeiten ging von Newton Bn;s<

ans, dessen VoraeUige, bctreETend: „preparing irox"

urfaoes for soating in al l seasons* in ,Spccificali«t'

1870, So. 336» der englischen l'ater.trolle abgedruckt no''

Seiner ürundidee folgen nnn die seitherigen Aotfü^"""^''

I87t; legte l'ictet in Chelsea (b. TA>ndon) eine 80M»>«^>''|'

bahn an, ül^er welche in der „Semaino dea Oeaatraatee"

1876, 8. 33" CMie \>rijfTentlichong erfolgt kt:
,In einer Kii'.^vnaschine, in welohor dareh abwec'"'!'';^'

Verdiehtang und Wiederverfiaebtignng roa eehwefligsr

Wirme gebunden wurde, ward dae ICBehaag ?oa Ol7«ru

Wasser, welche nnr hei sehr niederer Temperator 8*^"*

gekühlt und durch die Windungen eines Kn|iferrohr<, "l*™^
am Boden des etwa 18—15«i hoben, au gefrierend«" "^'^
bedtea ddi UaaeUiagelto^ in Kfdatad)) <lmdHtttrii>w
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So weit bekannt [,'Cwordcn, ist

dieertteSomwer-Eishuhri R if dem
earopSischen FesllinJc irj Deut-tb-

Iknd von Linde (durch ilin

Maschinenfabrik Aogtbura) ge-

legenUidk d<r „Deuttcben Patent-

nod Uastenehnts-AouteUang* in

PrMkfttrt am U»im IWl
gdUrtimdn. LMt 0. F.: Oe-
elMtafIflIrlMfo'iBinmeMii«!!,
WhilNdm) benattt bekwntlich
in aeiner Maschine daa initteli Zu-
amracnpreasuDg and KGhlwastpr
Tcrdicbtfte and aladann wicilcr

Ter(l<]ohtigt« Aratnoniak r.nt

bereiiang naw. Da durch mehre
VeröHentlichnngen handgreiriielie

Irrthümer Aber dirae Ansführnn^^
Verbreitung gefunden haben, sei

hier die eigene, im Wortlaute
etwas vercir.fachte Daratellunct der
betrelTenilen Rlaichinenfnlirik an-

(•fShrt.

.Für 1^« Ei»Vi!iVin war <]ai

ilUrru , it liuti - nahnji'ljiiud«/

vcrwi'iiilf t, Wficb'-'« SJ* lanu und
l'l.T* breit ist, ftViQ nl3l" Fläche
cntliiilt, j{ün»tiR war dabei die

vorhaniirne wassprdicl.te A^phall-

Hiilin, un(;iic»liir waren im höi h'ten
(irailc «Ile ntideron Vf rlialtnisse,

namentlich lici der beisscn Witte-
rung der Umstand, das» da» Ge-
bäude nebst Dach ganz von Kisen

Bod Oka hergeatellt itt. TroU
doppelter Vrrhüngang der Seiten-

AkUUf. 4

1 c^^v'i?*- t IVttirt

f....f....y

ildlel BLindcBhoC n. Theater .Unter den Undcn' fai Berlin.

wände und il-'s Diicl.i-s mit I.i'incn

wirkte dio NViirim Strahlung lo

stark ein, dasa diu I^istung der
Maschine, weiche sontt (mit 18
P. 8. üampfmasch. betrieben^ täg-

lich 12000 k( Eil liefert, nicht se-
Dügto, die Bahn fortwährend be-

triebefilhic nt ethnlten.

Dia KUteHMrlregung ward
dmeh «Im gekfiUt« Sdilöonig be-
wirkt (atelik dank Loft eoo M«
Klltoi, wie a. Z> aadenrlrta irv-

thBmltdi beriebtet wnrde). Die
Lrnung, durch eine Kreisel- Pumpe
im Btctiecn Kreisläufe iwischen
dem Kühler und dem liohrlauf

der Ki'hahn geführt, trat mit
t!— 8" K i!tv iin der Uiabahn ein,

verlnr «i irt ei-i jiaar Kältegrade
und ward alsdann im Kühler
wieder auf den Anfftn>j*kiilt<'ifni 1

gekühlt. — Da^ Rohrnftz bestand

aus MO Sliick «chiniodeiternen,

i. Ij. rd. % " weifen H hrcn von
je 38 ^ Ijüti^:'', in Zwi^i~!ii nwi.Mfen

von Ii Wii/rrc ht neben einander
geleimt; d:e<e Rubre in (ic^ammf-
län^rp von üljrr Ti auf (}u;^r-

holrern ^''^ifTt, wiin-n dunh 2
iipr-R<ilire «n hciil^'n Kn<len ge-

meinschaftlich mit einander ver-

bunden. Die .Sali'i'iiung trat in

einer Qner-Röbro ein, durch»

attSmta rilmmtÜLhe LSng«-Ri<hren

ond flcMO durch die anmre (^ner-

Eöhra wieder ntoh dem EiiUer
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rariicV'. Gleichiii:i*ii|.".' I>arthatröintinK wiir erri.)rili'rlicli, um
übfT-ali gle)chieitij;o Ki?bildunjj bei Vermri'lunc na«ser SliOInn

EU btn'irdtnj. I)«» wiml volUtSn'lin err«icbt dun h ili n grmitn
<tnmohniUvoB nnij'. 10 t ^ — 11,5» Dnrchm. der Quer-Röhrsn.

Da das Walser beim ti(>fri<»r»n «ich aatdehnl, wurden die

Läog*-Rolire (um Alm; Inen an den Querrohren »u rrrhiiten)

mit A osdehnungB-Vorriu-ht ungpn vrrsebeii, wrlch« »ich hui der

VerküranDK (unj,'- -""j vorlicfTlich b''w;ihirtiTi.

Sünnächat ward das Bcckpii auf 17 Hube mit Wawer an-

frefullt. ao dan deaaen Spiegel 1 über dra Länga-Robrcn
»taod. Die Eisbildung begaitii natarf^emSaa an der Bintritts-

ttelle dar MalSaDog uwl ichritt allmählich den Rohrzügen
fotgtttd rar bis rar Anttrittaatelle. _Dm Eia letst« sich nind^" " '3, «OfMMB dio Ubm-BoIm«. sm gröMerer Diek* i

•11* miMn «umd» uagaidn Blnylindcr
«nd di» poM ÜHM (MMdi «dtcrm H
«tai md «ntni bh tiir vollan DfadM «an

Ilygipnibtr danwf MHgiwfaitH, diM SÖBMHttiiilwbiiM «bien
wichtigen BaHnkg rar OMindlwitipAif« flta' dii!l«n%m Be-
völkmnigtklaMCB dw OroMilUt* Uüta ItSnntm, ««Uheii
Mittel und Zeit fehlen, Mmnnarliohe OeUrge-WuidanBfen,
Nonl- und WaaaerfahHeii, SehwiirarfUirlea uw. ra avternebiiwii,

knri Körperiibunf^en, bei weiten durcb gleiohnitiMAbkDhIuDff
der Blutiiberbitzung entgegen gewUt wird. Bicnür iber sind

die vorstehenden Auarihrungcn wohl nicht alt Maater anxoaehen.
Indem wir nun mit gegenwärtiger VeröfTcntlichung einem

Tnehrfncb geäuaaorten Wunsche zu entiprechen Buchen, gehen
wir Toii der Annahme ana, da«» dieaen WUnachen die Ver-
folgung aolch „höherer" Ziele zagrunde liege. Um aber
für derartige Beatrebuogen Erfi lg erhoffen zu dürfen, wird daa
,V?URHfh ir.it dfm „ A n pen ehntien" zu verbinden aeio;
wahr?' hrinlich wiinle <ii-ii ^'i-siitnlheillichcn Forderungen auch
aciltnii der Leidenden „ f r r u d i ^; n t " f ntsprorlipTi wcnlpn können.
Dazu raüaaten aber iu tT;tor Lmie du- Ai.ni-'S5 lu^i n mindi:*tt-iiB

den einfeehaten Forderungen genügen, welche auch an eine
.«tfirUehe« Eieb«hii gestellt «erden; die 0«Mnmb»lege ftber

«bm md «nten bh tnr vollen IXdie vob U**
w. Da« eratmalise Binfncren erforderte 10 T^re md NIebte
mranterbrochenen Betriebe«; es werea an IMM) U Waater mit
mm^ MlOOksBah von -f-

20» auf — 7« zu bringen, am in dem
Baanbeeiea die ttCorderlicfaen rd. 60 000M Eii bcmutellen.

Nun ward das nnter der Eiadecke verbliebene W'aaaer ab-

?o)aaaen, ao da*a twiachen diearr und dem Aaphaltboden eine

juftachicht von nng. 5<>o Höh« blieb, welche vortrefflich zur

Taolirong diente. — Die ganze Eiadecke, welche mit den um-
frorencn Köhren nnr auf den oben enriUutea (^ocrholscm, in

Abatäiideti von rd. 2» ganz IM legend mihln, eridelt dndnrch
eine irewisse Klnsti^ität.

Um die Kisdockc lu iTh&lU-n, mui-sto die Salzlösung un-

naterbrochen durch lian Rolirnfi/. '.'ieesen und die E snianebine

deshalb unauageii'tzt Ttg und Nacht im Bcti ieb blfibi^ii.

Nach jedearoaliger Ü«ijiit?iiMu ward die Hahn geieinij;t und
leicht übergoaaen, um daa durch die SchliltfcViuhe wegce'fhabte
Eia tu eraet'/en, die ent»Uti denen Unebenheiten auszufüllen und
Tollkommene Glatte wiederherzmtellen. Wenn die Hahn wieder

überfroren war. ward sie mit Mall i n bi'deckt, um den Einllus»

der warmen E'ift nioßlid.st 7u mindern. Die l,'.ifit#iiiperatur

im Oebäude war uimliub auf Kopfhöhe nur wenige Orad
niedriger ala im Freien und bat zeitweilig + 27 •* erreicht;

dicht am Matten-Belage betrug dieselbe noch + 7 Grad.*

Eine neuere derartige Schöpfune ist die Eiabahn in der
Pergolese-Strnsse in Paris, welche 1889 einfferiohtet and
ak «in dam BUMtbnm nd der Forthbrüeke KleichzusteUender

KCR Bcneren IngeBieanietciw in dortigen Blättern gefeiert !

1*«^. Selbst .Ubiendta laiMtriaile Run&eban* stellt aiebanf
diesen Standpunkt Bs wuiim afai flir Stiergefeebte erbrater
hölzerner Zirkus von B5 Geaamrot-Durchmeaser verwendet.

,,Im Prinzip iat die Einrichtung der vorstehenden Eiabahn
beibehalten; ea sind 3 Dampfmaschinen (T^komobilen) anfge-

•teilt, welche mittels Riemen 3 Kältemaschinen betreiben, durch
welche Ammoniak vertlnasigt und in die Robren eingepumpt
wird, in diesen wieder verdnnatet nnd daraus zurück gepumpt
vrird, so daaa angeblich — 80<'C. Kalt« darin erzeugt werden.
Ans den Mittbeilungcn der „Illuatration'bzw. d.^ScieDtifio-
Amcrionn* berechnen lich der Dnrchmesfer Jcr kreisrunden
fiaiin ouf 31,20", dertn Flache auf 7(i2 T" und die (iesiinnU-

läoge der verwendeten eiternen llohre auf "VJ 3rxi bei nn-

gefähr 42"''Mittelenlfprriiuig untei einander und einer tiesatnmt-

Eiadirke von 176 "q. Es hegen in der Mitte 3 Schenaten von
je 6 uad beiderseitig je 7 Scliem»ten 8 wiederkehrenden,
mit beiden Enden an die l'umyien anpeschlosBeneji Rohren."

So lelirreiel> die vorsteliendon SebiMt runden siml, so haben
tie für uns wirkliuben Werth nur inbezup auf die Herstellung
d'T Risflacbe; denn dienten dio fielet- und Linde'achen
Eisbahneu wesentlich der Einfübruiig u&d Ücweisfuhruiig für

die LeiatungafSbigkeit ihrer KühlmaacbiDen, und war die Eisbahn
in Paris dagegen ala aaaaergewöbnliche« WiederbelebticK^-Miltel
einet in die Ürüchc g<>gRngenen Zirkus-Unternehmens lediglich

auf die Yergnügungssucht und äcbaulast der grossatädtischen
Lebewell beradmet, to srird

miisste (Jun Antprüchen einer Kro^»hladti»«)!rn ncvrilk..rii-,4

sngppaaat, derselben ^|irooul negotiis" i ;iM'r'. wi rltlich'n L'-

holunf^Bort bieten — nicht, wie vnn <lt»r Kr*nkfiirter Eubiha
an andrer Stelle KeaftfTt r j . r ster und dampfig", soudcm
„hell nnd luftig". Man braucht daw nur ffleiche Mitt*l

snzuwenden. wie sie seit Jsbren bei Bauten für wisscmchaft.

liehe Unlergnchnngen: Physik, Astronomie, Meteorologie usw.,

zeitweilig aueh in lirauerelen, in Anwandan|p kOMUM vwl
sich dabei vidi hewiihrt liaben.

Die ruumlichen Bedürfnisse zur Aos&bnng des Kiv

lanfes auf freier Bahn, und zwar nicht allein an geleRentliehea

Tummeln aaf dem Eise, sondern auch zn wirkliehen Festi|Ncl(a

auf der EUbdw, lassen sich nach eigner, aas der Jageadasit
" ' «tu» «i* fMgt btatiromm-t

1. Bur" '

7 Personen, oder einai Bpeiofaennde« «o« T ParMBen in Jtdir

Sneiehe, ist ein HaUmiaaMr tn» rd. tl«, aho tim Biafta von

n> «fffiirdertich.

t. Stehen zwei solcher Söblnngen oder Räder gleichzeitigi

so genügt dazu eine LAnge von idi 40t*i (Hmi
auf etwas gröaaere AbmessnngeiB, alt tia Ar «in*
Reitbahn nolhwendiff sind.)

3. Eine aolche Bahn von 22 zu 40 « ist ebenso zn einer

Polonaiserühmng im S mit beidereeltigar Anfroltnoffi fBr «tat

Theiloehmersshl von SO Penonen aitorderlkb; li» fNiRgt ahsr

anch für eine Zahl von 150- 200.

4. Diese AbmessunKea gewähren Ranm zur g'leiohieitii;'

n

Anffahmnjr, berw. Aufstellung von zwei Reigen (Quadrilie«)

von je 4—.') Paaren, wenn Kreislauf auf der Stelle ftmiroi'«

oder t"!?r Ha pigeon) auagefttbit werden «oll and von je 4 bi»

8 Paar- 1 l einfaeho.' Umdrehung auf der Stelle (moaliBel).

5. Diese Bahn von 22 . 40 — böü i» würde, d» eiw» 4 i»

auf eine in nnseregeltem Laufe sich bewegende Person tu

rechnen aind, 230 Personen faaaen nnd auaserdem noch etwt

."vO— 1(^> «tillatehenden in den Ecken naw. Raum lassen. Bei

stsrcgeltiim Reihenlsnfe würden auf eine Person reichUck

bemessen sein; die Bahn würde dan fii= i d. 30<
i
—BW Länlifii

genügen einschl. dor augenblicklich ruhenden (zur Seilt

stehenden Personen).
6. Brfiihrungsmäsaig entspricht aber dar Zahl der am "i

Betbeiligten durchschnittlich
~ eine doppelte bia drattuht AM

von Begleitern und Zosehaaem, welche Uabw ab aa(

k'latten halten Blalttoba anf'

MMF linga am Aa Bata

ihSitq^InWanndGelti«-
n naw. Kiboten tahi.^

(er Unatbir rar*Untariranft der

Imgaum nflstta alio daa 1

fassen kennen und wie für dia
freie Bawagung gesichert,n i

heit snni SinMunen von
7. Awk (Br aiteobniladg«

Sorge zu tragen.

8. Es wären weiter Räume vorzusehen, in welchen der «

sommerlicher Hitzfi Anlangende zunächat in gewöbaliclier

Scbattentemperatnr sich zum Eintritt in den Raum der Kis-

bahn (mit ungefähr mittlerer Jahreatempemtar) vorbereiten, tseh

beim Verlasseo der Bahn einen Uebergang; zur »ll)?«ineine-

Ijafticmperatur (joden könnte — um einem Katarrb ren»-

beulen. Ferner dürften .\hlegeräuine, in denen auch .Scblitt-

Bohuho zu vermiethen wären, ebenso we-iij^ fehieD,

Ausschänke und .SpeiBe-Äus^fabe, sow r- rini,;e KInbiliainer

und (releeenheit ZU andern Hewegunga - ^S^iielöa in SCbstligW

freier l ^ i Die mSgliehBt reiche Entwicklung dieser fei*»-

räume wäre schon geboten, um der Anlage eine gewisse Wk**
rähigkeit zu sichern, ohne zu hohe EintrittsgebÜhfaB, aaBMlt»

lich snch von den Nioht-Eisläufern zu erheben. ,

l'm aber verschiedene Eintrittspreise, fiir BeBUOber tat

Eisliiiifer erheben zu künnen, mügsto die Laufbahn voa_

schmalen Wandelhahn umgeben sein, welche von Nie

nicht i'A betreten wäre, ubnc das* jedoch die Zuschauen
zu leiden hätten; bei besonders veranstalteten T
eine Galerie für Zuachauer vorbehalten i

Liegt ea nun auf der Hand, dasa ein 1 ,— *
Abmetsnngen, dessen Hanpt-Innet»aani athan aDtia IV»*"

einnehmen «flida, daaattt Oakrian weitara rd. «>00<"

feben, der abo imnaniMi obn* NabtailnBe rd. kJQO<*

lioha btatot nnd ala VartamahingtnnHi beqaem 4S00--60IX)

Ptortonan flmea könnt«, aiara sianüieb bedaatenden Baoko«««

Aufwand erfordern würde^ ao Uagt gewiss nahe, tn uufcrsuc-»™^

ob der Fau bei gleichem oder oaerbeblich b-iherem

anch zn anderweitiger Benntsuna während der Zeiten, in freH:lwi>

voraussichtlich der Besuch der Eisbahn wenig Anreiz bieWl «"

bei besonderen Anlässen geeignet beigestellt wenlen k»B«i"V

oder ob die Rücksichtnahme auf gleiohwmrthige, aber «u h r^I**'

überstehende technische Anforderungen im einen und '^^^

Falle dazu Hibren könnten, daas bei ungenügender l'*'^!'^"'!^

erfüllini); vielleicht stich die Forderungen fiir den Nebcni"^***

nicht volle IW'friedii!ung tinden würden? — ..

I)iese Doi>pelfnu;estellung fuhrt ni'-Vit sb vnm eig«>»™r

gi'Biellten Ziele, sondern unmittell i- I i.' j, m km »is *T jP
von Jeden landläufigen Vomithcilen, wie ate auch ^"g?*

SIterer Aalagra in ibr tMtababWi UtMnta'»
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gang gefanden litb«n, abiuMhen und die GniadhadfaifUfM XB
eioer ratiotieilen T.'.iun? vorab feaUttftellen.

Zar K i-^r.
i[

^' r Aur^abo Echfiot M tngcmMMD, die gegou-

•itzlichen Forderungen fiir etti üwbtiu (Bi»keller, Eiupeicber)
hervorcubeben. Zu den in einem solchen R«um Torzonehmeoden
Arbeilen gehört nur eine unbedeutende Menge »tbembArer
IjUlt. Auch wenn deren theilweise Krneucrunj; bi-im Kintritt

nicht tTfolgte, würde dieselbe Menif« d«uernd K^DÜKcn, weil

•ie »ich d.i-i '. il.^ Kaltewirkung tellut reinigt, das ALitclimeU-

wueer nimmt die auigetcbiedecC KolduExiiure usw. ruuh auf.

Die geringe Wärmemenge, welche von den Arbeitern autgeht,

wird aulkoaten eine« verbältoiutnäBsig geringi*n Eiiverluatra

autgcgUohan, da beim Abaohmelzea von I k( Ki* 79 Wirme-
•inaeitea frei werden, vekbe genräeo, 0,488 <=>>•* Luft von
W»C. «tfOo^mkWte^^^

^ ^^
fi* aiBgiiebil ÜHg» HmteUnng umI tkbm Brbtltaiiir dar
BiwMMi, Mmdm n den Enäti dw vw «nor rSticmi
Henacbesmeng« im leUiafter Bewegung verdorbenen hnft, da
nnr auflioatan balriUbtlichen Eitabachmeltent bezw. and«r>

weiter Kilteerceagung eine aolche Luftmenge auf dem Ad»<
•dMUmtga- (Niedeneblaga-) Wege in atbenbarem Zustande er-

halten werden könnte. Damit aber würde der „dumpfige
Geruch", über welchen c. B. in Frankfurt geklagt ward, niciit

b«teitigt, tondem beat&ndig vermehrt, weil die geaammte Luft-

menge doch nicht gleiobzeitig auf —0 gehalten werden könnte.
Selbst die durch Abköhluuß; erfolgenden Niederictrdpe würden
QUV geaammte geliuiidene Wärme an die Kiillüi he aligeben.

Et enihrißt tlto nur diu Bchnellflo lk'Beiti);ung der An»-
dünatungB-KrzeDgnia»e, d. h. benchleuiiiglf r Luftwechie), und
ea Hegt demnach in erster Linio eine Aufgalw des ^Ent-
lüftung » -Toobnikera" vor. Nur für den Re»l der Aufgalte —
für wel<;b(sQ einfache, natürliche, durch die baulicke Ausge-
staltung erreiehbare Mittel nicht ausreichen — wire die Hilfe

daa SonderfachmanncB, de« nl'^i«- bezw, K iiltetechnikera"
in Anapmoh to nehmen.

Di« natSrliohe OreoM dn* Erhaltung einer Mindertemperatnr

MitUieüangen &ns Tere!nen.

VorstRndg-Sltznng des Verbände.» dtsob. Arch n. Ing.

Den Haupt'nerathungsgegenetand dieaer Sitxnng, tt; '(^t l l - raacb
Ur. Bauralh Stubben aus Köln herübergekomineii wu-, bildete

die endgiltige redaktionelle Festietzung der neuen Satzungen und
Geichüftsordnuiigea, welch' eratare deuu auch in zwei ijiUungen
eraielt worden itt, ao daat nnnmebr an den Druck und die

Versendung dieser wichtigen, die Grundlage det Verbandea
(Br die niehstn Jahn mliamin SahrifUtll^ fcnfmutrirtwi
wcrdfB ItMin.

Sor Vof^ga gilaiqtl* hntr dfai MMBm üvladi^ng der

AB«ri«»B Boeivtj of Oi?il<BBffiBMTi nr Batbeihgusg
Ml dem in Chicago ans Jaitm dirwaillMMMllBiig aUtUiadan-
dm Ingaaieor-Kongreai.

Bl wa«d* ferner beschlossen, dem neuen Vorstande cn über-

I—, di» von Hm. Speer in Leiraig gesebene Anregung tu
Änderungen an den Gmndsätten für dasVerfahren bei üffent.

Ikken Konkurrenten weiter tu verfolgen.

Vm dar General-Direktion der ramänischen Eiienbahnen
lud U» Badhiguogen und Pläne m einem Wettbewerbe sur
Erlangung von Kntwürfen für ein Empfangs-Gebäude und ein

Verwaltongs-Oebäode der mroänisehen Bahnen in Bukarest in

einer Ani«i! von Fxemplsren «n den Vorstand utir Vertbeiliinp

an die Vereine gelai gt. F.benBO hat die Sni i th b o n i an- 1 u

-

atitution ihren umfangreichen und hochat interejsauten Be-
ruht über ihre Thätigkeit im Jthre 1890 eingesandt, wofür ihr

der Dank des Verbandes Ubermittelt werden wird. Pbg.

Verniisehtes.

IN« Oorohstecbangr der Laadeag« ob Oorinth, welche
bektaatfieh wem OeldwdiirteriglMitn «Ibmi laagea Stillatoad

erHitlai hat. ealMiBt liek, imbb die NiflhrMhtaB SatetUehir
aiMte Qlanimi ^wrdiCBeBt der Vollendimf m vlBmn. Be«M
btridrtet. daea in nor weaigeB Waobm die Fireileguiif dtt
ITroeleohl 1 in ihrer ganten Elrstreckung von etwa 6 kw aa er-

WMt— Bei and dass auch die seitlichen ächuttmauem, mit
den» Man den Kanal durchgebends hat i-infaasen müssen,
aalMn vollendet sind; diese Mauern erheben sieb 1,5 « über
WasaerspieKel und erreit^ti dabei die Urhe von 11 ». Ober-
halb dar Mauerkrone sind noch vielfach klein» und grössere

Steinpackungen und Mauerstiicke erfonieriich geworden, um
Rutschungen vortubeugen. Ub aber diese Mittel sieh als ans-

reiobend erweisen werden, »teht um to mehr dsbio, ala anteer
von der sandigen und gerollebsltigen Ikidenheschatfenlieit der
Kanalbösohungen Gefahren durch Krdbeben drohen.

Der erste Untornehmer des Kar.alliace» war beknnr.tlich lor

General Türr, hiiil^ r welchem als Fiuanzniatm Ferdinand de
l.eBsep^ stand, dci l^ir den Jini ei'ie fraii/üni^che <ieiiellM l »fl.

gründete i mit dem Fanama-Untercehmen ging auch das Ca-

\

der Innenhifl wührend der heiiien J iLreg/eit ist gegeben durch
die mittlere .lahrpstpmjwatur der Luft (rd. -f 6"*C.), welche
in nicht erheblicher Tief» unter der Erdoberfläche mit sehr
geringen Schwankungen sich erhält. Di«»»e Grünte kann jedoch

. bei sehr stark bewegter Luft und auch ja mehr die Aua^er-
I tenperatnr das Jahresmittel überschreitet, ebeniowobl — oder
' (in ceachloBsrneii Räumen!) fast noch leielier — oiltetealifltitaB

werden, als b«: grüsserer KSIte.

Da» mag n';n ]iÄrado\ klingen, al;er daa gleiche Priiizi])

I wird im gcmciiiea Leben so häufig angewaadt und aucii dcu
Kältemsschinen liefet dasselbe tu^runde, in welchen Gase mit

;
verdunstenden Flüssigkeiten gesättigt nnd dann verdünnt worden,
oder vorher verdichtete Gase xur VerMttclttigBa( komsMa.

Die Anfgalw serfiilU also in eine rein banteebBtieha
aad eiaa BiBtekiBtaiaehniscbe. Dia anlee« iit fBr dio
VaiMnaktB^f imckBlitig in folgende BiaietAafgabMI 14

''"^^^eltaffaBg eiaer Biederea, die JakreamiUol bot
wenig üherragendea LefUemperstur.

S. Hcr!<tellttnf der Unaehliestungec (Boden, Wänle
nnd Decken) dergestalt, dats äussere Temperator-Einwirkungea

i

anf ErhöhunK der Inoentemperatnr keinen Eintlast üben könnena
a. .Abführung der durch Htnihlnng und Ausathmuaf

erbitztvin und verdorbenen Ijuft un 1 Krt>a(z durcli frisdie

Kübiluft in so reichlichem Maasse, dass die Wärme-Rä<^kwtrkung
auf die Eisfläche bedeatungsloa bleibt.

4. Einführung von Tages- und Vimstlichem Licht
unter Beseitigaog von deren Wärmestrahlen.

h. M">glicb«te Sicherung dos Eiabeckens gegen
die A\ ü rin e s t rah 1 e u der Erde.

Keine dieser Aufgaheri — wenn dieselben auch nicht ge-

rade häufig wiederkehren — bietet nu und Tür sich grössere

Schwierigkeiten; nnr die gleicli7eitige I,(>3iing führt zunächst tu
scheinbaren Wlder^lJrüchen, wenn miin iiUtÄglich angeu-andt.,'

Mittel veiancbt, aber sciiUesslich erwei»t sieh, dass die Lösung
deraiBBB die der andern unterstützt.

' rinthisohe to^imde. Während aber ersteres, wie es scheint, vor-

lauGg gescbotert iat ond die immerhin wahrscheinliche Wiedor-

I

belebung ent nach einer späteren Zeit erwartet werden darf,

I

ist es gelungen, für die Arbeiten bei i'.Drinth rasch einu dem
I eigenen Lande angehörende (reBellschafl tu bilden, welche den

j
Kanal noch vor Alluuf des Jahres 1893 tu erüffnen gcJeukt.

I
Nach ihrer Eatstehungsweine ist die finanzielle Luit der /.uciteii

GesellschafI vielleicht nicht so gros»; doch wid beachtet, sein,

dass auch an den Katiatverkehr keine b«Bondercn Erwartui jeu
geknüpft werden dürfea, da derselbe nur für die au» den H:ifon

des adriatisohen Meeres kommenden bexw. dorthin e'-'hendcn

Schiffe neunenswerthe Wegrikünungen gewährt. \^ i r h in-

;
liob werden steh auch die Unterhaltunfskoaten de« Kanals bo-

aomilan haoh itellin

Zur Frage der RaBldiverh&tang. Auf Veranlassung dea
kgl. pr. .Ministers für Bandet und Gewerbe, in Gemeiiitcbaft
mit dem kgl. pr. Minister der riffcnttichen Arbeiten, demStaat»'
Sekretär des Keichsmarii eamts, dem Polizei-Präsidenten und
dem Magistrat von Berlin, dem Vereine deotscher Ingenieure
und dem Zentralverbande der prenssiscben Dampfkessel- L'ober-

wacliungsvereine ist ein aus 21 Vertretern der genannten Be-
hörden und Vereine bestehender Ausschuss zur Prüfung der
bereif» angewandten Rauehverhätungs-Einrie-Ltungen und riir

Anstellung von \ emuclien mit Dolchen Kuiricbtungen gebildet

worden, der am 1^*. t)kt<3b<'r d. J. unter Vorsitz des Ilm.
Kommertienraths Dr. DeU<riick-Stettin in KerUn getagt bat.

Aus den Verhandlungen ergab sieh, duss zwar unausgesetzt

Fortschritte auf dem zur Krijrt^rung »tebenilen Uebiete zu ver-

zeichnen sind, dam es abtir nach dem gegenwiir igen Slaui der
Erkeniitiiiss angezeigt sei, die Frage der Knuchverhüt'.ng olTen

zn rrhalteu, um weitere Foltaohritte herbeizuführen. Die \'er-

aammlung wnhlle einen engeren Ausschuss mit der Aufi;ube,

auf Rauehvei hiilutig iib/ie!ende EiuHchtnnge» zu besicUti^jeii,

»ie vom technischen und wirtKschaftlichen Standpunkt tu prüfen

j

und diejenigen au bezeichnen, welche einer weiteren Prüfung
i Werth erscheinen. Vorsitzender dieses Ausschusses ist Hr.

kgl. Regierungs- und Gewcrberaili v. StSIpnagel. stellvertretender

I Vorsitzender Hr. Oberiog. Schneider, beide in Berlin.

I £iae Unterauobnng der £iaenbabnbr&oken Deatsoh'»
lande, welche vom Reicbs-Biaeabahnamt aus Aolass des Eii^
Sturzes einer Brücke mit gusseisernen Trägern in England im
vergangenen Jahre veranlasst wurde, bat nach dem Reiohs-

' Anzeiger ergeben, das» von der früher bestindefven grösseren
Anzahl gMSfleuerner Iii iicken-l eberbauten nur u(->ch 63 vor-

handen sind, bei denen tragende Theile au« Uasseiieu bestehen;

denn nach dem Inkrafttreten der vom nuiidcsrath aufgrund
der .\rtikel 42 und 43 der Ui^tchsverfassung besobloiteneu
Nurnieri für die Konstniktion und .Vusrüstu-^u' ' 'r Kisenbihncn

,
Deutschlands vom 12. Juni lälü mtisseu bei Brücken aus Utseu
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oder Stahl die tn(«!idfla Theile der Ueberbaa-Konstruktionen
aai gewalltem oder geMhiaiedetem Material hergeitellt werden.

Von den genannten BrOckao tollea in den nächsteu Jahrpn

ooh n beieiligt besw. gi^n schmiedeiaeme aasgewecheilt

iverden, «odasa alidaoa nur noch 30 übrig bleiben; eine «ehr

gerinKe Anzahl, weua man iobetracht zieht, dasi nach dem
neaeatea Jabr^nge der Statistik der Citoobahncn Deatach-
lands imganxen 10772 Brücken auf den deiittchen Eiion-

bahnen (susFchlieMlich der bayerischen) vnrhaü<k»ri sini. So
lange il;iso wenigen Bauwerke mit jr'i'*" '*'"''""''". i'liriijehs faat

aaüsr'ljlte^nlinh auf Dfook besoipracbten Ko»atruktioDstheil«n
nueh bi'btcl.L'n. wcrdtD mMKUnA io dir
W'pise ijbiT-.vRclit.

Friedlftud'M selbstttiutlger .,Danzig:or Fensterstcller"
ist finp eirifai-iie Vorni litung, welche l iTciti in Kasernen und '

Scbulua erprobt ist und luletst im Train- Kuscniinnent und
j

Train-Depöi in Langruhr, wi« in der luteudaatur und Krii>^?-
|

»chule in Danzif , aowie mehren Gemeindeschulen Anwendung i

gefunden hat. ])cr Fensteratcller, der lowobl für eiufaobe wie
für Doppelfenster angewendet werden kann, besteht au* einem

|

federnden, bügclarUg aufgubogenen Stück BandeiieD, weichet i

mittela zweier Holaishraubea an FutterrafaaMO b«s». Fenster-
i

Imtt befestigt witfL Bwl «M einer RemlinuigMabfHite mit
imdem Kopf, dt« fai «ttfinitoifliigel geeaiubtiriid vmi dazu
dteHt, das Iloliweilt gegaa Beeobilinnfr M «oUIUmi und
ibkliaeitig durch melir 0<Ur «iiidir tmlii BiniohrKdbaB Uater-
Mhieile in den Abstladea swiMlm Uaterkut« lVHwterflij«el

und Oberinote Pbttetrihmeii betir. Venatiwlmli ftiiinigletoheti.

Eine mathid;e Rettnngstbat vollbrachte der ll.-jr.-Bitu.

fuhrer Sk^lweit in Berlin, indem er eiuen Arbeiter der

I'^rberci vm Solnmndt in der Breitenstraise, der sich von in

Brand gwrathenem Benzin durch einen Sprung in die Spree
retten wollte, aber von «eim n Kiaften verlassen wurde, ent-

Khlussen un<! mit e::;e!;t r Lebensgefahr vur dem Krtrinken rettete.

Herzog!, te^abn Uochsehal« in Bmunsühwelg. Die
von dem herzogl. tfehn. riümnfrsamii- i«li;,'ei.altene, auch für

da» Königfreinh TV>u«8en «jiltipe V o r p r " f " »g haben foleende

Kandidaten des TJaufaehp« l>e(,tan(len. 1. Hochbft u fn c Ii:

Job. Renner aui .Sudenj.le a. II., Joii. Ziu^elmann ans 'rcterow

(Mecklb. Schw.). II. Iiißeuieurbanfacb; Cur! Uormanu,
Alwin Freystedt und Uurm. Grotgan am Braunseliweig, Tlieo i.

Hardt aus Usitipen (Kr. WiesbtMjti)», Wilh. Uithr am Brauu-

»ebweiif, (iuBt. SehapfT au* Hohenwarsli-ben bei Magdeburg
(mit .^ui/eictihuni.''). III. ÜftMhlneabftvfftoh: Otto W«m-
maiiii aus ürauii»ukw«tg.

Ueber den Einflass dee Ltobtes &nf die Selbstrelnljtang
der Fiasse hielt am 26. Uktobcr im MUnefaencr intlUAM
YeresD FroT. fl. Büchner einen Vortrag, in de» *t iWflh»

«iH. dM Tmihiii. «ad CM«fiilMkit«riM, dw int Warner frei

verOmlt «od« «atcr dem BiaflaH du wekt« Soaaealiditoe
in einer Ua swei Stunden, im dURwen ÜtjteelMita ia vier bii

fönf Standen tnsmnde gehen. Ditee ItiUtii^ derinficireode

Wirkung dae Lieatei erstreckt sich bis auf eine Wassertiefe

von 2 > bei ubaig klarem Wasser, wie durch Versuche
am Starnberger See, weldl« Dr. F. Mink u. Dr. L. Nen-
mayer auf Wranlassnng dea Vortrasendcn unsführten, festge-

stellt werden konnte. Zu letzteren Versuchen diente ein neues
»heliogTaphiscbes" Verfahren, hei welchem in der liehtompfind-

licben l'latte anstatt des in der Photographie verwendeten
Cblorsilber» lebende Bakterien angebracht sind. Da letztere

bei genügend langer Belichtung nur in den beschatteten Tlieilen

der Platte 7iir Entwicklung gelangen, so können beliebige Fi-

irurpn, Worte u'iw. «iiter dem Einfli!?e fies I,ir!.1.«8 hervorpe-

rnfeii werden. Nu:li allen dii-s-'u Ki ni>t t.-luii|jfM darf n.an es

als sicher betrai liti n, liass i!ie di.reh v. l'rtlet.koftr t^eradc irüt

Iv^a'Vsicht auf die Verha^liiibse MuneLrn* rO M-l.r la'toijtp Sellist-

reimgunfT der Fii^ee, uril'c»cliBÜi-t der Mitwirkung anderer Mo-
irjei.te, weBi ntli, !i dun h den Eintluss des Lichtes riiBtunde

küitimt, wesiiallj die \m Msueben aneenommene Jifv''i'''il<eil

der Verbrei'.unii; \'ni iCjndiuiicn durch offene Flus'l i>i'V si-llist H'if

weitere EntfernunKen hin als ausgeschlossen zu betrachten ist.

(ifaofa den .Bliaelieaer Itoiettea Naeluricfatea*.)

IVeisatifirabt^n.

Diu PrtiiMlJeworliung itir Entwiirfe 7X1 einem nenon
Uafen In Malmö (8.421 Jbr^'- I^'-'l d. hat einen für d.ie

deutschen Ingeöi«''ire «phr pbreiue!l'j:i X'eriiud' (;eii!,n;n'.en. Nicht

nur der ernte l'n-i* vem biii.'li Kr., sinnleiii aueli iler zweite

l'reis von r>O0O Kr. sind j.aeb l.i»;uUi,ljlttiid K'^f«''''^" — jener

an Um. Reg.- u. Brth. Kummer io Danzig, dieser an diu

Unternehmer lim. Koloff & Nette im Verein mit Hrn.
Zivilinven. I'errin in Rraunschweig. Den drittCB Eni« TM
gOOf) Kr- lint Hr, H'tfen • Inpf-nieur Skarsledt In IfelmS
crbaltL

Personal-Nachricht .

DcntHoh09 Kelüh Dk' üarn.-Baumsp . hiurällie Brook,
la l'ierre, Beyer, Doebber, Kalkhof uni Jangeblodt
Kind zu lutcadantnr- und Baarätbaoi der Uag.-Bmtr. Sohultae,
teohn. llilfaarb. in d. Biaabth. dü Kriifniaiit^ ul a. Oafa<>
Bautnsp. ernanat.

Bär«n. Der Reg.- and KwlilwBMMtl ÄiUh, Barg-
ttaaa ut Aagabarg iat wegen KnMaik aaf 1 Mir ia das
erbetaaen Raheetaad TWeetat. Jud 4i» kterd. bei der BeKieraa«

K. d. I. «aa Sohinbaa a. Naabarg erled. Reg.» a. Kr.-B«aMt^
Stella iit der BaaMateteeeea. Sigm. Berger in Roienheim bo-

torderk und die Uerd. arled. Assess.-Stelle dem Slaats-Baa-

assislenlen Bd. Faber— exponirt in Berchteagadan— verliehen.

Braunsohweig. Die nir Freussen ebenfalls giltiee erste
Ilauptprüfung haben folgende Keadidaten des Bsufachea
Uettnnkn. I. Bochbfch.: Abrah. Ullaaan aus Sudtoldeniorf.

II. Ingenienrbfch.: Friedr. Tresow aas Kl. Tessin (Mecklb.

Sch«.), Ad. Kenne und Ernst Klie aus Braunsohweig.

III. Ma^chinenbrch.: Herrn. Bothe ans Nienbiirf a. W., Fhil.

G e i K e r a 1 s Hei delbcrg.
Heaann. Die dem Privat-Doj. »n der (fro^sh. techn. Boeb-

schule zu LUrmiUdt Dr. Ueori^ ( . . im i rlheilt-j venia ligaadi

nt für dii.* Fach der physik. (ieü^rajjhie erweit»-rt.

Prca»»<m. Dem üeh. Olj..Brth. Prof. Adler in BorKu

iat da» Kreut der Komtlturc des kgl. Haniorden* von Hoben-
zollern; dem k);l. Kr.-Bauin<«|>. Üctiröder in Il»nnt>vcr und
dem kgl. Reir.-Bmttr. Groth in Waienberif der njllie Adler-

Orden IV. Kl. verliehen. — Dem Sladt-llrth. H i au k e n stein
und dem Sudl- Uauinsj». Stebenetober in Ikrlia ist die

Erlaulin. zur An'.e(«nng der ihnen verliehenen Orden artheilt,

und £w. erstcreia des Offitierkreuzes des Ordens der kgl. ital.

Krone, letzterem des RitUrkrcuaea deiaelbeB Ordent.

Der Bauinsp. Brth. Bertaeb ia HUdeebeim iat i. Reg,i-

und Brth. ernannt und der kgl. R«i(. ia RBiUa BUm iiieaiu

Dem Landbauinap. Gorgalawaki in HüdailieiB iiA aiaa

Mitgl.-St«Ua W dar dad l«L Bm. varildiMi. Dem Einaab«-

BauiDsp. Saai ia Breelea M d. Stella eiaea eoiebaa im
MatariaL-Biir, der k^. Eisenb.-Dir. das. verliehen.

Dea Mab. kglTReg.-BmHtrn. AVilh. Thomann in Eaetal,

Krnst Bramigk in Arnstadt, Werner Glanz in Blankenburg

B. H. ist die nachgea. Eotlasa. aus d. Staatsdienste ertheilt.

Der Kr.-Bauinsp., Brth. H. y. Laaciaolla ia Maae« und
der Eiaenb.-Bau- und Betr.-Iaip. Tia». V. Bognilaviki in

Urauseabweig itt gntorben.

Brief- and FVai;ekasten.

Um. A. in F. Die Firma H. R. Fleinirko in i IiemnitK»

welche auf der Gewerbe- und Indu8trie-Au9stclluiiK in Scliwenl-

niti die silberne Medaill« erhielt, ist dieselbe, welche sich

durch die Hrbauun^; der hokaa B«M i» Bakkritaka bei ftaip

berg bekannt gemacht hat.

Urn. O. in S. Ihren Zwecken dürften am meisten out-

sprechen: Tjmsus & Viollet-Ie-Diin, Mnnoprrsphie d^ N'olre-Üamo

iu Faris; V. Oalliat, La SaiJite-i haiieUe de i'uri? , Ün.snienten-

scbatz. Verlag von .lal. Ueffmann in .Sti>tt|^art • Viollet-le-DuC,

Peinturea morftle« de« ttia])eUes de Notre-Diime de l'aris;

üelis-Didot & Laftilb e, La ]ieinlure d'^eorative en Kranee du XI.

an XVI. Sieule; Kin liliebe ÜeVoratinnii-Malcrpien itn S'.ile des

Mittelalters von W. Pastern, Leipzig. Jnstel (inUil. Die

Preise der Werke kann Ihnen jede tluchhandlung miitheileu.

Abon. in R. Wenden Sie sich an den Erbsuer des iUtb-

hautea in Wiesbaden, Urn. Prof. Hauberrisser in München.

Hrn. Reg.'Bmstr. L. 0. in B. Uns ist von solchen

Uebelstäiiden nichts bekannt Wir übermitteln jedoch gerne

litnerem Leserkreis die Frage, ob die Herstellun^r von O'.fi»-

eHtneh auf gewöhnlichen, gestuakten liulkeridi eken einen nach-

tlieilij.;en Einfluss auf die rreunndheit des Balkenholzei« aut<-

ul't uu-i zwar dergestalt, dass du; Hüls zum .Stocken und Faulen

neigt. Kl ist vornusg-etetüt., du»« die Oerstellung in sorgfäitiger

Weise unter Verwenduiifj truckenen .'^iiiiJeB und nach üblicher

BeoageluDg der oberen BaikenQächen mit Dacfapeppeaatreifea

erfolgt.

Offene Stellen.

Im AasaigaBthail dar baat. Ko. werdaa i«r
Baeabiftigattf gaaaebt

>t Rn,.' -Hui.tt. Bad .Bfkr, Arcbii*1ct<« »ui (•(•sUir*.
j l.flir. (I Arcli 0. I In« I 0»inMiid»-Bni»tr. Wcicrail-Kixikirr —

ia 1 Anii. <l. Hrlini) Si kniUi-Rcrlir , l(iirfgn4«lMtr 9t<« . K. Z lÜO, Po.>U*l II».

U»rl S )i .<.hllnini.li Du,.»!' . r; , K Ki|i. L. [lu.h. lir'-ü - I ßu-
•i.Ut. d d. kiTt »ulialt. HuOi.iuiut-l . .u 1 Arrli al. L^^' -rr .. K «4a. Et^
d IKnk. Btic. — I gi.-««rl>»t£rkL UrwUr d. 4. ban. liruuckw.-lUafk. IMasIt-

HiBl>l.<BianBiCfew«i(.

t) Land «•••r. T« eil nlk*r, Zuiehaar a««.

J« I ttiulochii d. d. httdtbuiait Altoo*; HSr d SrfcUrh<h«f-Nnkui*-

Ditx-liiui int d. Um- b. El, ktl. W»rll« • LUt).«k; -BK»1r. »ilMkJi»rai.S««f-

i,Hi t-.'f
:

ii-r..« l.!r).«.Tr»>il', l.>i> k 'itw.t f . I J. ' I llilfaui^ ks« d d. )iUdll«U-

L I nj \'i|.-h..; il J Mii;, tr.i; Kalik«.

msta« Taa Brust T»«ak»i BarUa, Mf «• Ba^akllM VMaMW. X. B. Ol rrllMh, «M W. OraTa'a aw.
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No. 92. DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. XXVL JAHKGANü.
Bsrtin, den iß. November 189t2.

lahalt: Zar älfllang d«r üotkik In im moittmua Bankiui«L — RrglniiAf Ti'i*li>ra. — Vmiiiicijt>". 1'r*ii

Zur Stellung der Gothik

^"er lange Zeit in >f'> •klenbuix verhaltene Groll über die

Berufung dos Hauralhg Mockcl von Dre*dcn nach Mecklen-

burg hat sich endlich in einem Artikel iu No. 82 dar
Daataohen Bauzcitani; vom 12. Oktober W.t2 Luft gemacht.

Der JIr. Verfasser tadelt die von Hrn. Möckel im Mecklen-
burger Lande autgefUhrten gothiachen fianten, namentlich au
denselben- ^n^i bei Anwendung enormer Mitt«! nnd ^ohlf chfrr

Konatmkii II k>-in m mumentalcr Eindruck ini ii n - Kr

pcht etilürli /II .lfm S.hlu9»e über, dasa ausser für katliolmcl»

Kwi hrnbiuiii n ili'' (i' thik überhaupt monumentale Bauwerke nie

?;eichafiWD hal ,ia n;'' wfirde »chflff«>n können, da»s die frothik

ranKmänniscber TTrin lung, also unilcul^ch und nur für ik'ii K3thi>-

lizismas passe hIi'j mniani^ohe Woist' loh', it al« echt deulsotit. —
Wir hiitteti jt-!/t ni Tie'it^ohland ilm i-cclitan Stil ge-

funden. Alles sei giüi klicli «iur ili'T aml niui m rtlc durch
gotbische Bauten da» L'udlilm; -. ^totn ui^-ilfr itr.' ^jffiihrtl

Darum nieder mit der Oolluk, iiieJm mit di:r Hauujvurschen

Btthnle, die dies gauzo Unglück verschuldet habe

!

Der Unterzeichnete, der die im Besondem auf Hrn. Möckels

Werke in Mecklenburg gei-ichteten Angriffe nicht tu widor>

lagsn vonna^, da er Jen« Isider uicbt geaehen hat, nwcht« uoh
dooh «k^w, dM mm QfMuk im aqgwMinen Getagt« •noh

!• hCRMtes ia jeam ScbreilMn «Im Ifang« brtiifiiMr.

Firmicniab tat «In iUent KnltnrUmd dl Dentwliifaknd, vnd
VDMn VorflÜlNB lukbea nhr vieles von den Franzosen ge-

lernt; wenn vir an* der nnnani&cben Periode in Deutschland

«tm mehr Bauwerke als e» in Frankreich in romanischer Form
nebt« TOIII II. bis Anfang des 13. Jahrhundert« im rümauiscben

SÜle durchgeführt besitzen, so liegt dies wohl hauptsächUch

daran, dai>a viele grosi^e und kleine Kirchen in Frankreich in

romanischer Zeit nnaefangMi, mit dem Auftauchen der Gothik
aber in dem System <hvl«l)cteren vollendet sind. Anzuerkennen
ist, daas unter den gro-^scn deutschen Kaisem de« 11. und
18. Jabrbunilurts eine orstautiliche Thätigkeit in Deutschland
im Kiivht^nlmu herrschte, das« aber der grüsstc Thoil dieser

Kirih( n nut Hnlzdecken ausgeführt ist. während Frankreich

wie JtulicTi if;!^ Kirthe» um diraolHc Zr-it pchr-p W"1>ttpn.

Ks kann niilit km l*'uu-,<'t w.T:Jrn. da- - dii' 'It^it^ctn; i'. '::iri:''i:li''

Kunst eine schöne Abrunilmi^; mit, ilei.tiijMaiu Tyfu, crbiiipt

hat; wenn wir aber Beh<ii. 1:1-= irnVi. ii t.iuscnd and- ivn l'.i i-

spielen) Mo'Jv«» an Süiili n-K wjn'JiIrn .ii r Rf"s?aiir.itii;ii vmu

St. Micha- l in Hi;d>'-In ;in \i>ri Il'iO ii, tli. n >! :T">:-i-r und
weit elegatitäi' auagt-iuiirtiit Furni ^chim lO'^O in l'tfijfui-ux vor-

kommen, so dürfen wir wohl sagen, dfins die Deutschen immer
noch von den Franzosen gelernt halitu, wi« sie auch das Slrcbp-

«ystem von den Franzosen übernahmen, und von den Lom-
barden, im Ornament namentlich, entschieden beeinflusst tiud.

Die eiscnthümlichsto Entwicklung des deotaeliao BoamiiaBMU
liegt «Mr iu der Zeit, als der Strebebugen von ditu Fianaoaan

iNnuwiBWH ^*wJ<^ vai Monument* duAti, wmn «aoh theil-

miN maÄ flhm ftnrtwbogeu, »atit die Xvolie tor Tiirobinig

«. i. Ldui di« Gebbaoieaer Kir^. di« TliBrnie der beiden

HaapttlMilim ia MAIiIIuuinb t Hl, ton letstan beiden nament«

Koit die der ITntenaarktskirche daselbst, ferner 'l*heile des

Dona* m fianbatg und viele andere Beispiele in Mittel-

dantaehkad. E« ist diese Periode die sogen. „Uebergangsxatt",

deren kflnaUerische Produkte am «besten als spezifisch deutaoha
anerkannt werden dürften; denn ähnliche Architekturformen

kennt man in den anderen liändem nicht, während der Bogon-
(rios nnd das Ornament in Ober-Italicn bis Pis» hinunter den
denttehen Formen theils völlig gleichen und in Marmor in

Italien eine feinere Bildung als in Deutschland erfahren linbcii.

Nach alledem können wir die romanische Formbjlilun.' ant

ki'im'n Fall als dpnt«ch«» Krfindniic hin'^tcllfsn : Italien, J''r;i!ik-

r.'ndi. S)iiin;"[i. l.)L-i:i.«ij'.liind und Kcii,da!id ii^hi •, allesammt .\ti-

Hiiriirln- Hilf Aii-lnl liiiv; der im Biidliriisni Frankreich von den
\\'f«(^ro'.ln_'n rncrst nui-l>crliild<-',cii Funii d'T römischeii HdAilikn:

und die /.fit. (ifi A^sliildunu 'r-upr Hrisjlika ist die romaniBche
KunstepotdiL-, :n wd.dinr fliili dii' Normannen in England noch
langer bewegt haben, als die Deutschen. — Also, alle die ge-
tii'.ntitcn Völker haben Ansprüche auf eigentliumliihi' Aus-
bildung der romanischen Fonncnwelt; und wenn Dtutscho
glauben, dr»5s d-.o 1 'r nts. hf-n gcruiif die snhbtiste und vor?

liebste Art der FurmuuUilJusia Lrruiigeii haben, so ist das oin-

fach m viel geglaubt. Auch wenn wir die bescheidene nnd
doch edle Formenspracbe des Uomanismns schön finden dürfen,

«« iet und bleibt die gewölbte tonianiiioha Eicabe noch raunw
«ia noToUkooMneaea Werk.

Iah Inba obaa dancOan, daia i. J. UM di« 0«al*cben
biWMr bmA vn daa IramnaaB IVnawa «awaoaMaap haben,
«elcte dieae *«1iod 100 Jabra aa?ar «npaadien. Aach die

GraadfoTia dar Kinbe 8t Goddand sa HUdadttba (118S) itt

in der modernen Baukunst.

noch eine Kopie derjenigen von X. D. du Port zu Clerrooai
Ferraad vom 1060. Nachdem die Franzown daa erste Streb«>

I bogansystem an der Kirche ausgeführt ha(t4>n nnd damit Hundert
j
tau»ende an ihren Kirchenbanton erspart !., dem Innern da^
selben dadurch grosse Inohtmasien und den Zauber der Groaa>
räumigkcit zuführen konnten, wurde von allen Nationen, ao
mu-h \'i>n den Deutschen, diese Erfindung nachgemacht; ea
5ijhwiinil die Schwerfälligkeit der Massen im Innern wie am
.\i-u¥sfni, dif Oni!VTn«5ntik fiiir'f 'ich d"r lebhailten Weiter*
entwn;'kiiini{ di'^ .Stil- und fd'- .\';it.Mn li'-thltigta aklb IMMÄ
iünereni X'rnii' '^-'n im ilifai-r ui'uc" A nS^riilif'. —

Tin.f.- ninu nun «n^'Oii k'^nntL', wir d'T \'iTru-->5Cr jenes Ar-
tikelb bi-'liaM[ tt i, die < "otliik sim dt^r AusilruL-k li*-- Knt^.oH^itiraui,

und ei- M l d.diur i\w\. nicht n.dglich, für protä*';i[itisf h Kirohen
die golluiclii Foitn rin- lruL kivoll zu verwenden, ja es l^önna

überhaupt iiu h. i i\ir kntli disi lic Kirchen die Uotfaik keine
monumentai«!! W irkf »chiiü<.^äi, gt-ht nicht wohl an; vielmehr
muss ich für beide Fälle gerade das (legentheil l'phinjit":.. Dio

Gothik ist das Ergebnisa klarer Verstandes-Arbeil und küaat^
leriioben VerntÖgen«, wie die ganze EntalehnnK der Gothik
solchee aahr deutlich zeigt. In der frühen und «Insten Blüthe-

famnilfi ita anMb edfa Rahe and ist ohne jede Uebertaduug.
flia aibBaHt ArWeib ani dar kühn hinnnelanatrebeaden Spitze,

. die daa eihrimiale Symbol dn snmairiMB Ootto UBaaBtoigaodaB
j Oebatea der Ia der Kirch« fenamavmaa daaieinda itt. Die
Renaissance der Zeit, «elohe jetct fttr muttergiltig gaihallan

wini, wiegt sich vorcngeweite im guten Rhythmus angendnner
Formen, bei m&gltchstcr Vermeidung de SlrlitJ arwerdcns me-
chanischer Tendenzen, d. i. der Konstri.kti.>ii. ^>ie schliesst

ihr Werk nicht mit der Spitze, sondern mit der Kuppel, welch«
letztere Form, so schön sie zu der grossen Ruhe der Gesammt'
formen stimmt, doch das Insichverschliessen, Verbergen,
Zudecken — das Gebcimnissvollc, das Mystische symbolisirt.

Die (iothik in ihrer Klarheit nnd OfTenbeit, wie sie ihre

konstruktiven Tendenzen zeigt, nnd in der grossen aufsteigenden
ThurmspitzB den symbolischen Ausdruck des unmittelbaren nr,fl

ohne Vermittlung sich an die Gottheit wendenden <>i-b<d< s di r

Onn-ipii'idf» v(«rkrirf<>rt, ftfhi vril!>itrTn Maasse alt d>n- .Vusdinjck

k;;in_'n '-van|."-d; -Ldi^n < t'.aid'fns dii. 'iVidirfTnl niuhls no-scr als

dl ' K. uainisnce mit ihrer Ktip{>td den ganz-ni lnbf;^riä" des
Kiitliidizismua zu verkörpern geeignet ist. I>i'- Kni (»el steht

uuf der Pcterskirchc in Kom an ihrem richtigen i'iatze! Wer
wird daa leugnen V —

Tüchtige, namhaOj? Renaissance-Architekten unserer Zeit

bedienen sich au< li dt shrdl! noch immer für evari^;i Ii l iic Kirchen
des ganzen Apparates dir gothischen Kirchen im tjruiidriss und
Aufbau mit Spitzenthürmen und Slrebepfeiler-System und fügen
der gothischen Kirche nur die jetzt modigen Renaissanceformen

, der Giebel, lieaimse und sonstigen Details hinsu. Ja, die

meisben Kirchen werden fortwährend noch ia vSUig gothiacber

Fom an^affiJni, da dbOabildatatoa darOabadataa «Biaarhalb

d«a AiabilabtBMCiaiaaa dia godaadie Eireib« aoA jaoMr «m
geeignetataa halten, da» W«aen der evangelisohen Kireh«.
«tun Aaadraok aa bringaa.

SoUieailicb will ich den Herrn Vcrfaaser doch noch daran aa
erinnern mirerlanben, das« die Formengestaltang der Renaissaoo«

I

auf heidnischer Grundlage basirt; and da wäre dem Christaa

\
daa (.'hristlicbe doch wohl gereohtarf

Dass die Gothik Uberhaupt an Profan-Workon ludit im-

stande sei, monumentale Form hervorzubringen, wMi : lejj.'n dif

zahhreichcn Stadt- und Uathhiiuser Belgiens und Deutschlands
• und aas neuerer Zeit dae Parlamentshaus in London und unter
vteVn anderen auch das neue Rathhaus iu Wien, das seinen

N:irLl>am griechischen und Renaissance-StiU wt dor an Monu-
rnrnlalitSt noch an grossartiger Krachein i in'.; niich^tfflht. Ma«
wird d"Clj Ijci .Munumentalität inctit nnt (t, walt ilif drt-i

Säulen ord n u II p n v«>rlan<»»*:i — und wenn man die zer-

I

reissenden SMuki pfi ilir «"<ln?.:rifr < if.völbebauten nach innen

I verlegt, h»* lUr (i'^tlnkpr -l-fn Msd MiU«I. die »uSKcre Kr-

Bi liLnrjiint: /ur ( iruiinirtiid.int und .Mduurm-ntnlitiit .-ii lirin^ten

' als der Kenaissaucist. Da» wsrd docli wohl uiuiuswd bct>ir«iten?

Paläste gab es xn der gothischen Periode noch nicht; sie

entstanden erst in den StSdten, als die Burgen des Adels ter-

fchossen waren. Die hn. liintfressantcn Reste von Kaiser- und
Fürsten-Palatien Deut?. liki-d> ni Goslar, Gelnhausen. Seligen-

stadt, Wimpfen a. ß., Fui v. Oraunschwvig usw. gehören der

i

romanischen Zeit an uüd geben schöne» ZeogniM monnateataler

Enehainaiig, selbst in den theil» aar nooh «ihr garhtgan llaataa.

Soholen, die grosse Frage anaemr ISüt ta groMea SGidtaa,

sind in gotuaeheni Stile in «lidlgar, BMDVBMBtalar Wttm ia

genugeadar Zahl aasgeiuhrt, nnd di« Ktdrbargar Uniwrattit«-

Aal» liaat «a monnmantaler impoairaadar Geitalt alAta aa

1 «OnidMa übrig. —

Digitized by Google



562 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 16. November 1892.

ünd nun frage ich, wie ist man denn in neuester Zeit

dtniif gekommen, aua der strengen Form der Renaiuanc«
kof die romantitoiie Form derselben überzugehen? Doch nicht

•nders, als durch die vielen Eracheinongen neuer gothischor

B&rgerbäuser, Villen onr. von der kleinsten Form bis zur grössteu

bur^utigen Erscheinung, dureh die zahlreichen Restaurationen
von Burgen am Rhein und an <\fT Mr^cl, wie durch den in

gewaltiger Weise aufblübeniUn Kirchrubaul! —
Wpr hat. (It'nn icr Klcinkan^t. (i.jr Kunst im Oewerb« lu-

ersf iintiT d.f' Ariiic j,-i-|*rilV.'ti ? l)oi;li lu-iii rinilercT '.C* die

Oothlk. l'li' Lio'hik ha", ilen EiäengusB vrrliaTiiit liiid .SL:hmii."1p-

nnd 8<:hlos-:i:T- K;:iist, Glaser-, Tbon«ii;iri-n- uivi soii-.tii.'e

achlafpn.ipii ^"'wprljliclinn Kunst» in firi'ijjiter AVi-'isn fjefiinlcrt,

wie bfi Au¥^t;il(-.;iii,' i]'. :; Inrit-n. di r Iju-iwcrkc dun Ii kiui^t-

vnllc Ho'.zarl.f'it.i-n nii rhiireti Ullti Älöbellt m :ausi-iidraitifrstt!i-

Fiirm, wir ;n Kr^f-t.'uiip der Papiertapeten dürtdi jiri«<;h( i;^e

Steile I.cnirn Iiis zur Seide (an das ^tu* ii:a:si lu Wkti
sei dank ijrir i ritmiTt

:
iin .v.. vielen Menschen in vif Im Feldern

OelegeuLeU ^ur Ucbuu^ )iir«r künstlerischen Krat'te gegeben!
Wer dies leugnen will, ist noch zu jung, um zurück*

blioken ta können in die iteiten der 30er und Wer Jkhro. —
Di« BuBmwMte SolMile «w mtohe dm YnmlMMm der
AriMh dn gnaan IfaiitMi yugnwiHw

(ioh mr Av^tlba min aniMtoi 4i* Sbuttndcämi im
werke in whoner IV>nn m ceigea tmd du liiterial nie ku jtie-

leugnen, die daher den Pute TertNaata md dam Hausteine iria

dem BMkateiiiie in ?oUator Weiae aaina Bim gab. — Daa mv

d<-r ('Tund, weshalb so nele Stimmen in Deutschland sich da-
bi'i der vcrhältnissmässig geringen BauthÄtigkeitHannorers

so freuntllinli Utu^r das architektonische Leben in Hannover und
den daraus hi-rv<irgebenden Charakter der Stadt aussprachen.

Wenn der Herr Verfasser jenes Artikels gegen das Leben
der Hannoverschen Schule eifert, so irrt er si<'h wohl in der
quantitativen Wirksamkeit derselben. Während hier jährlich

etwa 10 Gotbiker ausgebildet werden, stellt die Berliner tcch-
niohe Hoph'schule «ihrlich vroM 900 Gothiker fertig, und drtch

reicht dirsr- Sniiirne nirhl au«. <li\a Hr-iiirfiii<s zu Ix-friodij^Cn,

wie ich aus drn z.ihlroichen, aii mich gerichtet«» Anfragen
ersehen kann.

Tlebrijjeri? halt*- icli dafnr, dass all« solche Streitfra;;en,

wie liii-r «'luo d';-rarti>,'e vürliep^t, guuz untiüti siii-i. Einzelne
Meiiachcu, äelbät ganze Vereiuigüilgeü, KkOge u. d^rl. c ntpcilieiileu

riichr« — die einzig« Entscheidung bringt dif Zeit! Die
Walil de» Weges eine» Kunst-Jüsgers beruht anf Uplierzpu^uruf

und wird zur heiligen Glaubentsacho I Muga Ji'der alles, was
Gutes und Tüchtiges in irgend einer KuiütnchtunK ^eschoircsa

wird, auch freudig anerkennen. Nur das eine hehnJto er im
GediobtiUK, dase in jeder edlen Kunstrichtung gut« Kon-
atraktioD und dia WaU dee beeteo, mmmd aiaUtar n ba-

Mittat dar
«id hindareli dar Wag n
bahsA vifd.

im Oictalwr laas.

TUr «nid Hhat gaUhal
der Kunst

a W. Haa'a.

ErgBiuung dw praunfsGlMii FlHeMNiileii-fieMlim vom 2. Jiilf 1876.

bereolmandaB Ofondflldw dia Eiriidiitittfm Bastai ttar daa
banpoKaeilidi sidiaaig« Maaaa Unan baaolviakt «od ffia Zb>

iBnianiMMar von Frankfort a. IC, Dr. Adiekes
wireBluHiae eiaaa GeMtwntwüf eiagabradit,

fer OberbBi
hat im
welcher baaUtnmt ist, das FlndiUinien-Gosetz von 1875

im SiBsa der Bartrebaogen, wddm auf Erleichterung von
Stadterweiternngen hinausgehen, abzutndern und auazn*

dehnen, ßeetrebungen, die im Verbände deutscher Arrhitekten-

und Ingenieur- YiTcine und auch im Verein für öfTentlicbe

(TesutidlieitBptleK"^ iiiehrfHch hervorgetreten, bezw. berührt sind.

Der Verband hat noch auf seiner letzten Abgeordneten-Vei^
•amminng in Leipzig beschloesen, der Frage näher tu treten.

Rekanntlirh winl der Xiitrpii dp» Flnchtlinipn-Opuptje» da-

durch OK stark finpeschrankt odi-r (jatiz iUu'iuri^uh, dasB diiB-

selbe keuif k wa u p s w e i 'l'^TrlituhtUare Nf irecelutitr der
Grenzen li(jtrufTi-:ipr ( Inindii 'ii

i AnU'gung odi-r ViTandt-run);

von Stra^BfTi t,'estuttet. Hpgen >iie«en Mancrel svfudet Bich der

(losL'tzi'utwurf Adu'keB. indem i r i l fi-s'.fti-'.ZL'n wiil, dass

nach fluügiiligcr ieBlsttdlunjr firir>( h'li.irtit';i[iieti[dntii> in lif'Tnii.'H-

heit des Gesetzes vom J. Juli \61'<: hI die zwanchwoise
Zusamirnfnlegunp vun (iruinUtiickcu verHrliiedenfr Ki(.-en-

thiitner \erfiict, »owie Iii das der (lemeindc nach S 11 de?

Fluclitliuieii- üt:»ützt:s zuiitchi'udv Entbindungsrecht anf das

lässigkeit gewisser Benntzungsarten der Baulichkeiten verfngt
werden. Beatimmangen, durch welche die schon vorhandcae
Benutznngsart bestehender BaulioblmtaD oder die dnnh das
Bauplan gegebene Benutcungsari im Ban bafiadildlMr Baullffhr

keiten getroffen wird, eind nnssläsaig.

Diese Bestimmungen aind von ausserordentlicher Tragvaito
und «t«'ben zwcif«>llos auch mit den geplanten Bestimmungen
Uber die zwAn^'iwpiiip Zusammenlegung von Grundstücken in
einigem Zusammenhang. .TpdnRh ist ihr Inhalt rein baa-
polizeilicher Nfttur. wiihrend weder daa Gesetz von 187B,
nnch dfr vorliegeiidi! Adirkps'nelie F.titwurf potiwilichcn Ur-
sprunj;» ^ind. Vun dienern Widerspruch in der inncrn Natur
dc!r li«ttsiiimuagen mus« gefürchtet werden, da*s «r bf-i dt^r

von formal -juristischen Rücksichten beherrschten I.andtahrs-

Vertretung zu einer Ausmerzuug der §§ 18 und 19 flihreii wir i.

l)i'-B Schicksal ist um so mehr wahracheinlicb, ala mit dem
Inbittt der beiden vorgeführten Paragraphen der i; 'J'i der
Gewerbeordnung, s!sq « in R e i e h sg es e i z lieriilirt wird. Wenn
der hier voransgeseut« Kall wirklich tiiutnitun süUUi, müsst«

neben öffentlichen Strassen und Fl&taaa balegene i
es dringender Wunsch sein, die Bentimmungen in §§ 18 and 1^

Gelände ausgedehnt werden kann
Oia BimalahoitaBi «j« der Urheber dieser Bestimmung sich

dia ^aammaaUBmiff bacir. lUe Snteignung denkt, at«ben in

«weiter Linie des Imnaaaa; wiobitig aiaddangan sweä «cflare
Baatinunungen des Adiobes'a^B QaaataeDtwarn, T«a dSD«Bmf
mr baffan «oOeii, das» sie an nicht formalreohtliobaB Ooaiebla-
jmaltten eobeltem werden, lu cwei b«w(mderen Faragraphan
stellt nHmlich Adiekes fulgeode Vorschriften auf:

§ 18. Die Errichtung tob Bauten, durch welche eine

sweckmässige Zusammenlegung von Urundetückcn in einem
Baublock verhindert oder erheblich erschwert wird, kann baa-
polizeilich untersagt werden. Ein solches Bauverbot erUscht,

wenn nicht innerhalb eines Jahres das Verfahren auf Zusammen-
legung oder AasdebDong der fintaigoiug «iitgaieitet ist, fiine

EntochädiguDg wirdwagan diaaar BaaebHaütoBg dar Banfkaibait
nicht <;(«wShrt.

i Ii». DiircLi '»rtüstiitut kann üir ganze üaublöcke sowie
eine oder mehre Strassenseiteu von ^ablöokan auf Antrag
der Blgcnlbüm» ran mindsatans dar BiUla der naob | a an

all besonderes Oeeets für Frensaen zur Geltung zu bringen;

«iBig» andere deutscb» Staataa (sria Warttemberg, Badea,
BMunebweig) haben UmUeha BaaUanwogao beioaiiflieb Bngat
bd aieli aia^mlvt.
Sm Basdiribilning, Tan daririr batflM, dMi ria bai dar

Baraitfanog des AdiokaavobaD BnliraHb flülan wM, anlbllt dei^
aalba intofcm, als «ntragagemiss daa Orsata nvr AmMndnng
finden «oll anf .Stsidttremeinden mit mehr als 10 000 Eia-
wohnem und auch nur in Fällen, wo es sich um Baugelände
in einem ttberviegand iinbabaatav Tbaila das Oa«
meindegebiats vad mit sertbailtam OrandbMit«
handelt.

Es »cheint uns, das« diese Schranken zu mechanisoh errichtet
sind und dass sie den Werth des neuen Gesetzes, wenn dasselbe

durchgebracht wird, sehr erheblich hcrabdrücken würden. Wie
das Gesetz vom ü. .luli 1675 fiir Stadt- und LandgaaMSindeB
gleiche Giltigkeit hat, mus« auch ein ErgänznngageaalK
unterichiedalo« für alle Gemeinden «irkasu sein.

-K—

MttUieiliuigen am T«reia«n.
Arobttaktan- «ad Ia«anlevr-VaralB fttr KtadanlulB

and WaatfUn. M. Varaüamloag am S4. Okttw. IMS. T<w^
aitaeader Br. Stitbban, BawasandTltö lUtgUedar.

Dar Vonilaaada variiaat ataa Mittbeilanff daa anbanda-
Yaniaades, dass dia Abgeordneten*Verssminlung ia Impsig
als Ort dar nKehatjShrigen Versammlung Manstar
gewililt liabe. Da diese Staut im Bezirke des Verein« liege,

wsrda derselbe latzungsgeniSss die Vorbereitungen fär diese

Versammlung zu treffen haben. Es wird beaeUMsen, mit den
in Münstor ansäsnigen Mitgliedern des Veireina ia diaier An»
(felcf^enlieit in Verbindung zu treten.

In längerer Rede gedenkt sodann der Vorsitzende der her
rorragendon Verdienste, die der vor Iranern dabingeseUedane
Biialttar dea Gemaniitbaa Hnseaan, Aug. Basaawaia, aiaib

um die deutsche Baukunst erworben, und hebt besonder« seine
Thätigkeit in Köln hervor, die «ich auf die HersteUang dar
Entwürfe zur Ausmalung diar iKirefacn Gross SL Uaitin, SLuia
im Kapitol aod 3t. Gereon besieht. Dia Venanmiiaig ebrt
das GcdäcbtBlsa des vewtotbaaea Uaiatara dorob Eibeban vn«
den .Sit/en.

In einem Vortrag gab sodann Hr. Stadt-Baainap. Stener-
nagel „über Auslüufe und Details der städtiachea
Kanalisation" an der Hand einer grossen Sammlung voa
Plauen zuerst einen Ueberblick über die infolge der vorliegea-
den VcrLältnisne sehr verschiedenartig gestalteten Eanalpmfila
und be«prach demnächst die grössrrvn und wichtigeren Hau*
werke der Kanalisation. Hervorgehoben wurde das grosse Bau-
werk an der Kreuzung des Deut«dien Eing« und der KJever-

wa aiob der gmeaa fiaBanallmaal wr Naualadt (Ph>Al
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4,ri0: ;!,«0 «0 mit dem HoL-bsMdinkr d«r Altstadt ( Protll 1,00: l,W)
Tereini^t und dio KaiintiBütioD durch einen Iie^enMltUM (FroRl

8,50 : 2.i»i' ™) pntla*tct wird; ferner d^r t;pi8»o Düker (Profil

8,20 : 2,liO i»), wflcLer im Zage de« Sammelkanftls unt< r dem
Feitnnt^'grnben hindurchgeht and etwa 5 > tief im Uruudwiusier

Tfrlr^c werdt-n musite. Dereelbe b«(t«bt mm einem Bleohrohr

von WuidtUrke, wslcbee znr Veretärkang noch einen

BirtOBDMt«] Ton 40« Dicke erb«ltoD likt. Dm eieerne Robr
wurde »nf einem über der Baoitelle Angebraobtan Holcgerött,

vtlobe* gleichzeitig als trwrijpwg für den Handbaggar aar Hw-
•toUuDg der fiangrub« gadiiBt halU, montirt, aa aiOlit haUam
•a Zip^etangen »fgeMagt, Mdlm dwah ttioudah IwHinlirto
ScfennbeDgange ia aineiiiaUlak vaiHBlt miii aadlidi oinbabnibt.— Tiitcimiaaiit i»t ferner die Zneammenführnng der groseen

aranuftMdUe derVororte Ehrenfeld and Nippet (Profil SS,90: 8.90«

nnd 9.SO:2,SO*) mit dem Kölner SammelkaDal (Profil 2,80: 9.äOB),

•owie dar daaalbit angelegte Regenaoilaaa (Profil 2,90 : 3,00 ).
IH» jintgAf» ZuMmmaofilhning und AUeituii^ dor nob hier

bai Regan TtraiuMBdao groiaen T^'&sscmiuscn wird dadurch
erreicht, daM daa waaier der kleineren KegenfEila dem Haapt-
aamtnelkanal aat den übrigen Samtnelkaoälen darch besondere,

aelbetindige Rinnen lagclohrt wird, w31ir«nd die fn^viaea R«gen-
mengen durch in den Sammelkanilen angebrachte Ueberfall-

w<>hrf Dttitreten , licb vereinigen nnd ia einem baaoodaren,

diikerartie unter dem HaupUanmallHiul kbataoh gtltthrten

Hegeuftu»!*»* ihren Abflnss finden.

Der Haaptautlbs« dor k<^*<^i" tn^^ Q Kolner Kanalisation «cill

oberhalb de« Dorfe» Niehl — etwa eine i^tuude wtit tlussab-

wart« Tün Alt-Rötn — iu den Khi-in erfolgen nnd et ist daselbst

auch der Bau der von dfr Staatsbehörde geforderten Kitiranlage

KCpIaat. Der Autlns« soll durch ein 1,50» weitet e- mm".
Rohr, welche« 171V weit in das Strombett d«« Rhein» hineio

verlegt i«t, bewirkt wurden. Kür die Planunjf der Kölner Ka-
nalisation wurde die Aunahue geinacbi, da»« tut den Kopf otid

Tag 140 1 Draachwaaier durch die Kanüle abzuleiten «ind, daat

die KtgenautläsM erat bai dar fänfiiulMn Verdiinniiog det Brauch-

watain in ViilaialMtttntoamd doriiiAMtidiAmmnmenen
XUnolig» Jbmliraniir Ui nr SV|&ahnV«abunuig co-

gcOfart «udM. Wh dw Y«rtng6ada waHarMabw—iIrla, b»-

Mgt die KmiJwiiiiniMMige fBr dm nikBiifli^ B««6lfc«rong

dw SUdt Köln nebet Vofwton von 400000 Pereonen für die

Sakaiide 0.66 <*"». Da der Rheinttrom bei einem Watterttande
nm 2,50» Köln. Peg. etwa 1500 Wasser in der Sekunde
Abrt, ao ist das Verhältnis! des Kaiialwasjtera zum Rheinwaater
wie 1:2300. Da femer nach vorliegenden £rfahrunf;eQ 1000^^"

Kanalwasaer etwa 1 trocknen Rückstand an Schlamm liefern,

«o hctrSK-t die Vernnreiiiigung de« Rbeiu durch dicsi^n Schlamm

ac dem Kaoalwass^r ^^J^^^ -
saofdÖÖ.

««h vorliegen-

dpi) Untertochangeu ergiebt daa Rheinwaaiw nf 100000 Theilo
Wasser etwa 22 Tbeile feato BitJutliide, ««n»ter 6fi Theile
organische Stoffe. Der VanmniiilgaBgignd totrtgt duMT bier
l:600;j besw. l-.aOüOO.

An don Bit MAaflettem Beifall aufgenommenen Vortrag
knüpfte sieb «ine eingehende Besprechung, deren tiegfnitntia

besonders der von der Ausführung dor Kl&ranlage etwa zu er-

wartende Nutzen im Verbällnist zu der durch den Betrieb

dieter Anlage vorauszusehenden dauernden finanziellen Mebr-
belMtuns; der Bürp-^irtntmft hiidet«. Es betheiligten «ich an der
Dfl^useiuu die Hrn. Schrllan, SUEbbtD, fiMWrt>N«tMlbMlc,
ik'hoit, iiennen, Hteuemagel.

ArobitektsQ -Verein zu Berlin. Haaptvmammlung vom
9. Notmnber. yonitModer Hr. HinokvIdeyB} unraMod 54
WtgKeder md » Gbl*.

Xaob Briedigmg dar Singli« «od do^tr valtaMr g*>
etöftllcher HitffieOmiMD, «ilMltBr. &«imsvv diaWart, ob
aber die rrüfuTig der BibUotbek dnrob dm Atuiehuat zu be-
riebten, sowie über einen Antrag von 90 ICtgliedem, welche
den Wunsch ausspreobea, man midge du neuaogeschafften Werke
u .Tedermanos Einsiobt sanEebit 8 Uonate auslegen, bevor sie

zur hsiuslicben Beoutcunff ausgeliehen werden. Ilr. AainuuiD
spricht im Namen des Bibliotbeks-Au-iacbusses und det Vor-
standes gegen den Antrag. Da sich ergiebt, data VOU dco
St) ADtr»f(Stcllcrn inemaiid anwesend ist, um den ABtng
zu befürworten, ao wird deraelbe nach einigem Hin- ud Her-
reden an den BiUiotbakt'AaatobuM m aoebwallger PfOAuig
zurückverwiesen.

iTr. U.Meyer IjeniL'j.t iil.. r d'-u VHrai.Hri.lag für 1K93,
welcher mit 7851a ia r.Li.iifilirin ui d A'itgabe abscbliesst;
da der Verbands- Beitrag unb m ii. '.-in .lahro ungefähr nm
10<X) erhöht, so werden statt TOUü Je nur 6000 ^f(< zur
Schuldentilgung verwendet worden können. — Ueber die neuen
Sohinkelaufgaben Iwricbten die Hm. H<i9sfeld u. Gramer;
gewUhh iii.'i: tur ilrn Hochbau ein Klubhaus, Iflr du In-
genieurwcac'u eine drehbar« Kanulhrucke.

Monmehr wird in die liira'.liung über die VoriiolilH^ce
Sur Abänderattg der Baupolisei-Ordnuog ihr den
Stftdtkrei« Berlin ei^b««eB. Er. Beek«r tbeflt aeob

einige wiujschentwerthe Vorschläge mit, welche für sich dem
Hrn. Hinister in beiondcrcm An.ichreib«n unterbreitet werden
sollen. Hieran knüpft sieh eiue lindere, bewegte und intcr-

eisaute Besiirechting, an welcher «ich die Hrn. H«e»ecl;e,

Spindler. ttarbe, Körte, Knoblauch und IdoMfeld betheiligen.

Im Verlaufe dieser werden noch die verschiedensten Wüntohe
lAut, welche der Hr. Vorsitzende am bchlusse der Beratbnng
zusamiMnAuat nnd dann «inieln snr AbaUianMrag fati^gt. Am
ErgebniN ktnn folgeadee ben&Aaet wcfdtai

DUMban wM in «inaa bMoodam ABMbraB» Oe Bitte dea
Architekten -yereint aosgesprocben, folgende Pankte bei Ken-
regelnnv der Bauordnnng thunlicbtt zu berücksichtigen:

a) FQr alle öfientlichen Gebinde det Staate« um der Koiv
^rationen tollen Ansnabmen sngelaaten werden ; ebeuto fUr

Privath&uaer an Strassen Uber 25 Breite nnd öffenUishra
Plätzen bezüglich der Antbildong der Giebel usw.

b) Rauchröhren sind andarohUtsig hertutteUen.

c) Für Fabrik -Grondttficke tind nach dem VorbiUt d«r
Wiener Bauordnang Erletehlennuten naolaiMIl.

di Die BeMiuimangw dbär& Aalif« maStllkawaidait
als SU hart befanden.

e^ Ebentodnd dIeBaith—«BgMiUMrdieK«ll«iWihauHfea
' m mildern.

Endlich wird noch dem allgemeinen Wunsche R»um ge-

geben, man möf;e in ZnVanft aen ohnehin scbon so schwer
bedrängten Kleinbetrieb nicht noch weiter darch die tohärftteo

bnupoli^eilicheu Vorschriften in «einer Existenz bedrohen.
Der letzte Punkt der Tagetordnung: Besc hl u s sf»s» un |?

über einen au den hiesigen Ma^'^trat tu richtenden
Antrag, betreffend den Heii au un g spl an von Berlin,

I

musste wegen weit vorgerückter Zeil abgesetzt werden; derselbe

I

nU dm BmpilgagMrtmd dar alahalm Sttmng bUdan. Pfaf.

Vcrml.sclitcs.

,
Klnliütrang tiiae!) oinhcithchen Xullpaaktoa fiur die

eoropälBOben fiöhenaugaben In der kürr.lich abgehaltenen
10. Konferenz der interaaliutiiJca ErduiMsung wurde beschlosten,

die Entscheidung dieser Frage nochmals ZD vertagen, jedocb
eine ögliedhge Kommission mit weiteren Untersnchnngen der-

selben zu betrauen. Vorauigegangen war diesem Beamhiai «ia

Bericht de« Zentralboreaat, in «ekbein anignmd eiMT Vltlar»

iDdMmg dar «ait 9& Jahim «inbcm Uädam Baianaa m»-
gefltbrlm FteniTilliMnta ud darMoHUfm «M Xittal-

: waiaen dar tfaara vornaaUagm mwd, «m wr WaU ainaa

;
dnbailUdim Mnllpoiikta ibaaaahaa, da aiMnolt« die NItcU«-
menta noob nicht genan genug aind, telbti nur (Br daa ga>

I

nannte Qfebiet. geschweige denn f&r gsns Europa, ein durSb-

I

tchnittlichet IMittelwatser abzuleiten und ein gemeinsamea
Böhensystem wissenschaftlich befriedigend fottxostellen, während

j

andererseit« der gegenwärtige Zustand, wo jedes Land seinen

I
eigenen Kallpunkt benutzt, für alle technischen Anwendungen
genügt, da bei Orenzüberschroituogen dank den vielen Ni>

vellement« -Anschlüssen leicht von einem Höhensystom zum
anderen iibergegangen werden kann. Der W»W eine» Kemeiti-

»ani'-'n Niillp'iiikt» <i'.:inden auch noch leifht erkonnbar-i' Ii-.

' denken anderer Art cntaeg-en, die nur d;inn .am .Schwi-!;'-"i

• Kebracbt wenlen !a'!.\nten, wenu 7w;iif:i'iide wi^sei.'ciiafi
: :i>»

oder technische tirüade vorliegen, wr« r.;ri''il uichl der

Fall sei. Unter den dargelegten L'iii«t i::den l<<in'i i!.-r .1:1 di r

Konferenz gcfasste Beschlos« immerhin noch als Ciu für die

Fn uudi' <! r Schaffung eines einlieiili<:hen Nol^DOlctaa nocb
leidlich hcfncdipender betrachtet werdet».

Kstwicklung dea FemspreohwePHns im doutaotiiin

Reich. Die erste Stadtfcrntpreidi- ll.nririitiing in Deutschland
hat Mülhausen i. E. bosc'DKca, vm die EcüaTaung dertclbett

am 24. Januar 18^1 stattfand. Wenig über 2 Monate später,

am 1. April 1861, folgte Berlin, und bis zum Ende dea
I Jahna 1881 wurden noch 5 aadera drataeba Stidte mü Stadt-

: fanupnHdhSlnrlflbtung auageatattat.

im tMUta mm 100, IMO SU «ad IMS <L Airil)
: 100 Bladtlmqmb>EiaricUnfaii.
! Dia bSehaten Zablen dar SnradulaUm betten am 1. April v. .T.

I

Beriin 17 4B4, Hamborg «420, Dreaden S465 und Leipzig S359.

Telephouischc VerbinduiiifCti besitzt Herlin t. Z.

mit 9 Städten: Breslau, Hannover, Flamhunr, Dresden, tiöriitz,

Halle, Leipzig, Stettin, Slagdeburg. — Hamburg ist tele-

phoniach mit 5 Städten : Berlin, Magdeburg, Bremen, Kiel und
Lübeck, Magdeburg mit 4: Berlin, Hamburg, Halle und
Halberstadt verbunden.

Eine besondere (iattung von Fernsprechern bilden die-

jenigen, durch welche Landorte mit dem Tel egrajibe n-

RptK in Ver!ind<:Tin^ ^rsrf?? werden. Für diesen Zweck waren
urit.ii:^i:::h, 1877 | -i 11,'rjciif vorhanden, lt>85 aber tobon

j
317Ü und in der Milte des gegenwärtigen Jahre« 64(1».
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„Comet -Ciasfackc!. 7ur Verwendung »uf \VerkplaU«n
jeder Art ilW 'Suc.htRrhvil'm, die eine sorgfältige B«leuchturig

benntpruchen, hat iti ii't/.t-er Zi-it. DHrnviitlich in En^lkDii eice

neao Pelri:>lei;m-''a*f^ckpl „roniRt'' Ver!>reitiiiiB; gcfiinfleni di«

durch das Crosby- Wa&reukaus \on Ii. Maihitk iu Uombarg
in den llsindel gebrmcht wird. Dieielbe wtirde bereit» leiten«

de« Hamburger Staate« anstelle der früher verwendeten Theer-

oe1-Lamp«n »r die bMchleoniiftoB Arbeiten der

Suidfiltration, Wim «nob von der Hamburgar
Oluwmbtlm Otf"""V* Tenreodat. Die Oa»*
ftekd bMtaht mdMwt wi daieni BeUltar (Afa-

bOdg. 1), «elober mit Patadaiim, und swar dam
bOUgn Fmppoal, bii Mif duini fvingan tioft*mm geittllt wird. EiM
LnflpUBpabatd«nZw«ek, £
die Aber dam Oel befind- /TlJ^^
liebe Luft auf 1>/. Atm. üt e

zu erdtehteih Du» Vei^
dichtang kann aa einem
Manometerabgelesen wer-
den. Der Branner besteht

an« einem schrauben-
förmig gewundenen Rohr
i'Abhildff. S) rnit ettn»m an
»L'inL'm untiTPü Knde an-

geschlossenen T Stück

,

in dessen wagereohtem
Schinkel «ich ein« kleine,

in der RiL'h'aui^; di-r Axe
dtrilohrscldange gebohrte
UD 1 mit '-iner Düse \-er-

•ehpiie klein« Oeffnnng
belindot. Das (iarjro w.rd
vnu einer »cLüttenden
Hlc'.'hhiilso mit festem

Hoden nmcebeu, welche
nnt'ncinc k leine Schieber-

vorrichiuQ^ entbält.Dureh
«ie findet die eriorderliolie

LnftznfubrstetLZonlohat
wird ann die Spirale vnter
^UUenebmeeiaeafeinen,

kriltiMa ImfUfeime er-

UM. dendtaOddnnb
die ^inlie teteUifaen, ine
«oh hier n Oee ver»
flfichtigt, welche« inr
Unterhaltung der raiiob-

nnd gerachlnsen weissen

Flamme dient. Bediognog
ist, dass die im Oelbe-

hälter eingesehlosseneLuft

beständig aof l'/j Atm.
erhalten wird. Das Aus-
lö»'"iien der Lttmpp fi^-

schiebt durch Schliesnen des DL-l-Ventils. Da« Oel verbrennt

ohne Kiickitsind Ef sind 4 UrÖKseu von 13 ft T,iti»r 0<>1{n>ia!t

im Handel, Ij»! einer Ifrennieit von iI— 17 Stunden und einer

Lichtstärke von ömo— L'jW Kerzen. Da* »-k-wi. bt der j;efünien

Apparate weob«elt von dam tragbaren Gewicht von i'O iS Ik- bis

lu 127»«, der l'rei« »ou IftO bi» t?90 Der Oölverbnuicli be-

trägt für die verschiedenen Urlmsen für die Stande l,n 4,5 Liur.

Di*" ^.Comef-GssfscVpl i«t neben lien (fenanislen Stillen bereits

l.ei einer grossen Anrahl von Eisenbsbti - (iesellsnhaften und
industriellen Kl»bli»?emi-iitJi, beim Hm dp» Manche«tor-SohiS-
t'ahr'^kHnaU, liei den RettungHboot-ätatiooSn der Bojll MetiOBal
Lifcboat inttitatioa in An weuduiig.

Intematlonalo Prelsbt^wprbung zar Erlangung roD
Entwürfen zur clektriRchen Kraftttbertragnng Priau-
CKjes-Nenfdliätul. Einen sehr bearbtenswerthen iatcr-

n»ti':>i>alen Wettbewerb achreibt die Direktion der öffentlichto

Arbeiten der Stadt Keafchnt«! miiTermia Kum 15. Januar 16^
aus. Ks handelt sich, wie wir der Schweis. Bztg. entnehmen,

um das Studium der elektrisciteu Uebertragung der Wasser-

kriUle der Renm fdr die 8 lange Strecke von Pr^-ans-CIres

bie Heuf^teli FBr die 8 besten Entwürfe sind Preise loa

WOOlJOOO md MOO Tm. »««eBeUt, welahe dmeh dm eu
des Hm. Dr. HIreeb, Dir. dar Stamwaita in He«feUilil ^
SMaUent» wi dmi Bn. EraT. Dr. B. Wsber in SBifd,

tmt, Ool«mbo in MaOendj Ing. O. t. Miller in HCBÄta
nadIng.B. W. Ficou in Paru beetebende Preisgericht zorTei-

tbeilnng gelangen. Verlangt wird eine vollständige Beschreibiuf

und Darstellung des Entwurfs, sowohl hinsichtlich der Toriimn»
anläge, der Kuppelung der Turbinen mit den Dynamoa, to
Typus der letzteren, der Art de« zur Anwendung kommeedto
Strom«, biniichtlicb der Leitung, I^olatimi ««w. nebit genaon
Angaben über den Nutscffekt der Anlage, iI-t von oen fi».

' Werbern zu garantiren ist. Endlich wir ! ein Voran«cblag äisr

den netrieb de« ganzen Wa««er- und KlcktriritStswerks mä
die voraussichtliche Rentabilität gefordert. Aui!K"'«''hloaaen liod

die Arbeiten für die Gewinnuns^ der Wnsserkraft, wie Well^

und KaniilanlHge, Turbinenbnus usw. Zahlreiche graphlKb«

und >'i\hle:jitiü4'«ii(e Unt<>rliigen onterstütien die Aoigabe. fit»

gramme und l'iuno <lurcb die «DireeUmi dc* t**nm pabHos

I

de la vUle de Neufcbutel."

I

PersM)nal-NachrlphtPn.

I

DrutBche.s Kou-h Dem Ki'^enb. riati- u. Hetr.-IotpuWellie

I

in Stroüsburg ist d. Cbarakti'r hIs Baursth verliehen.

Baden Dem Ob.-Brth. v. Hrnclier bei d. Gen.-Dir. äa
kgl. wurtUfinb. Staats-Eisenb. ist dss Kommandenrkreiu IL£i.
n. dem kgl. wilrttemb. Reg.-Bmstr. H o fr« > kor das Rttttrlnesi

II. Kl. des Ordens vom Zähringer Li>weu verlieh^u.

ElsaBS-Lottarlngen Der Bet.-Baainsp. Brth. Torso«
in Metz ist z. Reg.- n. Brib. in der Verwaltg. von Eisasa-Lotkr.

ernannt; dem Bauinsp. Winkler ia K«lm«r ist der OlMilllir

als Baursth vi»rlieh«n.

Preuasen. Dt^m (i&rn.-Uauinnp. Blank le Hi Heiae Irt4>

Küthe Adkr-Ürdeu IV. Ki. verlieben.

Der bei der kgL Kan.O£oBuniaa. in Munster beiebiftilll

kgl. Reg.-Bmstr. OrSbe ist a. Wasaer-Bauinsp., dar W «r
kgL Beg. in Hildeebaim faeeelMI. kgl. Reg-Bmatr. WilL Bettor
n. der mit dar Inventaria. dar Koostdaxunn. SoUasient Ittaaii

kgl.Bag.'figmtr. Luiaoh iaBnalan eind anTiawIheninipiewmit
Der Ideb. der kaie. Boteebeft in S«B mgethaine Ww»

Benlnip. firth. Keller u. der kgL Bi4g.>BnMtr. Oerlaeb ia

Berlin lind dem Ausschnsse txtr UaMrendwiur der Wa
bältnisse in den der Uebersrhwemmuag
Flustgebieten behufs Verwendung in

beizugebenden Bureau überMriesen.

Der kgl. Keg.-Bmstr. Emil Pabst in Graudens ist gestorUn.

Württemberg Das erled. BeE.>Bauamt Omünd ist dem

Verwes, desselben, Reg.-Bmstr. Bressmer, dasjenige vooHsU

Prelsaufgaben.

Sinem Preiannssolurelbea nur Erlangung tob Plineti

fllr «Ine «mu|«llMliie KtnA« 1b AMbea iet daralb Ein-

eendBBf tob 8 EntwiriiM estqiroeben worden. Dae ana den

&Ba StInMir. 0» Banaer, Prof. L. Sebupmann. Banptm.

a. D. F. fiarndt, Beniner H. Krabb, Pfarrer 0. Kuester
in AmI,i«w, aowie Geh. Reg.-Rth. Prot J. Raschdorff und

Bith. P. Sohwechten au« Berlin enaamraengeaetzt gewesene

Pf isgericht hat den I. Preis von 3000 JC der Arbeit mit dem
Kennwort ,31. Oktober 1617" de« Hrn. Prof. G. Frentzen
in Aachen, den ersten U. Pieis von 1500 dem Entwurf mit

dem Kennwort „Kanzel" des llrn. Aroh. E. Schreit er er in

Köln und den zweiten II. Preis von gleichfalls 1500 dem
Entwarf mit dem Kennwort »Mit Gnnst und Verlaub" des

Hm. Prof. K. üenrici in Aachen zuerkannt. Die tilTcntliche

Ausstellung der Konkurren« • Entwürfe iiudet votn ti. bis

20. Nnvember. Vormittaga von 9—18 Uiir und Nachmittags
v(m .'-4 Uhr in dir Anln der teobnitobea HacbaAiia in

Aachen «tati.

dem K«ig.-Bmttr. Bareiea in Oelw: die erled. StmeeB-fiMiMp.
Oberndorf iak d. AML-Ing. Paul Btcndal Ia atu«^
tragen.

Der Ing. b. d. Gen. Dir. derfile«la>Bieeab.(HtoLeb»a«B

in Stattgart i«t gestorben.

Bri«f' nud i*Yaf;eka«iteii.

Hrn. Ereia*Bm8tr. B. in F. Hat der Unternehmer

awoh den Plan de« Gebäudes mit den darcbaus angenigsadsa

Totkehmngen gegen Schwammbildnog gemacht, le^kuaiv

VBitcr dea aaeeWl&rten Umatiiadaa nna. Brnmeeiw in i™**
IhiÄnge für den enteteadenen Sdieden ^maatwerdiek geaiH»

Warden.
Anfragen an den Leaerkreit.

Wie hoch ist die Benulzunjr» l»urr von guten ätahlschiciMtt

bei T<okalbahnen anzunehme», auf deneti keine Scbnellxüg« Isw»

und keine grösnere ,\Tbelsstun(j als von ^' lalSfsig ist?

eine »»chgerniissL-, auf Krfi(hrun^;en Ijegründete BesntWwtMl

dar Präge wäre ich bereit, ein Honorar an bezahlen.

Kr. ia IL

Offene Stellen.

Im Aczeigealheil der heut No. werden tur

Beschäftigung gesucht.
t) R<(.-BmitT. aad -Bflir,. AiehUckt«« laii luir*«'»"»- .

J* l Hrf.-BauU. <t '\ V» - W r'i Wllhdinih«M«i 0«ni.-Bt«i««*JJJ2;
la>(«rtiirg. — Je 1 Afrh d i Msti~lru'.-L(»piUi; Arck. Vrtma

KtiKtrUnitj (Kru. — 1 l;«n«.^i^l. .i .1 h'n. ikKh»\K ))«n>uu>t-l>MM> — •

ix. i. i. fi»in,indo-V«r"tutnl J.u> 1 In.-, i -lilllirtll. Wi»k»-E«'~''-

b) Lfcadi;) . ..|. T Tf..- h n i t e r . Z i. ickner »fw. « j,-.

3» 1 ffi-ittckii <t. a. iitadtbuaat-AUoiist dUMbsssaVMtktfi w"!^

««(.•hMa»Miai WMtmUkm^ mj»lt Mwite. tJS;
IM. li(>«»«a(Wa$ Z. «Mk bp. e. Mm^ Mf. - l HHtasklMrl«."»

aa* I

iBsasiTveah«, BnUa. rardteaaaakiimi«aMasw.KiKarfitsafe. Barila. DndtiMaw.
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No. 9^ DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXYL JAURGilNa m
Bfltttn, den 19. November 1898;

Uhald Wm kISini«« »it na Amnik* l•rMa^ — KüaiUicb* SUbakM*. (Seklank) —

ie Deataebeo haben von jeh«r die Hägentbttmlicb-

kelt b«aeana, da» af« «Um« wm aas firemdea

Llwieni kommt, and mir weil es von Fremden
kommt, höber acbtt-n, als iJas, %va-' su' selbst

hervorgebracht haben. So kÄiiii ».s uii? dtnn

Was können wir von Amerika lernen?

darauf lakonat, ^au dar Form aadi, «aktenaiwig'', alles

ia Ordmiif, daaa daa NWUga varfl^t ist. Waaa bai Jadar
beaMckttgtea Aaordnanf, mftra ai« T«n dem BiDberiKeo
abwiidit, Hrst, iK'jlji/i-e Geiiehmignne ein^'i'hnlr «-rnlcn mnss,

dauii uut<;rbli:il)t tnancbes, snnml wmu iür Jfii AMir.i^^-

nicht Wnnd'M- n^ lini-'r;, wenn wir zunceit die liiin'rikanischen
I

steiler die nicht ani:i nt?liiii»^ M »glichkeit vorll^, von » itu tn

jnn^n (Bäumt i-,tf'r oiU r AsM ;,.sr>r) Hilfsarbpiter mit schDütien

Worten ali>r<'wi*'s('ii zu wcrdi ii. üb wohl in Am^Tiku auch
die uiierfabreneii Leute als Hilfsarbeiter bei den höheren
Behörden verfügen helfen? Wir glauben nicht.

Das Gewicht, welches in Preossen der Ober-Ret hnnnes-

katnmer wegen auf die Form gelegt wird und znuithtil ja

gelegt werde* man, befördert die onfmchtbare Schreilwiei:

man «die atoh aar einmal dia vialen Tomihledeaen Ba*
scheinignngen an, die aaf Lohnaadiwalrangen, fieehnaogeD,

Berechnnngen von Fahrgeldern nnd Kohleaprftmien n^w.

ub^'egeb<'n werden müsM>n, ühtie da.'» sie aach nur den ge-

hugijt«n inBeren Wfrtli hiitteu. Welches Mitglied eines

grösseren Betriebaatuts mit vielem Fahrpt-rsotial ist doiin

imstande, die Richfi^knit der Fatirgeld-Berecbnuiigen zn
prüfen? Und doch würde die Ober-Rechnungskammer eine

derartige Berechnung beanstandpn, wenn der Betreffende

nicht bescheinigt hätte, da^ä er die Aufstellung „revidirt

nnd dia Biahtigkeit aajgrand der beMkeinigtea und ge*

priUltoa FaluWdiar, EUirtolahtannd UatariaUen'Anaganga-
bttcher" baaeoc^ toek wett tat «mSket. Beahuuf iue

Zahlnngs-ÄoweiBCng tan flim lelint anterseliridten wtre.
Wie umstKndllch wird, um ein weiteres B"i>piel anziirillirt n,

mit der Berecbniiucr der Kohlen- und Oelprilini' D vcrfalin-n:

dicke Bücher werden voll geschrieben, übrr-ichtlicli, damit
ilie Ober-Rfclinutii:-.kammer alle Aii^iUze <;enau priit'eii, d.h.

nur rei bnerb^tli, nirbt sachlich prüfen kann: es i-t, als ob

es ;<ich am Gold und nicht um Kohlen handle. Hier fehlt

auch die Einfachheit; dia Aitfarandnngen, welche sar £r-
mittlang der Ersparalsae gemacht werden, stehen in gar

keinem VarhUtniwe an dem Nutzen, der mit dem PrSmien-

varfabrca mIaK vird, laaModieli iro auf Ermisaigang der

ISnlieltMtttBa nvd oaeb EAMinng dar GdriOtar der Amreii
zum Sparen sehr gering geworden ist. Könnte otan

Eisenbaho-Vert.iUtuiis*: nls j-mIi hr eeprie^en seLea, die den
iinserlfji n wrii überlegen sind. /.ufil!lif:ir\vei>ie flUlt die

neneste Berineherung nn<)erer Kt:ai)tni»<> der amerikanischea
Kisenbahnen In eine Zeit, in der infolge des geringen Ver-
kehrs auf den deiit.^fhen Babaen die Aussicht auf einen

Aoafall au KiDiialjtm.u die Veraalas^nog giebt, nach Mitteln

si BockeBi eiaa HarabmiBdaraiw dar Aoagaban .Imrbflisn-

fthrm. Da tndet maa nnn, dan die amerikaniaelien (Privat»)

Bahnen viel billiger wirÜndiaften , als die preussischen

Staatsbahuen und man glaabt, dass es möglich sein wird,

durch einfache Xaihalunung einzelner amerikauiMher Eiu-

richtnogen hierorlä wtäeutliche VortLeile zu erreichen. Ö«
werden die amerikanischen Eisenbahn-Fraclitverhaltnisse als

Tdr nn» wttnschen^werth hingestellt, ohne der grossen Nach-
tli' ib- derselben /.u p denken. So wird die auf einzelnen

amerikaaischen liUsenbabnen Übliche Art der BenaUung der

Lokomotiven darch ndire Per^nale (pooliag Syatem) als

für ona voB grosaam virtbseliaftiiehea Nabtea angesehen
und dringend aar allgemainan BinfthniBg empfobleo, na-

balttoHuart dmati daaa die amarikaniadiaH LoiwnetlTflUirer
gaas anderer Art alnd, als die denttdieB Lokomotiv»
beamten, die itn Öeun.sse verbnltniNsmassig hoher Gehaiter
niclit sehr grosses Gewicht auf kb iue XebeneinnJihmen legen

nnd sich bald einmal knmk meMen, wenn ihnen der Dien.Nt

nicht recht pa.sst, unbekümmert dai uui, dass unsere Loko-
motiven ganz anders unterhalten werden, als die amerika-
niiicheu, und ohne KUcksicht darauf, dass die Militärver-

waltung der starken Vermindernng nnseres Lokomotiv-
beatandes kaum wird zustimmen liönnen. Es wird im
allgemeiiieu liberr-ehen, dass die Menschen drüben nod in

DeatseUand aehr votadiiedfln rind, dasa dia Tarliiltniaia,

nnter welohen dart «ad hier gewirtbaebaftet wird, ganx van
einander verschiedene, in der Eigenart der betreffenden

Völker begründete sind. Der Amerikaner will vor allen
i
einfacher zum Ziele gelängen, w enn man den des Rechnens

Dingen in nniu'licbst kurzer Zeit viel Gebl viTdienen, wenn
er auch tticLti;.; aib. ii-u !iiu~s, nnd jeit-s Mittel, welches
ihm Zeit ersparen hilf^ ist ihm aiii^eiiehm uml wird mit
ra^icher Entschlossenheit ergrtden, wenn ancli einmalige
grössere Ausgaben damit verknüpft sind. Dabei ist er ein

Feind jeden staatlichen Zwanges, ja jedes äusseren Zwanges
überhaopt, er will völlige Freiheit der Bewegong in dem
Kampf nma Daa«in, dea.ar santbeU mit alaar BBckaiehta-
loMgkdt flhre, «1» aia brf na van dar AUgeoNiaMt siebt
gadvldet werden würde. In einem Lande, das, wie Deat«ch-
laad, seine ausgedehnteste Iilirsorge auch dem Wühle der

arbeitenden Klassen widmet, ist eine .AuMiutzun^ der Eisen-

bahn-Bediensteten wie in Amerika aucli mit deren Einver-
ständniss L'ar nicht mitirlieli. Die ileii(srlien Bahnen können
'b'>lialb, wa-i die (ieliilUer und li'>h:ie der Beamten und
Arbeiter anlangt, niclit so günstig' wii-th.scbafteu, wie die

amerikanischen Kiüenbahuen , wenn auch nicht verkannt
werden .«oll, das» an manchen Stellen eine stärkere Aus-
nutzung der ArbeiUkrafte, ala Jotst, xaUtatdg enohetat.

Lassen ddt lodass amarikttlaaba BbridiUagiea allab

nieht ohne wailarea aaf dealaaln Babaen Iftartnigen, so
ItSnnen wir doeh gar manelies ans Ihnen lernen. Vor allen

Dingen können wir Elnfarbhelr lernen. Einfachheit in

der Gliederung der Ver^altusiL', Einfaclih. it ia der Hand-
habung des Dien-stes unter

(Trnnd.^atzes der personlicijcii Verautworfnn tr

r>iese verlangt aber möglichst persönliches Ein;.'ieifcti und
Zurüikdrängcn des Schreibewerit», das bei uns zumtbell

kundigen Führern aufgäbe, mir ibrcn T>i( n.«tberichten eine

Znsammenstellnng der gefahrenen Axkilometer nnd der ihnen

zustehcuilen Koblenmengen viirzub'i.'en. wek-be .sie in ihren

MuE>i»estunden auf auswärtigen titatiouen aufgrund von be-

scheinigten Angaben der Zugführer über die Stärke der

Züge zn ermitteln, Zeit fm TJehertlngs baben« nad wenn man
dann die fragliehen BerecLuuugiu aar raohnariaeh nnd zwar
•nr aticbwaisa prüfte? Ks darf anfmnimMB werden, daaa

dabei nieht grilaaera Fehler nnterlnofts wlrden, ab jettt

trotz aller vorgeschriebenen, wiederholten Prüfungen den-

noch nnd bei einer so gelstt^dtenden Beschäftigung, irfe

sie die ausschliessUche P.erechnung von Wagenai-Kilometem
und Kohlenersparnisben ist, immer vorkommen werden.

Unwillkürlich wird der Wunsch re^fe, mecbaniscbe Ver-

richtungen zu be?dlzen, mit deren Hilfe mm itnstan ie sein

möchte, die ilurchlaufenen A xkilurnefer fest/n-tellen; es

könnte sich der Erfinder einer solchen Vorrichtung ein Ver-

dienst erwerben. Bei Lokomotiven, bei welchen es sich

aar um Ermittlaag dar JjokumotiT-Kilameter bändelt, vXLi»

es B. Eh aiabt aehwar halten, eine euta|ineheDdA ZSUvar-
riebtnng aBaaMagan.

Einfkclibeit kSuwe wir ferner Iwnen, besflglieh dea

Pien.stvürscliriften-Wesens. Was tri-Lf e> nicht bei uns

für Dienstvorschriften! Alles und Jedes wird in die Form
V'db-r H nrchfnhrung des

|

einer Dienst vor.-chrit't gebracht, ven denen es somit melire

litmdett giebt. Zwar eihalttn di«/>t: nicht aUe Beamten,
aber d> iiiMH'b sind die unteren Beamten theilweise mit einer

Fülle von Dienstvorscliriftcn ausgestattet, aus denen sie

eine Belastung des einzelnen BchlBten herbeiführt, welche i sich das für sie Wissenswerthe wie Goldkörner ans dem
ihn vielfach in seinen Bewegungen hemmt, aacb wenn
die Organisation ihm mehr Spielraum und Liat laasen

wOrde. Die li'raadigkeit am Sduuflte fehlt dort, wo aar
«ina aeheinbare Sdlwliüidigkeit voriunden Ist, wo ea nr

Bande hamasacben mfisson. Daa^n kosten die Dienst-

verschriftn noeh viel GeU, das nu nmtheil sparen Ititaatek

wen man tür die cinobien Beamten Anaatga na allro

für ala iafragc konamdra Dieastvarachriftn n einm ein'
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zigen H«Ae vereinii^te und wenn man vieles angesagt Hesse,

was doch keinen Werth hat und in Wirklichkeit von niemand
beachtet wird. Wir (,'l;mhen, dass wir wenigt-r Diensfvnr-

BChriften li;iben würden, wenn die oberen Beamten durch-

wein naelir, ah der Fall ist, vertraut wlireu mit den Pienst-

verricbtaugeu der unteren Dieostatellea und Arbeiter und
wenn dann die Oberbeamten die Ansarbeitnng von Dienst-

vorschriften nicht den Sekretären ttberltesseD. Jnier Uebel-

stand ist ja anch anderweitig schon bddlgt worden nnd
die AmtrikMifir w^gea vm, wie «i anders geondil wird.

Ja dkaerficafdinig kVaua wir sehr vid Toa janen lernen,

ohne Um Vta^Mmer so seu: wir kffnnes sehnt, wie die

eigenfllcben TMinth«r in zweckmässiger Weise in der Uaopt-
>.riche nur beim Ran und der ünt<>rli.ilinng der Bahn und
der Belriebsmiilfl Verwenduntr rtiideii, wir kennen lernen,

dass für den Betriebsdienst eine bt-Mjudere \'or liildiiiiL' nicht

nothwendig ist, dass hierzu jedenfalls w eiler ein :iiisiri de!int<>s

Stndinm technischer Wissenschaften imcli der Rei bt-^w issi n-

sobaft erforderlich ist, da^s aber unter allen Umstilndeu für

einen Betriebsbeamten die grUndlicb.-<te saililiche Ans-
feUdnog im Eisenbabndieaste von der Pik« auf gefordert

werden rnnss. In Anwlk» wUrde mu sich nicht mit einer

SmoBMUeben AnaUUnnf eines Bumelst«» tarn BetrleltB>

beamten and dner ISnoiiafUdien eine« Gerichts-Assewors
zum Verkehribeamten begniigen; dort könnte es nicht vor-

kommen, dass ein jnoger Astwssor. welcher erstöWociien
bei der Eisenbabn -Verwaltinii.' sidi betindet, mit der Ver-
tretnns; eines erkrankten adtiiini-itriitiven Mitffliede» eines

Betriebsunite-i tietraiit würde. Unnerer Ueberzeutrnog nach
wird eine tiesnndung nnserer Eiseubabu-Verb&itnisse nur
eintreten, wenn der Jurist, an dem die juristischen Prttfnng«-

Beliörden im allgemeinen schon mangelhafte Yortiüihing be-

klagen, als solcher bis auf einzelne Bechtsbeij^tilod« bei

derEisenbniin-VerwaltBng nasstirbt und man sieh eatantaliettt,

den eigentliehen Teebnilnr TomBetKebsbeamteniatMuneo,
wie man sich seinerzeit hat ealseUiesst-n müssen, denfrfitaer

allra wissenden Baumeister m lerlegen in Banraeister filr

Hochbau, Eisenbahnbau usw. Ware die VorbiMnnp nnserer

Oberbp-amten elnn entsprechende, dann uiilhhie .-s möjjlich
sein, jeden, auch den b-'.'^teu der Sekret<ire, ohne weitere-i

durch eiD«ll UlwirbeuQiten zu ersetzen: ila^s dieses th;it-

sächl ich nicht möglich ist, da.^s eine ziemliehe Verwirruiis

eintreten wUrde, wollte man dem bäuüg nkh nur aat Unter-

schriften be.'«chrAnkenden Dezernenten seinen kundigen nnd
fleisslgen SekreUlr nehmen, dus beweist dentUcb, dass wir
uns nicht anf richtigem Wege beladen. Statt Oehilim der
Oberimnien n adn, sfaid die Selvetb« nnr sa idinHf die

Sod« der Verwaltaitir vom griinni Tische! Hit welcbent

Erfolge, das ist ja bekannt.

Werden die AuwUrter für liOlieie Stellen im Eistn-
bahnbetriebe nach gelieferten) Nachwei$<> einer [geeigneten

(am besten technisch-rechtswissen$clia((licbeDj Vorbildung
ganz wie alle anderen Unterbeaniten mit voller Verant-
wortung pinppsteUt, dann wird neben der ordentlichen Aus-
bildung für den Betriebsdienst noch der weitere Vortheil

erraieht werden, dass diese AnwUrter nach arbeiten lernen.

Heute wird die Arbeit in den Kreisen unserer jungen Ban-
fllhter, Banraeister ond Assessoren äis nicht recht Standes-

gemlss etwas schrei angesehen; jedenfalls wird auch von
diesen nicht im enifi'rnte.'iteM .--uviel irearbeitet. wie die

Amerikniii-r vnn ihren IJe.ariiteii \erlanf;en und wie die, an
Tüci.ti;.'ke;t uii.-iere!i lüsenbahntethnikerii usw. trewiss nicht

nachstehenden 'l'ei Imiker es mUssen, welclie iiiii-ere Industrie

beschäftigt. Vor \<> l'hr Vormittags mit der Arbeit zn
beginnen und mehr als 5, höchstens 0 Stunden ernstlich

zu arbeiten, hält sich der grSsste Tbeil der jüngeren Ober-
buuDten nicht fltr verpflichtet; die 4jUirige gehaltlos« Ana-
Uldnngaielt hat sie an dieeea Oedantcengang gewlflint

AUerdlut wird Midi bd «nerat Stastsbahoen nicht so

gut bezahlt, wie In Amcirilia und wie seitens der indnstriellen

Werke, aber wir würden iinuier nuch besser iahren. wenn
wir wenige, aber gut be.sul leie Beaint" statt vieler mittel-

nissig' bezahlter b-schlifrigten.

Kineti gruissci» U«beistaüd, ikv uns nicht zu vorwiegend
guten n iijiten gelangen ia.sst, erblicken wir darin, dass

zu viel Werüi anf PriUungea und zn wenig anf Leistnogen*)

gelegt wird: bei Uns kann man nicht einmal angestellt'

r

Ivachtwlchter werden, ohne vorher eine Prüfung abgelegt

zu haben. Die Amerikaner fnrili'i n, dass Jeuiand, ikr zq

einer höheren Stelle ^jelaugen will. >ieh durch L^istoncn,

•ils dazu geeignet auswei>e. Wir iirütVn ihn im Ziiuisei

auf auswendig gelernte, hüHlig nicht einmal recht v^rstandi^t^

Dienstvorschriften. Wenn die Prüfung bestairi-n [••f. ditm

kommt der Anwärter sicher in den Hafen d<>r .\nsielliui^^

wenn er mit genügender Geduld .insgestattet ruhig warirr,

mSgUehst wenig von sich reden macht, jedeufail« nie udtm
Ansicht ist, als der Vorgt^tate. Und wenn dann eaüU
die Anstellnng erfolgt and der Betfdtende sieh nur daanid

ruhig verhält, nicht zn arbeitsanlustlg Ist Und nicht st

^rtibe Fehler in .».achlirher Beziehung macht, dann wird rr

yhne sein Weiteres Zuthun ruhig weiter gescbob4'n UBil er-

lajigt sehliesslieh dasselbe;, was die anderen TttditigcRii

nnil l'leis'-i;,'eren aucü erlangen.

Dxi l'rütungsnnwesen hat fBr alle /.W( ir;e ; r Vet-

waltnug zarfolge, dass Personen, die sich nur wenig ta tim

bestimmten Stelle eignen, nach dennoch besLindener Profoni:

— nnd wer wollte behaupten, dass gerade diejeni^rn ili»

Ttchtigaten Whren, welche eine gute l'rütung ab^el'n;

haben — aleli seUiet fdr sehr geeignet halten nnd hinauii

Ihre Anspruch« st^limi bezw. ihre Ldstungen heralisthiws.

Die Amerikaner haben d^n Uebelstand erkannt, WeldKr

mit, der festen Aiistellunr; der Beamten verbunden ist, a*.

gejiehen davyn. dass dem (ieiste jenes Vdlke.s un—i- ' :

zttpltfhen VerliiUtnisse weiüt^ entsprechen würdeu. hier

küiinten wir lernen, wenn wir auch, nm andere Mii>s>tiiiiil-

— üelabr von Sirikes — za vermeiden, nicht mhci.

nachahmen sollen. Aber es wUrde sich empfehlen, köniti:-

die Bediensteten der 8taat«bahi3f n erst nach einer gnsstm

Reihe von Jahren, !<ageu wir lU .Jahren, fest aozu^telln

dann dlerdinga mit sofortiger Bereditigang anf Bez^'

ehUM Bnhegehdts im FaUe dntretender £nnkbeit unl

Dienstunf&higkeir, unter Aarechnang der gaanen bei der V(^

waltnng zugebrachten Dienstzeit. Die Beattten «Mu
dabei nii hts verlieren, die Verwaltung könnte bei im m
unvermeidlichen längeren Wettbewerbe nur gewintien.

In den Jahren r< peu Verkehrs wari n die Babnen rifl-

fach gezwungen, ganz junge Leute anzustellen, wfil «
nnthnnlich gilt, gewisse Verrichtungen durch niclü m<~

stellte Beamte vornehmen zn lassen. Die Folge ii»yoe

gewesen, das» eine grosse Anzahl nur mangelhaft g*eifti(tn

Peraoneo in Beamträstellen gekommen nnd nun trou

nach der Anatdlung noch veRlngertea Leistuntcen »cLvr-

loK zu werden int. WKren soldm PsneBen nicht so irtsiw

Aostellung gelangt, so würden sie vorher entfenrt »wws

sein, wenn sieden Ansiiriirhen nirbt dauernd geattgtMttts-

Wir h.tlten den starken Andrang zu Beasitentteli«.

die ein sicheres wenn auch bescheidenes Einkouniffl

wissermRa«'.Hen g'-wührb lsten, für kein ci tieulicb««

es zeigt sich d;irin die AbnaliTr.e an persKnlieb-in iIu:L

an der Ueberzenguug, »ich durch eigene Kralt niid lü^lii

Leistungen ein ordentliches Auskommen seh; tlen zn kdinfi

Lieber als in den unsicheren Wetthtwirb mit

thchtigen nnd fieissigea Menschen dnautreten. riebt Diaois

vor, ehie sidiere SteUnng. 4. Ii. ohne ada ZnibuD siu>^>

SteUttng zu erbdten und d«r, der SidieiMt
'

ringeren. Bezahlung? entsprechend mJiglichst wenig «Bait«^

Eia ttichtit,'er, zuverlässiger Men.sch findet isMW^

i-ichere Stelhmi.'. die .Mittelmässigkeit flüchtet sich ^"^t
weise gern iu Buamten^tdlen. Damit soll niebt g*P

sein, dasa unter den Be.iir.ti n sich tBchüge Mensclieti mr-

befänden, aber die Mehrzahl ist leider unter il'"':'"'-'*^'

wozu allerdings die den Eisenbahn Verwaltung?» *" T

„

Verpflichtung nicht wenig beitjilgt, Milit&ranwlrterunstr«<«

zu müssen, welche zum Lohn für bereits geleistete A'

bd der Eisenbahn ein Leben ohne grasa» H&be and I sn^

*) Kaan asaadodk inPnusMB es tndithber'a Hees bringen,
aidit gsprOfte, aber hHige im Dienste beAadlidw todmisofaa

OberbtiHmU«, die jedcnfulU nicht weniger leitien »1«

prüfleii, KU Reglcruiix»rut,hcu uder Heg.- nnd B«uritD''n tv^^^

nennen; zwar giubt man einigen auch den lt»ng
>i_, r-

IV. KL, aber man hüU c-a im lnt«re«»e dei Staat»*'»'"^,,;

nothmendiff, den Biageweihten kenntliGh le ttsekso. .

PSnooeii&hie JVi^g g«m»cht baben, also der K>^<'

angdrihealU Ja Chka Isaato maa es ddtt >>«''<^,

X» Sddübdiardea smd kbeniweräiar Vdw «»fti'A^
«bUen, indsB lis nicht gepriinfi Tsehoiher so s*'**'^

KsgiamiiginKheB eraannt imllcn.
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gbnben beanspruchen zu können. Im allgemeinen kann

der Verfasser ans nahetn zwanzigjähriger Erfahrnng im

Eiseubahiib«trieb»-01ieiitto ur dte Aiwioht auqircduii, daw
billiger gewictiiiAftfket werden wird«, wttn dk Bedieurtet«!!

Dicht zn zeitig in das Beamtenverhltltnt^« g^tutgim.

Einfachlieit, wie nie schon eingangs in anderer HiBsicbt

gciDniirt wiir le, können wir auch lernen bezttglich der

.•-.n'hli(iieu Eini ithtntiffen. Die Amerikaner legen nur Werth
darauf, dasa wichtig V''rrirlituiiK''ii i'> bester Weise Hi-^-

gefdbrt werden, wäUirend iinwichüK''" tiü;,'<'gf n eine flachtipere

ßehandlnng zntheil wird. Wie wir crfahnn. rindet dies

nanteutUch Anwendung nnf i!I>' in^clianisr-heii Einricbtangeu

TUd dfo Betriebsmittel. < ib di>' arrKTikaiiisclien Eisenbahnen

dltN auch im Wege des öffentlichen Aasschreibongs-

Terfdtovn hmäuMt», i»t ans nicht bekannt geworden, wir

glaaben ea aber kanm; vai dieMm Wflf» konmt nan sie xn

dem Besten, sondern allenfall« bw m Bmehbarem.
\ \\ ii litigkfit ist die Tbatsacbe, das« die ameri-

kauisoln ii Lokruruttivc!!. ob'^leich .sie an Leistungsfilhigkeit

den ßM^rrii.'''ii nicht nachstehen und nhf:l*Mi:h liit» /XrbeitÄ-

löhne nnd am h <ii- Materiatienpreise liüher >>iiid als bt-i nn*,

da!«* jene Lukinii'itiven im Durchschnitt ib'cli iiorb Kmhuv.

(fttr du Stück) billiger sind, als deutsche Lokomoti?en ; eit

mm dort also weniger Zeit zur Herstellung einer Loko-

motive nothwendig sein, als bei uns. Wfthrend in Aoierilw

dftsiinsammensetzen einer neuen Lokomotive in 6—12 Tagen
banilrki irird and die Liefeneit Ar neue LoluMBOtiTeD nr
4—8 Wodien bebtgt, irird in den prenNÜelien StaoliilNdin-

werkstatten eine Jlnssere Revision mit Wasserdraekproben

kanm in der letztgenannten Zeit :u)s geführt und kommt es

vor, dass Lokomotiven gelegentlich «^iiier inneren Prüfung

9 bis 12 Honate (!) in der Haoptwerkstatt stehen, weil er-

forderliche Ersatztheibi nach Einholung der Dlrektirm-;-

Genehmigung erst im Öffentlichen Ansschreibnnp'-Vt rfahrf n

beschafft werden müssen. Der Theil der BUt« - v. Borries -

sehen R'^if^berichte, welcher die Herstellung und Enter-

haltun^' der Lokumotiven behandelt, ist daher vor allen

anderen der Beacbtnng zn empiehlen. Es fragt sich nur,

ob die StnatAnln^TerwnHnngen in der Lage tein werden,

eich stets rasch die neaeaten BthbnmtOk benItgUeh Ver-

vollkommnungen an mechaniadiett Siuriehtingen xwedn
rascher und billiger Unterhaltung der Betriebsmittel anzu-

eignen. Bei der Sehwerfillligkeit, welche jetzt datlurch

bedingt Ist, dasa die Verwfiltnnpen (teMer stets erst mehre

J.ahre naeh Eintritt ile-' li^darfs znr Verfiicuri<? erhalten,

winl ihnt-n dies wohl ebensu wenig inöf^lich sein, wie sie

aacli soaüt nicht in der Lage sind, aich rasch gegebenen

VerUltninen tamfamm, aoftvolMde Bedirftiasa rasdim

befriedigen. Nar dadurch, dass man stets .ho fort da«
Neuest« nnd Beet« anschafTen kann, wenn damit eine daa*

ende Erspamiaa sn enadea iat, iat niaain der Lage, l>illig

n wirttaebnften. Dnn tat ein wichttgtr UnteracUed, wir
wollfln akkt allein aagen swiaehoi amoikaBiaeheB nad
dmtadieB EisenlmbneB, aondem cwlaeheg AnerikaBem nnd
Dentschen überhaupt, das» die etsteren alle technischen

]".rrun;r«"n!«;haften, welche Menschenkraft ersetzen und Geld
zn f-rsjiaren ver.-precben, sieli rasch aneignen, wilhrt-nd die

Tbuteiclien immer abwaiien, ob nicht imeli etwas Besseres

klimmt. Welch' aii^^^edehnten Gi-braucb inaetien jetzt die

Amerikaner von dem Fernsprecher und welchen spArlicben

wir. Bei den deutschen Eisenbahnen ist der Fernsprecher
kaum gekannt, nnd doch kOnnte onseref« Erarbtens ein aebr
vortheilhafter Gebrauch davon gemacht we: deu. Wie nttlUek
könnte aieb eine aoleke iünriehtang Sir die betrMbdettiBn*

den Stdlen erweben, wenn aie wenfKatena mit den gifliaeren

Dienststelleu schnell in perifSnlichrn V^rkelir treten kSnnten.

Ein gut Theil Papier würde weniger zu beschreiben sein

und viel Zelt, also auch Geld wUrde gpspart werden.

Eiw&s befremdlich erscheint ea, dass die ameri-

kanischen Ets'-nliahnwerkstatten bisher den elektrischen

Elozelbetrifb der vern:hiedfn«'n ArbeitnraschinPn noch nicht

in dem Ma,'isse einL'efiilirt haben, wie nian h!ltte erwarten

aollen; aber sicher ist, dass, wenn er^^t das \'artheilbafte

dieses Betriebes, wie es bereits den Ani-ctiein hat, erkannt

worden iat, in knner 2eit eine TolktiluiiiKe Umwandlung
der Werkklttn nnd eine nnagedabnte verwcndnng der
Eiiektnuatarai a«sk auaerhalb der WerkailtleB Im etgenfe-

lieben Betrieb rar Bedienung der DrdMibribeB, Bakklfr
bahnen, Centesimalwaai^'en. zum Batrieb dar WaaaeratntlonB-

pnmpen usw. erfolgen wird.

Es würde hier zn weit fuhren, alle die elnatelnen Fälle

aiifi'.uzilhleu, ia d^nen zwpckmü.'fsig mechanische Vorrich-

tungen zum Ers!»(z der Menschcnkrüfte angewendet oder

Vereinfachnngeu vorgenommen werden könnten, es kann auch
nicht unsere Ueinung sein, daaa wir in der Lage wir»,
mit einem mal alle die wQuschenswerthen Aendemngen Tor>

nehmen zn können. Es ist aber sehr viel gewononn, wenn
nnaere Anfinerkaanüuit in der erwUinten Biditma wank
nid BBNre Tfcatknft angeregt wird, nnd daa aefite mit
Toratehenden ZeHen bewirkt werden, die zugleich warnen
Bollen vor gedankenloser Nachahmung fremder Einrichtungen.

Lernen sollen und kennen wir von anderen Völkern, aberda wir
deren Art am dodi nicht ganz zn eigen machen können, so

dürfen wir fremde Einrichtnniren nnr nnter Berücksichtigung

. der durch die Umst&nde bedingten nnd nicht abmlnderwien

I Uea^ Verlilllariaaa UbaraekseB X.

Künstliche Eisbatinen. ')

weitffebend« theoretitclie Eroiteraogen m venufiid«n,

seien die tn ergreifenden, wiMeniehanlioh ebenso leicht

fii bciTTÜndenden. wie durch Erfahrung Tollaaf bentStigten

Maaniii n III ri »n Hund eines Knlwarfes erhiuttrt, welchem die

eingangs ngenomineneB Abmeiaungeu und Kaambedttrfnisae ni-

gründe g«l^ sind (•. Abbild. 1 u. S). Dabei wird din Taean-
•t*hcndc Raflienfolg« iimegebalten werden.

I Jn schnmlen. eeitbch ge»cblo«?enen, fMt stet» — jeden-

fall» in ihrem grösneren Theile— gleichzeitig beschatteten Oräbm,
deren Sohl« nur wcniK von liocbeinfallenden Sonnenstrahlen
getroffen und in welohea eine durch WasaertprenguEj; ge*

i^rderte Vegetation von niederem OebÜMli md Raten gefordert

wird, zeigt »i<A aneb iat hoben Sonnwr eine Lofttemperatnr,

waloh« in dar Bagal daa Uittel awiaehan Jahresmittel (-f 90) and
darbiieibBlanTellailBdigrainaal1^a8-8ehaittontemp«r*tar(-h9^
alM mfallir ^Uf\ Bentlich an der Beide des Grabens niobt

«neieht Diaaa beika Tigeatemperttar tiakt aber g^en Abend
namentlieb in klaien Klobtaa nnd bei oft

unter daa Jabraamitlel. Dbaca Mitt«) iat nr Bobnffang von
KtUlnft aatnwenden.

Iat «ortiagenden Entwurf iit nun da« Gelinde in einer die

Abmenaugen des Gebüudea allseita am etwa 5» überschreitenden

Breite om einige Meter aaigetieft and die gewonnenen Hasaen
sind 7a eictr gcfi bloiaenen Umwallang verwendet, deren Kamra
mit Binmen und deren Böechungen mit niederem Buschwerk
bepflanzt sind: die tkibl» des lo gebildeten Umfaieangsgrabena
ist mit HA«enbeeien anf seUeoht aarchlüaaigero Untergrund und
Wauerbecken aoMeatattet. Die Baampflaniong könnte durch
koke SnhaMaMritoaa {wog. JahmaiBn) oder dank aba Tarbaadaae

•> Alf fl. na «». I. SsBi^ j*'L!ÜF^'.-'ÜEJS!'Ly~ "iSm!

Mauer erietit werden; letztere« jed«iifaUt nnr aof derSödieite,
während die gewühnliehen Windrichtungen keineafalla niitMauem
tn sperren wären. — Der FaMboden der offenen HitUe, unter
dem die Köhlluft dem Gebäude niströmt, wäre üweckmäasig
au« wMterdurchläMigen Tfaonflteten bertotteUeo, um daroh Be-
sprengen m l VerdunBtung weit^r^ Knhlang herv<irznbrin«en.

Würdo mit dieMr Anordnung in KinxelfiUten nicht se-

nfigende LuftabkQhlang so erlangen »ein, so mQ««te die Luft de«
Graben« darch das Grundwasser geleitet werden. Um raachere

Abkühlung sn ertielen, als mit RohrtÜRen, würde aan tweek-
mSasig Bedmi aaa Wellblech nach iä>bildg. 10 ine Oraad-
waasar verteakaa. wrieka di* Xrirft aa dwahaleiiekan kttlab
Ob dann, dortik iBa iaa laaeaa daa Haaaaa aa eaiialaada Lnft-
verdännang (wovon nnter 8 Beda aala wIrdO dl« geUUilta
Luit in genOgender Menge koekgehoben werden Unnte, er-

Kheint sweilelhaft; e« müstte alsdann Maschinenkraft labOfl
genommen werden. B« wir« zn erwägen, ob es rieUeicbt foe-

theilbaft nin, diese Maschinenkraft unmittelbar mr Eneuguag
von K9U8laaigkeit tn Terwenden, welche un den Umfassung«-
wänden — »n doti Kintrittsttellea der Fri««blaft — durch
BcUangenrobre berumgeHihrt, letctere aof den gewBnsohtan
Kiltegrad abkühlen würde. Eine solche Anlage erscheint

jedenfalls vortheilhaft, om bei etwa ebsetretenen Betrieba-

UnlerbrtchungBn der raeehen Wlederbeniteilüög ei »er haltbaren

Ei«fläche \'or«chub iii leiiten iiiw. Ein weiteres Mittel. ,Kiihl-

wiiaser" mit geringen Kosten ru gewinnen, wUte die UmhiUloSg
eine« Druckbcokent mit Verdunatnmntel und Anordnung kri^
tiger Luftzugaeinrichtung im Kopfe des Was»erthurms.

Unter allen Umständen wäre eine sn tiefe, dem Grund-

wasser «ich annähernde Einsenknng der Gebändasohle ra ver-

well daa dadaiok aiaiatlaa Vortbaüaa aia ea^adkolwa
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EiMbtobmehen {reKenübertläiide, vennlaMt durch die loloberg«»

tAlt kaum durchführbar« Abichwächung der Erdstrahlung (». 5).

3. Zur Bcrttellung der Aatsenwandongen (f.

Abbildg. 3a.—e.) ist ein Gerippe von Eilen angenommen,
iwiachen welchem S Hoblateinwände »o eingeipannt lind, d«»i

BOoh ein weiter Hohlraum Ewiachen beiden bleibt und aacb die

eisernen Stiele von Luft umipült bleiben. Die Hohlriume der
änieeren Wand lind aenkrecht lu führen, jede Sperrung der-

telben tu vermeiden, wiibrend die innere Wand mit liegenden

Hohlräamen (oder mit Schwemmsteinen) auszuführen ist.

Zur Ueberspsnnung einet Raumes von 99 •> Btütsweite ist

eine gewisse Minderhöhe für den Üachstahl erforderlich

und da wiederum manche andere Zweckm'ässigkeits-CirnDd«
dafür sprechen, so ist es angeieigt, eine weitere Zwischendecke
an der unteren Gurlung der Binder auficuhiogen. Diese ist noa
— aof mindestens '.'g ihrer Gesammt-Fläche — nach der in

den Abbildungen angedeuteten Weise zu durchbreohen und mit

Blenden (Schaufeln) ca versehen, um unliebaamen Loftwirbelangea
vorzubeugen. Den anscheinenden Widersprach, dar in der ge-

brochenen Luftflihrung xwitchen diesen Schaufeln gefundeo

a. ]fU1a|aaaan.«nU am
Bl, Dm, ^ HM*;

k, W«>V(»l»«n]iI an Sil.

Jaai, ^ aO.IO>(

e. MWacwsBsa'Stntl «is

21. JiU,

<lr Bstitaw Brsil«.

AUlldm« I s. 3.

Gleichgiltig ist, ob das Ma-
terial der äusseren Wando
aus besseren oder schlechteren
Leitern besteht-, denn jede Er-

wärmung derselben wird sich

auf die »enkrechten Loft-

Bchichten übertragen, welche
alsdann nach oben abfliessen

und durch kältere untere Luft
ersetzt werden.

Ebenso ist für die Iler-

•teliang der Dächer das .System

der doppelten beiw. dreifachen

Wandungen mit iwiscbenlie-

genden
,

vollständig nnge-
sperrten, unten und oben offen-

it«henden Lufträumen ange-

wandt (s. Abb. 3d., e., 4—8).
Zu der äusseren Dachhülle
dient Holz mit Dachleinen ge-

deckt — als mittlerer Wärme-
leiter mit hoher Wärme-
speicberung, während für die

mittler« Wandung sog. „Schilf-

bretter" — als wenig strahlen-

der, mittlerer Leiter, von eben-

falls hoher Speicherung ansu-
wenden wäre und für die

unterst49 Hülle eine Spanndeoke aus StAff, mit Alaun getränkt,
— all fast strahlungsfreier mittlerer Leiter mit geringer Speicbe-
rongsrähigkcit angenommen ist.

Die obere Luftschicht wird sich also (iemlich stark er-

wärmen können und rasch aufwärts bewegen; die zweit«

•ehwäcbere Schicht wird eine geringere Erwärmung erleiden

;

dk sie sieb jedoch an den, in Brecbpunkten der Decke an-

geordneten Schlitzen durch innere erwärmte Luft ersetzen, so-

dann in den erweiterten oberen Luftraum abfliesseu kann und
dort mitgerissen wird, kann eine Lagerung von Warmluft unter

den Dachlluchen nicht eintreten. Die Grat« und Firste wären
akht dicht einzuschalen, sondern die Schalung nach Abbldg. 8
•uszuführen, damit erwärmt« Luft sich nicht unter derselben

nmmeln kann.
Damit würde denn wioh
3. die rasche Entlüftung gleichzeitig zn bewerkstelligen

tein; jedoch müssten in den oberen, stetig höher erwärmten
Theilen des Daches die Zwischendecken vermehrt, die Hohl-
riume erheblich weiter gestaltet werden.

8. werden könnte.hieraufzukläna,
würde zu weit führen; es dsrf

karz angedeutet sein, du« sie

aufAuanutzung ei nerReaktieot-

ertcheinung oeruht, welch*

auch den Luft- und Dampf-

trahl-Gebläsen und ähnliches

Einrichtungen zugrunde liegt.

£a ist nun aber nicht nöthi;,

die rohe Form der SohaUea-

brettchen anxuwenden: .al|«

Gitterformen" können ii

•olcher Art ausgebildet ww-

den, der reale Effekt und aMili

der malerische werden dadorci

sestcigert, wie ja (namentlich

die äH«ren) maurische Luft-

fenster, moncb arabie's, nrnl

Zellendecken sor G«iitg*

zeigen*).

Am zweckmlasigsten «w-

den diese Entlüftungsifitfer sw

Stuck, dem Hecksel, Holzwolle

oder Kaff (Getreidehöliira) bei-

gemischt, gegossen und Bit

Alaun gehärtet; sie wiegen nsr

wenig mehr als hölzern« wi
hab«n genügende Festigkeit

So wird denn die gesammte Innenluft um so rascher nscfc

dem oberen Theile des Dachrauroes und durch die daraiif so-

geordneten Sauger in's Freie befördert, je heiisere Aoiten-

temperatur herrscht, während sie am Fasse der AussenwandoBges

von durch' den durchbrochenen PussboJen ciDgcfiibrter ge-

kühlter Aussenluft erseUt wird. Die Klappen A' im °^>^
Theile des Dachraumes dienen zur genauen Eintiellung

Zuges bezw. zur Aufhebung desselben, falls in kühler Jahreise»

das Gebäude zn anderen Zwecken gebraucht werden sollte-

4. Die Einführung von wirmefreiem T»?"'*??
kann geschehen durch Anwendung von Alaun in Taftl«

oder in Lösung.
Alaun bentct ia hohem Grade die Eigem«hiA.;nsnDi^

trahlen den Durchgang zu wehren, und xwar sind es diejenif«*

*) Pss (rMinnl« •tr.klU» »»i ai>kor«t4»« O.tiiH« dir Amli" 1* m
rlamii. und iit«DK> wi« i)m Ilaf»iM>li osd HpHilHi|r«ii >di im »r«yrU<t"''' ^
Hroituckm VSItirii Sbliclita Uoli-L>IUlikoii.trakllua li«niit«iUl>: •It' ^clr.nM mm

(iuiii«aUlcli Im .Koptlieksa") BOck wksHui* sfiraclillcbt BM«iclin*p>

iMüi. »dm D.atoat i«! (Dnch 41a Isasa'sWMD Mmitlsrk*'
rorjclungfli )>MlStl(t)



m
WärniL'itrahlen, walobe beim Darcbgang darob Qki äbrif
lileilipii — und ningekehrt: dio darch Alaun
WarmeatnihleD wenlcn im (tI«i ^uHickgebalten.

Alaimplatten nmn-ryT Alui iBsuDg, von nur 2,6— Dicke
lind kaum zu bi-r<o)i((fliTi ; (ji' kero smi^eii zu viel Liobt auf.

Orflesero, wi'l- he man duich Kuiln^'e von >!iinndräthigen v« r-

tinntrn M> tHllt:>:-wobcn in koazeotrirten LämngMi beratellen

liHnij. *in<i sebr ^-i brüo'M ud mh, mt erbliadeo Wdit dorah
anitet/«'in!e'u Staub.

Zu StuLtifLimtcni alliito BMI •Im kleine Phtten
Art maurisL-Ler

FfTi-ttT III <i;j>«-

gerijip« fassen,

welche «elbit mit
Alaun
u\ r.'n. .Soli.'lif

rutten lasten

icb mit Eilen-

und Kupfervitriol

braun, gelb und
blen, mit Cbrom-
ktUgai boebgelb,
Biit Knnp iMwh-

roih nfrbeD.

Wollteman etwaa
gr^fiere, weniger
urbrechllebe

Fbaeter heben, ao
wBrde man ni^-
»u konienfrirle

Lijsun^'»«n in

n«(!li>>n Sohnapa-
flmeljcri. wovon
auf ilcr I

p lfi*hütte

1 Stil, k ru 10

I Uirrhiii. <'twa 10

I'fk'- koht.L'l, iin/,u-

wi-iidfii tialien,

wie viirst". h< nil

farii''ti ul?o iihn-

licfi wu' mit
Buliuniv brilir'n

geüphieht.

»Unbctcbuttete"
Feneter lettterer

Art werden eher
wegender iterken
Gerippe wieder
an StreUnnge-

heriieo; ea kenn
deautt ttberbeapt

DTD- Diannerilebt
«rsieH werden.

Zq Oberlicbten
— die bier doob
anverBieidlioh

wären, nm eine

genfigendeBwim-
erhflluntf zn be-

wiTk«!rji;i(>'en

—

bt-iiiHiit man ciob

am zwockmü-sig-
itt-n flaohpr

S.,'liii4-'';n au«

1 »frlirlas, welches

an den Rändern
etwa H hoch
iiuf^ifhogcu und
tu der Mittti uaoli

ob«n trogfSrmig
bebockelt, oder

StafiUswiaohenräume wieder flaobKeneii^te Leitacbeufeln ein-

wodnrob der mgehemmto Abtluis ao gefördert wird,

"anr eine kaum in Anaoblag xa bringende »bwärU wirkende
Wlnaeetrablang an benrohten bleibt.

Künstliche Beleuchtung wäre am Eweokmütiigaten
durch (iasbid bli' btbr<'niM r - ii i rüieleii, mit verdoppelt^«« llntor-

acbak-n und Zw iücbi>nfülhing von Alaunlösung ; ihre Ali«a»e
wiren in di>' WaTid- hcnv. Deckenh jhlränme und die Kirst-

aoUote abaofübren, wie in Baak. d. Arab. Hd. 1.1, S. m^- 811

iat Damit wire fBr die Batliiftiin); pmp ktäfti^o

rnttr«Hir/ungge-
!")•(• II welobe

nami'iitiich an
kühlen und

»chwiilfn TflßFn

(iR'i iiiudcrem

i.iiftdnick)

äoHeret wichtige
—

• kaum entbehr-

liebe — Dienate
laiaten wBrde.

(In alkD nilM

rüge-
iiwt werden«

nm nanentlieb
bei Beginn dee
Betriebea einen
kräftigen Anf-
(rieb zu erzielen.)

Hei elektriachem
li'igenlichl

kiini.tt; der Um-
Bchluss mit Alttuii-

zwi»rhenfu!lunK

ebenao wcnia i^i t-

bchrtwiTdi-ii, wi.-

die unmittj'li.än-

•trahluni{»froit'

Ableitvitii; der

Vcrbrt'niju;i !.-

({a!<e; (iitihU.-iil

würt' gan.: .:u vcr-

nieideti. du desien
L-ichtutrablen

durch Abblen-
dnng der Wirm^
atnUeaasariiab*

«OB BO:B0« Uta

gMoher
nacb WoMMh

n üieh in AbmeaiSBgen
M:lM«a mit LrfAtigkeit 2,5 ataek kar-

•Iw» 1^^ Ui S mal ao thaoer, rtai%laa
«td QU«. Dleee mit tmi kMaeatiirtar,

raacber Yardnaitaaf ond •ntrabniif m wohren, alt ttnm
OlaataMa abgedeckt werden. Daa laiaora Obarileht kau aoa
klarem Olaee beatohen nnd iat aar eo atark aa wlUaa, äia aa
die Sturmsicberbeit (ordert.

Auf dieaem Wege w^en nun twar Wärmestrablen ab-

reblendet, doch wSrden daa Uerippe nnd »cblieciUcb auch die

Sobalen nebat der T^iung erwärmt; da« gerade wäre nicht un-
günstig, wenn die untcriifgpnden Luftschichten recht rasch nach
Btriihrung und Würmeaufnahmv durch den oberen Dachraum
in'a Fnie abfliwaaa kSaaaa. Dia Qlaadaaka iat daher mit ataflal-- -'- '^«friadindfo *

6. TJm dla ktr>
aaatallOBdo

Blaflloh« ao*
wohl daa

Strahlnnga«
als Leitaaga*

Wä rme-
•inflüssou der
Rrde nach
Möglichkeit
ra entziehen,
wiiro das (icfricr-

becLen nach Ab-
bihig. K auB7.u-

führen, und /.w
wfirde auf einer

aus maguvm
trockenem Sand-

1 e h m festge-

«ihlft)4etjeu, gut
geebneten Unter-

bettongconScbat eine, in denFngen gedichtet« Lage v<in A siihult-

fila aaaaabreiten aein. Hiaranf folgte dann eine RoUschicht
glioben und mit
age ta decken

irtn, dia dankle AipbaltacUcbt mit einer

iiia aaaaaoreuen aein. uiarani »igte aann eine

TOB Oipahoklateiaea, welche mit Gipa abgeg
aiaar iwaitaa abgedichteten Aaphaltfililai
wlfe. y«a Torlkail wIn, dia dndOe AipbalUcl
ia AlaoB aad aadi AnftvoäikaaBg miX Oel getränkten Lage von
Miiaeai Pteder Oa daa Vbmi ntt Waoha gadkÜei) sa Ober-
aiahaB, dodk wfirde diaaalbo Mi daa aadJUgendaa Anaitaa dar
Rohrleger kaum vor Tardarb aa achützen sein. Die WaBdaagoa
sind in gleicher Art aaarafBlmm wie die Sohle.

Behufs leichteren Abflusses deK hi*i Bildung der Risdccke
an der Sohle Terbleibenden i.tn'rtchumigeu Wiusers, wiirde der
Sohle ein leicbtea Gefiille nnch dem Abttuaarohr lu geben aein.

.Vus demselben Grunde würden die zur Lageranc der Bohrafiga
beetiaunten LiMw anter dem Bohriagar. mit Tflfitanhaa aatar>
legt AUaoBaliwart*
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Wenn immer möglich, waren dicM Arbeiten ftof daroh-
frnrenoin Baden, unter freiem Himmel (aw gifSB BilriU] ron
Sounepttrableo geecbüizt) auscafuhron.

Zur Reinigung der B ihu wiibreud des Betrii I l s^te

diese seitweitijf mit reinem Leitungswasser ebgeupült werden

können. Der Zeritiimng der IJmfafsungea des Beekens beim Ge-

frieren vorzulxiugtia, mu«« die sich bildende Eisdecke «a denWan-
dungen fortgesetzt tergtört werden; die Randliicke wird dann

mit «bgep»s?ten Briitlcrn iiberdcckt. Nftliirüeh sind die Ein-

richtungen il' I 'I 80 ea treffen, dMS diese fentliegeii.

Bautet bi lim. Ii wür« noch au bemerken, daaa der l'at? der

Aasaenwänd(> i numentlich der äusaeraten) recht düun und glält

(Oips) sein mij^aste, ebenso wie auch alle Hohlräume »o glatt

als möglich berzatiellen wären, um die Luftreibang thnnlicbst

an Terringem. Die Windfangthfirea sollen möglichat niedrig

und dicht, etwa mit MaoleiHi Terdomelt «in.
Die wceenUieli »aetlilBeBteeliikieDha Aufgabe, be-

treffend die Biariehtanjen lar HersteUnac der Gefrier-
Tenparatar aad larBildaag derBiaflSali*, kamt neeh
venwBadMMHlgaten Systemen gelöst werden, wie die ror^p-

eahüdniaa ibmgen lehren. Welchem System derVomgein-
aaciaiaaB wäri<, erscheint selbst un'.cr Sönder-Paehmllanem
nickt eaUchieden. (Siehe „Behreud, Kis- und Kälte-
maschinen", Tlalta 1S8.^). Die Welil wird weaentlich TOn
flnanaiellen Erwsicungen abhäagif aeia und auf diese ist von
Einfliua, ob die Kältemaschine nur au dem Betriebe der Eis-

bahn dienen, oder ob dieselbe anderweitige Ausnutzung (zum
Betriebe einer Brauerei, einer Risfabrik oder dergl.) finden soll.

Uns scheint, dass das in Paris angewendete System, (Schema
dafür in Abl.ildg. !I, flir i^as Frankfurter Ahbildp-. Vi) hei

welchem Auusi linb Von ichtungen an den Gefrier-Rohren ent-

behrlich sind und eine weit geringere Rohrlänge (minder dicbte

Lage derselben) genügt, auch deshalb den Vnrr.ug verdient, weil

da* j'iir Kälteprieagung apge^wandte Mittel gloi<-h7cit'[j zur Eis-

bildung verwendet wird und die Eisl'ilduii^' roscln ' . ir nichgehen

kauu, also dabei geringere Kiütererluste an erwarten sind.

Auch die Frage, ob die Anlage mit Ga«- oJer Dampf-
kraftmascbioen zu betreiben bezw. welches Masrhinensystem
anzuwenden sei, wird nach örtlichen Verhältnissen zu ent»L'beirleii

sein. Aowchlaggebend wäre die lüiitsclieidung darüber: gb
etwaige Nebenzwecke zu erfüllen wären, wie z. B. l'umpen von
Kühlwasser, Betrieb elektrischer Lichtmaschinen und dergl.,

sowie: ob da« Gebäude mit Winter-Heizeinricbtuor Teiaehen
werden soll. In letzterem Falle würde wahraohamliiA dam
DampfniaaehiDeii-Betrieb der Tonaag aagaataadaa mtidM.

Die leitweilige BenoUang daaHannMiam «nlaraia Smalcen,
liei «aloiwa eiM UlMia LaRtaaipantnr nWiir nln, da flr

auf die Miatanga-

ftUfklit dar UMaBiaaflUnen beatiauBaad aain, «eil aa dann
voniiaiibaAer ivSre, doroli eine baaendaia KnlilaeUang« die

Lnittemperatur, wenigstens in den unteren Schichten, rasch

herabzusetzen, ala durch Einfluss der Eisfläche die* erreichen

in wollen; im letzteren Falle eigiebt aieh erfahrungsmMtsig ein

fiel grössexcx Kült/^verlust.

Eine solche Kühlschlange — wie schon anter 8. erwähnt—
an der Innenseite der Anssenwand (unter dem Fussboden) so-

wie eine dergl. an der Wandung dea Eisbeckens geführt, wiirdo

aehr wohl auch etwaigen Heizzwecken dienen können nnd ea

wäre zu erwSigcn, ob gegebenen Falls ictbit die Vereiiungs-

röhr«u eine derartige Benut.'^ung r-ulicssen.

Auch die Anlage der Maschinenräume wäre von örtlichen

V'crhältnisBön abbiingig; im vorliegenden scbematiscbeu Ent-

wnrfe sind i, B. dieae Bäume unter dem Eingänge besw. den
Xnaamimaa» üflgaad gadeoht

In Torstehender Daratellung mussten einige Betrachtungen
unterdrückt werden, welche zur WhHI einielcer Mitte! und
Arnrdnungen führten, so selbst die der Richtung der Ilaupt-

OebiiudcBxo vim Ost nach ^Vt8t. Beatimmend war hier die

Rucksiebt auf die in erst ! !
I inie (tebeuli' .Xiifgabeder

Schaffung kühler Luft zum Ersatz der im Gebtiudu vcrbranchten:

»Olaaflidie am dadarak Bahr aikitat wird, iai

kein Unglück, da ja die Sonnenatrahlen ihrer Wärme entkleidet

werden. Es ist aber auch noch der fernere Vorthcd erzielt,

d««8 auf der Siidseit» d«r mächtigst« Auftrieb der zwisdtts

den verschiedenen I hi' hr: , hen eingeschlosae.nen Luft erzielt

wird, — daas infolge dessen die Südseite am kühlsten gehsHen
werden kann nnd gleichzeitig der Langaeite entsprechend, na
reichlicher Luftstrom unter das Glasdach geführt und *om;t

die kriiftigste EotlüftuDg ercielt wird. Aber unter allen lU
dingungen müssen die grösseren IMasaeu des Daokstuhl^ Q«:b

anasen gedrängt, die innere Glasdecke möglichst davon entfernt

werden, am giinstigste Verhältuiss« zu ertielen; denn aocb für

die möglichst unmittelbar senkrechte Abführung der über liir

Eisiliiclic Isjjorndeu Luftmenge ist die Nicdri^lagc der (in alien

Theilen absaugenden) Decke Bedingung: anderenfalls ergäben

sich leicht WirbelstrSmungen, welch« aum Xiedersinken sn

•inteiaen Theilen der Wandoi^en f&hren nod alle weitem
Vorsichtamaasragela mwirinam machen oder doch beeintricb-

MaakSaate feraer leieht glauben, daae diaTorthafle ciair

«na Varfcleidung mit «barWiitaM a!IÄflar^)WallMMbhOT
niehtBartdkaichtigung gefnndaa WUlaaf Sa nt jadoehaaidiB
Grande Abstand von dessen Anwendung genommen, weil die

Kühltemperator, welche während des Tages oad in wanner Kadi
damit erreichbar wäre, bei plötzlich eio^tender AbkiUam
gerade eine Elrwärmung des Mcbüudufusacs — wo selbe donfaat
schädlich wirken mflaate— herbeiführen wOrde, indem der Loft-

' ström alsdann aieb nwitahfen nnd von oben nach unlen itch

bewegen würde; es waien also aiafai die KoaatmlrtioaaB^
! schwemngen, wie sie in Bank. d. Aiöh. Bd. I. 1, 8. 411 la-

' schrieben sind, hier voti Einfluss.

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Entwurfes, du
inbotrefT der bloa andeutungsweiae behandelten Auf- und Aa»Uu-
Aiiorilnungen natürlich uicht mehr als eine Skiz ze geben «oll

kam auch infrsge, oh etwa eine Anlage „unter freieiä

I Himmel also mit Beachattnngs- und Sauge-Einrichtangea

möglich wärts? Die« könnt« ninhi verneint werden, aber die

I

dann zu schaffenden mechanischen l'inricbtangen würden eist

: »nsserordentlich vorsorgliclie Bedienung erfordern, ohne aabe-

dingte Sturmfreihoit zu gewähren; auch der Einfall vua Tiü"

, licht Hesse «icli nur durch Einschaltung einer, der geplaatta

ähnlicbon Einri. htnngen erreichen.

Es ergab sich daher, das» die wenigen (schon erwälniUe)

nnd wenig kostspieligen Eiorichtnngen e« ermöglichten, dai

Ben aach im strengaten Winter ala Veraammlnngasaal Miir

Ordnnng wa benataea ; ea geaflgte dara die fiahjgnag darBtl^
lagen mi eineni abgqpaaatea firatterbodea.

Der avar aiah» ab mtMgiMg UaaaalallaBda Tanid^
die Kaaetraktkn ia maariaehe iSnaMi «miaUaüaa» darfdMk

woU da BatttrUehgeHea? DieBedbgtn« dlMMT, «aitiaildll«

Stütsea, fast gleioD hober Gesobaaae aad aiaar Biadr^taa« ttt^

,
weder ails „geöffnet" oder ,.mit Teppichen beapaaat' aaniaaha»'

den Decke ^ben dacu äusseren Anlaaa. Unaaraa VaraUDMin
Ton orientaluohen Banwerken, die ja aelten grössere smsiiibcb-

liängende, ansteigende Dächer zeigen, würde allerdings d«

I
aaona Oeataltung der Dachformen wenig entsprechen. Ei iit

|

I
daalnlb dar Terauch gemacht, unter Hervorhebung des Iiuta-

raame« — soweit das ohne Beeinträchtigung der teeh.iiscbf?

Bedingungen znläasig schien — die Dachfläche durch e.ur

Att ks tu brechen. (Bei dieser Gelegenheit sei stif die S«liwi«ng'

keiten hingewieson, welche solch „geringfügiges Ab-

weichen"* von der streng technisch bedingten Fomifsbonl

bieten: es genügt dazu der Vergleich der Abbildg. 3d

• eratere für nngehrochenea Dach, letztere dem Fntwurf Abbüdg.-

aattpreobend ausgearbeitet).

AI« ein weiteres Mittel, das Aenssere tu beleben, «ckKS

es natürlich, die Eckbauten selbständig hcrvorzuhebea and

damit eine sehr wdniohenswerthe Rsiimvermehrung tu gewiaaea,

diesen, sowie dem Wasaertburmc un l Ii n Saugeköpfea
«J*"

falls eine der Innenausbildung verwauiiu- Korm g*^?'.*^2l
das beste Mittel, unter Wahrung einer gewissen Einheitli«»^

den Blick von der unschön-aufdringlichen Wucht der «iust-

lieiMB DaehAiakeB almlnnkaB.

Zum gfgmwimgm Stmil»

BL iat auf den Vortrag hingewiesen '

Stlsüiig^der „Vercini^ing Berliuer

[eraite anf 8. SBfi d.

dea in d
' Arahitektea" «n M. OkteCer d. Er,

Or. ICerdenbaner anlar Varlage einer Kaaaea AaaaU liaaigl.

nenerer Leiatongen und dar dazu gebrauoSten Inatmaente dam
Mesabild-Yerfabren widmete. Der damala amgaaimelMnen
Absicht, über diesen Vortrag einen betouderen KrichA sn er-

atatten, kommen wir hiermit nach.

Die schönen, in BlUttem von 90 zu 120«» gegebenen Vcr-
grösseningen der in Format 40 zu 40'" hergestellten Original-

Aufnahmen sind durch die letzte Berliner Kunst-Ausstellung in

weiteren Kreisen bekannt geworden. Sie sind wohl geeignet,

den alten Streit über die Fähigkeit der Pliotographie sa l^nat-
leriaeken Lelatnngen wieder nacnfiMdieB, der in dieiaB Falle

allerdinga aattana dar Akadeaiie dntdi Verlaihimg der ktor«

goldenen Uedaalle ea Dr. Hafdaahaaer angmnten der rM('

iat rad doch aind diese BM-<-

nur ein VebaneraeagniM dw von Mejdenbaaer geleiteten .^^

atalt für Messbild-Aufnahmen in der Denkmalpflege. Ihr \ orn^-

beatoht neben einer allerdings auf rein mechaoischem ^'f
hergestellten Deutlichkeit der Bilder in den kleinsten

'«"^'"J,
die auch bei olflacher Linear-Vei^grösserung in dem gc^'"ß^

Bilde des Freiborger Münsters noch befriedigend i^t, ir.

wunderbaren Tiefe in den Schatten und in einem r> si h« ^'

Ton, der vollkommen wie aqua tincta wirkt und m ° '

"'^ij

sichtigen Halbtöneu durchweg an KUnstlerband crinn"''

den ünginaikofiea, dinkt von der matte genoinoi«i>> 'S.
anoh aofiam nngawShnlicb groeaea Vomat bcaitaani

""^

Digitized by Google



No. 93. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 671

VonOge nar icIh

ent d»y«r||Tämening bringt $6* tarn toUbb Andmefc.
y<M faseren »usEefuhriea Zeichnungen la|r dla WMt*

Mfieht <ifs Dome* 7n Magdeburg im MaMtUb i : 100 nnd dia

untere Hälfte der Westansii-ht dM Domes in Freibarg im
MuFstab 1 : 50 vor. Ein blosser BKok kuf die«o Arbeiten
Iconnte jeden Sachveratändigen til>erzeu(;en, da» die dem Mesi-
biid-Verfahren zugenchriebciien Vorzüge jetzt voll und g»at
erreicht sind: absolut« Zaverlieiigkeit in den Maatsen und im
Charakter der Daritellang aoch bezgl. der unncheinbarttMi
Theile. Während früher nur ein in den Formen »ehr ge-

wandter und geübter Architekt ein« bnuchbnre Aufnahme-
/.cicbniing liefern küiinto, ist gegenwlirtig jeder ftciasige Zeichner
da/ 1 iir cb mehr geeignet uud sein«; Arbeit ist an der Hand
der vorzüglichen Me««bilitpr fortwährend mit r..?iohlif;keit rn

überwachen. Wer hfuif iiocli ein ;,-t<j-isi-Ti-» riiuiwiTk ii;it ii,Ti

in früherer Zeit «iivrrnj.'iillichcn r!!ri.'^t'l:u:i5s:;.'keiteii in alter

Wriäp alleiM '-it ^(esslllll;fll -.iiiil Ski/cen von Hand aufnehmen
will, muclit sich dif Arhuit mir ganz überflüMigerweiM achwer,
und iMRt. die biitlicr Ht<?rt< vurliHndeami JSmifil an 4w Btohtig-
keit diT Darstplluiiix bcsti'hHii.

1 tn Aii''chlii«'* Uli Diir^irllaiigen gab der Vortragfnil«'

einen kujMti Atriss tief ÜMchictil« der nmm Kun»t, die /Zi-

erat Photographometric, dann Pbotogr.immi tric gcrmniit uuJ
jetxt, den Begriff vollständig deckend, mit „llcssbiidkuaat.'' bu-

Michnet wird. Die Deutsche Dauzeitung enthält in ihren älteren

1867 S. 125, 139, 149 und
B A^. im S. 96S,

8hiP(HaV«ftiäiritt», welobe
YortncaiMlaB fnuMlit

hat, ab noch mTRendi Intomm daflir au antdÄcktn war. Seit
der eriten Mittheilung in einem deateohen Fachblatt, Jhrg. 1&67
der „Zeitachrifl für Bnaweucn", sind ü Jahre dahing«^angeii,
bb sich dirs durchweg dem Schnclkrbeitcn der Ncuiceit ent-
gegenkommende Hilfsmittel zur allgemeinen .Anerkennung dureh-
ueai-heitet bat, oft verkannt und verlacht von den Uerufenen.
Nachdom schon Heautempa-Reauprc zu Anfang des Juhr-
hao'lertR versucht hatte, au« richtig jfezeicbneten Lajidschafts-
Umrissen die Unterlagen zum Pianzetehnen xn gewinnen, vor-

sucbtfri ilr'i- Italiener l'orro und der Franzose Laussedat,
ihn i.liotoL^raphisehe Bild zum Planzeichnen nutzbar zu machen.
Von Lausscilat war ein grosser Pinn dir ITn)'^<»f»end von nrciiob!»

»uf der Aufstellung in Pari? l^M" nohst dfin In-tim.iiit /u
lOhen. Dot'h ver!iiint«»te spStrr »owuli) in Italien als Frankreich
nichts meiir m:>ii dum W-rl'ahrtn. >lii d.e damiilige praktische
Plwtographip dfri A Llonierungin an exaktes AuÄiehmen noch
Biobt gewilclifL'ii Ulli.

In Dfnt.Hchlftinl kiim Mi yJL-nbaoer bei (ielegenlieit einer
Aiifnahiiu' ih-f Iidiii' s in W, tdar (August IB.'iö) ganz selb-

«tiiudijä .luf d.'ri tiudinikuii, da- [dintn^rapliisclic Bild als Unter-
lage zum Me.sai ii von Hi»uwiTk<-ii /u muutzrn. Die Wurzel
der entgegenstckcndun ÜLbwiKrigkcitci >t kiMini-iid, eignete er
sich aber seit löHO die zur praktiscbi-n .Vmüiji.i >; .|er Photo-
graphie nöthigen Kenntnisse an und darum gelangte er, freilich

auf langem Umwege, daau, die gaate WiuetuKshaft fertig bin-

ualellaii. JEnt naob seiner fienifung naob fieriin I88.1 (zur

Uatentttmnf 4er OenkBidfllegi) erinaerto «iia liob aucb
adenflrta der «b oBd ra ttbor lEigplnibattm Arbeiten in die
OeflbBtUobkaH gekommenen MeehnehteB nnd nameatlkh in
Terrain'Anftiabme sind in ksner Tblge berrorragende Arbeiten
in Oesterreich und Italien geleistet worden. Wir sind nach
dieser Richtung hin längst überholt, wohl mit ans dem Gmnde,
weil wirHochp I/Ir»;^', in de ni>i) das Messbild seinen angeheuren
Vorsprnng gegi n U jnk' l- md IMstmnz-Messung am bandgreif-
liebsten ecltend macht, iuncrlnlt. uii?i icp Grenzen nicht be-
sitzen. Wenn auch eine im .h lir« llj73 von Meydenbauer im
RuuBsthalo busgeführte Aufnahme scbon alle VonSge den Ver-
fahrens für ikrgland nachweist, lo liegen in jenen Lindem
dfH'h «schon ganze Karten-Sektionen ror.

In \rchilektur-.\ufnabnien behaupten wir dagegen noch
einen unbestrittfnr'tt A'orrang, der uns hoft'entlicb ein „Denk-
mäler-Archiv" hrui>;< >: wird. Es ist damnter eine Sammlung
der Uriginal-Negativo auf Spiegelgku and der pbotogranbisoben
Abdrücke vevetMideB, die voS jednm B«bwmV aiSoiiter Be-

^ ao saUfaietk aallpiionaMB lind, diee maa in derHand
der «mlger erfiirdeilieben Grandmearangen dae Oebinde wieder

gentn ao bertteUea konnte, wie es heute dasteht, wenn der

ZvTall oder ein Vnglfick oder endlich die unabweislicben Vef^

kehrs-Rücksichten seinen Untergang herbuigerübrt haben. SchCMi

die natürliche Zerstörung durch die Witterung, die laofendan

kleinen UnterimMnngs-Arbeiten verändern die alten Bauten
häufig so, dam de im Lanfe der Jahrhunderte ein anderes An-
eelien Mwionen, wenn sie niebl gerade beschaffen und erhalten

etnd me die Porta ni^^ni inXUer. Darum ist auch uothwendig.

dass man mit der Measbild-Anfnabme so schnell wie möglich

vorgehe, um wenigstens den jetzigen Zustand festzuhalten.

Während man frühpr vor einer tinif«S!<endi?n Aufnahme und

Aufzeichnung d>"r wiuLitiiji-iiMi H.umerki' w'-'.;('n d.T utialneb-

lisrfn Kottfii /iiriiekichreckU;. lusueii sitli Z'-'it und Kuslen jetzt

ziL-ii.lich geniiu übersehen und die Bestände an ritttlcn eines
Ari-hivt-« der sämmt I ichen wichtigen Baudenkmäler
von ^--inz iJoutscbland werden in einem SmI* TWt 19*
Lunge und ti ^ Tiefe untergebracht!

Die ersten Anfänge dieses „Deutseben Denkmäler-Ai<duvs

-

sind unter Moydeubauers Leituof» »uf Anregung des fruLtreu

Kultusministers von UossIim- ^"ühaffon als „Messbild-Anstalt

tür Denkmäler-Aufnahmen", liiiie bleibende Stätte bat die

Anstalt in der alten Ban-.Akademte am WerdersoheB Ifirkt

(Schinkelplatz 6) gefunden. Die Baettnde lunfaaeen bmile
über 3000 Platten nnd stellen Bauwerk* «na Ibit allaB Fm-
vincen de* preuaaisoben Staates tot. AroldliktiB nnd KiBat»
bietoriker finden dort reiehes Material, wie woU an keine»
eadeien Ortew

Deee die MeMbfld'Anfnabnen su Archivzwecken etwas

groes icia mllawn, venteht tioh von selbst. Diu Original-

platten messen, wie schon erwähnt, 40< im Quadrat, und die

erforderlichen Instrumente sind oder scheinen vielmehr schwer*

fällig. Be wird damit aber erstaunlich uchnell gearbeitet.

DorebscbniUUeb werden tigUch 4—6 Aufnnbmen fertig, an

einzelnen InDgen Ttgm bit m 16 auf nlleo magliohen ätwid-
punkten, anTStnaeen nad DMmot »na Venafera nnd Dneb-
lukau.

Endlich ist auch dem Beilürfaias der Arcliiirkten, di>' ^ich

ohticLin iotzt vielfach ihr Htudienmateriol selbst pholograpliircn.

ejitsjiro'dii'n worden in einem kleinen handlichen Instrument

von der (ir(')«!e eine» etwa» umfangreichen Opernffiickera inil

einem ;ui-i Bindfiiden uud .St-^iben bestehenden St-iliv, welrlies

im zusanimenijpU'iiteti /uriunde einen durcbau- nioderrien <Jeb-

»took vorstcllL Dds 1: -'.rument ist aiiifi^estellt un 1 in Thätigkcit

gesetzt, ohsie Ans» die Umstehenden viel davon merken. Die
Bilder biiben eine Urösse von 9 > 13 « und vertragen eine

dreifaclie lineire Vergrösserung. Die An!ei(uni7 zur Hand-
halfunu die-ie» Instrumente'^, (ht lUr ;Uii:l. litte .\re»sbild-Au:-

nahmen /u StuJienzweckeii auf Keiveu mit seinem giiiizen

Zabehcir <-iRe:.s /us.iinttit:./estfilt, i^t, liat Vl^rtra^'cnder in dem
ersohienuui^u eisten UiU)d>: eiuea JUaudbuches: Dos photo-

graphische Anfuehmen zu wissenschaftlichen SweolWB, IB^
besondere das Messbild-Verfahren, gegeben.

Et wurden einige Arbeiten mit diMom iBatnineBt TflC^

genommen, die uur sehr karte Zeit an Ort nnd Stell« in

An^cnalk gewomnu hnbeo oad in Berlin aa%ntnf«B '«w'm
sind. BiBB AawiAt ^nuk GMbdaafcBiil dee Tbeadnieli in

Batmibb weiat neofa, deee die Umriaee in «IlnB bekanntea ver-

SebBtliehnnmn foltclie Veiiaitaiaae amgen. Dia eiRenIhflmliehe

OrnameBl na Haoptgeeima war in graiaerMB Blaasstab anf'

getragen nnd ateDt sich aoflailend ändert der, ab es Kewöhnlieh

^eseiohnet wird. Weitere Aufnahmen lagen vom Tabalarinm
in Rom und einer mit merkwürdigen Kunststücken
statteten kleinen Dorfkirche in Uber-Xetzchen bei Siegen

dem Anfang des IJ. Jahrhunderts, vor.

Stellen schon die grossen Zeichnungen und Bilder der

hervorragenderen Bandenkmäler durch die staatlich unterstützte

Messbildlcunst eine Verallgemeinernng und Vertiefung der

Werthachätzung der Baudenkmäler im grossen Publikum in

Aussicht, so werden die vom Einzelnen mit geringen Mühen
und Kasten herstellbaren kleinen Mesit.jld-Aulnahmen bald ein

naentbebriiobes Werkxeng im Studium der Arobitektar fiir

r nnd hiiloriiabie ÜBtannohmg bilden.

Uttbellmig«!! «t» V«r«ln«B.

Vf>re)n fnr Hebung der Fln.is- und KaoalsohlfTahrt
in Bay<_Tn. Die in No. 89 vorläufig bespTtwheno Uründang
eines Verein» für Hebung der F-n^h ir d E 'tnalsobiffabrt in

Bajrem ist nunmehr am 5, Nuvbr. in .Nürnberg hei zahlreicher

Tknlnabm* erfolgt. Der Vereammlung wobutcn u. a. an: als

Terintar dee Staatsministerinms des Innern Ob.-Baudir. von
Sinbert naid Beg^rSth. Bnnok, Tür den Staatsminieter dee
h|L Haaiai Bnd «• Aenaaera Min.-R(b. v. Bampler und der
Vcn«n4iM KtadHitaBlnbin Ob^Il«. Vnlkori, leteter aa-^ — -J'Tb^ vwM«r»t wt«w»

k il>T«MlvdtrOe«.pDir.dir BiHitoJBiwnMmein, Beg.»
. T. ZBBoiti, Abgeordnatn v«a VRtm, Ulm, Hinuw, Inak-

eowie die Vertreter der meisten bayerischen Stidtu an der Donao,

am Main nnd am Donau-Main-Kanai. Aus den mit gersugen Aen-
deraugeu einstimmig genehmigten Statuten seien die folgenden

Punkte hervoTgehnben • Der Verein bddet den Mittelpunkt für

alle vertri-lbareii liestrehonK'fn auf VerbensprutiK der bereit«

vorhandenen \V»»serwPKe und auf Anlage voa ScbilYabrlskauälen

usw. in Hävern, < r versucht, einen wirthschaftlicheo Zusammen-
bang nicht nur der heimischen Wasserstrassen untereinander,

aonoem aneb awkeben ihnen und denen der Nachbarstaaten

berbeianfübren. Er nimmt die Interessen der Sobiffahrt nnd
FISaaeni aaeh aUw Rioblnngen bin wabr. Der VaniB
laael iu4 ftrdert tfs Bildnng tob T '

-
VereiBi ietHiiabeif. Die öenenl-VenrnBiluiig knm Ib jeder

bayeriadien Stadt ttattfiaden. Die AB«eUiat«BBg 4t» Venia«
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KD den Zentr«l-Ver«iu in Berlin i«t dem Antachnsa zur_ Eat-

ncheiclung üt'erlHBsen. Dieter bMteht aas den Hrn.: Böttioger-

VVurzburg, v. BrAiidl-BambArff, Brauter-Regensborg, Dr. Clemm-
Ladwiffibafen, Reg.-Rth. Borkbardt-Wönborg, t. Fi«cher-Aug«-

burg, Finiterwald-Paieu, Ocrhardt-DoDauwörtb, v. Ornndberr-

Nflrnberff, Haue-Wörtb, v. Hertal-Angahurg, Ktaalar-Lolv, Dr.

KliMal--Brkiigen , Kröber-MQneh«n, Ltngbian-Vllrtt, von

Ii«u&Mr4trMbiBg. Fant Lüwenttein-WaftbciOKfrmdMibsrg,
MtiieM-AMilMlIinborg, Rose-Btvreuth, Dr. ÜehuH-Wflrtbafg,
SflUraMT-HilteiiberK, Dr. Bohoh-NBrnberir, t. SohnlteB-Sobweln-

fwrt, SwtoriQe-KiUingen, Dr. St«idle>WBnbarg, v. Stobiia»-

Regentbar«, v. Stnckbaaer-PMaan. Stuber-WQribarg, Scbreiber-

Miinchen, Dr. v. Widenra»yer-Mü neben, Frhr. t. Würtiburg-
Würibnrg. Dr. Zöpfl-Würrborg, Krinilein-Erlangen, Liminer-

Knlmbacb, Jäger, Hecht,Wnnder Niimberg, Frhr. v. Faber-Stein,

Rippe], Rebleo, L. Gebhardt, Soldan-Nttrnberg, .Sü»a-8peyer,

Karcber-Prankentbal, Lindenmeyer-Ludwigahafen, Loe-ßamberg,
Aaer-Donauwörib, Dr. Kahn-Müncben, Deaaaaer-AachaiTenburg,

Weigand-Ocbaenfart. Die ala Rererent und Korreferent

wttblten Hrn. Prof. Schliehti ti^- Berlin mid BrirgcrmmRler Dr.

Medicna- Aacbaffenburf^. wekhB mit cintm rciohi'n Mstentil

atisgerüsfct, der Veraammtaug anwubiiteii, liaticn unter einer

unglucklici»"^n AbäoderODg der TagpiordDunjj inaofern zu Iriden,

sl\» Prüf. Sthliohtinp nor mnneclhart, rJsigpgen I)r. IMptlit^uB aar

niclit zum Wi.irte katti, B'-u1r- hnltPii wpk«"!! vorgerückter Stunde

überhaupt aufa W'ort verzichtet, jedoch itlliieitiEem Analürmen
gegenüber konnte Prof. 8«bliobting nicht Stand halt«ii, «Ümml
Dr. Medien» in aeiner Zurückbaitang verharrte.

Die Gründung einoa Zwuiuvereiin itit in.^wischpri am 9. Nov.

inWürtburp erfolj^t. Hr. ^^<^k ena-Kola besprach die Ad-
IcRuntj cinrB lUioin-Main-Donau-KRnala and befürwortet* den

Beitritt xutn Zentral -Ver«u>. BUrgermeiater Dr. Mediona
(DPiilil die Gründang der j^weigvereino nach 8 GroBPWt K>n

Prelsjinfpaben.

PrelSÄnasohreibacg zur Erian^rung von Entwerfet
für die Erbaunng vnn atädliaohon Gasworkon Inr W|ea
Dieaes vom (itmoinderalh dtr ilaupl- uaJ KcsiJetizstnit Wiüu

erlaaaene PreisRUn^chrfibeii wendet »ich an dip (»»«-Fat hm ,d:.'

dea In- und Amlandcs und bciweckt die ErJungung vou :>l

würfen für die r.fu zu erbauenden Gaawerke, die für ilaa fr.

tammte Gemeindigoluet der Stadt mit Ausnahme dea Theil«,

für deaaen Beleuchtung Verträge mit der öjterr. üiiibeleuchtia!)?»-

Anatalt beatehen. dieneii und bei einer .TahrespruiiuLticin v :,

100000 000 und bei einer Rrosstcn TagfBjiroüuktiou vuü

SOOOOO«*" aowohl fär die offentÜL-be Beleuchtung als aach fiir

die öüentticlien Gebäude und den Prtvatbed&rf daa nötkige

Leucbtgaa liefern aollen. Die neuen Gaaanetalten nQaien Iii)

Kum 1. Nor. 1S99 vollendet und betriebafäbig »ein. Die Ent-

würfe tiiid Ut aam 15. Mai Ib93, 12 Uhr Mittaga an daa Bvideai-

Büreaa dM Wiener Stadtbaaamta im Batbbaaae abialiditn.

Die ZuerkemniHic dir 8 Preiae von SDOOl 60QO und MOO ll
erfolgt durah da» iNiuericht, wekilin om lUnlt« ud «•

iiinUe BmU &Mr SjMrkennuof; wwH
jj^

j>di* av
in oen nmwit iTi tar BtimOrnng geeignelk am
haadtii tiad. Dw Avfnotm kann aMBtgalfliah,

aad and«« Behelf* «orAmacbeitmig dM Bwwnrfii gi

die

im IL

CDPiaHl die tirandang der Juweigvereino naoD o unrnNOf von
mMhen di« eine die Gegend von AaobafTenbarK Me Biwwrg
«nfmeB eoH. Isbeevaief dieZirairfereineaoTlendiemHwpt-
veinim Atküide Aailiim nr Amihme empföhle» «raraeo:A4pB^ AaiM^e nr Amihme empföhle» «raMeo:

A MmmtfßHit tbm ra titedeoitB Smteweina erhält alle

Scolito etnee HilgUedeB im BeapIveNhn. >) Die Mitglieder

doe Zweigver«in* lahleB deneclben Beitrag wie die Mitglieder

dea Uauptvereina. c) Die Binnahmen dei- Zweigvereine flieaaen

au den Haaptverein, welcher die Hälfte an die Zweigveraioe
xarnekzuleiaten hat. — Damit wäre alao die Rfdemg der
WeeeenriitheeheA in Bayei n in friaohem Zug.

VenaiaektM.
Vw^imWMImmdmUtiUbtm nordtoSelbetrolnlgning

dar FMääe hringtKOb 91 diee. BL eine N«tis, welche geeignet

iai, BBeeTewBiidBwee hemmtnfen. Wer mit der einacblägi«n

LiiteraUir mrartnul ie^ kSonte nesh jener Mittbeilung der

Anaicht snne%en, dMe ee lieh bei dem Endtrget»iiaa, wenn
nicht nm etwua ganx nenee, ao doeh an den eodgUURen Ab-
«ddnee der Frage über den Binlioae dee LUfatee aai MikrO'
organiMnen handelt.

Beidea iat aber nicht der Fall: der Gegenatand iat von
einer ganzen Reihe von Forschern benrbeitet utkI gani neuer-
lichst iiocli Min Dr. Ra9|:>e im Rontooker hygieniachen Labo-
ratoriom. Wahrend Dr. R. fand, daaa zahlreiche uiisehidlicl.e

Mikroürgauismeu durch Wirkung de» Sonneniichtes .q.^ im

Waaaer ala im Boden rasch inf^unAe gebeo, konnte er die ua-

liebaame Thataache fcst»tL-llen, dass die* mit Cholera- und
Typbua- Bazillen — wie uooh an liren gcanndheitsachädlichen

Mikrol»en — nicht der Fall iat. Da auch andere Forscher xa

hfanlicben Ergebniaaen gelangt »ind (worüber beisjiielBweiae in

Rnbel'Trenianaa ünter»uchung dt's WasscrB, 3. Autl , ge-

nauer»« nacbjfvle^en wtrdfn kann), »ri mt die in der NoUi in

.N'ii. !)! aufgerollte Frage jedenfalls heute noch eini- offene,
die nach Lag« der Sacht; vieilticht niemals eine einheitliche
fieanlwoitung finden wird.

Zu einer iweiten Beroerkung fordert der ächloM jener

Notiz dringend beraua — vielleicht nur infolge eiDcr nge»
achickten AbCtMuag der Mittheiluiig._JlaB konnto^eaen SoUiut»

W«tttNnratb fhr totwilril» h ehiaot DeikMl flr

FMediloh TttXbiKn vmi Sohaddt In Wim. Maakdm <ii

von de» Wiuier Komitee i4yIeioh amdi dem Tode dei MeiaUn
eingeleileleB SammlnaMn euen eninnelwnden BrtiBg eripbei

haben, wird nnnmehr für den Entwarf de« 8chniiflt-l>i':ilirTuh

ein am 13. Mai 1898 acblieeaender allgemeiner Wettbdwiirt

aaageaohrieben. Der für die Erricbtang dea Werka aeiteni dea

Wiener Stadtraiha hergegebene Platt auf der Hinteneile im
Rathhaaaea und in der Aza dea letzteren kann, waa Umgalng;

»ie Beleaehtang betrifft, ala ein durcbaua giinatiger angew^a

werden; auch die Summe von 25 000 fl. ö. W. (aaaacUieMl.

Fnndirung und Gartenarbeiten) dürfte vollkommen asireicheii,

um ein würdig« Denkmal dafiilr herxuatellen. Wie dtsafi »af-

gefaant werden »oll, ist den Bewerbern völlig frei gegC't;*n. 1:.!

Könnte demnach aüwuhl ein architekt^ninchea wie ein plastij'-li''

Werk infrage kouimen , d» man indeasen da» .K.bbild dts Meiitpr?

in ganzer Figur wohl in keinem Falla wird entbebrt'ri w.41eu,

ao dürfte naoh der Bemeeaong der .^u^führungfl Summe wohl

an ein auaachlteaalich plaatiaohea Denkm&l gedaubt aeio. —
Verlangt werden Modell-Skizten in 1 ; 8, ein Lageplan und eiM

Nacbwciauog der HeratelloTigskoaten bezw. ein uDinittelbaret

Angebot inbetre£r der letzteren. Uaa Preiagerioht, daa 8 Preiw

im Betrage von 104)0, iKW und 40t) Kronen in Oold zu vertheilen

hat, be t^-ht aus den Ilm. Oberbrth. Hcrger, Bildb. Beuk.

Mitgl. dea Urrnha. i>amba, Bikdh. Prof. Rundmann, Mt-

d^ilenr Seharff, tnL Wejr and Srth. v. Wielemana.

ver dm Wort Beerheitang dae Bei-

B" eufeedhalMwhrie. BtiMa deeWSTtahan an
anegebenair SteBek a» «Irde man in dem betr. Sitae «Be An-
efent elbae Anhingen der ngen. Lokälistenaehnle vor «oh
hafaan, denen di^enige der Contagioniatenachale bekanntlich

inwiderBnft. FSrlwuiker iat der Streit dieaer beiden Schulen

vorläufig noch von keiner darobachlagaaden Bedeutung; dem-
nach werden aach aie von den datzendwelian Verachleppungeu
der Cholera von Hambmg ani Notia gaumen heben, die auf

oiTenen Waaaerläufen nnd anf weite Butfaramigen mit der
Schifferbevölkerung vor «ich gegangen aind. Alao,

auch zugegeben, daai direkte VersoEleppang von patbogenen
Mikroben im Waaaer der Flüaae auf weite Entfeniungen ala

„unmöglich" nachgewieaen werden könnt«, ao aind riemnacb

auch nehr lunge FltiH<iln>rfe ala mittelbare Tiiger von patho-

geuen Mikruben, wie <M.e. NoÜa f^attben nashen k<jut>te, im
böchaten Grade cu fürchten. — B. —

Brief» and Fragekasten.

In Beantwortung von Anfrage 1. in No. 89 theilt una Hr.

Kom.-Broatr. Ennen in Forbach (Lothringen) mit, daai er Baa-

entwürfe der beaasten Art nach einem in der Praxia bearährtea

Syitem liefert uoo mit Baugeachäften, die aicb mit der Aa«-

fiihrung befaaaen, in Verbindung §teht. Ferner nennen »ick

una die Firmen Hermann Fritx»< be in Leipzig, Gothiache»

Bad 20, lilr leicht tranfportahlc, feuersichere Baulichkeiten aai

Schmiedeiaen und Xyl ililb, Geia >\ Baoer in Freihnrg i-_Br.

für leichte Häjiaer aua Bokleti'B Zeraentdielcn und Grß i-

zweig & H artra ann in Ludwig-ahiifeii a. Rb. fiir kleine Hau!?'

aua Tisfeln in Korki)t«tumaterial. Sodann wären noch die kleioeo

Häuser der „Deutacben Magneeitwark«* in Bvün Vi
Nordufer 3, zu beachten.

Anfragen an den Lci"r .. i
i

i

1. Wer liefert Oefen fUr Wagner und Wageubau -Werk-

atätten mit der glekhaeitiien Eiariahtang nun Leimkochen oad

HoUaieden? C. B. in B.

J. Wo sind lltterariache Mittlieilongen Ober die Auafnbroaf

von Spritfabriken lud über bereite aoagefiihrte Anlagen le

Bndnnf B. B. in >L

OfTtMie St«Il<»ii.

Im Anzeigentbeil der heut. No. werden lur

Beaohäftigung gesucht,

1) Bcr-Bmitr. aa4 -Bfkr., Atclilt»kt»a gmt in(«>i«ai«-

J* 1 KM.-Bei«tt. 4. A Ma. Wartt-Wllb»!«»!«»»« : Gun •B«niii»r-

»««rtara. - I gUiltlMaair. t TIaAaa 1. 1. VtiMni^KittfUrt i - >

i. i. ftamh. BuiM|> -XarinralM. - Ja 1 Ank. i. 4. Muiatnt-Ua«n: iK^
Ix>r«ir-IUiiBO«rri K. SM. Ei|>«d. 4. Dtato. — 1 bf. 4. MB, BM •

b) I. '1
1^ '•"^111 1 l'i'''»»»' «»*-

Ja 1 BaatMllii J su llliiu.iul- Alt....« i W : i i»,r-Uar|i'HB«tr.-I'll»'^*2

- - — - — • .m^*-S^
Hilf. — I 2«icka«i d. knh. Horitt-B
.! Kr.-Hssinict. KltitRlrt iHrt nrc

t Hr.: flUdtKnitr. Hlünbuh-.SUdcj Z. t. UM. 0. MI, L.

Hierza eine Bildbeilage: „Theater Unter deu Lmdeu" iu Bailiu.

wx.i.arr«t«»h,

;

iTanW.ftroT«'



No. 94. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVI. MHKÜAN(>.
Berlin, d«n S3 November 1898.

57$

taMli V«kirT«lh

Ueber Volksbadeanstatten.

I|nt«r daa BMtrebuugen mt ÜK
0«tandheit«pfle|;e, die Lag« der Unteren yollmohicliten
SB verbe««ern. beginnt die IVag« der Sffisntiiebrn Mder,

«OK«nannt«r Volksbäder, an Bedeutung zu gewinnen. Bii jettt

ist allerding* noch verhilltnisiniiüaig wenig auf dieoem Gebiete
Seleiitet, obgleich icine Bedeutung Tür Vu- <!oM.ndheit der
lenscben, zumal der arbeitenden Ela«ieti. \m-I< im Schwein«

ihre» Acgctichts arbeiten mfitsen und welchen in ihren eng-
beprcnzten Wohnungen keine Badestuben zur Vornahme aus-
giebiger Waschungen lur Vcrfüijung rtehen, auf der Hand
liegt und ^luih von allen Einsichtigen anerkannt wird. Ist es
doeb noch incht »o lange her, dass beafiere Wobnungen durch-
weg mit B;i(ir ?'tult«n versehen werden und wie gering ist die
Ztihl öffi5ntl:ch. T Issder fiir Dt'mittelte in den prö.«Mrpn StfidtPTi

\ rTi,'lt: i' li*. in:in das Hmlelebcn den Alti r"hiini\ insh«";' iiiif^rc

da« der liiä<rolwti und Kunipr, m»* un-^cri-n In itjgen Km-
richtungeti. »o können wir vNahrl . li Mclit »ti.^/ liirauf sein,
,.]a»» wir es so herrlicb wi i;

i.'.
hrm li'.-' : itii l.egentheil, ein

Gefühl der Beschämung s illt.- n-A* iili. i)«< min- n. welches um
so grösser «ein mässte, »cLal inj Mitleialtcr in unserem
VkUfflMid« weitaus mehr für diese Art der Körperpflege geschah.

Wi* bekannt, war das Badeloben im ganzen Alterthum
boohntwiekelt: Alt und Jung. Arm und Reich bcthciligtc sich
dwtMi. 8oh»D den orientalisehcn Völkern galt das Baden
ukUxt mw idt dn MttM in- Körperpflege, sondern war auch
Mit dm EaltgrintoohMt eng verknüpft, da man durch die
koRMtUehe Beinigiiitg gWeiutsiiis di« BMndndw mdentca
wollte. Die alten Jndm wmn datok NlutöM Vonehnftm
verpflichtet zu baden und tl» MrMiiteteii dn Bwlaii darNeu-
gctmrenen, die KeintKuagabider nadk gewiiieo körperllclMa
Funktionen und Krankboiten als wichtige natboUache Hand-
lungen. Aua dem Homer erfahren wir, weleha Badentung die
Griechen dem Baden beimaassen: den Giwten and den an-
kommenden Freunden und Fremden werden zuniehat warme
Bader bereitet. Der Grieche lagert« sich nicht zum Muhle,
|>evor er nicht gebadet hatte, sein Hanahad befand sich im
Jn-rern dp< nansr-s. Auch bei den Griechen aUnd das B»d mit
r> lii/ioHrr, H»riiJluni/eD in Verbindung, so mit den Vorijereitungen
zum ())i(".-rri. /um HmjifaTige der Orakelsprüche, cor Hochzeit
u-w. r», r (Ir l raiirl, von Sehwitz- und Dampfhiidern war in
(.riecljäniand ebenfalls schon frühzeitig heimisch. Das» Klima
«ind Xalur reiclilicho Anregnug zum Baden gaben, liegt auf
der Hand. Bei dpn Py»hft;iorHi?rn war das kalte Bad eine
HauptregeL w.lr' .. im Soi/mur uml Winter geübt wurde.

Mit den wariJiBii ii;i!iLT;i wur'it'd lehr baM A in-pifsd^^tfen
und Knetungen des Körpers v. rbii!..!.-n. Kr-tnr.' koII 11 ._ i- lo ,1 1 k r.»

eiugerohrt haben, dessen hulfj- Hipi/okW Wiaaenachafllichi ;. \IiN|.i-in, bereiU cme Ablini.'il.in^ iAwv
*

«bU*"
Abreibungen geivbrsoben

OrntMA.^
*Ilge«neinat« Verbreitung fand das Baden bei den

J^Wf »OB der Zeit an, wo mit den Gymnasien und
nOataa UhntlialM Badennatalten verbunden und diese für ge-
nagen ftaia aiMi daa itutairM TolkaaaUeliten zugänglich ge-
muht wBrdnn. Sit AkniidanaaaQraaaan Zeiten gab es Volks-
iiade^ in weteben daa Bad « Oboloi (S6 Ft) koetetr.

Von den grieohiiduD Badatinriiahta.mta{n tat kaidioh nicht
«Ml nf ans gekommaa; maen gau« Kaantiiiat baaeMokt
BKbufdMindenSchriAiteHenilteaialtMM. Di* KBriAtaDgen
der besseren Badeanstalten waren aber xweüUloa aabr iipi^fi,
wte durch eine Beschreibung Senecas bezengt wild.

Als aUgouioin bekannt darf das Tluilflfben hv\ den Römern
vaiausge«etzt werden; hier fand c- <\:v w..i>,.Hir V erbreitung.
So legt« der bekannt« Vispaniu« Agrippa in dem einen Jahre
seiner Aedilititt nicht weniger als 170 Biider an, in wekhan
unentgeltlich gebadet wurde; ausserdem bestand eine grosse
Anzahl öffentlicher Badeanstalten, in welchen das Bad für 5 Pf.
,.ihjrpjn»bpn wurde. Ausser diesen einfacheren Anstalten ent-
>t!iTj Ion Jaiin noch mit der Zeit die grossartigcn Thermen,
tieTPii Zuhl al!mSWir1-i siif 14 ftinp; -3ii;l deren l>erühmt«ste
bokar.iitlii Ii ;]:. d'

<

'1 itus. (.'aran,-ili;i, 1 ii.^i'lttian nnd Constantin
waren. Zurzeit l.t..-rrri :i Kaisers .-iiUte Rom 4.'>ß Volks-
bäder i;ti.l CS wunil 11 tiij:luh [ii.L'h; winijfer als 7.'>0000«*»
Wasser verbrauchi. Auch ili<! Fmyen betbeiligton B!"h floiosig

am Baden. In späterer Zi.it kam die Sitte auf, diisi Mmtu r

und Frauen zusammen fi.nli t. ti. wio denn überhaupt tiit Widvr
vorwiegend Orte der Sl<!,u il^trci jcii. r Art wurden und als

Vergiiügens-.\nfenthalU) tiiuiiUjn, so dain dvv pigentliche Zweck
des Badens immer mehr in den Hintcrgmr.d ^;i' Irängt wunio.

Auch die Volker des Islam b^eo das Bad vollständig in

ikre Sitten nnd Gebrinefan ' - ..
.

Religion »dirclbt ikrMi Bekenaam die »orgfaltigatn

kSrperliobe Keinigong vor «nd varofdiMl i« diesem ZweeboW
kenntlich wiederiwlte ttglidw Rainigmigan; gewisse ümatlitdn
nnd Zeiten veranlassen noch ausserdem vorschriflsm&calglliBnnr
wie Frauen zum Gebrauch des Bades.

Mit dem Niedergang des Römerreiehs gcriethen nun die

Badeanlagen im .\bendlande immer mehr in Verfall, ja die Oeiat-
lichkeit stellte sieb dem Baden sogar feindlich gegenüber md
beschränkt« den Gebrauch der Bäder mehr und mehr. iSo etlailbtn

der hl. Augustin nur ein Bad monatlich uml der hl. Hieronymus
verbot dus Baden mit dem Eintritt der Pubertät gänzlich.

Erst mit dem Emjiorkommen der .Ariilu r und infolge ihrer

wissenschaftlichen Bestrebungen, naui'ntiiili auf dem Gfhictn
dpr Medijin. ksm iiher .SiiaT^ieii flfts Hn ii'ri im .\ ''(»TifÜsndt' wieder
muLr i:: .Vi.t'-i'hwijur-. Üe^o^ii^r^ wnr Karl ']fr (Ironie ein

I reuivi il'<-( Baderia un i that inVilj^L- di-fsrn \n 1 fur lU« Hade-
Wf si'u . Aathen). .Seitili iii wiirii«' i"< S;Ur. iv. H<i-[ it.ilf i-ii nnd
Kl'/iti r:» uncn^cltlich tiäder ra verairfulc n. I \'ulk /-eij^'t«

ML-h rill' diesen Bestrebungen sehr geneigt, v.mril .iir- (ii r:ii*aen

vim alfersher Freunde ka.ter Bader pewes.': wrircii. War doch
eirii'i dfr «iii^'-Ti Kx|i(jT-t»rtik'.d der < i iTm:ir.i'n I:» Seife!

Auch lu Ja.1 lülterwt-iHsii gtwftun dsir neue (iebrauch
Eingang! Niemand konnte den Ritterschlag erhalten, ohne
vorher gebadet und sich so symbolisch gereinigt zu haben.

Den wesentlichsten Einflasa auf die Verallgemeinerung des

Badens übten tlbw, wie ja anch in so vieler anderer Hinsiebt,

die Xrannattget dnrok mM» die Abendliader mit dm Q»'
bimnoben der Oftontalaa heltanit wurden. 8a entatanden denn
vom 12. .Tahrhnndert an in ÜHt alleo Stitdien BadeatdWB, in
welchen gleichzeitig geschrSfiA nnd aar Ader jjelaaaatt wwde,
eine iSitte, welche sieh bis in die nenere SSeit erbielt. Die
Öffentlichen Badestuben worden auoh sehr bald »o beliebt, daaa
das Baxlen in ihnen zu den flanptltöhlichkeiten des T.«bens ge>
hörte. Es wurde herkömmlieb, Mn Vorabende hoher Kirchenfeste
ein Bad ta nehmen, auch zogen v(»r der Hochzeit Bräutigam
und Brant nnter zahlreichem Gefolge nach dor Badeatube. Die
Fürsten machten die Badestuben zu einträglichen Regalien und
verliehen den Städten das Recht, städtische Badestuben ein-

zurichten, welche verpachtet wurden, üer deutsche Bürger
und selbst die Bauern legten sich auch in ihren eignen Häusern
ein .Badstüblein" an, das gewiasermaassen den SnV^n '\n Hatisea

bildete, wo man mit guten Freunden badete «mi trank. \»ch
und nach wurde rias I/eben in den Bädern ^iti «ehr irv.'-s, ua-

gebundencs und runi Theil lock^Tc?-. ik-i^f (t.-srhlncJi'.fr be-

Bochteii sieb in di !i Hi. lern, tranken und maaizirtea rniteiii:\ndiT.

Dir hcdcrliclicn Oirnon. welche das fahrende Volk in Srhiifiren

bogleitclen. iciillen auuh in den öffentlichen Badeni nicht und
brachten diese bald in Verruf; hierzu (,'T'«ill'.iri !<ii:!i n.>ch di-

aus dem Morgenland« einge»chleppten ubS ii Krankheit^!). XUa^
trug dazu bei, den lli^smii ilrr Üadtstubcn zu vermindern.
Trotzdem erhielt eich die Sille dca iiidens bis zum SOjährigen

Kriege, der. wie so viele gute Einrichtungen des deutschen
Volkslebens, auch die Gewohnheit des B«deBS voUstnndig
vemicbtete. So ist es gekommen, da« «• WKÜt dam Hbnlljeb««
Badeweaen DeoteoUan* bis in die neoMla Zeit aoOal kaatrih
war baiw. aock iat

Saitdaoi na aber in Yariarfe dar lattftaa Jaknebnta aiok

die Anfardamnfan der l^gim« in uaaeren öffentlichen und
frintan Leben inner neu- Eingm» sn verschaffen gewusai

babnii bat man an<tefangei<, anch aufdiesem wichtigen Gebiete

der KSrperpflego Wandel zu schaffen. Badestuben sind all-

gemein das nnentbehrliche Zubehör jeder besseren Wohnung
geworden, öffentliche Badeanstalten werden in allen grösseren

Städten angelegt und in jüngster Zeit haben sich aoch die

Bestrebungen eines stets wachsenden Erfolges zu erfreuen ge-

habt, welche der ärmeren Bevölkerung die Wohl^h i*t ii wrirmor

und kalter Bäder tngängig machen wollen. Gi r.i ifi l<m di' - er

ift ein gesteigertes Bedürfniss vorhanden. Der Arl - iter. wc'dn r

lasüidi^T in staubiger, schlechter Luft und d> m ^iiitpu im

kSc'bweisae arbeiten muiss. hat m nnsfrfitic ''i-i k-'n-sBcr.'» ]-ii--

dfirfniss nach Reini.;,-u;:«, als der Wnliliialiein!". 1 Us Bestreb.'n,

Volksbäder zu begründen, i«t duhi r 'dn buohktsI s.-Kenir.'ichsjs.

ihm kann nur der grösstmo^,!!' )<(^ l'.rfolg gewün'fcht worden.

England ist auch hierin <ien anderen Vrilki-rn voran-

gegangen. Bereits 1846 erlies» die Regierung rm 'i<-8otz, wo-

nach die .Sladtgemeinden ermächtigt wurden, div .A.iilago von

Badeanstalten untrr ZuhiilV:, il,ii,i Gemeindemittcln in

Angriff zu nehmen, wciui Anlxagt; iiif uino solche von 10 (le-

mc inde-Mitglirdem gestellt wären und eine "J/s-Mi^orität eefnnden

hätten; so finden sich jetzt in allen Städten Englands grosse
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Iti Frankreirh ha'.t-:: brreits 1851 die Xational-Vpraamm-

lung 800 000 Fr. th-r. Sf.uitKfmciiiJun zur Vcrfii^njuR ^'ijsU-llt,

um Bädor ta billiupn l'r!>i?i ii zu emchtpn, ;iher nur Mülhausen
und I.illp machten hiLTvcti ütbrauch; 9]iatt;r fol^rten noch Nanto»
und Marseille. Kr«' in diesem Jihr*' ist eine weitere öfifenltiche

Badeanstalt in IlunlL'.iux Ki^gründet, welche aber nur 12 Rrauie-

zellen enthält. Int ueseritilchen «ind die deutachon Einrichtungen
BtohgeAhmt.

Auch in Oesterreich beginnt man der Errichtung von
Volkibidern Aafmerksamkeit zu schenken; einer gröaieren

Anwüil von Städten d«r Mookrchie iit nun aacb Wien gefolgt,

welche« 1887 ein entm tUdtieohet Volka-Douchebad errichtet

hat. Dieiea «ntUH 48 SaUea für IMOoner und 98 fnr Fnnen.
IHir FMit d« BidM beteigt 8 Knuar. Du gltiofae gilt von
HolUad, 8eliwe4«B ima Vorweg««.

DhMT UitoriMha üeberbKck iHM» dir ToltaMadigkeit
•utbehniii, weim nielit noch gmm btaaaäm aif 4ia mtiiaohe
Volk bing«wieacn würde, deBien Badeleben seit lange eine

hohe Stufe der Botwicklunf;, Vullendung und Allfremeinheit

erlangt hat. In Ruasland ist es selbstverständlich, daas jeder

Bau<sr, jeder Knecht, jede« Dienstmädchen wöchentlich ein Bad
nimmt. Die russischen Bäder werden nach vier Klassen ab-

gegeben. So einfach die Einrichtungen der untersten sind, so
TCrschwenderisch ausK^ütattet sind die der ersten Klasse.

Beeonderor Beliebtheit erfreuen sich bekanntlich die Dampf-
b'diler; ei würde zu weit rühren, niif die Eitiriclitungen dieser,

im allgemeinen ja auch bekannten. Bäder hier näher einzu-

gehen; cbirh sei crwiihnt, •\Mf der Preis iler Hiid'-r der !interBten

Klass<' f> Kopeken bi trii^t.

Wenden wir uns nunmehr zu den BfströbuiiL'en lifutBch-
Inndi auf dem Gebiete der Errichtuii); von Volk^liH ii rn. Die
erste Anregung dürfte von dem Verein ftir VuikBüudtT in

Berlin niujfe^rangen nein. Schon vor IH .Tühreri bat dieser

Verein nne kleini" licrarti^je Anstalt auf <kir. ILife des Hauses
U<ich8lestra.'"ie IS, H'Tlin N.O., errieiitet, w.iielbst Wiume
Bäder zum Preise vun 25 Pf. abgegeben wurden. Zwei weitere

An-itulten, unter finanzieller Beihilfe <Ier Stadt, wurden von
demselben Vereine IBUH in der Gartenstrasae und in der Wall-

teMse errichtet.

Jede Anatalt enthält 16 BrMuebäder and 9Br«b. LKL;
NT M WnuMBUdw IL KL uad 4 I. KL für MiaMr, ao>

« Wvdb IL XL nd 4 I. KL für Ansn. FBr dia Ba-
, der Bmuaehlidar «ardea tO baiv. SB K. «Mbtn und

dar Ftaii der Wtnnonbider itattt ainh anf S5 baiw. 80 FT.

Braosebäder für Frsnen haben bil jatst keinen Anklang ge-

fiinden, was wohl auf die Uaartraoht mröeluufiihrcn sein dürue.

Baide Anttaltea iind von Ende n««!™»™ in gefalligan

«rrieMat Dut Varaia UafMa aiaan Gi

1(10 0(R) .4t, die Sudt gab loi üüü .M hinzu und (teilte dw
Baui'liitzc rur Vorfüijunif. Die Anstalten werden gut benutzt

und tentiren sich mit einer Verrinsung von S' ,*',, und eiM>T

.\:ijf.rtis i'.inn von l''s*'o volUlUndig.

Inzwischen sind nun auch in den Städt<>n Hamburg. Brcirifn,

Prankfurt a. M., Brealau, Köln, Mapdcburij, Nürnberg. Göttiniie:!,

Barmen. Kegcnslmrir, Weimar, Halle, (juImti, E«sen, Kass^i unJ

Hanniiv'^r Vo'.ki Hru ispb;iiU r errichtet worden, so dais — rpr-

gleicht man das von anderen Liindern auf iliesem Gebiete gi»-

leistete ohne Ueberhebung geaatit werden kann, dass DcutscL-

laad mit den Bestrebungen auf diesem Gebiet« an der Spitze

der Kulturländer steht.

In Berlin hat nun die Stndtgamainda nraerdiogs d>£

Brriabtiuig von Volksbadeanttalteo Ib dia Hiaad ![»—««
Biua groaaa derartige Anlage iai in MoabU am Idenm TUtr-

garten, TfanMtruae 80, bereite fertig geataUt nad aaa LHe*.
dieeee Jahraa dem Betrieb fibeiveben, eine andere gleiehi be-

findet sich an der Schillingsbrückc im Bau.

Die Anstalt in der ThurmBtra.sae beait/t Wannenbider
mit Douche und zwar 15 I. Kl. und 40 Ii. Kl. Die BÜ^r
1. Kl. mit warmer und kalter Doucbe kosten hi) Pf, die 11. Kl

36 Pf. Die Zellen I. Kl. sind sehr gcräumi;; und hell und

sogar splendid ausgenistet; mehre besitzen Ruhelager; man

erhält Seife, Badelaken und Badehandtuch. Im Kelleri;*^-

schos* iiind 80 Brausebäder — 12 Tur Frauen. 18 für Münnti
— zum Prei«3 von 10 Pf. eingerichtet. Den Haoptraum rfr-

Gebäudes, um w. kii ri sich die Wannen- und Brausebäder

gruppiron, nimmt der Srhwimmsaal ein. Der Raum ist mit

Kisenkoi-itrnktinn iiber»['aniit und erhalt reichlich Oberlicit,

Das litt.«-*in. wciehe-i mit wei-iar-n Kftt^heln bekleidet ist, misit

9 /II Is I« 'i". Die Wasgerlicfc vcrgro^scrt sich von 1"

bis zu 3 '". Ufichlicher Wüsser^ufluss erweckt tln» an^icnelimt^

Gefühl der Reinheit des Wassera, welche noch dadurch erhiilit

wird, da.13 die liiiiondon ^ehfillt'n sind, vor Benutzung än
Schwimmbassin'; lin- St ;fr;inme mit iiiren Brause- iikiI Ku«.-

hädern zu benutzen und sich vollständig von Schmutz iii.u

Schwelst zu säubern. An den Längsseiten det Bastin« ht^tzi

30 AusUeidesellen ; ausserdem befinden siob auf 2 Emponu
noch 80 Auskleideplätse mit versohlieubaren Schränken.

Die Wände und in Terblandiiegela nnter reiehar Tov

ÜMUgar aMB« und Majalfltft aHcefillirt; dia Vlalt
ge-

bildet, dia FmabSdanWaiMm ana Tmumo. UntergeuhM
und Erdgeeohon «nd VberwSIIrt.

T>ie rassaden sind in Ziegelrobbau hor);eittellt und lubeti

reichen, farbigen M^olika-Schmuck erhalten, dessen Motive irr

Waaiarirelt eotialmt aiad. INe Baaleitnng lag in dn BiiiitB

daa 8tadtlMniM|ielrtora BakatL Ilg.

Mifflicilnni^cn ans V(?reineii.

Dre'idendr Ari liilrkti'n - Vnroln. In der Sitzung vom
18. Okt-iber bielt der iieh.-|.u,' liufrutb Ur. Prüf. Heyn einen
Vortrag iilier das in Auafiihrnni.' begri::t.ne neue Uasnmetpr-
liassin in Reick. Die Ausfuhrung erfolgt in Slam] riii;t<in, urul

wenn sie schon dadun h die Aufmerksamkeit des K>icljin»nnpB

verdient, -n ist dies noch mehr der Fall wegen der kiihr.en

Bmlonkoiialruktion, die eine mächtig weit gospani te Ku^ipel

von überraschend dünnem ljuerachnitte liil iet. Die statische

UntenuchuDg dieser eigenartigen Konstruktionen musste aus

naheliegenden Gründen besondere Schwierigkeiten bieten,

•bar trotzdem mit unbedingter Zuverlässigkeit erfolgen und
der Hr. Vortragende gab genau an, «eichen Weg er bei

der Berechnung uingeaohlagen und welche JErgebniaae er

«rhaiteo halte. Oerartita AnaOOnuMMi badaBtan widrtige

HnlnleiBand WandapanUa auf bwtaoluiaclmB Mdato, «nd
dar Thaoretiker, der ihre Auaf&hrharkelt naalniaiat, erwirbt aioh

BÜt den Aafauchan der richtigen Frarancanatbode glaiehfalli

nnvarkemibare Verdieneto um derartige fartaafaiitta. Im Ge-
fühle diaaor Thataaeba khnta dan Vortiagaiidan radiär Bailall

•einar SSatSrar.

An 8. Norember batia aa Hr. yormeeaangf-Dir. Oarka
CberaommeD, dorn Vereine einen Vortrag über Btädtever-
meatung tu halten; aoob er entledigte sich seiner Auf-
gabe in anziehender und belehrender Weise. Er ging dahei
von den Unachen aus, die zur BeschaiTang einer genauen Stadt-

aufnahme den Anlass geben können. Zumeist ist es die Zunahme
der Bevölkerung, die eine umaiohtiee Stadtverwaltung renn-
lasst, bei Zeiten an neue Bebauungspläne tu denken, wobei die

Präge der Kntwäaserungs-Möglichkoit vom ersten Tage an mit
berücksichtigt sein will. Aber auch andere Tiefbauarbeiten aller

Art, wie Obs- und Wasserleitungen. liluHter- und Asphalt-

arbeiten erfordern ein gutes Kartenmate nni, un i n n h die B»u-
polisci-Verwaltung kann ohne derartige ziiverUiH-iji i terlageii

ihren Aufgaben nicht gerecht werden. Leider huben viele

Stadtverwaltungen gegi^nvt, mit „halbgute:!-' Karten sich be-

znügen zu können und haben diesen Irrthum später mit posaen
Dar Heer Yortragaada antwiakaMa

nun in Beantwortung der Frage, wie eine NeuvermewuBg sni

rationellsten auszuführen sei, den Hergang bei einer tolcbea^

wobei an die Laudesvermeasung angeknüpft werden man. Dec»

es ist der wichtigste Grundsat? bei iiUen geometrischen Au"'-

n;i!;men. vom 'irossen in's Kleine zu arbeit<>n und nie umi-'-

krhrt. uini ferner erliiill die Aufnahme erst durch den .tiiKlila»

an unverrückbare l'unkte einen bleibenden Werth. Denrtiire

Punkte, durch die Land' svi rmesaung festgestellt, Iwsitien wir

in der weiteren Umgebung Dresdens einige; indessen sind «»

nur solche erster Ordnung und ihrer Beiiut/ung für die Zwecii?

der Stadtvermessung musste deslialb die Einsrhaltung von Punltlm

zweiter und dritter Ordnung vnriMisgei-.en. Es folgte nun die

Erklärung der Arbeit mit dem lieliotrop, einem riemlich ua-

scheinbaren Apparate, deieen kleine Spiegelfläche aber ilM

Sounenblitte doch über 100 ka weit wirft und damit den «Ufr

femten Beobachter am TheodoUth ala Bichtpunkt dient. Fenir

wurde die dem Laien nidit reeht begreidiohe Sohwierigke^

eine gcnda Linia von gtVeaarar Aaadan—ag ganM la bmiw
betont, «aahalb nun ödi aof dia MeHBiif aiaar aiasigen (Bad*-)

Linie hmaUbM wA alla andaM« MadaBWidnfai berechnet.

(Die alaliiiielia Onmdlnda bei OroaiaDbahi bat SV«^ Länge,

wobei der muthmaasliche Fehler 7 > beträgt.) Aaf die Fest-

lagnng der Dreiccksnetze, herab bis zu soldun aiebanter Ord-

nung, folgen dann die Binzelaufnabmen der StraeMnzQg« <">'>

Grundstücke, friiher mittels des Messtisches, jetzt aber sm-

nabmslos nach der Polygonalmethode bewirkt. Die leli'«"

ermöglicht es. aufgrund der Aufnahme dia Pläne in jedem ti''-

liebigen Maasstabe mit gleicher Genauigkeit zu konitruim

während eiiie Menselblatt-Aufnahme, die graphisch entstanufn

ist, nur Kopien oder Verkleinerungen zulässt. Die letzte Ver-

arbeitung (indeii die .\ufnahmen dann inform einzelner Bistter.

wetcho abschnittweise den Stadtplan mit allen seinen Einifl-

heiten ubiT ii-:d iiiter der Erde .)a^^tel|,tl. Derartige Wock-

pl f.iv bf sit/. i. Iir/.w. erhalten die Slidtc Altenburg, t'nmmitsiisa

und L. i[ . / im .Maasstube 1 ; 100 beiw. 2.W.

.Vii der Hand zahlreicher ausgehängter Karten und nia»

verdeutlichte der Hr. Vortragende alle seine AusfubnoagenM

der anschaulichaten Weite und der V^onitcende, Hr. ArebitaP

Ada», apmeh naob dam Sofalaaaa daa Vortrags |«""*
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Ho. M*

im Sinne aller ADWMeoden, «It er et betonte, du» wir Dretdner

UM frenea dürften, gerade den Um. Vortragenden an der

Spitze unseree VermeMongawaaena a wiaaen, and daaa «r b*>

rufen lei, die grosien Aufgabn, di« iliMiJInliit m disMa hrnn»
treten würden, tu löten. Gr.

Architekten Verein zu Berlin. Al|gemetDa Sitoang TOm
14. November. Vorsitzender Hr. HiftakcldtJ«. AlimaBd
103 Alitgliedor und 21 (iüate.

Unter den Einglini;en gelangt ein Antrag von Hausbciitiem

der Yorkslraise zur Verlc»ung, wi/lche an Jeu Virein d»« Kr-

auchen rii hten, dahin zu wirken, H*»» (i>' A:ilR|.rn i-inrr olek-

triichen Tlochbahn durrh die Yorkilrm««!» nicht zur Au«lüln ung
geUnei'. iJ;> ii.rnh dm iinvi^rmei iliclift (iRrÜntch Ijeim Hetrieb«)

eine kii( ^^ ' r;hij!i^ der Cirundstückc zu befürchten aei, wie auch
iiiirh Hrr Htht-'ischen Si^ite hin die Bahuanlage za erheblichen

ü'jdi-iAc I; Veriiiiiaaiung böte ; atatt desaen wäre eine onterirdiache

Bahn vnrzuzieben. Der Antrag soll einem Aamdum aar «in-

gebeadeu Vorberathunj{ fiberwieaen werden.
Im Frühjahre mr ekAmmikm ahigntet ««dn, uMtm

in Erwiffong aialm ibiltai ob m Bimidhl imd, im in

«iniMn Jakran dodb Tonutiditliah di* Wandwenanunbat
ittymctnaAm wieder in BarUn tami «Irde, aageieigt td, die

BearMtUf etner Nenanflage von Berlin nnd «eine Bauten vor-

eancbneo. Ueber daa ErnbniM der fierathuagen de« Aua-
chnMei berichtet anitelle dea am Braoheineo verbinderten Hrn.
Wiebe Hr. Hoaafeld. Dar Anaaihna« iat tuniehat der Frage
niUiar getreten, ob die Abfaiaoag eiaea Naobtragea möglich lei, iat

aber zu dem Hchloaae gelangt, dua eine Nenbearaeitung am Platze

aei, wobei allcrdinge auf eine wetentli'. hi» Kürsong der eraten

Anäage geaahen werden mniae. Da dl< tinanziellen Ergebniiae

aller derartigen Unternehmungen bei ii<-u übrigen Vereinen

»tete gute geweaen aeien, »o hal>e der Verein in dieser Be-

ziehunii nicht» zu fiirchlrn. Der .^u»»chuaa hat »ich dann mit

der , \ erririi>;uri(.' lirrliMT Arrhitektpii'' in Verbioduii,,' j^i'Bttil

und diiBi lUr aufgefordert, sich an den weiteren Beralhungen
zu btthLiii«en ; hierauf »ei dipaell r lu reitw illißat eingegangen

und balir ihre Mitarbeit an dem Werke unter den Bedingungen
Kogeaagt, 1ii'<h ihr Name auf dem Titelblatt geiiaiint werde, wie,

dasi aie auch am (tpwinn hezw. Verluste, mit eii.em Drittel sich

betheilige. D'/tn M.i nur ruzustimmcn.
Der Austchusi schlagt nun vor, dasi die Arbeiten an dem

Werke ehrenamtlieh an erfolgen hätten, data 2 Redakteure, je

einer fiir den Hochbau und daa Ineeniearweaen ernannt würden,
welchen für ihre mfiheTollen Arbenan Je 2000 UK. an bawilUgan
aeien; aoaaerdem möge man noeh lOOO M- amaetaen fltaf Hi»e-
rinag tcb Lairtaag« aakbarFmonen, welch« waaarhilb der
beldwVifaia* illoliB. DieLdtang de» ganaanUntteiHhaiaM
•ai afaam Aanaime von T Ttntuta aa fibertragea, walahar
aa« Itai VculUaadaa, B AfehftaUaa, 9 Ingeniearan nad den
lieldaii Baddriaaren in beateben habe; einer der Architekten
bebe dar VereiniganE anxngehören. Ea wird endlich in Var>
icblag gebracht, zum Voraitxenden Hm. Wiebe. za Redakteuren
die Hm. Borrmann und Bger, als Architekten die Hm.
Hotafeld and Frittch, lowie alt Ingenieure die Hrn. Gott-
beiner und Goering in den Aotacbua an wSUen. Die lie-

eahlaaafaatung kann, &, ae aieb glaiekuitig aia die BewiUigiutg
vna Geldmitteln Inadeltt «rat in der niebatea HaaptfenaauB-
lung erfolgen.

£« folgt die BerathuDg über einen an den hiesigen Magistrat
n richtenden Antrag, lielrefTer.d den Ii eb auu n gapl an von
Berlin. Die Anrej;uiii{ hierzu Imt iiii voii niilin n Mitgliedern
dea Verc'.na an drn Vorstand >:>.'ni l,t( tcR Schreiben gegeben,
in welcLi-iii uin,"'riihrt wird, du«" iluri h den Wi-ltbewerb in der
Welfaus.4ti-llunj;fl-Fr»ge »änrnttiiche etwa iiifrat>e kommenden
Pliitrc env r eingehenden Bearbeitung unterzogen und iladurch

werthvo^Ua Mii'.erial Tür die Hrurtheilutig und weitere Bear-

beitung dieser i-'rajje cewi inm ri Es würc daher zu be-

dauern, wenn dfts Mii'eriftl uiclit al» ein Uanzes erhalten würde;
die Veröffentlichnnu' drr 5 gekrönten Kntwiirfa würde nur ala

«in lOckenhatler Beitrag zur Beurtheilung der ganzen ao hoch-
wiehtigen Angalegenbeit gelten. Ba erginge daher an den Vor-
•taad die Auing», eb «r bereite Sehritte gethan oder in Ana-
iobt MMMMMB Um, vm aaeh die nioht jnikriSntea Entwürfe
daai Tanin an «iMt«n oder etwa dea firverb timmtliober
BatvMb der Im hirtamteadeB Haaeaa iataraaafaian Stadtp
geneinda aam Anhaaf an eaq^lUdaa. B^. Binelceldeya
ttieflte Bit, der Vorstand aei der Anaicbt, et aei daa yaratea
niebt wfirdig, dem Magiatrat die Entw&fe sam Verinar aaan-
Irieten, vielmehr tai et riobtigcr, dem Magiatrat daa gesammte
Ifaterial an Plänen and Erlaaterangabeneaten nebst dem Gat-
aehten det Bearthcilungs-Anaaehnaaea zur Kenntnissnahme zu
Iberee&den und ihm tu überlaaien, welche Folgerungen er für sich
daran kntiptsn wolle; dea weiteren aber habe der voratand ga-

Slaabt, im Anaohlnat an die üeberaendnng an den Magiatrat noch
>en Astrag richten aa wollen, den fiebanangtplan von Berlin in

aeiaen Haoptaiigen einer Beviaion an unterwerfen, damit wirtb-
eehaflUehen. geaandheitUohen aad äalbatiaehen Anfordarangen,
«liabndaraiiM«cladleAaandM d«rStadtand ia «ntarUai«

durch die bevorttehende Eingemeindung der Vororte bervor-

genifea werden, entaprochen werden Itönne. Dringend au
1 wünachen tei, data auf die Schaffung häufiger und schmaler

I Strassen, also kleiner Baublöcke gesehen werde, damit dem
Ucberwochera der Miethskaserneu ein Ziel ge»el?t werde. Diese
Aufgabe der .\uiigestaltunj,' de» Berlins der Zukunft sei von

j
bpBoi dcrer SchwitriKkeit und könne nur ilurch einen ölTent-

I
lichiii We'ttn'w rb erhielt werden, welcher die Erfahrong, das
Wissen lind Können der bewährtesten Sachreratändigen Deutsch-
lands iti den Dienst dieser Suche- »teil''. An den Magistrat
ergehe daher die Hitte, l>aldlhuniii Ksl unter den Architekten
um; Ingenieuren Deutschland» eine i«ll(,'> tni-itii- i'reisbewerbung

niii F.ntwiirfe für die Ausgestaltung des liebauungaplan» von
iJerlin aaszuschrcibcn.

An diese Anträge des Verbandes knüpft sich eine längere

Beepreebang. Zanichtt wies Ur. Garbe dannf hin, wiemiai-

, lieb es aei, die Ueberaendang der Entwürfe nnd den Antrag
aaf Amaebreibang einee Wettbewerba am den Bebauangtplaa
aitetnaader an verbinden; er empfiehlt dringend, beide ge>

tiaaai taa einander zu hahaadebii Hr. Oottbainar iat abän-
falla ftr ÜnannDg. D«r Bmptgegenataad ab«r, niadldi
der W«tlb«w«rb am dm BebaanDgaplu, aebaba ibm w-
Mht, da laraait niemand wiiee, wann die Einverleibnng «in-

treten, noch weleben Umfang aie nehmen werde; es feUe ap>

mit dem Magistrat jede rechtliche Grundlage fUr die erforderliehan

Geldbewilligungen; dazu käme, data noeh keinerlei Pläne vor-

handen seien, welche als Unterlage fär die Entwürfe dienen
könnten. Hr. Walle ist dafür, die Weltausstellungs-Pläne duiob
den Verein verufientlicben zu lassen. Ihm sidicint die ganze Anp
gelegenheit noch nioht geklärt genug und er schlägt daher vor,

' die Anträge an den Voratand zu nochmaliger Beratbung zurück-
zuverweisen, Hr. Garbe weist ferner auf die rechtlichen

Schwierigkeiten hin, welche der Aufstellung eines neuen Be-
bauuni;splHnB zur Zeit dadurch erwachsen, daas die meisten
Viiriirte im Hesit/e >,'t'iit-liTnigter Bebauungspläne aind. Man
möge duher der Sache nur insofern näher treten, da»» man nur

I

Skizzen für einen zukünftigen Plan mit Angabt' der Hiiui.t-

! erfordemiase verlange; dieae würden auch fUr die (iememdon
von Nutzen sein; der Antrag des Vorstandes sei daher erheblich

zu modifiiiren. Ilr. Thür ist dafür, dass in der Hauptsache
ein genereller Verkehrgjilan Buf){e»tellt werde in <ier I'orrn. wie
die» jetzt für Wien durch den tieneral-Regulirungsplan geschehen
solle. Man dürfe um so weniger zögern, al» die Vororte, wenn

, aie auch noch nicht einverleibt würden, so doch andauernd be-

baat wfodea; dar Megiatrat handle daher im eigeaen Intereme.

Ba aei mit Uraaden la begrlMeo, daaa rom vereine Anatom
and AarwuBg in diMtr «iehttm Aankgeabeit gcfeben
«aiden aoUe; awii balle ar «a iw ifflÜt^, daaa der aweite

Aatoi^ im w den ervtea erfolM, da eich so am
baatan «neben lam«, wo di« gHieatea Ibngel des jetzigen

Babanaqgaplant Ilgen. Hr. Hobraabt eridMit, dar Aagehigen-
heit aympatbiaob gegenüber in etebea, Iat aber ebaafalia fVr
RBckverweiann^ an den Vorstand oder einen Antaebusa and
warnt davor, aicb in Detail» einzulassen, was um to weniger
angängig erscheine, als Vcrmessnngspläne f(»hlen. Tn der Haupt-
sache würde e» auf eine theoretische Bearbeitung eines Strasson-

plans für (iross-Berlin hinauskommen. Das auf eine solche

Weise gewonnene Material würde von der Stadt zweifellos ver-

wertbet werden können. Es betheiligen sich des weitern uooh
an der Besprechung die Hm. Frobenios, Walle, Köhn
und Haack und es wird schliesslich beschlossen, die beiden
Anträge an den Vorstand zur nochmaligen Prüfung und Um-
arbeitung' aufgrund der in iler Versammlung,' zum Ausdruck

I

gelane'en -\n9ichtcn zurückzuverweisen.

Nunmehr erhält Hr. .[»ff un Hund eine» reieh/n Materials

von Karten. Plänen, Phntngraphieii usw. du- Wt rl tn einem
VortrH;,:e ; .Ueber Austruliens Weltstädte Melbourne
und s. dn. y", auf weiehfD we^en RaBHHBaajaii iadmaan

I

nicht weiter eingegangen werden kann.
Aus der vorigen Sitzung ist noch nachzutragen, dass in

den Vorein aufgenommen sind, die Reg. Bsuführer Clouth,

Jaenigen nnd Johl, sowie der Rcg.-ü^um' is'.er Sthuster und
der Bauinspektor a. D. Fuchs. In den Kcchuungs-Ausschus»
Bind gewählt die Hrn.: Frobenint, Beer, Knoblaach, %er,
Blath, Uaack, Höbmann, Skuboviua, Beober, Bathmann, Körte
nad Haaar. gh§.

Tttmlaektes.
Zm KaaatfBirdamff In Fvaunn. Bi iat noob aiehl

lang« ber, daae aa alidi im ptaaaaiaeben Haaae der Ahgear&atan
aaliielieb der Baratbongen dea Knnat'Badgeta hentuatellte, daa»
ea um die Förderung kOnttleritoher Bcatrebongen in Praneiea
doch noch recht achleoht beatellt ist. Dieee snerfrenliobe WalV'
nehmung lag auch einer Eingabe einer grSsseren Anzahl jSnierer
Berliner KnntÜer an den Magistrat a«i Haupt- und Retiaena-
atadt Berlin um Zuweiaung künstlerischer Arbeiten für die anU
aprecheoden atfidtiacben Cnternehmuugeu zugrunde. Nuu bietet

aaeb die jttagat« Zeit einen gleich naerfrealiohen Beitrag aa
der Tbalnaba der «ngenbgeaarn KanaUOrdnaag in Praaman.
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Die Stadt Erfurt hat beim Miniüterium de» Innern um die
Oenebmigung einer atädtitrhf n Anleihe im Betrag von 7 Mill.
nichgeaacht und diese mit der Hedingung erhalten, dM9 da«
geplant« Stadttheatpr kein koslfpiclieijer Neubau werden dürfe,
ondem da« man «ich lediglich auf eine würdige Umgpjtaltang
dM vom Aktien-Rent«DTerein gekauften altf ü liauBes ru be-
»chrinkea babc. Eine aehr weuig kunatfreundliche Hr- litij;ung Tür

nicht L'i 'ai^' reich
nmut mäm tau, duMr ibar eine groMe Zahl arbeitender
EreiM betitet, uTinltta die Kowt von niakt sa nnterachiiUen-
dem tlhiMfaM BnOoii iat Hst moh doeb b«i allen über
fteit dpUagMUMM BerohAiaBn «neigt, daia dicMllMii la
dm atlttn där Kmul ptetitfoll Tortberi^uigai eind.

SohaotataamBiiaranirea wStTormMum «q« Zmaat,
Die durch Reiobap«t«nt Ho. 01664 geeohOtete Erfindnif be-
ikht eicb auf die Besonderiwiten der in Abbildg. 1 im Onwdritt
ud ia Abbildg' 3 in einem senkrechten Sohnitt dkrgettdlteii
Kmntiteiiw. An der Oberseite haben die Steine eine bräite

I Nnth JIT, na der Untenaita daen entsprechenden
Wnltt U'. Leti-

terar ist nach
rfwi kleineren

Htlbmeaacr als X
geformt und hat
tu beiden Seiten

7wei kleinere

Nuthcn n. Die
beim Eiule>;en des

Wuhte« H in di«

Nuth jV ungefüllt

bleibenden «eit-

licben Räume
nehmenden Mijrtel

auf ; 1 ei dem engen
Zusunmenscblass von zwei auf < iiir»r,<i( r folgenden Steinen, der
in den Scheiteln von Wulst und Nuth «tattliadet, darf auf eine
gatt Fngendichtung wohl gerechnet werden. Seitlich sind die

Steine zur Aufnahme des Fogenmörtels mit leichten Kehlungen
venelien. Eine weitere Besonderheit derselbe n besteht in iwei
BahnuMa d aad /, welebe in senkrechten bexw. wagreobten
Uubu an limitein doreheetien nnd siob flbrigen« oaaeiden.
Bin* BdIhHagau MUaa avai SwaolMn diaaaa: ranlahat beim
YonalBaa dar SM», ladan ia dia Bahraag 4 «aa bH Ring
aad SpHafBfflfinnjr versebem Daad<iMailaBi> und in die
Bobmnr / iubi Festhaltea dar SUaiga ala miat eingefBbrt
wird. Sind nach dem Veraetien eine* Forautoeks Splint nnd
Stange wieder herausgezogen, so wird die senkrechte Bohrang
mit MSirUI (aus zähem Thon oder Zement) gefüllt nnd damaoa
der Spliat in die Bohrung / wieder eingeschoben. Letztere
bleibt, wenn es Absicht i«C ofTen, und kann zur Entwässening
des binterltegenden Bodens (Uebirgca) benutzt, jedoch auch
durch Stöpsel oder Pfropfen geschlossen werden, wo Entwäiseriing
ann9thig ist. Führt man durch die Bohrung / kleine Rohr-
statzen, so liest sich das Wasser von der Rückseite der Aus-
manemng auch bequem in Rohrleitungen sammeln und zu be-

stimmten Punkten führen. Die Hohe der segmentrörmigon
Steine ist 1 "». Erfinder Krutina und Möhle in Malstatt bei

Saarbrücken. Ausführungen hegen in der Nähe von Saar-
br:;okcn fuwie in Lcopoldshall-Stassfurt v ir. Der junächst für

Zwecke den Bergbaues bestimmten Krlindung stehen auch im
Bauwesen — wie z. B. bei Fundirungen nnd baioi Bnaaea-
bau — mehre Verwendungszwecke offen.

Bnchemhaa.
E. Sohlippe. k. Gewerbe-In»pektor: Der Dampfkessel-

Betrieb. 2. Aufl. Berlin IS'iL' .1 .Springer. (Preis 6 .*).

Dag nur e'.wa lt> Bo^en cnthaUendo Buch rührt, wie selbst

ein mir tlüclitiger Einblick in daiaelba ergiebt, von einem
Verfasser her, welcher der Aufgabe, geaMinverstindlich zu

schreiben, ohne der Oriladliobkail etwa» nt Mfgeban, ia be-

sonderen Maaase gewacbeen war. DaMh Klnbeit aadKtaa des

Aatdraeka, Mwia dareb üatarMetantt "U*" ittwartiwben
Fotatehnaana ial daandbaa 0«lnMiAaBhfa(hatt aad Oaniesa-

barkeit bei allaa dM^|«(iitHi fiilabirl, «alaia aidbt eigentKcbe

SpettalntoB daa babaadalWB Oabiataa ebd. «nU aber denuelben

mttatbar oder Baaiittelhar nahe stehen. Es rechnen dahin alle

AraUtaUaa, Ingenieora ond Techniker, welche mit Fenerungs-

Anlagen hei maschinellen Betrieben oder mit Heizanlagen nnd
Ueberwachung des Betriebes danelbaa in Gebäuden befasst

sind. Es stehen bei dea Fenerungs- und Heizanlagen wirth-

schaftliche, gesandheitKcbe and sicberheitliche Rücksichten von

böohtter Beoeotung infirage nnd es haben alle diese Seiten in

dem Sd^ippe'sflhen Buche für die genannten Fachgennssen eine

voUkoamen aoareichende Bearbeitung gefunden, wie uuch schon

die naebetebeade Inhaltsangabe desselben erkennen lunxt
:

I. Die

Wirme aad die Verdampfung des Wassers. — 2. Die Brenn-

Bsatertaliaa aad die Yarbreanung.— 8. Da» iparaana nad raadf '

freie Heizen. — I. Die Gnengung des Dampfes im Dioiiit
kessel-Betriebe. — 5. Die HersteTlung der DampfkesMl!?-.
6. Die Feuerun^ti-Anlagcn der Dampfkessel. — 7. Die wichtigitea
lUuartfn der I »ami f kessel. 8. Die Ansröttung der Dunpf.
kessel. — 9. Die Beschaffung, Inbstriebietzung und der rscti-
massige Betrieb eine« Dampfkeasel«; die ünterbrechnngea *«
Betriebe« und die Kossel-Kxploiionen. Am Scblut« ist di« Be-

kanntmachung de« Reichakanzlers vom 6. Augui: Im ! ht,
allgem. poliieil. Besliramnngen über die Anlegung von Dua|t.
kesseln hinztigefü;ft.

Das Buch verdient die wärmste EmpfelüuDg. — B. —

FerwMuI'NMbrlehten.
Bayara. Ffili. Eiiaababn: Die Fanktioaen eine« äeki.-

Jbf. ia St Bagbatt thi d. Stellfartr. dea Ittg.-Bet. Kiiserv

hateni I. lag. Otto Saili, ttbartragea. lag. Jak. Oker-
maaa ia Nanatadt ist s. Ing^-fies. Eakankalaia I, lag^-IMsL
Karl Haasiager Ton Hombn« aaab Ktftimlaiiiam miilil.

Prenasen. Die kgL Reg-^Saatr. Saholar bi ISi^grfM»
bei Kendlbarg, beim Ben daa Kord-Oitiaa-Kaa. bnaUft,'
Hoech s. Z. in Washington bei d. kais. d. Oeaandtiebft;
Prüsmann in Wesel, «ind zu Wasser- Bauinsp. ernanot.

Versetzt sind: Die Eisenb.-Ban- u. Betr.-Insp. Klimbsrf
in Ha^en als Vorst, der zu dem kgl. Eis.- Betr.-A. in Wiesbadea
gehörigen Bisenb.-Baoinsp. nach Limburg a. d. L.; Werrea m
Limburg, als Mitgl. an das kgl. Bi«enb.-Belr.-Amt in Etfta.

\
Anstelle des in den Staatsdienst übemomneneo bith.

Landea-Bauinsp. Brickenstein ist die Verwaltg. der Land»-
Kauin«p. Dortmunil- Bochum dem Landes- Bauinüp. Tiedtke is

Soest mit d. Wohn'iit.i'e in Dortiipiud üburtragon. Die Ve:»»lt;

der Landes- Bauinsp. Sm et-Lippatadt ist d. lVoTinr..-Battiiit;,

Vaal mit iL W'r 'a-.-iln- i:; Hoest auftrw. übertragen. Die fi«y.-

Bfbr. Friedr. Halt in aus Potsdam, tllraat Eicheneyer lU
DombiirK a. Saale, Herrn. Trurnit aoa AltWWI (KawhrWH)
sind :u kgl. Reg.-limstrn. ernannt.

Der Hahnniftr. Steab Ib llbfaigaa M a.AMk gaadN
I

Ludwigsburg versetzt,

{
Brief- aod Fragekastfla.

Hrn. Reg. -Brastr. L. 0. in B. In etncefaien O^adeo
der Rhcinprovjni, in Luxemburg, Belgien, Frankreich licd Gif»-

eatrichc auf Holzbalkendecken mit Stakung seit Jabrhandeileti

üblich ond selbst ohne Asphaltpappo ausgeftthrt, haben dietelba

nie die borcgton Uebelstände gezeigt. Die einzige dortöblidw

Vorsicht bette ht darin: den Estrich ringsum an den Wind«
l entlang einige Centimeter breit offen zu erhalten, bis er tui-

getrocknet int und dann erst die Lücken auizurullen; du .«i

nun auch schon deshalb nothwendig, weil bei der \ ollst;indig*a

Erhärtung der Uips uachtreibt und andernfalls die Fläche Uti(

würde oder Brüche unvermeidlich wiiren. C. Jk.

Sowohl am südlichen Harze und in Nordhauten and Da-

gegend sind in den ältesten Häusern Uipaestriche unmitteUnr

auf Balkendecken zu finden, ebenso z. B. in der Stadt Bnan-

üchweig in fast allen alten, ziimtheil sehr alten Hsnaem, ohL«

daas man davon irgend einen nnchthoiligen Einfluni auf du

Holr. bemerkt hatte. Sehr hiiuf'ig i»t und « inl mu-h heat« der

Estrich unmittelbar auf die Überkante der Balkenhölzer ^^

gosteu, nachdem nur die Zwiiobenräume zwischen den Bsllrt

mit Sand oder hier, wo Sand durchaus fehlt, mit Baut -hott uaJ

dergl. ausgefüllt sind. Die Hauptsache i«t hieri ei. duM der

Gip« gut gebrannt und der Kstrieb richtig behandelt i^

Wirklich gut abgebundener Uip« wird r*"*t*fT die QaMadM
des Holte« irgendwie beinträohtigen.

Albrecht Meyer in Walkenr.ed.

i i
\h lillirlii r .Suchversfiindijjer habe ich wiederholt f«t-

zustellen •nbnt jrehabt. dass di-: mit liipjeatrich äb«-

deckten lialkeiiU^;i ri iuucL bei Verwendung schützender Da«b-

papps(reifen) von Hausarliwumm bezw. sogenannte)' Trulkia

fiiule besonders stark aii^reKriiTon waren. Am auffallendstSB

dies in solchen K;ili n, wu eine künstliche AuslrOckalBg

uniureichendi r Lüftung der Räume vorgenommen WOtdlB^yil''

Der dichte Estrich verhindert daa EatwaMhaa dar tat dw Btuw
läge vorhandenen Fenobtigkait.

1. DiatrUb,

Offene Stellen.

Im Aaaaigentheil der heut No. werden sur

Beschäftigung gesucht.
•) Rofr -BiBtlr. aai -Bfhr., Ar«kU*kt«a sa4 lafaaiMf«

1 K<K.-I>iiiftr. 4. <L ib'(.-FNa.-e«aiWu«a. — I «tslilMslr. t. TliAu <- *

ll<>latrit-K«iii(«b*rg L Pr. - I Bfhr. d. d. ftuA. Bm. «rti».-»«"'**
"

Je 1 Anh. d. Anlk. Ixi-'m; llnnnoTer: K. K<r<<i Exf. d. Dtaeh. Mt- ~
i, istÜ. BoMi a Kri«fTt-^-hl1Tll>lll•n, p:'<U>|;aTlld.

I T»MMM.as>1S I Ptaauietosr d. «M Elf««, d. MMk H»'
J« t BsalsstB. 4. iL llllllar-Bsa4lc;pVf«rfu: Arak. BaksMaa-Nsdiassi

— 1 Mtkasr a. T. M* >I^ 4. DlMk. Iblf

varlsaMBarBSSToecke, BmU*. rar 41* awlaktta bB.K.arrliark. Hwlla. Prar«maW, Or»*a'« 3«fMnira«»«l. BttU«»*-
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•>•< Uadf-a II«, la aad ll«kna'traaa«&S -57. - EMfaa >nr Mtaa IMrtaW- ia4 Taral'cU«*. — l'raUaarpWa. - tlri>r- aad rracli>»i-a

Thcil der Decke <lcs Zuscbauerraums mit dem Cemil<)e von K. Vcilh vor Eiobria|^ung drs Kmolrui hiers.

nrntop. Aura. r. Fraat Kahn, llcrila, Aatoirpi« MflaoaUch. UilTutk t Co.

Berliner Neubauten.

63. Die Neubebaauug der Grandstürke l nter den Linden 17 n. 18 und Bebrenstrasse SS-

II. Das Theater , Unter den Linden".
Ärcbitekteu: Felluer & Helmer ui Wien.

(iiiana iim mH No. HCl T«caaa(Mr)iickU Bild1»Uic< aa4 4ia AbkiMaag« aaf 8. U7 mal Sei.\

57.

|ti vii>r Hauptgeschossen und einem Mansardgescho^s

baut üich, breit hingelaL'ert, die mächtige Front

des Theater» an der Bi'hrenstras«e auf. Ihre

üliedi-rung erfolgt in einfachster Weuc darch

ein .Mittel- nnd zwei .Seitenrisalite, ersteres mit

in groitjien Linien geschwungenem, von Theodor Fricdl
dnrch die im Hochrelief gegebene Darstellung de« .Eden"
geschmückten Giebel, lel/.teK> mit bescheideneren Kenster-

iiufbnalen abgeschlossen. Die klinstierische Signatar erhält

die Fa.x.<tnde durch die Anlehnung an die Fa.><.«adenbildang

des Helvedere In Wien, des.sen Motiv der Kandbogenatellung
mit Hermenkaryatiden und Lnkarnen -sie geschickt verwendet.

Kin maassvolles, jedoch nicht immer schiines Barock ist die

Slilfassung der rnhigen, getM:hlo--senen und daher wirkungs-

vollen Fa.s.'^atle. Ihr Material ist I'utz.

Der Mittelbau, durch eine korinthische Doppelpila»ter-

Stellung flankirt, giebt durch drei Bogenüffnongen, welche

durch die beiden untersten Geschosse reichen nnd durch ein

doiisirendes Konsolenge»ims von den beiden gleichfalls zu-

sammengefa-ssten Obergeschossen getrennt sind , Zutritt

zum Vestibül. Dieses wie das Foyer und die mit ihm in

Verbindung stehenden SpeiserSume kommen in der Fassade
deutlich zum Aasdruck, nicht so die rechts und links vom
Vestibül liegenden Restanrationsrftame. Das darf vielleicht

als ein Nachtheil der wirkungsvollen, schSnen Fassade be-

zeichnet werden. da.ss «-ie bei ihrer zu strengen Anlehnung
an die grandio!>en Barockpalilste Prags and Wiens die Be-

Stimmung ihrer RAame in nicht genügender Weüe zum
Ausdruck bringt. Die beiden Seitenrii-alite zeigen ganz im
Sinne dieser I'altlste im Erdgeschoss grosso, dnrch Hermen-
karyatiden umrahmte Portalbildnngen nnd in den oberen

Geschossen einfache, durchgehende korinthische Pilnster

gleich denen des Mittelbaues.

Die Wände nnd Decke des länglich ge.st.ilteten Vestibüls

sind mit weissem Stuck bekleidet und mit den Uberaas ge-

schickten, zum grös«ten Theil al Iresco miKlellirten Orna-
menten versehen, die anch den übrigen Räumen den
sonst so selten erreichten Charakter der Unmittelbar-
keit und Frische verleihen. Ueber mehre Stufen gelangt
man sodann durch .'> Thilren in das Haupltreppenbans. das
gleichfalls lediglich eine plastische Dekoratiun in Weiss
zeigt und seitlich die Zugänge zum Paniuet freilässf.

während in der Mitte eine dreiarmige Treppe aus farbigem,

etwas zu hart wirkendem Stuckmarmor ansteigt, deren
erster Arm zum Balkon, die beiden anderen jedoch zum
ersten Rang führen. Vier schwungvoll gezeichnete Bronze-
kandelaber und eine Reihe von Wandarmen beleben den
wirknngsvoUen Raum, von welchem aus man dnrch fünf
Thttren in den halbkreisftirmig sich um den Theaterranm
hinziehenden Garderobenraum gelangt, welcher seinerseits

wiederum durch vier Mittel- und zwei Seitenzugänge Zu-
tritt zu dem etwa 1000 Personen fassenden Pan|uet giebt.

Neben der dreiarmigen Haupttreppe in der Hauptaxe
iUhren in der t^ueraxe neben dem Proscenium zwei ge-
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rlKoig«, zweiarmife Hu'inortiwpni mm. Balkoo, xor liOfB

für dem 1nbeilkii«B Hof «od mn «rstan Bug. Iw
Orcliester fBr 00 Hoaker ist nach dem VorÜld de«

BAyreuther Tht^aters vertieft s]]gel<!:gt, sodass Parqa«t nod
Bälmc bei nicht unbi .leutmilrr RaamersparniM nenlicb
nahe ausainmengi-rückt wirih n kiinnten.

Der Balkon besteht ans l inein otfi ii-n I.rit'''ngange,

dtm 32 IiO<r»>n vor^f!«»srt siml ; rr tindrt M im n Abgchloss

auf der liiiki'ii Sritc irft;i:ii {W'-. ]Vu]m<: durcli diri Iloflogc,

auf der rechten äeiie durch eine L'ruäceaiamiiiugc. Die

Logen sind auf das glänzendste darch Stoffe und Be-
leochtangsUrptf aaggcsUttet. Der erste Hang enthält IG
freie Logen, zmt PnwoealOBttlogen nnd b der WK« vier

BdiMn 9ÜM, dl» in Uwer Aaliie ^dneh iidit fenafnd
fiillen, so da<« die liinteren Selben fVr die Betraehtwig
der BQhnendarbteliang fa-st werflilos sind Ks ist nicht

recht zu begreifen, we«!ialb r.itlit der l'r.iineiiaJiranui mit

dem Foyer um "2 Statin friiöli! wunlt^n; tinmlt wäre diese,

bei der «» grosstn Stlwühtil un l son>(isjtii Zweckmftssijrkeit

der Kllume doppelt empfunden*' L'uzutrÄgUchkeit vi rit:li <lrii

worden, and es hfttte sich nmgehen lassen, dass von d«u zur

Seite des Foyers lifgendeo Hpeiseiilumen Stufen za ersteretn

hinunterfilhren — eine für den freien Verkehr hinderliche nod

anbequeme Anordnang. In Farquet nnd erstem Bang (der

Balkttn Ist vaUatlndig In Logen ansgebant) beailat da»

Theater 22 SIttreiheD nnd iasst insgieMnunt, d. h. mit den
Flltxen des Promenadenraam», gegai 2500 Personen.

Bei der Oestaltang des Theaterraams Ist von
den bei TIi''{ir.<'rti im ht^rköiiimlichen Sinne bt' i>iHcliti'ten

QrandzUgeo abgi;i;>n^'»'ti worden. Er ist nicht ^jegou die

ihn umgebenden Haoiitrfiu'ue nnd vollsrUndiK t'ur sich ab-

gescblo^aen, sondwii tiud^t in der H<die des en-teu Logen-
geschosses, des B;ilkL>n.s, wie in der Hohe des 1. Ranges
eine Fortsetznns in otfenen Promenadeugäneen, wie sie di«

Ubnlichen StiUten der leichten Mnse in \\ ien, l'iuis nnd

Landen ce^gvn. üamentliGh daa jEmfüna-Tiieatei Londous
diente hier ala YdiUÜ. Ißt «KwnnrdeatHiiihaB Oesdiiek

ht in der BVhe de« zw«llaD B«tg«i da« Promem^, der
Wauddranin, der a!s eine Art Wintergarten ansgestauet nnd
mit Bnffets zu gelegenflivhen Eririschnngen verseliHQ i^t, kon-

zentiiscli bi» zu einem vollen halben Kreiariug am die

liangsitze gelegt. Er gewübrt durch 2 Ausgilnge und durch
;J offene Böjren Zutritt nnd Ausblicke zum Treppenhaus
und zum Foyer, wekhe zum lUftinirteateiJ t^eliöreu, w:»'-

geschickte KaamgestaUaug zu bieten vermag. Der
Durchblick ans der Fracht der tiefrothen Seide, dea Gold-

glanzes nnd des ieingetönten Weiss, gehnben dureh die

reichen Möbel aus gelbem Seidendamast, über die wild und

dithjTambisoh bewegte Mittelgruppe hinweg in daa lieht»

Treppenhans nnd hfnttber mm Foyer, wo ra den geaannten
Farben noch der satte Ton des Holzes, das vermittelnde

Grün der Palmen und die feine Farbe der Draperien tritt,

ist unerreicht. Die für den Ort. hi rliarakt-ri^rihitie Atmo-
sphäre, das mili*;n, wenn ma» will, wird gekt-iiuzeictinet und

g' ii obeu diircti die tjf.ci hanalisch sich windendf-n, kokett auf-

geputzten, sinnlich verlangenden Ko«tüen-Figuren des Foyers.

Diese ganze Einrichtung sflilies-st die ernste Schau-

spielkunst aas; hier ist <lie Stfttte der leichten Muse, der

Zerstreuung, der Erholung, der Geselligkeit und Unter-

haltnng, nicht beengt darch die Barsteilnngen ant der Bithne,

Ihren Gennas aber aneh aldht nassddlenseBd. Onevette nnd
Ballet mit ihrem Mmenden and raasehenden \Vesen bah«n

hier eine ihrem Charakter entsprechende 8tMte gefunden.

Der Theatersaal selbst mit si inen balkonartig frei vor-

gnbauten Ränire», welche -ieli n^h der Bühne zu parallel

mit dem rari[iii-t M'nken, is' von einer b<dien Detke iibor-

wülbt, weklie durch diw ligürlieho. iarbensalle, iu veue*

zianiscbem Reichthum der KotrpoMtion glänzende Fresko-

gemülde von K. Veith, den „Einzug der heiteren Mnse
dnrch das Brandenburger Thor"* darstellend, geschmückt
nnd dnreh eine Beihe trefflich dnrchgehlldeter, nach der

Art des Bemini bewegten KaryatUen TOu'Th. Fried],
die maefakdenen UrWiUcer dantellend, nieht getragen, t^on-

dem in die Wand fortgesetzt wird. Die Prosceninmslogen

sind durch Hermen ans der Meisteiliand Vogls geHlllifir

umrahmt. Die Architektur i^t in leingetilntem Weiss mit

(Jold geha]''-ii, Ii- Wniidi't id> r die Pobt- run- d-r Sitze

and die alle Fus^-büden deckenden Teppiche leuchten in

gUtaendent Roth, von den Bogenfeidern Dhchat der Btthne

glitaem Sjd^eL Und all das wird am naaias nnd nich
modeOirten BslniehtangskSipeni b allen Blsgen mit eher

Flath von gUUuendem Lkht ttbergoasen.

Die Bflbne hat trotz der beabsichtigten Aofföhnins

von AussrattangsstBcken in weitot«m Umfange keine allin

grossen Abmewinngon; ihre grJisste Breite betrügt. -JO",

ihre grll.sste Ti- fe etwa !.">'' bei li.äO" lichter Oefftirng.

8cbiiürbt»deu liiid Vtivnkun^'en fehb/n, sie besitzt somit niclit

die Bedeutung und den < lian-iki r einer eij^entlichen Tlwater-

bühne, ein Umstand, der atu die dem ßan vorgeschriebenen

Bedingungen der oli/» i von wesentlichem EinHoss war

and veranlasste, dasa der ganze Baa nach § 74 derfoliici-

Veroidnang Ibw die banltche Anlage nnd die inners Bs-
rlehtnc fw TheatiKttt ZtrkwnlÄndeni ud HtotHehea
yerBanüilingsrltBneB vom 12. OEt 1889 als nnter disTe^
sammlungsrHume fallend betrachtet wurde, welche nur ein

mit unverbrennlichen Koulissen, Soffiten, Hinterhangen oiler

WTMit/.siiieker, sowie mit einem Vurlianir aus --eliw.T ent-

lliitnnileu eui tiluff iiU>i:i'statU;tfs i'udiiim obiie VersBtiknD?,

Si:huUrbi»den nnd Seli:,in giilerien haben. Jedorii wurden die

I

für eitle vollständige TheaterbUhne geforderten Vorsicbt«-

I maassre^^i ][), wie Anbringung eines eisernen Vurhangeji tud

grnndbftulich Jui ch^Piührte Trennung des BUbnenbanses tnli

allen seinen NebeuriUimen vum Zuschauerraum nach %'

der genannten Verordnong gefordert. Neben nnd nnter der

BUne liegen BequisitemUne, aawle In mdiKn Geachewa
ttber^aader die Ankleiderhnme, von welchen die uterca

für die Solisten, die oberen für das Chor- nnd Balletjwrsoasi

bestimmt sind.

Fdr die Konstruktion des ilnrehweg feuersicher «r-

richteten (iebändos wur der i 1 der Polizei -VerordBiUig

lür den Neubau von Tlieaterii m-i;u3,scebend. Bühnenhaus

und Zuschauerraum sind, wi*- der Dings- und der Quer-

sclinitt zeigen, mit eisernem Dachstahl versehen, wäbrend

für die Bedeckung der Bbrigea Tbeile des Hauses die Datk-

konstrnktion ansHoIa angnnrainicmwerden konnte. DsBJ£eUe^

geschimist dnrchgdicnSi am Stein gewUbr, die ftbIig«Bfl^

schösse nit Wtflbdedno swiscbeu Schienen verschea.

Den beiden im Yestibill angebraditen Tafeln «ntarlOMB

wir über dio Kün^llt-r nnd technischen Mitarbeiter if>

4(v.>lzen Bauci!, soweit wir dieselben injoh nicht genaniit

haben, dass die Bauleitung unt*r der < )t>erlei!;iriL' iN

Architekten Fellner & Helmcr in Wien in den H'Aaim

dis Hrn. Heinr. K Oschitz ruhte. Flir die ttgörlickB,

plastischen Arbeiten waren die Künstler Friedl, Vogl,

Jahn, DUrnbauer nnd Kos ik gewonnen, während nt-beii

dem bereit« genannten £. Veith, dem Urheber des Decken-

«nilldes, der Haler Seliger•Berlin ala KBostier des Var-

Magn genannt werden ann. Von Strletins shid ik

rein omanentnl^dekoratlven BUdhanerarbeiten mit ihRB

flotten, frischen Vortrag. Von O.seliRftvfirnien waren k*»

theiUgt: Held & Francke für den ]{ohbaii. H*Ib,

Lebmann & Co. Ttir die Eisenkon'-rniktiiinen. Davi^l

Grove f\lr die gut wirkend»' Heiz- und \ tiitilatioDs-

Anbiire. Narnhn & Petscli für ilie ]!e- nnd Entwfts.>ieiiiDg>-

Anlage, die Allgemeine HIekt rizitüts-Qesellucbaft
für die Beleuchtnngs-Anl lüe, A. Detoma für den Kmi-t-

marmor und Töpfer & Schädel für die Telegraplier-

Anlage. A. Klempau und P. Hermann lieferten die

Tischler-, EmstFranke die Sehlosserarbeiien.Alez& Sobs

waren ala Haler nnd VergoMer thatig, Wahl & 8«hi

lietertea die Giaserarbeiten, Carl Flohr die Aufzüge inl

Marcus Adler die Kücheneinrichtung. Die graziiws

Beleuchtnngskörper sind von C. Kramme, die elegant«

Ansstattnngs-GegenstSnde von Heinr. Rcihrs in Prag,

TliH-iUertanteuils und Stühle von (iebr. Tlionet in Wien

uüd die zweckmässige Bühneneinrichtuug von Ober-lnsf

Brandt. Die Marmorbelitge der Vestibül- und Loge«-

treppen sowie die sonatigen Marmor-Verkleidungen liefitt»:i

Rnpp & MOIler in Karlsruhe.

Daa ist das gUOaende Bild, das IMerreichisthe KuB.<t

In Berlin gsschaibn.
Bei ttutnlich einander so nahegertlcktan, ^ehMiÜgoil^

»tandenen Werken vcrschiedeneir Künstler ans rew^adss«
LSindern tie;;! inin b-aoiiders mit Rücksicht anf den letzteies

Uuistaud iu erb-ditem M ias.se die Versuchung nahe, ein«

Vergleich zwischin liie.sen I.i istungcn zu /ieben, sie g^g*»

einander abzaw&gen. Auch wir kttnaen ans dieser V<^r-

sndnug nicht entcirhen. Wir woUco ihn anMdkn »clii
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He. d5. DEUTSCHE BAUZEiTUNG.

!tib<>%iisr auf i\rn nii*-T'-ii rmfanp "ler ArWif. 'Irnti IiiiT

hat die eine AiitV.il)!- ncIuhi in itirer Beatimmtitiv dii!- l'i bt-r-

gewicbt über ilir ftn!fr<-; atirli niciit inbcziiL' auf ilif künst-

lerische (ioalitÄi tler beiit-n W^rke, bot Joch die künst-

lerische Bedeutung einer jeden der nninittelbar neben

einander schafTenden Finnen des eilelsten Antriebs genug,

mit dem Aufwand der ganzen Kraft das BeHte, das aus

voU«r Seel« Kommenie sa geb«n. Und gerade weil wir
dl« aBodinen dBiftn, Uetet der Vergleleb, den wir «nzii-

ntellen nnternehmen WoUn, «Mllterai Intmaw; M bt der
Vergleicli der Eigeiwrt der in gleidram Stfle eobaflimdeD

B' ilin. r und der Wiener Kunst. Die Bangeschichte de^

Bar.»ck und d«» Rococo bietet zahlreiche Falle örtlich nnd
persönlich gefflrbler Eigenart, aber selten treten sie in

solcher UnmUtelbarkeit nnd in solchem Umfanp»» n^ben pin-

anJer wie lii-^r. Kun^tli-r H'>leN sind nicht be-

fangen oder im Banii>-, ilns würde einen Tadel einschlieHseo,

den wir nicht aafkoinniou hissen möchten, sondern — erfüllt

von der ctrengen, reflektirenden, verstandsroftssigen TUUig-
Iceit, wdehe sie in jeder Form znnAcb.st nur dio Zweck-
beetinaiug Mben Iftsst und aie dun adireiten Maat» «Ne

Eigenmrten dn Barock, wir inMitea n§m beribnutiniMa
bis auf die Strenge der FornMOgebung der Tnilerienbanten.

In dem Barock des Hot«!» macht sich der kantisehe, nord-

deutsche Zuf: der Vpistande8thätif,'keit bi im rkb.ir, der dem
Oefnhle, dem Tenipernroent einen Zmim anlegt, de Aus-
SfiireitnnL'en. w ie wir sie in Sü ldeiit<( liland öfters finden,

bei Hauten, deren Bestimmung es nicitt erlaubt, nicht zu-

l&sst. Wir glauben diesen reflektirendrn Zug, so nn-

bedentend es klingen mag, am meüten u erkennen in den
schon erwähnten reizvollen GebildeUp wdiBlie die NoUtwendig-
Iteit einer anderen £weckbeatunniniig Ttndifedenier Blone,
entgegen der n(8in1ta»glictai BMinnrnng «ml der ttr dieee

geschaffenen Konstnktl«, herrorgentfäi hat. ünd nicht

nnr bierin allein, Mindeni in Tiden anderen grossen nnd
intimen 7i:i: i Wir stehen also im Ilntel vor der in

strengen litlii.rü i- inherwandelnden Ivuiust dth Verslaudcs.

Anders im Theater. Das zeigt durchao.«* eine Knnst
de» erri'gt«a (ifituhls, oft eine bis an die »uftsersten Grenzen
gehende Knn«t, die wir versucht würeii, siiUuien wir im
Banne der vorschreibenden Aesthetik, mit Knnstanarchismns
zn be/.eiijsnen, billigten wir nicht anch ihr Vorhandensein

al«i d«n natilrlidiea Ansfloss einer ohne RUckaicht auf die

Kittel achafftndea Iddenschaftlichen Effipflodong! Und
wer vemMit» bei den bentigen Fortaebrittcn der Teeknik
nocb von derüunllnglSeblcelt der Mittel ni epreehen? Wae
wir meinen ist die ausserordentlich geschickte Gliederung des

Zuschauerraums durch Hermenkaryatiden, die nichts zn tragen

haben nnd nichts tr^i^'en.ihre Glicdmaassen frei und niibekiuti-

mert in der J.nh bewegen nnd in dieser Fessellosigkelt tmr

erreidit werden dureli ..iie iniiebtig geschwungenen Tiinien. mit

welchen der pla-stische Deckenschmuck in den gemalten über-

geht. Keine Knnst ist an sich reich genug, da.<vs sie nicht aus
dem Hinttbergreil'en ans ihrem eigenen Gebiet in ein be-

nachbartes gewönne, nnd hier sind die malerisch komponirte

od modeUIrte Plaadk tnd die ylacliacb geetaltete llaleiei

zu einem Zu<-'.'Urtnirii«pi.M vnn Iiotdi-Ier W'irkiiiiiC vrreini:r(.

Diese Vereinigung; ei>treckt -si(ii -.uu'h auf die .ircliitek-

tonische Ge^taltunL'^ J)er Inndliluiip' üetritT diT 'rrennun;:

von Wand nnd Decke ist liier \idlig aufgehoben. I>ie

W:uid bilrt nit lit auf und die l)r < ke lifjfinnt nidit, sondern

die den mächtigen Eanm nmschlicMiende Schale ist ein ein-

heitliches Ganze, aMditUeh ud bewnaet, iBbelugien ud
get&hlt xagleieb.

Diei» Individnalletiiebe Fendkeigkeit In beeter Be-
deatmf bt ebi bcaeiohiKndes Merknud der Wiener Kuttt
Vaksrt ttigte ne in der Farbe, Tilgner nndWeyr zeigen sie In
Stein und selbst der ii;u !i Wien verptl itizteDenker Kemper konn>
te sich der Einwirkung des dithyr-mibisehen Wiener milien

nicht verschliessen. Das Theater i-t d;is Bii i eetifr, froh-

nnd leichtlebigpf Wit-ner Knnst, angebondfu und loa, immer
aber trrazios. Aber d;i> JiiM ist nicht vollständig. Nifht

inbezug auf die Arciiitektur. Denn wer die eleganten

Rünme betritt, dem rauscht von der Decke farbig ent-

gegen, dem bannt den Blick das satte Roth nnd das gUlxernd
gleissemJe Gold der Wände nnd Sptagt] nnd Ton Abt
Bahne her dnnMntben Hnäk nnd Oe<Mig, nnrKbnt von
Fatbenpraeht nnd Qrane, die weiten Blnne. Aber dnrdi
diese Atmosphäre des Sinnent&umcls windet sich mit ängst-

lich scheuem Blick und zaghafter Unfreiheit eine M'-nge,

welche die (iesinnnnf; de^ i)riifannm vulgii.s an der Stirn

trägt, Zn dem eiiitnnl in anderer Verbindung erwähnten
^trunken be^'pjMterteii Seiirmen, heijwcii, übr-rM häurnenden

Fühlen und holden Wahnsinn" eines der feinfühligsten Ver-
treters des zeitgenössischen Theaters gehört neben dem
künstlerischen Bild der beranscbende Eindmck einer festlich

gekleideten Besucherschaar, die, wie es die Festschrift ans-

drViokt, ,»di« gelMUgen DnrbietnDgeB der Bfibne in der
denkbar grOtoten BehngUehkelt, idnuemd, t>peieend, nnebced
geniesst", dem freien Blick die Grazie nnd ScbSnhelt
menschlicher Gestalt nnd Bewegung in Natur und Knnst
nicht entzieht. Hierher gehören blo.sse Schultern mit wel-ser

Haut, rauschende Seide nnd Diamanten im Jla;ir und ant

der Rrnst. soll anders das Bild vollständig werden Hie«

Bild verlangt frische Lebenslust, wenn sie sich ancii bis zum
in Hirn nnd Herz wirbelnden Champagner-Rausch steigert,

es vr>rlangt Lippen, die ein Chopin'sches Notturno lispeln

und Cancan verheissen. Was macht sV Wenn schon, denn
schon! — Aber fast nflssen wir darauf verzichten, je dieses

ToUstlndIge Bild n scfaaoen, wenn wir erfahren, dan la

Paris, dar Stadt des YeraBlgena^ des reichen nnd heiteren

Lebensgenuses par exoelTeDce, es bhher nnr der grosses

Oper gelnngen ist, ein soli lie« fesseliides Bild bestfindig zu
bieten, während das schöne EduD-Theuter. lias dem Berliner

ITnteraehroen zumtheil Vorbild nnd NacheitVrnni: war '^oeben

als . Grand Thefttre" derernst-en HujieD'iuijeis. iler vei z. hren-

den „Sajijihii"' dii' Pforten ^-eölTriet. Ijat, um t'tirlaii. iinitre-

baut und verkleinert, das leinere Konversationsstuck zu
pflegen. Und das ist Paris. Und Berlin

V

Wenn je ein geflögeltes Wort in vollem Umfange Recht
behalten hat, so ist es in seiner Anwendung auf das Theater
das Wort: Habent so« fau libelU] Albert HofMann.

Bniges zur neuen Betriebs- und SignalordnuiiQ

Hatte: Dock «teil tm Jakn DM' M'« w««n,
Pmb mm 4i« ImH« müM fwMr'i
Ob ) 4«r 0>««kil«ll MfMB OMm
\hr' Krtft ni I.*H«n «rh »IfM »»«tleT' a«w

11 Siriiii' der durch Hau» Such» in Richard Wn^ncr'«
Ml i><leisiti^em von Nürnberg den Meistern pPL'ebenm
Anrrpmi.' wurde jeij^üfall« vorj.»ppiirif»f !), fiK' niun sich

ver:"in1;iii«t. -ub, ilie Hej;elii des F.iscnbaliiiliptrielies, nSiti'iicli dn?«

seitherigu Hälinfiolizei-Kegleim'ul lje?w püe Sifjunlnninung »u
prüfen, den neueren Anforderungen entiprcchi nil. in ein.} Be.

triebtnrdniin); bexw. neue Sigoi^or itiriii^- für die Kisonbahnen
Dentccblands umsugettalten.

Trotie vielfacher wichtiger .VendtTunpeii, welche vorwiegend
\'erl>isMrnri(,'en 711 wenlen verdienen, hat leider die

Macht der (.ibwottßheit iiierbei nianchea verhindert, so dait die

neuen lipfitimmungea mebrfaehc, an diaselbcil geiknäpilan Br-
wartungen unerruiTt gelassen haben

Trotzdein die Oruppirang des Stoffes MMih den SSitber

OUicheo Ober- nnd Unterabtbeilungen längst als nicht sehr
sweeknbsig anerkamrt werd« war« hat mmt nMfat mw üe
Obetabtheilungen, •ondam als ÜMtseabthejtMpjpii die sIbhhU
lieben Fkrsfmphea beibehalten und war Ingslneb bedsdit, in

jedem derselben den seitherigen äteffm betandeln, so dassbci

die Eisenbahnen Deutschlands.

der ParAgraphen-Eintheilung der Macht der Gewohnheit durch
Nicht« gerechtfertigte Konzessionen gemacht worden sind.

Oleich Mime im «Ring der Nibelungen" mühte man sich

ab, die nicht mehr brauchbaren Sebweriatücke (die veralteten

He'itunmitr^^er;') T^nnrirTn^ifn/niichweitieni anstatt gleich Siegfried
die Schwnrtstuckc ^ueriit in .Spahn« sn Mtspinaen Und dann
erst das Schwert, neu /u s< htiiierten.

Auf eillijäp Kinzcllieiteii üh^^rg. firnd. so begegnen wir in

der BipfTie!>MinlnunB bald i' n ^\'<l^•'•ll .l<nhnhof und Halfc-
»tflh-" liald dem Worte ,,.Stiitinn- in ^'< rl indntn.' trnl Vor-
sebrif'cr, •Aidclw thatsächlich für Uahnhote, Stationen und Halte-

stellen fielt |n\ies:, widircud die Fassung wörtlich genoniraen,

einigte lie&tuainuiigeu nur flir RahnhofR und Haltestellen, andere
wieder nur für Stationen, als gillig erscheinen lässt. K« wäre
hier iichr erwünscht gewesen, „eine" Wortbezeichnung nl» He-
sammtbegrilT für itnbolHife, Stationen und Halteitclien in An-
wendung zu finden; es bätt« sich hierzu da« am hanfigsten

vorkomDiCnde Wort «Statiun' wohl am besten geeignet.

In der Sigoaku^nuug findet liofa nur da« Wort HStatiun",

aaK wclobnm nan in dar BetHsbmdmiig awo Vertheile de«
Oaason reeifat gut bitte anshoHuwa kSnnsn.

I>er g 8 brlnRt in Absaita 9 tief efauebneidende B«sti

welehe ein hohoi Ifoass von Betrisbssieherhcit gewahr»geui
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leiütpn, jf'locli iluroh die BP3timi(iiini.'i'n ties i; 51 Alisatz l mehr
oder wL-nicrr verw;i5?crt cr<cheirii^n. E< miisstc ilenn gerade

an« dem Wortlaute de» § 51 Ali^at.r 1 ppfolgert werden künncn,
dasH die Restimmangen di-s 51 nur für solche ZQgS fSÜMI,
welche nicht der Persoiienbefordtvüiijj diPiien.

Kur den anhefanKcncn Tioscr werden durch die Beatiminangen
dea § 51 Abaat« 1 die Bestimmungen de« § 3 Absatz 2 einfMh

dsrahfiilumide''

fo^taH «wd«!, dm für

§ 8 Abu^ fi fill« für .<

Ifare. An da
~

SUUonen, wat mletm dieFenoiieöiljM in derBual «olMlteii,

«ine Sieberanr d«r apitB b«IUif«iMB waiehmi hti dar Amhlurt
niidit erforderlich ist.

Ob die lieatimmangen de« § 3 Absatz 2 auch für Schnell-

iBce und für Giitorzüj^c mit l'eraonenbeförderung dienen, ist

nicni ohne weitere» ersichtlich. Eine präzisere Bettimmiing
hiiite «oU darin gefunden werden können, dan man die be-

trcAudaB Sicherheit»-Vorkehrungen für alle der Peraonen-
belordeniDg dienenden ^cin-', od«r „duohridirendttii*

Ziige, sorern ÜL-rcn Fuhri;egch«illdigkatt tu gawiMM
überschreitet, getroffen hätte.

S; 20 Absatz 1 enthiilt die aus dem seither giltigen üahn-
p<.!i/ei-f!ejjlement iil>ernominPiie HettimmUDg, (insa i]t>r Xame
ier St.i'.iiiii am Station -i-'cljiiude, oder an anderer pueipTietcr

Stelle, in einer für die Kei*eiiiien in die .\u!»en fiillenden Weise
angebracht nein roass.

Diese Bestimmung hat nur in beiriiiulilichen Wertii fiir die

ort»kiiiidi(;en Reisenden und die Bpamteii der betreffenden Bahn-
'. urwallunfr selbst, i^t Jedoch vm liolier Buiieuluilg für die nicht

ortskaiiiiii^eii Kfiseiolen. welcheü es n\ir hierdiirfh mÖ^'licb lat,

ohne belüstigciides Befragen der Bahnbediensteten «ich zu

Orientiren. Leider wird in der Praxis dea Uer Jragliohen Be-

atimmungen vielfach nicht Rechnung getragen und lie^t eine

konaequentere Darobftthning denelbea, namentlich auf groeieren
Stationen «ehr im iSfreatUcMa Intereaae. Sehr erwÜMebt wäre
ae, wenn auf crii^seren Slatiaaao, maatlieh Ki
die Verpiliciitiiah' zur Bahaehtmg derlMlnfftodtD AiM Dnakalheit baetehen würde.

8 40 ImMMt von den Zugaignalen. Abeati 1 a. S wurden
aas dem seither gütigen Bahnpolizei-Regkniaut llB»et'lndert
übemommcu, obgleich die BettimmaDgeo dei Abnte 9 im
allgemeinen achon in Absatz 1 enthalten sind.

Es hätte gcnti^, den Absatz I dahin zu erweitem, daM
die Zogrignale bei DunVplheit den Schlass dea Zaget nach
Uälaa WM nach vom Tkintii'u lassen.

Dia neue Signaloninung kennt im Signalbilde keinen Unter-
schied iwiaehen Absuhluas und Ausfahrta-Telegraphen, welche
beide nunmehr mit dem Worte Signalmaat beaeiimnat wardao.
Der Sigiialmast kam mit «inMB, xwal oder drei Iiigab an»-

gestiitlet werden.
Was dii' Ai;or:lnung eines zweiten und sngar des seither

in der SiguHlordnuiig iiiclit vorj.'r"»ehenen 'iritten Flügels bei

Einfahrtä-Sipnaleii anbelangt. -lud ihe Ansichten tiber ilie

Zweckmässigkeit einer der;irtii,'en Kmrichtuntr »ehr getheilt.

Fosst man. iibge>fheii mti iler in der lli-^."'l nii' i;i.Mn-.'-lben

verbundenen Weicheuvcrriegcluiig, den Zweck ,les Signalniastes

in das Auge. si> soll derselbe in er'tli.r Linie dem Lokomotiv-
führer ,IIalt.-'' Oller „Fahr''-Signa] geben, m zweiter Linie da.s

imCtesielit^kreise des Signalmastes imStations-, Bahnbcwachungs-
und Bahuunterhaltungs-Dienste beschäftigte Personal erkennen

laaaen» daas auf einem bestimmten Uleise die Bin- bezw. Aas-
ftlni ainaa Zuges unmittelbar bevorsteht, oder aber dait der

batnAadc Zag ia dar Wn- beiw. Anafdirt bagiriflin ist.

Dan aralawa jBwaok aakngand, ao kannt aar Lokmotiv-
fllirar aar da Hallaigiial oder ein FUinigaaL Da* HilMiBal
wird ia alla^ Ifillea mit .einem" Flügel baaw. bei DaalcMlwit
it aCiaam" rothea Lichta gefebaB.

Beim Fabrsignal fcaon ee f8r den Lokomctivluhrer ganz
einerlei sein, ob dasselbe mit einem, zwei oder drei Flügeln,

bezw. einem, zwei oder drei grünen Lichtern gegeben wird.

Sobald der .Signalmaat „Freie Fahrt" signaliairt, wird der
Lokomotivführer «eine Fahrt fortaetzeo. Er braucht vor dem
mit zwei Flügeln „Freie Fahrt-* signalisircndon Signalmaste
nicht anzuhalten, auch wenn er nach seinem Fi^rplane die

Signalisirung der freien Fahrt mit einem Flügel erwarten dfirfte.

Für den Lokomotivführer gaaUgaa daiher in allaa Rllen
einflügelige Signalmaste.

Die zwei- und mchrfliifeligan Sjgaalmasten haben daher

nur den oben in y:weiter Linie aupgebenen Zweck. Dieaer
kann mit >ien mehrtUigeligea Sigaauiiaalen in den waaigaten
Fällen erreicht wrden.

Betriebsriii-liMiehten be iingen es vielfach, die Einfahrts-

aignalu in so griia.iien Fntf' rnungen von den .Stationen oder an
stark gekriiirirntcn Strecken di rurt iiuf/inffllen , dass sich

»olehe iiiciit mehr im (Ji ^ielitnkrf ise di a inlfi tracht kammenden
Station«-, Hi«litibi",v:i:'liu:.;;-- und l'nihniK.bThaitiings-l'ersonalB

bcliiideu. In solchen Fullen wird die Aufstellung von Wieder-
hohiaga-Signalan inaarhall» dw Staüouaa oder an den ab-

zweigenden tilcisen erforderlieh. welche um besten sinngemüjn

einflügelig konstruiri. innerhalb der inl>etracht kommenden
(ilei^gruppen aufgeteilt werden. Derartige Wiederboloiigi-

Signale dürfen selbBtTentaadlich nicht den Charakter na
„Halt-" bezw. „Fahr^-Signalen für dea Loinmotivflihrer :

Sie eoUea lediglich daa Statioa»- aaw. Betaoaal ^

für wekheOkUgnippe die£inliihrteiaaaSSm
atelit beiw. aaAwdalMr danelba ia darliahlwt lawifiB M.

Aehnliidi varUUt aa dch ait den Ambkrto-Signäen. Dictt

werden ebenblla am IwateB aiaAlgalig konitroirt und am Bade
jeder einzelnen der inbetraobt kommenden Gleisegmppen ult-

gestellt. Meistens befinden sieh dieselben dann tm Gesichts,

kreise des Station«- usw. Personals, welches in diesem Fslk

weniger ül^er die Bedeutung der .Signale im Zweifel «ein kaaa,

als wenn das Signal mit I, 2 oder S Flügeln an ein und den-

selben Signalmaste gegeben wird. Konoen die Ausfahrts-Signil«

nicht im Oeeicht^kreise des gesummten inbetracht kommendtn
f Stations- usw. Personals aufgestellt werden, dann empfiehlt sict

1 auch hier die Anwendung von Wiederbolanoa-Signalen innn^

halb der Stationen mit dem oben angegebenen Zwecke ohne irgend

welche Bedeatung für die Loknmntiv fubrer der ausfahrenden Züge.

Derartige sc!i"n vielfach eingeführte Wicderholungs Sipnal?

werden z\veckmiL=;Hig t'ür die Einfahrt au» i'iner bi atimmt^n

Richtung nach einer bestimmten (ilei«trru]ipo bezw. fdr di '

fahrt ans letzterer naoh einer b"st:nim'.eri Kiclituri|j a-i •^.m i

dcmsell>en .Signalmaate befestigt, sn duai zweiflügelige .Sifusl-

rnaste entstehen, deren Flügel in entgegeugeselrten Hiclitunj;-

n

derart ausschlagen, daas in der Fahrtrichtung gesehen, dis

Signal immer durch den rechtsseitigen Flügel gegeben wird.

Die Flügel derartiger Wiederholungs-Signale, auch Weg-

Signale genannt, werden erfahrungagem'äss zweckmassig il<

lange rechteckige Kastenlaterncn mit weissen M.ilchglas»cbett><-ii

konstmirt, so dasa aie bei Tue und bei Dunkelheit nach beiden

Richtungen daeielbe Signalbild geben and ainngemäss ein kom-

Waktaa Weieiiaarignal, jedcch kein Ein- oder Anaiahrla-SigiMl

MUw. Dia Oharakteriiimng cinea aolohen Wiederhofaüii-

Bigaaia all kombiniftei Weichensigaal ndMutigt aiek aai dea
Oranda, weil der gwogene Flügd arkaaBm Um, dam «iaagi*

wiaee Aaaahi van Weiafaen aioh ia einer beetimBttea SiaDüg
befindet und daaa die hetrefienden Weichen aoeh anaierlem fi

dieser Stellung verriegelt sind.

Neu sind in der neuen Signalordnung die Vornchriften für

die Wcichensignalc, für welche in der seither giltigen Signsl-

ordnung keine Vorachriflen enthalten waren. Die neuen Vor-

Schriften beschränken sich darauf, dass die Weiohensignalc in

der Regel nur als Fonusignale — bei Tage und bei Dunkelheit

ein nnd dasselbe Signalbild — und nicht als Farbsignale dureti-

gebildet werden dürfen.

Das rothe und griine Signallicht darf nur dann
werden, wenn das Weichensignal im einzelnen Felle
als Haltsignal bezw. Laogsam-Fahrsignal dienen soll.

Die Bedeutung eine« Weichen!»ign»U mI» ,.lfa!t<ign«l'' »o-

langend, so bildet jede» Wciehensignal und zwar ohne Au^nahmi?

in allen den Fällen für einen '. orsii lititjen Lnkornotivführer d»i;n

daa Haltsignal, wenn die betreifejjde Weier.e nir die lie«l>äich-

tigte Fahrt nicht rieluiir gestellt ist. Es eracheir.'. daher in

der Regel nicht mithwendig, einzehie Weichensignale als Hill"

Signale au^z ibil ien, «n lere dagegen wieder nicht. Jede Weiche

steht entweder für diw gerade Gleis oder für das krumme Gki'

und muss in der Regel in einer jeden dieser beiden Steüunge:!

befahren werden können. Es wäre daher sinnwidrig, das Signa:

für daa eine oder das ander« &ieia als Haltsignal aasznbiÜi^

da ja in dieaem Falle daa Beifahren der Weiche überhaupt nlAI

i il r ra ht kommen kann. Eine Auanahme bilden di« t

Eutgli . ungs-Weichen, bei welchen ea allerdinga

eracheint, das WeidieaBigaal flr die iabamaht
Atallung ganz b««ond(n aia BaHaigaal aaandiadaB.

DaM einidaa Waiahea taa baaonderen QrBadiB laagpaa»

SU darohfahren aiud, kommt nidit aeHea vor nad w manmr
anacheinend als eine zweckmässige Neoemng angesehen werden,

wenn der Befehl zum Langsamfahren sofort am WeicheDsignal

zn erkennen ist. Eine andere Frage ist die, ob bei Diinkelbcit

daa farbig« Weiohensignal Uberhau)it entbehrt werden kann ani

dürfte diese Frage in beBonderen Fällen wohl zu verneinen «eip.

Da, wo die Weichen durch Signalatellwerke verriegelt werden,

können bei Dunkelheit die Farbsignale entbehrt wertlcn. -Vtiders

verhält es sich bei nicht verriegelten Weichen, deren .Slellunf

durch den diensthabenden .Stationsbeamten nach J; 4'l .\b<atz 1

der Betriebsordnung vor „Ein-" oder „.\usfahrt" der Züg« ge-

prüft worden muss. Hier triti der Mif-stand auf, dasa die F-irni-

Signale nur bis zu einer gewissen iiml zwar mia*igen Eutti'rr.nv

so deutlich gesehen werden kunnen, diif^ üi'cr di-r W eii iicii-

stellung kein Zweifel bestellt, .slihtemi ein K:»rli -:g'ial bi' "
sehr grossen Entfernungen die Stellung einer Weiche gan»

zweifelhaft erkennen läast, ohne dass es gerade niSthig

daas der Zug die betreffende Weiche langsam beftihrt oder Mi

derselben anheilt. ^
K» dürfte daher das Verbot des grünen Signsllichte» a»

den Weichen nioht fibaraii AaMang Indaa.
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Xitthoilnngen aus Vereinen.

ArobitektOD- and Ingenionr- V«r«la M Ba4nbars>
Venanmlang vom U. Oktober IMS. Voiiitieiidar Hr-
ICSmp. Anwetfn) III IVraonen.

Nacb t^leiii'un/ voti Vereins-Angelegenbeit^n maeiit Hr.

Oberirg. F. A n il r. Mpvpr, welchpr von <lfr H.riihiirjjisehpti

B»0<l''pu'a'i''>'i mit der Olj^rleitung <i r Jm l; rli<' ('holLTB-

Kpidi-miP erforderl ic ii tjeword^rn-ti t e i- Ii n i s n h e ti

M »ft » B na h men betrau*, worden w^r, einleite ti lc M)i tliciliingpn

iiiipr die N r> tli» tatid« b a u t cn uoJ son^ti^i-n Ix-iiixlichfii An-

iRiTcn, indpm tr da§ j-iingeben in die Kin/.fllif>itj'ii an lliiid

der Jsahlrcicheu «u»t{e*teUl-en Zeichnungen den darauf folk:''nilijn

Vortrtipon der »aafährenden B«ubeaml>'n üli Tlii<«t.

Redner betont, da« m»n keineswegs im AuKust J. J. so

unvnrhiTi-itet auf eine Einachleppang der in Ruaaland und
Krank rt'i' h vorhandenen Seuche geweaen »ei, alt diea in der

nii«würtit;on Presse vielfach angenommen wurde. Auf Anregung
dea Mc-diziual- Kollegiums atiea aosKr dea im Eppeodorfer

Krankenhanse bereits for V«rf9|iin( atdlMdiMl 8 H«lslNiniOfcM

XU je SO Bettes noefa 8 Bandna mit ntndtitHit liO BMm
für die jednrMttigs idtlMkigHe AnCObrang *m HoehbMwMM
vorbereite! «oidMi; ilMr hall* Auktn kteMn, Attt dn
Cholera oft ÜHte M g^MHifiB, dk frUMm Bpidaaka lilier-

steigendea Qemlt in 4«r iweitan Hinte d«t Aagntt^ICeiiMa

ihren Bintng belten v^r-ie.

Wohl nögen die alinor.tien WiUeriingarerhäUniase de«

Aegoats der Seuche einen beaondera günstigen Boden bereitet

haben. Nach den Beobachtungen der deutschen Seewarte he-

trilRt der mittlere Regenfall (XiedertchUg) für die Äionat* Juli

und August, aus 17 Jahroo abgeleitet, 173,9 k"«. In diesem

Jahr« (1898) betrug für dieselben Monate die Summe der

Niedenehlige nur 73.8 Die mittlere Temperatur Klb-

waaaera betrug an der Oberfltiche flV den Monat Augiut aus

ID .Taliren berechnet 18,1'^'., fiir den Aupu il dti duhret 1S92

19,0" C. (MnfjTCnR 8 Uhr Ijcolmcbti-t ). Tn der zweiten Hälfte

des August löitS erhol sieb so;.'ar dip Wss'lt TL'm^M_THtur om
reieblich 4" C. über das 10 jährig« Mitt<:-1. Die Temp'-ratur

der Luft Blif-a Rn einr.ehien Au|,'-ist>Tagen über die entsprechend

aas den Vorjahren abgeleitete Xormal-Teroperatur um fait 6"

usd lag im Mittel 1,2" über der normalen aus 15 .Tnhren.

Hr. Prof. Koch verniuthef*" daroala den AaMranff'ii inkl der

KptdtTiiie in der Auswh- ri r .HDioki- der riii-duch-jiidjschen

Fliichtlin^'e am Amenkstkui, ilereij Abwasser an der Spitze

iiesLü K»18 4'"" nntprbalb der jetzigen SchÖ( fstelle derStadt-

WasBprkunül ia diu üibe gehen. Dieser Hypothese kann zwar

nicht wiilprsprocbeD werden, doch dfirfte bei dem vertweigten

und viitensiven Verkehr Hambwge mit eilen L&Ddem, io

ATelchrn die Cholera bereits vorbwM«ii «ef, ms'i «im taider-

weitige Rinschleppung nicht ausgeioUoBHii eaui

Das gleichzeitige AaftretcB der Spidemie bt vlelea Stedi«

tbeaea Bambarge bet «lahald die Antmerketukeit euf die

eOdtieehe Weeecnettnag geleiikt, «elebo bekenntlich ihr Waaser

rarherige KlIntioH der Eibe entnimmt. Infolge dessen

I dtrÖebnnah dee Wateere ohne vorheriges Kochen thon-

liehet sntcnegt nad die grfieeta Bnergie auf die Vollendung

dee Kit IfWänegOBBeaeB grossen Zentral-FiltraUon<i'«rerk>>s ver-

wendet, dessen Feiti|elena9g eine dreijährige Bauzeit erfordert.

Zu den vielen Maaasnahmen übergehend, welche die ad

hoc eingesetzte Cholera-Kommiisioti des Senats getroffen hat,

tbeilt Redoer mit, da»» für viele dcrielhen inübe^ondcro für

die prophylaktischen Anordnungen, ilie Rftthncblage der nach

Hamburg entsandten Hoichs Kommissare. de» Urn. Direktors

des Reichs-Geaundbeitsanits (ich. Ober iir-g.-Raths Dr. Köhler

und de» Heb. Mediiinalralb» Prof. Dr. Koch maassgebend g«-

weseii seien. Für die Krankenbehandlung, soweit sie in den

Händen de» Kratikenbaos-KoHegiom» lag, «iiebfe man den An-

«cblnss an vorhandene rtiit organisirter Verwaltung und Oeko-

nomio versehene Kraiiken-AtiBtalten, «ovi'ie eiriP mögbrbtt ver-

rlieilte I.aK'e der ( hnlera- Baracken, um den Transport der

IJholerakniriken nai:b Mliüli<:hkeit almukurr.sn. Der Trannport, di-r

Kranken war von Anfai;g an durch dns iiirht lanpp zuvor in Uam-

burg läEU orgaiiiairte Krwikeii-Traiispurlwcaen t_ul ciugcrichtet.

An Bsracki ivliauti rt wurden in kürzester Frist die foigesp

den Gruppen crrii:btel; 4 Baracken am Seemanns-Krankenbwi«

für je 20 Betten, 4 Baracken lieim alten Krankenbftsts, Loh-

muhlcDstr, Tür je 20 Betten, beide naeh den oben genannten,

bereits früher vorbereiteten PIKnea dee UflettamaeeBe. Feraer

nach einer sehr vereinfacbtn Ananfaing! 4
alten Krankenhaus für je 85 Bellen. Soduia, b
dieses einfachen Typu» dordk Hm. Bealnep. Walff: 4 Beraeken

bein katholiiclieB MarieafKnakenhaui, wovon 9 für 25 und

9 f&r ao Betten.

Eia vom Krictemmiiteiiam sar Verfiigung geatellte» Fcid-

laiareth von 6 DBeker^ecben Berecken und 85 Zelten mit la-

tmam etwa ISOn Betten wurde anf einem Felde beim Kp(>en-

dorfer Krankenhaus «iifgeati^llt, und mit Zuleitung von warmem

nnd Tr^it^ Weeeer und Ableitnng in daa Biebett, aowie mit

elektriesber Bnlcnehtnaf veraehen.

Zu gleicher Zeit Warden vie1i> .\btheilttagen amwiitiger
Kranker ans den BfEmtliehen KrankenhKnem naeb Privat
Krankenhäusern sowie nach der St. Georger TnmbaTle, nwA
der höheren Bürgerschule am Lübecker Thor und naeh der
VrTll:'(<ichnl( nn der neuen Koppel iiberiührt, so dass die bei4«ii

grossen ofTe-.thehen Krankenhiiaier fast gaac mit < 'holerakrankeo
belegt werden konnten. Auch wurde in dem abgelegeneo. »tark

heimgesuchten \ r -' i?illhorn dw Volkttohulhans ia der
Strenowslmne /um ( 'hulera-Lararctb eingerichtet. AI« diw
gr.j^Bartigen \ er«n»taltaDg«u imrncr noch nicht auireichte'i,

kaufte man eine eiuielatehende Villa in der Nahe de» Kp|>«a-

dnrfer K raukeubauses an der Ericailrmie an. richtete dieselbe

fiir eine selbstät;diep liUaretb •Verwaltung mit vollatiodigcr

Oekonouiie ein und baute daneben, naeh dem System der

Baracken de» Marien -KrankeBba«*»» 7 Cho!er»-Bar»i:ken fiir ie

85 Batten. Endlich wurde als HeBerve, ebenfall« nach (iem

System der Marien-Baraokeu, «iu Lazarcth yua 3 IJarauken für

je 85 Betten beim Kraakenbaus des Vateiläodiscben Fraaen-

Vereios aafgcaiellt, «Oedt der Bedarf ge leckt war, da dies

"i «iobt mehr aar Benutiang gekommea isL

mm ghiflb neeb dem Anfbrete« der Epiiaak
Mr Uber 1800 Chelai»BettMi a«

'

deaea, ram grilMtan Thail ebaaiMb fiir (SwlerBawaeka geiiienlea

Hamborgischen Kreoken-AaateltaB btntagefBgt worden. Ale
diese Lszarethe sind mit vielen Kelwaanlagen und ramtkü
mit Desinfektions-AnataUen, Waicb- und Kochanlagen nnd
LeiehenUiusern ansgeatnttet and nach und nach auch für eine

etwaige Winter-Benatzung, mit doppelten Wandr nad Daab-
Schalungen, HeixeiDricbtangen and lÄnelaaariMiag anf den Steüe-

Fassböden versehen worden.
Ferner srurden 3 für sich beatebende Leichenhäusrr zu den

vorfcandfnen Tjcichcnrüumen am Kurhaus • Kirchhof ond am
^Iinentlior hiniugefiigt, woselbst auch grosse WagenschuppeD
zur Aufbewahrung der Tran^portwasren ern'rbtft woffen »-nf).

/Cur Untenlut/unif der Maassregeln fiir d\c Kntseuchunjr

der vielen mit * iiolera-Kranken belegten Privathäuser srurden

durch die rolizeibehorde 2-A Dt infektieoe-Avetalten in daa
Turnhallen der VolksBchulen erriebtel.

Um dem Genuas eines unverdächtigen Wasser» — besonders

für die mitteltose Beviilkerung — nach J\räflen Vontcbab ta

leialen, waren die Verwaltung und die Ireiwilligp IVnstliilfe

bestrebt, Utlter Benntzun^j vorhandener Keascl von Ijokomolulp?!,

Dampframmen. Dampfkruiinen imw. die unentgeltliche Erlannurii?

gekochten Ii«tluugina»sLTa au( Strassen und Plätzen lu er-

möglichen. Auch wurden von der Gas- und Wassergesellscbtft

Altona und von dem Waodsbecker Magistrat in dankenswertben
Entgegenkommen Zapfstellen an den Grenzen ihrer Wa»s»
leitungen aufdaa HUubarviacbe Stadtgebiet ttberföhrt (in St. IteK
and Simebittd aiad li ZÜbtiäkm flr Ahater

"

waeaeirt, «ndebanto etdltaaTaa Biefhiawiai— itea Tl
nad K>cbai»tattaB war VetOgaiif. Vm iämt aflCw
ananntsen sn kSnaem, «aide die StnaaanibaqmBgBBg i

Waaierwagen fast ganz eingestellt ead die etmmtlicben Simng-
wagen, 68 an der Zahl, sowie 80 grotae Faeemgen zum Waiser-

fahren eingerichtet und über die verschiedenen Stadttbeile

vertheilt.

Da die Vorschläge, das geaammt«^ T.eitung»was»er der .Städte

Wasserkunst vor Einfnbmng in das Leitungsnetz durch Kocbea
zu sterilittren oder durch Kalkrusatz von l—Vif pro Müle n
desinfiriren. nach vielen Untersucliungen und Experimentes, an

denen sich da* chemisch« .StaalilaborKtorium (Dtrektor Wihel)

nnd da» neu errichtete hygieniiche ln«titut i rrofeoor (ialTky)

betbeillgten . «iob als un ausfiihrbar erwiesen haben, lo wurJ«

um SO gröwerer Werth auf DiirchTuhrung eine» \'orschUgs der

Reicbskommissare gelegt, dahingehend, dass man nrh^n vor

Inbetriebnahme des FiltrationswerkeB , durch Aur? 1 l
i<i - r

ümndwSaser in 10—80" Tiefe mittela Rohren- und abemymscher
Brunneil ein keimfreie» (ienusiwasBer »ohafTen buUo.

ObgUi<.:h dl« vielfachen »«blechten Erlahmo^n mit iim
GeniiBS des hirsigen AUuvial-Grundwassers wenig la neuen

dahingehenden Versnchen auffordern konnten, so »inj dich,

um nichts au verabsiiumen, 1|5 solcher (irundwa^terbrunaeo

gebohrt betw. geschlagen, vua denen aaub dem bisberigea Aus-

lall der beklenologischen und chemischen Analysen imganiaa
97 der fiaaiitsang freigegeben werden konnten. Für di^oigaa
Bmnnen, ««MW dnroh zu starken Biaeafehelft nnbeoataMr
sind, wird ein BiieBrillungs-Vertabrea mittele Bremen, Gobei»
Tullung nnd Bobtiltration daedt SaBd nf Aimnof «n Vrat
Gaffky adt Erfolg angeweadat. Doeb werden eoleb« kaelkem
Weeeerreinignaga-Apperate im VerUUtnita ta dem i|eriagee

WaMrrertrag des FampbnuDeaa licb aar für eisen Xotbstäad
rechtfertigen lassen, sria er k^gaablioldiek i* Hamburg henvekt.
l.'m auf alle i'r.iie eiogeriiMet 80 aeia und ein gewisses System
in diese Noth- Wasserversorgung >b bfiMeni bat Redner mH
den He:ren Prof. Reinke und Arof. Genkjr dea PItn
gerührt, alle vorstehend Itenannt^n B)>zugs(|aellen so i

dass in allen Stadttheileu und Vororten für denjontgen TbeU
der Bevölkaruiig, wehsber aiob nicht darob eigene BrmuM» ad*r

Koebapparate leilleB kann {«onr IM'/o der BeeMbrniag aa>
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genonuMD 10 > Weiter für dm Ko|if tigUoh voiwehiJCaa

wird. Für «uim BanoboHog i*( cim Znfitollo «u 16

Dm hmto win inAkfltMi mrtariMkm TMbnma ihr
BwawritB getan s. Hk fai die T«!rtilrfoi9NtiM MnaiAtr. An
Ainkii htt mm to Mmtar Znt logar «latii flbwfliw
nrunnen lu« dem Diluviam erbohrt und für die Trinki

lietemng an Schiffe nulxbar g^acbt. Im •Ugemeioeo
(olche leit 20 ,Jahr«n in groiter Zahl erbohrtfn Tiefbrannen
durch Eiaen, Sebvefel oder Baininaäure I Brmankolil«) brein-

tröchlif;), oi1<t sie verlieren mit der Zeit ihre Rrgiebigkvil.

ücxh werden »n Plätzen, welche durch die aachvartttadign
(•eolosen und erfahrenen Bmnnenbohrmeitler »i* einigtroMMMfi
auseicTitivolI lieseichnet worden, aeitena der Staolt mngeDblieklich
4 «H««i«<!he Brunnen ffcnenVt unJ ehenio werdi-n dorarliif«

Wrsucl.e mil den [.inidputiif en der Seencdjffakail gemacht.
Die i^rosü"' KrKieb gkeit de« artesisL-hett brunnrna der Bill-

hrauerei hat da/u K^^utirt, den iSUdctheii nBillw&rderauaacblag"

duroll eine nohrleitunf( ir.it 37 Zapfalellen au« dicaum Urunncn
m vertorgen,

Woblbaliende l'riv»(h«uitt:lnde ricKten lich mehrfach die

Sterili»irmi||( ihrt't Loitanf;<iwaBiicra durch VorwiiTtiiiinni-Aiijurnte

ein, von denen sich derienine von Hauer« iV Uennn ke (Aus-

führung durch den Kupfpr'cljniied Schmidt Stihrjc). wi'lctii-r die

(iaraotie bietet, <\»»» nur gekochte» Wa»8('r rinii (rebmuch ge-

Imcht wird, als der hrauchbartto iii erweisen aeheint.

Für die Auifübrung der in VurstL-bendem betprocheoeD
tecbnboben Maaaanabmea, n v, t ni« von der Stadt Mieiatet
«od darch üedneri Vemliung gegangen aind, wdoB ein-

MihliMilieli der DMinfelrtioiien «m tttoMMB «id Ftttaes «tw*
ISOOOOO votMUftabt. Inganmii tIaA «» dar fltedt teroita

Bfaar SOOOOOO Üb liic CMmdwUmptaig tn des «Mnynrth».
Ikhm Xtai tlD^Mlallt wvrdtn.

tm BcwbettQDg tHgetMlBtr gaRndbeiÜieher VrigeD für

di» Stadt Banhorg lat in Anlaat der Bindeaiie eioe Kommiaaton
v«a Seaat»' aad BQi^nchafU>M{t(rUideni eingeaetit. AI« eiaiRe
der fBr di« Zakaaft ia Aatuehl gaaommpnen beiw. empfeblena-
wertben Binrietataamn kommen nach Kednera Anaicbt u. a.

iubetracbt: OdftBtmdie D^tinfektiona-Aoatslten, SSenIralanlage

für die Verbreiinaag de« Haoannratbi und StraiMukrhricbta,
Anatalt sur Verbreanang von Abdeckereiatoffen, Verbeaaerung
der 5rleio«ü Wohnungen uud Feaatellang der byffienisrhcn

Minimal-Anrorderungen an Wohnungen, aowie der Kontrolle
iiler die ik'nutzung der Wnhnangpn. Itillige Eiaenbahn-
liifürderung in enlliKene Stadltheile und nach dem Zentral-
Frifilhüf, Bau eine« dritten öfTentlichen Kran^pnhanSRS.

Zu dip»en von der Vertammlunjf mit lebhaftem Beifall be-

grusBtea Mittbeilungen geben die Hrn. Hupprl uml Wulff,
welchen auiaer den Herren Necker, Trog, Weydig, Uocp^-r,

lloni, Fiwsher, SehultE, Oraropp, Kappmeyar, iituge, ikhröder
tind Hichier zunächat d;c techniacbe Bearbeitung und Ana-
fubruDg oblag, aa Hand zahlreicher Pläne int«re«fant«i Auf-
aclilQaie über die Konatruktit i 1^ r » in/einen rjehiiude und din r

Neben- beaondert Deainbktiooa-Ablagen, lowi« über die bei d«r

er-

Bt, Stakl bariehteto &ber dk ia der Naebbaraobdl An
XiaskeabaaMi sa Altoaa achon von 24. bia

». Angnt «ntalka Buaaka aa 3i Battoa, n dar nUw atoa
DoekM-BuMlta tiat Aioh Mir tat üt Bnkhtaag ciaar Det-
iafaUioae^&artalk aad «im laktcrtol^|iMbaii Läniatariaan
ta «rwlhaan, aad dai TartaiaaMB dir illdltaohaB Abfahmtofft
in Auanebt caaegmiM, «ihread die Vcrbnaaraag dev Wokn»
verhiltniaee i6r die Snaana Klaiaea ihrer Venrirkliebaag aehr
aahe bevorsteht.

Hr. F. Andrea* Meyer erwähnt noch in einrm Scblaes-
wort«, wie wünachenawerth die Erhaltung der Baracken-Anlagen
in den vertchiedenen S(adttbeil«n im Anachloai an beateheode
Kraiikenanetalten aei, ferner, daa« die beabairbtigt geweaene
Verwendung von Oipadirlen für die Barackenwände (atatt der
bretterwrschidungen), wftchc (;ri5?spre Feuerilctcrheit spwährt
haben würde, leider an der Uiiniiijjliclikeit sofortij;pr neachaiTunt;,

Irots vieler Üeniiihurigeu de« Baainipektor Wulfl, g«>^chi'itert

aei. Auch macht er noch darauf aufmcrkeara, dta» die Kalk-
oder T.yiol-Deairifpktionen für gröfwm Abflnaae «'ota den Bau
Min 7wei z u »II m men KP lior i(;e n De»infektiou*^ruben er-

iniäulieii, wa« l'rofettur Kuch iiiterzeugend nachgewieaen habe.
Der Vonitzende «cblieaat mit dem Äuadrueke bcatcn

Dankea an alle Uedner unlrr dem Deifalle der Zuhörer die
Vcnaamtnag lOV* Oir. tir.

Vermlsfhfos.
Die Jabelfeler des ffinfundzwanzlgjährlgcn Eostandes

tum Kaostgewerbo-Museams zu Berlm Am Montag, den
Sl. d. Uta., am Oeburtalage der Kaiaerin Friedrich, der hohen
Oftweiittnäd HeertdtMlia d«rfaBh^Kun«tKewerbe.MiHetiBi
anagebaadaa kaailbaadwaibliilna BitUabangeo, fand nnter der
Anweaenbttt der taobCB Vnu die Jafadbiar dar var SS Jabrea
gegrimdetaa Aaalak in WatUehsr Vana etatt. Zn dem Atta

batte der giMM Uebthaf Muna besten Schmuck ans den ber-

vortavsadataa Htlkkaa dar Sümlang angelegt. Ia der Axe
dü HnfftadagaM Mn »atgugangeeitataB Bada daa Liebtbab,

«ar «» dm «aHhiBB Bailaada kaitbanlar aarMMber Tamiaha,
dm daa UaMam beaittt, ein Baldachin aufgebaut, iint«>r wewbeai
die OÖÄeliBBeMcl für die hoben (räite atanden. lU-chta aad
links vom Baldachin füllten je eine Bogenöffaung der unteran

Ballen figurenreicti? Wandteppiche au« der^^eit der Renaiaaanoe,

zwischen ihnen und dem Baldachin standen mächtige Palmen,

deren Grün den Uebergang von dem Farbeoreichtbam der

Perierleppiobe zn den durch die Zeit gebleichten Oobelin* ber-

Btellten. In den mittleren OefTnnngen der wcatliohen und der

östlichen Bogenhalle waren Slillebengruppen angeordnet — ein

StilUeb«n au« Kuo«terzeugni«*en dea Abendlande« und ein

solches aus Rrzea^niü^en der Kleinkunst de* Morgenlandca— die

an malerischem Heiz, an Farbenwirkung und harmoniacber

Kinordong in da* festliche Oppräj^e unübertrefflich «cbön waren.

Ille geachiokte Hand LessinK'«. de« Diröktor* der Samuilunijeu.

halte »ich hier aufs neue giänjetu! bcwähit. Üie farbigen

|!ii;iner und Fahnen der unter den ItuKfnhriUpn des Lichthof«

aufnestellten [nnunfjen nnd Vereine untersiütiten da* gläoieade
Bdd in wirkfinmer Wei-te nnd Hchuuten auf aahbaiOba Var*
treler der (ieistaaariatokratie Berlin« herab.

Die Keier wurde durch Kullunminnler Dr. lioBse mit einer

or»t«ri»i;h meisterhaften Kedu übt!.- diu Bcdeutuug di;* Tage«

und die Bedeutung de« Kunstgewerbe« in den sozialen Strömungen
der Gegenwart einaeleitet. Ihm folgte Direktor Le**i&g mit

einen Abriss der Oeechichte de* Mmeaa» oad eiaeai Beriflbt

Uber daa Werdeo der Semrolungen während dea iniade etahaadaa

BeitiMiDa. Ia gavaadtar Waiaa verstand aa dar Badaar,
dam aa aieb aHwtaneB vnd aaergieUgea Stoff liaa dar

tUariiehen Bedeataag des Taget eotopraehaada wa hSbam
HataiWang getrageaa Arm la gmraa. mf. Ewaldi der Direktar

der Üaterriobte-Aaitalt, konnte über die nngeahaila Aaadahaaag
bariditeii, weloha dieia von grossen GesichtapaaUaa getaHata

Anitelt in verhältniaaraäaiig kurzer Zeit gewonnen het. Ba
folgten nun in rmaaer Anzahl die Begliickwiinschungen «eiteo*

der Körperechatien und Vereine, wakba darob varwaadte Be-
strebungen oder durch sonstige VerfaladaagMi uli tIemUaieam
während des abgelaufenen Zeitraums in Beziehung getreten

waren. Die Stadt Berlin liesa durch den Mund ihre« Vertreten),

de« Stadtschulrathf Bertram verkündigen, da«« M-i^i^trat und
Stadtverordneten dM Kapital der Friedrich-Wilbelm-Siifiuu^%

de««en Zinsen zu Stipendien verwendet werden, um i.'iOiHt

erhobt haben. Aui den < itUckwtinichen «ei ferner die Ansprache

de« Vertreter« des Architekten-Vereins zu Berlin, Hrlh. Hin-
keld'jyn, herrorgeholwn, die in glüeklicher Weiiie »nf dai Ver-

hiiltni*» zwischen Architektur und Kunstgewerbe hiriwiee. Der
Verein „Ornament" brachte ei'.ic zunüchst nur im Kntwurf von

A. iitpl vorliegende 8chwuiij{vull ^{edAclite Ulir für dai Vestibül

des Muaeum« alt .lutjdauniitgabe. Aui fa^t allen Ansprachen
klanji^ aller immer wieder der Dunk durdi, den da« Kun^t-

srewerl e der eifrigen Forderung durch daa damalige kronprinz-

liehe I'aar schuldet, la dem lusammenfastenden Schtuaswort

gedachte auch Kultu»miui*ter Dr. Bosse dieaee Unatandes in

betonderer Weise und kleidete «einen Dank in eia Hoch auf

die Kaiaeria P/iadriab, daia dia Varsammlaog begfiatert aa*

stimmte. ^
Sdratx dar MEaalUahen finuBOn. Aqgaataibta der nO(^

immer iddii gimlieh baMit%t«a OAlera^tlir nnd der damit
Terbnadanea, viel verbreitetaB BKiQaB>Ferdit aitd demgemneaen
Trinbwasser-Sobea «ei auch hier auf eine Denkschrift von
Stegfried Stein in Bonn aufmerksam gemacht, welche so

manchem Waaaertrinker in Bona Berabignng gewehrt bat aad
welche auch weiteren Ereiaen fttr dUa Klärung der ABaiahtaa
über die EutnaJime von Trinkwaiaer au« dem Grundwasser aar
Beachtung empfohlen werden kann, wenngleich in dieser Schrift

in erster Linie die lokalen Verfa&ltniase der Stedt Bonn zur
Krörtei-ung knmmen.

Die Schrift führt den Titel: „Die Vorzüglichkeit de« Bonner
Waaaerleituog« •Waiser«'* und ist im Selbstverläge de« Ver-

fassers erschienen, nerselbo widerlegt lunSchst die vielfuch

verbreitet* Ansicht, da^s da? Winüer der Bonner Waaserleitung,

deren Puropbrunneti oberbaiti der Stadl Bonn, ganz nahe dem
Rheinufer, angrient find, ond welche ausser der Suit l'onu

zugleich auch die h>'«i hl firorte Wodetberp, Poppelsdorf, Ke«««nich

und Endenich mit Waa^er versorgt, lt. h e i n w aiscr B«i und
weist an derHsild Vf>:i uu-.fubrlichen Lhetniscbeu U ütersucbungen
nai Ii. das» dieses Wasser vielmehr mit di m MiueraH^uellen-
(lebn't, wetube» ^ieh «ni Abhui^'c de» soj;. Vorjjebir^'es (oder

flu \'illa) zwisL'ben den f b'-ten <To le»be.'i( nnil liOisd;i:f biti-

zseht, im «.-ugeii Zusammenhange sieht und daa« sich daher
auch seine kräftise. mincraUacba^ aiwaa «harte*' Zaaammai^
Setzung erklären lässt

Der dieiem Leitangawaner Tielfaob gemaobte Vorwarf, des«

ea iatUge eeinee groesen KalkgehaKe sa viel Kalkainter im
WaaaarinaBal abaatae, iat naob den «aitaiaa AaanUuvagaa

oaerhabUdi, da dinar gerioge Naabtbeil dareh die mu
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der iCu?«mnieiiBftzunß (ics Wuaera gerailp hrrl'Pi f;>'fiit]rtf

n

RTtMMD Vorzii;,'!- bi-i weitem äberwogen werJon. L'/ttterc »ind

nrnnentlich in di>r dnrch di« obenuMbeo und bftkteriolofriicben

l'nter»uch>in^'pn ft'aigeatelltatt ,HIMMflllBlllllielKB RllRlieit''

des Wuterü r.ii »etiPii.

Am Schlüsse der Schrift ngi Jer Verfasser den Oed«ivltcn an,

•af Koetzlichem Wege d«n Schutz der Brannen nnd ihrer

tJngelMingm in regeln, tun die gefährliche Infektion denelben
itt v«fblltHi. Br weilt UwlMi auf du Beiepiel dea ehemAligen
ERTogCbnM NM«m Vm, ia dtww BetfRMtte mm guter
gr»ph tnm Solnrin te IfiiMnl-t^iullM vtAaaita gaimro ••{.

Dien Aar4ms illfl» «fMrtw BcmMhv «nd weiterer

VerfolganciHiU'wfrlh mIii. Bi mI Slwjgm«' «rwllmt, dta«
die StMt wieebaden eioe der Polit«-V«rweltang Meegeben«
gKommiMion tnm ScbotEe der Tbermel-Qaellen'', welcber aneh
der UaUneiohnete Ina zum Jthre I8M engehört bat, auch jetzt

WMsh beeittt. Bis zu df>r nannten Zeit beitand dieae Kom-
mitiioo aui drei KöpU-u, dum naaaaaiscfaen Landea-Oeologen,
dem Waaaerwerka-Direktnr mid dem Stadtbaomeiater von Wiei-
baden. Bin Oeaetz, irelcbes nicht nur die Tbermal-t^oellen,

ondprn auch die öfTenUichen Brunnen und Trinkwauer-Bnt-
nahme-VorkehroDgen, vielleichl auch di« Privat-Brunnen, aowie
die Gebiete ihrer Wswspr-Versorifuti^r unter den Schutz bcion-
dfrer sachverBtHndifier Kommissinnen stellt, würdr gPwiliB van
jefii r »t-reu Ui-meinde freudijj und dankbar Lie>;rin9t werden
und es wird leicht sein, ^lünner 7U fiodeil, welche der dem
Ail^^eineiiiw'ohle dienenden Thütigkeit in MÜlÄMl KviNininiOinen
ihre Kraft« gern ?-ur Wrfii^ruiijj »tpllen.

Möge in dieaem Minne die Anregung des Hrn. Siegfried

Stein an ina«a*j;ebender üleWn auf fruiditbareu Kaden fallen

und auch die berufenen Fachgenosseri veranlas»en, in dieaer

daa Baufach s j nahe berührenden Frage d«s Wort zu ergreifen,

.1. L.

Statletiaobe» aus dorn Borliner Wohaungai-orkohr.
Im Anichluaae an onaere Notiz auf 8. 603 d. BI. entnehmen
wir dem Verwaltun^abericht der Steuer- und Einquartienioea-

Depotetim dae MegutnUa fiber dea Berliner Woh&B]iga*erkelr,
dMi 1808 di« Oeeemmtiebl der Wohanogea «nd Qelaeae 421 940
betrug, von welekm SO 887, d. i. uemnnietbet waren;
gegen daa Vorjelir tet dl« 8Uil dir «DfVmuelhaileB Wohnungen
«B l'/n «ttffeaomiBBii, erreicht jedoeh lenge nodi nidtt die
lielie Smer, die kBralieh durch die Zeitun|(eo lief. Jedoeh iit

foitgeatellt, das« aioh die Zahl der uoTermietbetan Wohnungen
iel atärkt'r vermehrt bat, ala die Zahl der Wobnungen über-
haiqit. Zieht man bei der n<'urthei!ong dieaer Zahlen die H&he
der cintelncn Mietliaaiufi^^n von l bi« über SO 000 M ihbetradit,
•0 ergiebt aicb, daa« der Prozentaatz der unverraiethetea
WohnODgen Ikat regelmäaiig von 7,8

'V« bia 1,4 0/„ aboimmt.
Eine Erkläning hierfUr ergiebt aioh aua den B«v5lkerungaver-
btkltniaaen, welche zeigen, daaa der Znzag nach Berlin in den
let7tefi .Tahren nicht unerh<^bUi?h abgenornrnfn bat. Während
in dur Zeit \om I. .lan. 1HH1* bis 1. Jan. 1«'.H> die Be\i)lkerUDg
der Reioh«hnu|.it»tadt niich den Veri-iffi-ntlichungen dea atädtischen

atatiatischen Amt« nfich um fi.i fiofi l'erjonen, d. i. 3,8 "i'n wuchs,
betrug die Zunahme ioi glc:' hnn Z^'it'Hum des .Tahres \>t'M) nur
60 188 Köpfe, d.i. 8,3% un l i:-.. ,1 1 -91 nur noch 47 2<J5 l-er-

•oneo, d. i. 8 Dagegen «tieji dia Zahl der Wohnungen
leaO um 31644. d. i. 6,7% und 1891 um 18 öljO, d. i. 4,6%.
Die Zunahme der Wohnungen üli«rlr)ftt also weitaus «iie Zu-
nahme der Bevölkerung, den Bedarf. Das sind Zahlen, welche
«ich die [{HiilbStigkeit nnd Bautpekulelion einprägen aoUte, um
nicht durch eine den nedarf weit liberboieBde Ao4aifctioa einer
Kriae iu die llaad zu arbeiten.

Aostiebbaro nnd drehbare Oebäade. Den FkhrikaBtca
Oakar Roaholl ia Kaeael wurde der FatODt^ehnaohaumteP'
eahttls llir Baowafke Terliehco, deren eigouetttee Konalii&lloa

•dUwsBf «af ihn« vtolaaitiMB nnd fmktjaeSen Zwcok Ba-
iohtoag verdlaob Ba aisd diea die auweUiMfieB nnd die&ab-
boren tiebinde von maiat Uatoamt Dmfkag. Die erttere

oharakteriairt drr Wortlnot dae FMeutuwpracha ala Gebäude,
beitehend aua dem unbeweglichen, einseitig offenen U^bänd«-
Haupttbeil und dem in letzterem beweglirhen, gleichfalla ein*

«eitig oflTtfnea Qebäudetheil, der zum Zwecke der Vergröiierung
eine» Räume« »chabladenartig autgezogen werden kann, wobei
die aieb bei eiogeeohobener Lage deckenden Thüren nnd Fenater
artMaeinaader wgan nnd der gewonnenen Kaumvergriiaaerung
entaprecheud eine vergröwerte Lichtzuführung geatatten. Da«
Aniziehen erfolgt mittel« einer beiooderen Drrhvorricbtung, die

au« einer Kurbel in Verbindung mit Kegelr«düb«r«etzung b«-

(tcht. Die Bodentliche in der Umgebung des (Jebüudei wird

in der ItichtanK, nach welcJipr di»» VVrtrrÖMernnjf f^nreli Am-
ziehen »tatlfHidct, in der H'.:;i> de« Fiis!iliod>'iis >;ltttt in l!:'tün,

A»phalf, l'luttchen u«,«-. hervjestelll, Oer in leiiliter Wm«« iiu»

Monier u^tw. liiT^;esU'llte ver-ii. iiiebljai >' '1 lieil des (ieliiiudea Sauft

auf •'iciiienen. Uie Anwendung dieaer llänacr kann cwt*uk-

Btiäatiger Weise in Groaatädten überall da stattfinden, wo die

Verkchrsverhaltnisse in ge«rhlo«senen llänmcn es bedingen,

dass iieWn Zeiten acliwocbeu Verkebra, Zeiten grosser An-

sammlungen von Men «eben «tebcu. \V(srk»Uiklteii, Veraammlunga-
ränme, Riiumo für Festlichkeiten, Hotel«, Restaorante, (.'afi'-«,

Konditoreien usw., die h<>tchrilnk(«n Vefhftitniseen unterliegen,
werden vortheilhaften O.^lirauch dav o% mtelien. — Die drehbaren
(iebäude in 4-, ft-, 9-ecki?er oder runder Form, meist einatöokig,
al)«r auch nielirsti i •. vrdpn (ienÜch«- und Oartcnhäueer,
WohnbSuacr und KratiKenpavilloos, photograpbiacbe Atelier«

und Sommerwohnaogea in Kurorten, kurz, Gebäude enist daoon
man für den ganzen Tag die Sonne TeraobaSen oder oataMhan
will. Die Gebrtude. die im Aenttem die Möglichkeit einer gn>
fftlltgen Auatattang bieten, werden aaf einer DrebaolMiba, Ihn«
lieh den LokoaMitiv-Orahaehaiban, nit Hand- «inr BfneUaafl-
b^trieb, letaler für aehfatiSolrigo Gebinde, gadaebt vni ImAm nnf
ItoUen nnd tnf einer kralafBnnixan Schiene, welche mat oinaat

maaaiven ünteriNn nibt Die Monienreiee nnd nadnra iniflbln

KonatmktieaMnen werden aoeh hier eine gMaw Biolta ai

Plrei8u^b8n.
Du Pi«iM«iMbii«Ib«B tnrKrltngaBKwoa BatwVrfta

Mr «liM ««««tnllaAe KlrclM In Pfbnheim (Sialie B. 88B
nnd 879 d. Dmhn. Btig.) iat dabin eataehiadeB worden, daaa
der erste Preis dem Entwurf mit dem Kcnnsaichen oinee ^
tbeilten Schilde«, dessen obere FliaiM ein Bantenmuster mgt
und dessi-ti Verfasaer Hr. Prof. Job. Vollmer- Berlin iat, an-

erkannt wurde. Den zweiten Preis erhielt der mit dem Kenn-
zeichen der Zahl „10" versehene Kntwurf dea Hrn. Arch. Karl

Voss in Hamburg, während der dritte l'rei« der Arl>eit mit

dem Kennwort ,prote«tanti«oh'' de* Um. Arch. Robert Mühl-
berg in Leipzig zugeaprochen wnrde. Zum Ankauf empfohten

wurJen der Kntwurf mit dem Kennwort , Westthiirm " und die

Arbeit mit dein Kennzeichen dea griechischen Xatnfniujfef

f^hristi im Kreise. Die Ausstclluuir »ämmtlicher eingelanfenen

KiAwürfe findet von Sunntjp;. den ;;(!. Nov. bi« einschl. Sonntag,

den 4. Der. an Werkliij;en von 9— 12 nnd 1—i Uhr, «O SoBD-
tni^en von II 'i Ulir Matt und zwar an daa >l'al<B 8 T^pi
gegen eine Eintrittagcbür von ftO Pf.

Der Wttttbevsil» fOr Sntwtlrfe zu Dleostwohnoaffm
f5r AngMtnUta dar k. Wtettembergieolm St—tti-JHann»
buhMB Mt darPm« bnl Btatt^art fS. Dlaob«. Betf. 8. MS
•nd 96Q hatte daa iolgandaErgebnita: Der erat« Frei« konnte

iobt verlidMa werden, da keiner der Entwiirfo den Anfordenra-
gen vollkommen entsproehen hat Der zweite Preia wnrde dea
Entwurf mit dem Kennwort „Häusergruppe* dea Hm. Arch.

Max RaTotb-Berlin. der dritte Frei« dem Entwurf mit den
Wahlspruch ,Kicht tu dicht, Luft und Licht — klipp ued klar

— Ao«rübrbar« der Hrn. Reg.-Bmitr. Friedr. Oebbardt und

Kich. 0 looker, beide in Stuttgart, zuerkannt. Die Entwürfe

mit den Eennworten „pro tempore", »Nord und Hüd" ond

.Central' wurden zum Ankauf empfohlen nnd werden bei der

Oeneigtheit der Verfii»»er urn^ckaull. Als Verftwer des Ent-

wurfs mit dem Kennwort „Nord und Süd" nennen sich ua« dio

Hrn. Ärcbitekten Ueim Henfcrcr in .Slutt>;»rt. deren

l'lmi, wie nach der Miltheilun^ der .Artliitekten aua dem Pro-

tokoll ru ersehea ist, vom tVeisgencht mr Ausführung vorge-

»cliUl^en wurde. Als X'erfa.'tier des mit dem Kennwort .Central'

versebenen Entwarf« haben «ich noa die Hm. Arch. ttobnid

& Bnrkkardt in BtatifBit bdnnrt.

Pmlsb0v«ilniiis flr Bntwftrfl» sn «iiMBt ntmnBMpU
P'-noBMbabBkote Ib DMtdaa. Oer Verbawr de« aüt

«'

Kennwort .EofbbflBaa" waebeaen «ed >

(S. Sw 898) Iii Brth. Prof. Dr. O. Vartb in

Brief- und Fnu^kaataii.
Hra. It«g.>Bfhr. A. a ia D. Sa Waifcdaa in «ber>

aidUndiarVan aina DHitaUan« dar «tflbtifilnBBHBat(riilia|i

eiaaehilaailiab dar iaftice •kommenden flnaohiaaB «nr Fabri-

kntion, Matorial^TTntaranobnnK aiw. giebli ia( & Qcttgetreu.
Pnyiiiehe nnd ohemitohe Baachatfanbeit dar Bauaalariaiimt

deren Wahl, Verhalten nnd aweebnlaalga Ter««ndnng. IL H.
und 20 Tllu. 2 Bde. Berlin.

Hrn. Aroh. G. in St. Vergleichen Sie die AasröbruDgeo

über den Ofen für Arbeiterwohnungen, welchen da» Ei«enw«k

, Kaiserslautern" in Kaiserslautern konstruirt hat und der la

No. 63 dtir Dtscbn. Bztg. zur Beiprechung gelangt ist.

Anfragen au den Leaerkrei«.
1. Wo sind zur Beheizung groeser OMcbiftsIokalitslen und

Etagenwobuungen statt Dampfheizung; UasoreuheizunRen ao»-

iieführt worden und welche Erfabrnngen hat man bwiüglioh u*''

ti iUibrlichkeit, der Abrührung der (i»»o und der fletriebik»'«''

l>e>;etiulji r anderen Hi'iijv'>trmen gemacht';' N. in K'

•J. Wie ko:.nen verdijrtiiT..j eichrne Zimmcrbüden mit

seliwiti^'liclieri Kosten lem ir,d >;l»tt gemacht werdcji'f H*"^

und ZM'liklinpe werden rasch stumpf, so das« mehr Zeit aal«

Hubietftro als auf dl« Arbeit gellt; .StaliU|iüline kfreifen beiraae*

Oberfläche und vtThärteteni Schmutz im «i )i n üiebt **

keine gut augreifende Möbel- oder Jichleitmasctuna
V. T.

K*mMl«B«**rl<«*»arB*ITe*«h«, BsrUa. rar 41* Radakllae vanu>lir.K.M.(lurttMob, Barila. Onwk «»» W. OreTe'a Mkimuktni,
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Berttn, den 30. November 1892.

Inhmlti r^a AaftUt ftgm ImIIb« QiaMla4»?««iltaf. SHlb<llli*|« MI TmlMib — «nitcUM. — TaMNKkMU — fwimMixtrltlit»». ->

Brief- Bad Fn««ku(»L

Ein Angriff gegen die Berliner Gemeinde-Verwaltung.

later der Ueberichrift „Berliner Kommunal n-form "

enthält ÜM Novemberheft der ..l*reni<''i''i'hen lulirliui lier"

einen von Hrn. Rudolph Elinrntadt. vprfaPFteii. peitiier

tmch im Roncl^rabdruck erichienenen «Oiiaipoäitiitilnia Aiif«a( ',

desBon liiliftit tin*er<' I.e^i-r um «o mehr interewiren düTftf. aU
die Au<ifülTniiJSPii diu VcrfaiMn im wcMntliciten auf ein Ucbiet
sich er-itrc< Vl'ti, luf welchoB nitiawiriiHi m «ntar Liiiü dar
Technikor biTufpa iit.

Zun ichst iin l m erheblichstem Tmfanc.' vir. ! dietclben der
Wo K II u n^f » fr ai^<" ^rswidmet. An eine StliüdcrynK der Wohn-
vcrhtthni'iBP. mit ilfm n «He Mehrzahl der Berliner Bevölkerung,
insbesondere liiy Arbciler-Bevölkerunit, «ich »bfinden muts,

reÜMn sich eine Untertuchong der Ursachen, die in diesen, im
hSehaten Grade nnerfreulichen Ziutitnden geführt haben, and
ein« Erörtenuf dar Mtlial, doroh dn daaaalbait mbgahoUM
mrdan kSonta.

Vm aiaaB Btogthak mT jaaa Sduldarmg, dia im dlfa>
iMjB«B nr BrtBaaitaa witdaitolt» ««n ai« aneh im «iiiadiMn

uuwiy adMaanmfarÜMtt AjigiAan darbialat, glauben wir an
dieaer Stella abiahan m kSaimi. Daa SobliMsergebniaa IKuft

darauf hinaaa, daaa dar normale Miethprcis fiir eine aus Stube
und KCohe bisalebaBda, am Hofe jtelei^ene «Uaine Wohnung'
in den Wt^^ren sogen. Arbeitervierteln etwa 22-'i

, in den
Rnsscmteii lif/irken dea Nordens und Nordweaten« ptwa l',>ij.<t

und in den Vororten etwa 150 beträgt. Die zahireichen

Arbeiter-Familten, die eine solche Summe nicht aufwenden
können, müssen sich entweder mit einer Rellerwobnnng. deren

i. J. 1885 noch 16 915 vorhanden waren, odi^r mit einer ein-

zigen «offrn, ^Koohsttibe", dwn i. .T, T'*t5 %\ "71 gezählt

wurden, bo^rnii^^cu, ö'icr rii;ili<-'h ihre Wolinuuif mit. i-itjam

„Schlmfbursnlipu" Uieili'i,. Uie Zulil iler Ifl/tpreii bptrug i. J.

1890 «5865:
Die Wurzel, aus der sich Ui-liplsVanlp pntwickelt

haben, erbUckt Hr. Kberstadt in ripm üprlin pi;;i'nümmlichen

System der Miethskascrne. In k'Uur aber *u;bt «r im
-wesciitlichi n nur ein Mittel lur Ansbentong der Bevöl);<Tiin;;

dorcb eiuL' lio^elltrhafts-Klasse, die den nominellen Ilaus-
bpaitz aN vin tipworhe liplreibt. KrTnittf-liinKPii ubfr

l'rci», Ii>{:ulhukun-B«ilsstang, Miethiürirajj uuii ilie verlangte

Ansahlung, die probeweise Uir eine Reihe von Häusern in der
Uegend de« Uorlitzer and Stettiner Bahnhofs angestellt wurden,

erK«b«n, dus im Durchschnitt von dam Kiafer nor eina An-
attliug Toa B'Va verlangt wird, während dar Uabaraebnaa, dar
diaaem iwebAmm dar Miolliailwit'aiid SairfilaliiiiaaB aowia aller— irngmata^ «är 15 >^ der Ißetba vanaaddagtaii— üntoetan
fBr Sienan, Abgabaa, HaosverwaJtang, HietlMnifItta vaA Bep^
ratotau ^«tlaibt, dnrebiehnitüieh 19 bis IS^/o ttatiigt Dia
SrnuM, am welche die Miethon iafolge dieser „mühelosen After-

nvUwi^ durah die Hausbesitzer" sich erhöben — eine Steoar^
last, mit der an Härte keine andere sich vergleichen kann —
wird auf 16- berechnet! Aber nicht allein diese Ausnutzung
der Häuser durch einen „überflüssigen und lilstigen Vogt"
Bwinjt f.u grösseren Ansgaben für die Wohnung: auch die

durch die Iviiethe ira verzinsenden Herstellungskosten der
Häuser and >1ip Kofiteii J<'; Baugrundes werden durch die mit
dem Sjistijin diT MiothHkaFiprnf* pn«; s'ijüaiTimpn hängpflilen,

\ er^wiekttri V>'rliHlttii«^i> in üborfluBBijijcr Wt'isu RCBtei^rLTt

-lort diirrh da» dpm liaugcwerbe <tufolge des Umfange» dpr

Urmioii I inifueiilithiprte Arbeiten mit fremdem Kapital, hier durch
den (frundBtuLk-i-W'unhffr d^s Bsunf^knlsüteo, der nicht sowohl
den Boden ^eUl3t. sondorn dip Krlaulj:uH>) zur Auabeutang des-
selben dnrt-li (üp MiprhsUvipnie iruiii i ;ei,'pii*tand des Handel«
nmcht. I*iMin der li'_'rlin'jr !i<d,aiiuiic;Bplin ist ilcrart gcbtaltet.

d&ss auf dtn zur Bebauunt,' L:''lari(^i-tidi.'n (.iruinlst-.jjkfii tuohU'

anderes als die Mieth^kaFn-nip cntst'lipii korjiitp. Nicht dip

hohen Bodenpreise i» Bärlm bedingen die Ausnutzung des
Bodens dnrch die Mietbskaserne, wie sa oft babaoptat wird:
.die Vonuita«tiiuig, Mietlukasemen in bauaq, bat vlelnebr die

^ miaa daafiaalandaa an aoaiiaiiiiii|arH9k«aanor geschwindelt'
Ab diaaem Fndite aataan eodam ^ Kalimn:Xfi£schläi

des Verfassers d», der Jene,
"tehörden _

als ein Werk der mangelnden Voraussicht. deF Kothwandkili
oder des Zufalls, sondern als «die beabsichtigte Seh^^nag
der heutigen Mehrheit* bezeichnet Br verlangt die Theilung
der unförmig grossen, von unsinnig breiten Strassen nmzogenen
Blocks durch häufigere schmale Strassen, wodurch kleinere,

gur Bebauung mit wirkliehen Wohnhäusern geeignete Grund-
stücke gebildet werden würden, ohne das« dabei die Flächen-
ausdehnnng Berlins unverhältnissroassig antawachsen brauchte;
daoB »ebm dam, waa u Bcmta dar MafaanrtfaweB arapart— .

. .^^ ^riMn «Uli die jeMgan, k«glMi darablia

fijiil'jlOBch 'xsißp !\riethskBBPri".p rrfordurlicli gewordenen \iir-

Bflinflen üb-r diy Krcila'iülint; oitip* i;pwi?«Pr-. Gruudstücktheils

sich t'iiisclini:ik(>n Is=isPt). Auf dpn weilen, eci^i-nwärtig nofih

fre.en Flüchen de» stadtiieben Wph hbijdes wurden f?ann kleine

KLnzclhUuser entsteliPn k<iimpii, d-ren Preis — niieh snder-

wärtK ^p^^benen Bei8fiiL*li.a— bi>i einem Umfange vou 3 Stul>eii

und Kuebe auf nicht mehr als 3700 ^it sich stellen, dem Arbeiter

für euie Jüliresmiethe von 2üfi , *S also eine s^nr aml'ri» Wohnung
gewähren würde, als er sie jetzt b- tii/r. N' ieb der:; irpcen-

wärtig giltigen Bebaunngsplane aber sind Eowobl der KesL des

städtischen Weichbildes wie die zur Inkommunalisirung be-

stimmten Vororte rettungslos der Mietbskaserne verfallen.

Demgei;enüber haben sich die .Stadtbehörden daraaf be-

schränkt <)em durch ihre statistitohen EraittalaDgen gewoonenaii

„«nerfreolichen Bilde' alemebe Klagaa Aber »dia IrawigaB,

ethiaebeD Wirkaogen der wobBverlilltBiaae* wa widmas» «nd
aidl damit faMMat, daaa dumh die TariwaeartaB IVunport-
ndliri eiBMi üliafl« dar arb^adeB BafSlkenrng Oalegmbeit

p«gabaB werde. Ibra WohBatitte aasscrhalb des Ber-
liBer Walehbildea bb Babman!

Neben diesem llaupfgegen^tande der Betrachtung spielou

die übrigen Fragen, auf die der Eborstadt'sche .\uf$atz ein-

geht, glewhsam nur eine beiläufige Holle. Sie scheinen ledig-

lich «BT Unterstützung .jenes ersten Angriffs herangezogen zu

sein und sollen dazu beitragen, das Verhalten der Berliner

(lemeinde - Behörden gegenüber der Wohnungsfrage in das

nüthigc Licht zu rücken, indem gezeigt wird. Jh*h rfas ».'blipfe-

rische Wirken der städlischen Verwftlturig nuiii nuf »nderen

Gebieten keineswegs so bedentend und erfolKreich i^^t, svi-'

deren gesättigtes Selbstbewusstscin es sieb . ürij ipai'!*

^iinSclist werden di? st ü-it i ti H;iu*eri un'.er du

kriü^ ifpiiMninieri inabe-iiindere d;«'* Katlihaijs. da-i

Gebüudo de» i*oli2äi - i:'rii*idiuuiö uud der Ausbau der Ihitniri-

mUhlen. Die Kritik ist eine wehr als herbe. „Da^ lipwiilitt«

.Schema -, das den städtischen Bauten im allgfmeinni zuK;rü[iii <

liegt, wird als ein trostlos langweiliges «i-. i siti itosiriid bris-

liebes bezpifhnrt A ücrdinj;» komnio es beim (lUeiitiicneii Ikn-

wesen eine' i -enieii.de nielit in erster fjinie darauf an, schöne,

sondern ? n ieh^t i»«;UiJ)"a8sigu Werke zu uchaffen; aber an

R'idf T en rirl^ ri haben die Meister in alter wie in neuer Xeit es

sehr Wühl verstanden, beide Gesichtspunkte zu vereinigen. Der
Beweis dafür ist stets dadurch gerührt wordeo« daaa ala ad.i

ihren Werken Schule eemaobt imd dem Frivaima,«waaaB eiae

Fülle der Anregung galiaftrt babeo. Hier tot VVB aioer aoIebaB

Anregung aueb bmm daa GatiBgata m aporan. Dia Aicbi-Anregung
takten dar Stadt Teilianea gefleSaber dem Widartpruche der

FaebgaBOaMB in volilieUbBrw AbgeatdilameBlidt; ihre von der

BantUtiirinit der Bfirgtr oobeacbteten Werke entsprechen ia

keiaar weiae den aof sie verwendeten Geldern.

Der städtischen Park- und Garten-Verwaltung,
deren Leistungen so oft als ein besonderer Ruhmestitel für dM
heutige Stadtregiment — im Gei^ensai/ zu dem früheren „Klein-

Berlin" — herhalten müssen, wird in Erinnerung gebracht, dass

dieses vielverachtote Klcin-lSerlin den Friedrichshain und dfn

.Schleiischen Busch gesobaffen und seiner Nschfotgeriti t'aBt die

Hälfte des Bodens zum Hamboldthain und nahezu den ganzen

Treptower Park als i ipininndeland hinterlassen habe. Auf
Rechnung der letztere;', kommpn al»n nar die Ver^össeruiig

und Anpdanzung der K'enfnnten beiden Piirk? und die

ScbatVa))? de» Viktoria- i'arka - nicht allzuviel, wenn man er-

wii;.;t. ds'^B die Stadt inrwiBehen um IV''^ MHlionPU Kinwohrier

pewicViSen ist. V.^ w:rd d.inn entwickelt, wie die Stadtver-

wallncK', -mter nrntrlichBter KiiiscbränkunK der im lirl 'auuni^s-

)il»n voi gcsehctien ^Tos-teti idTi>ntlichen rlätza zwar dai i'ro-

eramm angekündigt hübe, an.itelle derselben lieber eiTi» grosse

Zahl, wenn auch kleiner Pliitite mit reichlieher Vegetation

zn schaffen, wie aber diesefi Programm in Wirklichkeit nur
sehr maugelhafi ausgefülirt worden sei. Denn der Ktat für

1892 führt alierdiaga die ttattlieba Zahl von 8-1 „Schmuck-
iieeem Paakte aalaan aodaaB CMmnrXsjracMäj«. plfitzen and Gartananlagen" auf, es bafindan »iah daronter je-

assers ds, der Jeae, jiis dk SM-^EmünuäS^ doch „Flttae', die wemc malv ala efaw BadMiiaaaBalalt uad
gelegt« OeataltBBg daa BabaBBBgaBlBBaa* Bioht ein paar SMaiiihar antballen» wibraad dnbiliebBinta Stadt-
rerk der mangelnden Voraussiebt, der NothweadlKkeit KeaaBdea der Ikaian FMtae eaai eatbahren und die vorhan-gegaadea der Ikaian FMtae nai eatbahren nnd die vorhan-

denan ima BadBriniae aiaair velka-BrlbolnngsatStte wenig ent-

sprechen. Dagegen wird (Or Baampflaocuigen in den Strassen

alljährlich eine bedaatende Snnmia Tergendet, trotzdem die

Park- und Oarienverwaltang selbst über db Mii^^lichkeit,

BismeB IB einer Oroasatadt die nothwendigen Lebensbedin-
gungen zu schaffen, ein vernichtendes Urtheil gefällt bat—

Was die Verkehrs-Anlagen betrifft so tadelt der Attf-
' n die atidtlaoha Venmltaag tob dar Darobfubraag

freier YeAefafaliaiea ia daa ilterea StadttltaibB ao
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ängsUidk tieli mrilaUillt vnd iMI tkmm zu dem ganz an-

MBt^andm Ifittol (reift, die IBr die Ansprücho doi heutiüeD

vetkeltn tn eng gewordenen StruMen durch den Ausbna tod
l'anJlelttrMseu za „entlaaten". Ya tei das nichts änderet, aU
ein Abschieben vorhandener Verpflkfatungen auf eine un>

Sftmtigere Zukunft. Seitdem das Bediirfnis« einer Verbreitening

er in der Köoigatraase und Friedrichstrasae vorhandenen Eng-
vStse »ich geltend mache, sei etwa «chon die Hälfte der in-

trage konunenden Häuser neu gebaut worden ; wiiren recht-

reitiff neue Kiuchllioien Tür jene StreckMi festgeietzt worden,

»o hütten die betr«frenden, für die Zu^Linift dach nicht zn um-
Cph<»nt!en VcrliesBerunccTi mi* finem Brui'liüieil «1fr Knstpr.

liiircliÄpfülirt wctiii ii klirmoii, lin' hpiitrr frlonU-ni W-rJfn. —
Schttrk'ii Tadel er);ihrl aiirh Jas glrii'hL'iltigi'. »bw;>rteii'if' Ver-

liulfi-n, weichet die Hrii;fii)Ji'bt_'liiir.ieii ;;i'i;i'i.iilier Hrni IkMlürf-

nisae einer weiteren Kulwickciiitit; iler >urnandciii-n 'I raissjjutt-

Mittel beobachten. —
In einem Schluatworte W4rJ tl.Tni dii von der Stadl Bi^rlin

entwickelte Tbitigkeit noch eini: »1 in ilir< r (ic-niiirritlieit ge-

würdigt. Sie wird »!» inu»f«'rhiif; aijstkannt auf allen judch

fest lifgri-nzUn (ichii.tr-n, .'.in iliT Staat der Fürsorge der Ge-
meinde- Vcrw*ltuuii;(.'u n\''-T\T»neu kaL Dat Schulwesen, die

Anlad« von Krankenh)iu!«err., von Schlacht- und Marktbaileo,

dw Befealiguog und Reinigung der Strataen, die Beleuchtung,
itp—_ ^ Eatwieiecwig der Sttdi vnt. warn, nad

md TlAtkiA Hif im. f&mt Oiwntadt
MMn Sind gebrwdit mtdeik

ITm w MMcelitoir Ut m mit der LBtam eller dnjenigcn
Aufgaben beateilt, die fiber den Etattbegrifl^binauagehen und
(im Sinne des Wortea aOemeinde") die gemcinaamen IntereMen
eller Borger betreflen. Die Tbätigkeit der ttädtiachen Ver-
«mltODg hat gerade an der Stelle versagt, wo eine freitinnige

Oetetzgebun^ ihr den weiteaten Bereich freien eigenen Scbaflena

ofinete. Kam Tenehulden der Berliner Oemeindebehördcn
aber reicht nur entfernt an dasjenige heran, daa diese mit ihrem
Verhalten in der Wolmungtfrage sich aufgebürdet haben. Die
MasBO der BcvöJkerunjj ist vom Boden verdräii;^'. ^t'f piner

kleinen Minderheit z.iv verwerflichsten Autnutzunp m die

Hantle gespielt ist. Und trotz der Rcnniieaten KLunliiiisB dieser

durch iliij .Statintik ina klarste Licht «fstidltiMi Zuiliinde hat

diu C'fmeiniit»-Verwaltung ihnen nicht» entcpg"n zu acfzan sla

leeri-^ Wortu. cihnmaihtit;i: Kl»[;i'n. suiL-hto HolTuati^en und am
Ende d.n in dem Irtzleii Verwaltiiugsberichte niedergelegte
tr08tIüBi- Bt-'kpnntriiHi, dat^ flc aussorstande sei, eise AeUOBrOI
Uiesfr elcuJcu Verbkllniuie lierbeiixufUhren !

—
eng

So di« Auafuhrungcn der Solirift, die wir in gedrängter
Kür.-> wii li' rzu^feben versucht li ilir . Wir fühlen die Vcr-

jjrtlc. tuiig, denaeilicn unscrtrscils znux wciiig'iten einige Be-

merkun^iea bci/ufügen.

Dum, wa^ Hr. Ebprstadt über die Ktädtiacheu Bauten,

die Tbitigkeit der Park- and Gartcnverwaltunff und dae Ver-
beltan der Cemoinde in Verkebrafragen sagt, craifte die Uebr
safal der ort^kundifen Tadmüter nutiaiiun, «ana eie die Be

I
bondene Muhewalhing an «bemelnnen aiob «ebenen, riod «twie
in mindesten« gltiebaiD Onde betbeiligt.

Wenn aber^dem ganzen jetaii^ Wohnuugs - Klend« der

I

Arbeiterbiivölkcrung — gleichsam mit einem Federstrich*

dadurch ein Ende gemacht werden soll, das« man fiir dit

gesamrote, noch freie Bauland in und um Berlin daa MieUibau.-

Bussublicast und »Hein die Errichtung vod EinzelhUus^ni ge-

stattet, so dürft« ein derartiger idealer Keformplan jedem
' erfalirenon Techniker ein I>äclieln abnöthigen. Einmal lütit

sich das Miethhttus mit dem vorgeschlagenen Mittel nicht gwr.

beseitigon. Wenn nicht auch die ßrundstückbreitcn fest gelej:

w- r lr?». wa» pirtfsrh iirimÖ!r'.i<"h i^f !'\f^pti sirli mich auf schmalen

IJ iuvLi rt.rji Mi: ri.liÜLiBi :- .irriulitcii- Siu ^v ilrl;lu um «o aichertf

i'i'stchcn, weil eine »larkt- .N rio ii f r hl'c n nn h M i h W'ilsnitTi jtn
j-idi rzeit vorhanden sciji v. :ri\. ririm diu lan^j j,.hni:.T Ge-

wohnheit beruhenden, tief eingcwursiellon Aub ^hm.utj^'i n dui

; Volkes über derartige Dinge lassen sich eben nicSr ir..- /in^cn

I Ffilfr^trichp vnm «jrüncn Tische reformiren. Et witU .m ^';iiji»i.

I >-.t. ii Mi:. ! »: uNi ld;ind nur ein kleiner Prozentsatz der A T;.r

Sehl, tili- luciit d*Lä Wohnen in einem gut cingerichteteii

' bauBo dem mit mancherlei Opfern und Mühen zu erwerbcndeu

, Besitze eines »ngeiien kleinen Hauses vorzäao. Man mag da»

au« sozialen Cründen bedauerlich, »ogar lebr vcdeaeriioh fbdeei

alter man darf seine Augen der ThatendM trotedem niobt VCT'

ichlietaen. — SelbtivenOndlick iat «a nncb eine Ulneien, diti

. eine ans «eleliHi kleiiien EimelBlmiieni ww^MBieiigiieUlt

Stadt nicht umllHigreiebeir ni sein brenehte, «1e ein« ank «iel-

§cBcbQwgen MietMiimem bettehende— nwig mn dieWmiiB
er eratea ench nosh lo tobmal macben vma die Befe eaf tü

I

BCindefftimue bringen, wae Im Enurte «nU kftnm n empfeUta
I wäre. —

Alle diese Fragen sind ja im vorigen Jahre durdt die

„Yer«";hi.,'uiiir Berliner Architekten* eingebend erörtert worden

und d' :. Li «I I')) II. III. von daher wohl noch so geläufig, dtts

I

CS nicht erforderlich ist, hier noch weiter auf sie einzugeber.

I

In vielen i'unkten docken sich die damaligen Darlegungen mit

den Ausführungen von i^^n. Eberstadt. Auch sein Vorscblsf;.

I die grossen, noch unbebauten Blocks de» Bebauungsplans durcii

! Strassen zweiter Ordnung in pcTimnlfn* Viertel zu rerU^e;.

welchß nur Itebauung mit klewrn il i;;"!:!!! zulassen, hat dabei

I eine wesentliche Kolle gespielt; nur zielte die Absicht all«r vo^i

jcnor Seite befürworteten — innerhalb der Grenz« mög-
licher Vor wirk ) i fh i! njj «gehaltenen — Maassrtgeln nicL*.

auf grundsStzlit hl: lirL^i i( J^Mll!g, aondorn lediglich atif Verbsase-

i rung des Miclhliauaus üuith Einschränkung seines Umfange*

(aUo — wenn man will — auf eine Beseitigung der MieÜi-

kftscrnej, ohne dabei der Errichtung kleiner EinielhäiiMr

entgegen /u treten. —
Der bedauerlicliHle Irrlbuia dtr inredc stehenden Schnfi

I

iat freilich der, das« die Gestaltung des Berliner BebauungspUn?
I auf eine liewuaate Absicht der in der Gcmeindcverwaltniig

herrschenden „(lersöulichen Gemeinscbaft* — oder im all||^

meinem Sinne der nBourgeoiaie" — lorüok getäbrtvvm.

safal der ort^kundijnn Tadmüter niatiaiun, «ana aie die Be-
,

Bekanatlii^ iat jener Plan oime pede Mitwirkttatg dar Stadt'

^Hindong des gefeUten UitbcHa maiäk vUbX ia alleo Einiallieiten gemeinde «vtataiMeB md Ton ihr mit WidAnlivbai engmomBta
Bich aneignen wifd. £a i*i von gitMeem Verlbe, daaa ein dei^ norden; nnr w dien saUraiebeDi iviUev vorgmaiBineBea Aea>

nitiget Itrthral numnefar Bueh von einer tfeite anagei

worden ist, die zu den fMimiiehcn Kreisen ausser jeder Be*
rübrang stellt und die daher ichwerlich vei*ditchtigt werden
kenn, ]ier<)öiilichc Interessen zu verfol^n oder durch persön-

liche Abnei'^'ungt'n sich beeinflussen su laaaeo.

Ktwfts abweich^^nilcr •.'.riiirii dagegen unsere Fachgenoisen
zu dun Ausführungen <Ji h \ i fiisBera ül>or die Wohnungsfrage
sich »telien. Dcuu gcmde weil die»eiii die Beziehungen zu den
mit den betreffenden Verhältnissen am besten vertrauten

technischen Kreisen gefehlt haben, ist fcitic Schrift von einigen

l'ebertreibunj(rn, MisinerstUndniasen und Irrthümem nicht frei

gcbljei'cn, die den bcabsichtiKlen Eindruck derselben zuniichst

ttidf'r nicht unerheblich beeinträchtigen.

-UcbertriiAcn ist jcdenfalla, was über das Gewerbe der

Hausbesitzer <i :iu ( wird. Allerdings sind bei einer so starken

Belastung des (iniiidbositzea, wie eie in lierlin üblich ist, die

Hypotheken-Inhaber als die eigentlichen Eigcnthümer, der
sogen. Besitzer aber vorwiegend nur al.i der Verwalter de»
Hause» zu bctrucbten. Immerhin muss der letzlere n it dem
kleinen, in dem llau.^c festgelegten Kapitale, da.'« ihiii wirUhcii

<;chört, daa ganze Kiaiko des (icschäfts ullein übernehraon' seine

Thätigkeit ist «udem gerade in Uiiuseni mit vielen kleinen

Wnhnunjfen eine nichts weniger als mühelose. Wenn er dafür

ausser dem kkiueu Asthfaile, der ihm von dei> für Steuern,

Jiepantwen, AUrthaiiiulällaD vaA Vermltmc tugeworfenen
tb " A der UietbiB Tfrblaital, mtiät aiaen UebemSma im Betrage

i„ Bcinea Aniaceka|iitila (alao bei S0400«ft Aniahlnng
jShilidi flfiOO M) erbiilt, eo nt du ein Gewinn, der nie «in

nnauBaii^ wohl «chwerlkb bexeicbnet werden kann. Koob
weniger i»t c« gerechtfertigt, dae ,,od!nm" der hierdurch 1«-

dinglcn MicthsverlheuL-ruug allein auf die Sebultcrn der „nemi-
nellcn HaualR-eitzer'' zu laden. Die Ifj-po(hcken-Gtiiubiger,

weiche dae Rieilto eines aolchen BaaiUee und die damit ter-

derangen daa Phna, die jedotdi daa aemaelben ingrmide Hegeade

System der BumertelHGeataHuag niebt berührt haben, i^t »i«

betheiKgt. Auch weite Jeder, der di« verhültnissmäH^ie «nt

junge Entwicklung des Gebiete« der Stadten\'eiterungen kennt,

dass den Bearbeitern des lierliner Bebauungsplan» nichts ftni*'r

gelegen hat, als die Absicht, die jetzt herrschende Hauwei*'

lierbeizulühren; es war lediglich Mangel an Erfahrung über lif :!

KinHuss eines lolcben l'lBn* an! die Jintwioklung der Hieter-

Bfluwei^e, ilurcb welche die Fehler dee Entwürfe «enebnUct

worden sind.

Allein es ist nur die Form und Ausdehimu^ n-^ wider Jii-'

Berliner (iemeindc-Vcrwaltnng erhobenen Vorwurfs, nicht d-ir

Sinn und nicht das Ziel detscibcn, worin Hr. Kbcrctalt

geirrt bat. Nachdem die Mängel des Itebauungsplans und «ei.n

unheUvoUer Einlluss auf diu Entwicklung der Wohiivcrhültnif»!

erkannt waren, kam es unzweifelhaft der Stadtgemeinde .'i:

eine alluemeine Prüfung und Abänderung dcssclhen, der Etil

die Aufsichtsbehörde gewiss nicht widersetzt blilte. in Arrenunj,

; . i «ingeii und einzuleiten. Eine l-nleri:i siirii,'"-Sündc, die SU

Iii dieser Beziehung begangen bat, wiegt kttum weniger r-chew.

als jene ihr falRchlich aufgehiirdeto unmittelbare Schuld.

.lene Erkcnntni^s über liegt nicht weuigcr als 23 Jab*

hinter uns - ein Zeitraum, in welchem die Hevölkenug^HjiK
um eine ^fillion gewachsen ist. Im Jahre 1870 erÖMW-
liobt« die Deutaohe fiMweitoag den Auftata ton J)r>

Brncb: „Die bii«li«ba JSnknnfl B«rllaa nnd der Be-

bau angaplan*' — efa» AiMt, denn Bedaatuw wohl ui<'^-

heaaer geiriirdüt werden kann, als an dMr Vhataacbe, dass^

Ibat allea eehvn eniUilt, waa aeitber in der Kritik der baulich^'

VeiblÜtaieee Berlina und an Vonobligen zur VeTbeMenm,

derselben — tbeilweise unter dem AnB[)rucbe i.ciier Entdcdtan.'

— geleistet, worden i:<t. Ohne des weiteren auf die ausgezeicb-jet.'

Schrift oateree, leider wenige Jahre ip&tcr (alt Direktor du
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«tiiltischcn (UtiitiHchen Dnre«u9 von Brvslaa) ventorbaam
Freniid^s einüugehen, wollen wir nur «ianui erinneni, du ihr

Schlussabücbiiitt, ..Praltti^irhe Vorschläge'*, an cr«ter Stelle

forderte:

..1. DaKi all'- Strassen dos lieLauuuKtipliin^, welche uicLt

etw« rtiMS'lle iet^t ^lIkio vorhainlerKT Wege treten Rollen oder
licn its r'imil'.i'il lii ii.int »ind, einfach kus^ir^ wt'ni'Ti;

liuHS il iMeiitiiell e\prr(pri:iti"r.^4ie.imi(<i' Her-
stellung iiiiil sf ra--cnmiissijie rnlorhaltiir.'^' s^j ci.!-<tftienden

(^roT-itnutohiKeii Netzes /eiitmler Linien unil ]K'rijili. ri»<-|>er

öffentlicher Wrkehrswejie al? i;""S4 t/lielie l'tlirlit von der Kom-
IBBne übernommen ^^lTlll ui;i|

rt. iliiss dann die l'ieilp>;uiip, l!p ite. llielitunp, Ausstattung
der wirklioli ..neuen" Stms50n innerhiilb dieses Net/es. üti d»'«

sieh kein i'ilTeuUichcs, kommunale» oder polizeiliches Verkehrs-
intcrcsse knüpft, MigUcb dar PriTttuntonMlunaBg tn Sbar-
iMMn sei.

Hl deokan aieh dii •' !'> rderungcn Tast vollständig mit
denan, walcha dia ,Varuinigun); Berliner Arctiitekten" in ihrer

vmjMirigan aKondgabang, batnAaad dia Mittal aw Uaang
der AiMitar-Wohnfraga tat Bariin" äla Emteiaa hngar «na
grÜBdUehar Banthongen an^atollt hat Vit Oaneinda^Var'

waltang Berlins aber hat s. Z. die Bruch'üeUen Anregnnoaii
ebanto nnbeaolitat gelaiaau, wie jene letzte Muhnun);. Sic hat
anscheinend bia haata noch fibarhaupt ntoht bcgriffi», daaa aia

\ erpOichtct aai, «nf dam fragtiebeB Gablet aehBfuMMb «iricaam
einziij»reifen.

Ilir diese Pfliclit eindringlick SnOamAtha KeHihrt zu haben,

ist ein nielit zu unterseliUt?,ende« Verdienst der Ehe rs tad t'8< hen
Schrift, um vi-'s-m. willen di kleinen Müntfel derselben wohl ir^

den Kauf geii<unnien wei Ici. ki>nnen. Steh' doch ohnehin jenen

vereinielten Irrthüm^r:: eine um das vielfa<he miiisere Zalil

glückliehcr Aunführunj^en Ke^:^nuller. \ou denen manebe den
Nnu'el i,'erade/:i auf den Kofif tritTt. Snllten die Teelinike r aber

finden, <la«.'! ilmen der Aufsatz nieht allzu viel neue (•csichts-

punkte eriifTnet hat, sn ni<j<;en sie erwi»t;en, dass die von ihnen
geptl' rfretien F.r>irtP! ungen iiiber >Ue betrefTenden Knigen wenig
über ihre er.f;;cren Kreise hinaus gelangt sind. Mit jenem Auf-
tatze in den ..l'i'eussiachen Jalirbiicheni'' sind dieselben vor ein

gröaaaraa Fonun gebracht wordan, von wo »io hoffentlich nicht

eher veraehwinden wardaa, alt bia ihre T^Saung daroh die That
im AurW jEasomaB iat. «• Wir haben aanit alla Draaake,
dam Hrn. vaiftaaar flr aatn Vorgehen dankbar zu arin und
ihm bcatea BrMg la wBmeban. »»F.^/'

HtttheiloiigeB ans TwdMn.
Architekten- und Ingenlenr -Vorein fSr NtadafThalB

und Westfalen. Veraaaalang am 7. November 1888; 'Vor^
eitzender Hr. StUbbon; anwetend 81 Mitglieder.

Nach verschiedenen geechäflHchen Hittheilnngen und Auf-
nahme des Hrn. Ing. Simon als einheimisches Klitglied wird
der gegenwärtig in der Ausführung begriffene Erweiterungsbau
des (iesehiiflsgeb'audes dar Biaaabahn-Diraktion JUla (nh.)
durrh ilen baiileitenden Rag^BUitr. Balow an BMgeataDten
Zeichnungen erläutert.

Der Vortragende gab zuerst einen RBakbUek Uber die Eot-
•tehung der Kas-iadenlusung, indem er die ersten Entwürfe,
welche im l'nutei hnischeu Biireau entstanden ',v,irrn, sowie als-

«lann einen im Auftrage der IMreklion angefertigten Entwurf
de« Hrn. Brtb. rtlaume erklärte und schliesslich die Skizie
vorzeigte, welche im Ministerium '1er ölVentlicben Arbeiten
durch Hm. Reij - uni Ilrth, Kggnrt angefertigt warda VOi
welche der Ausfiihrung ,(u^jrijude i^elegt wurden ist.

Der Bau zerfallt in den Aufbau eines weiteren Stock-

werke auf daa alte Uebäude und einen an der SüdwesUxke
U« weit vocqningenden, toh Grand auf vollständig neuen
Yoibaa. Latitar lat, abweichend von allen früheren Ent-

wlrfian tob Eggert, architektonisoh voUatindis von dem alten

BiB gatnnnt araedan. Während der alte fian mit flaeham
Dath m einer Flitribaiait« üfri Fnfftit 4w bfHfntf Mthmfcaniar
Btila aaigt, itt Milar in dn atnHaBlbman du nnwiiieiibmi
«ik, darabmc in aaMam Ifateriat aMgaUhrt ndi ImI «in
ateJlee SeUeferdaeh erhalten, welohaa weit Bber den alten Bas
emporragt. Diese Trennung der beiden Baalheile war ein glück-
licher (triff für die »ehr »rhwierige Lijsung der Gestaltung des
Vorbaues, wie die Ausrührnng jetzt erkennen lässt. Die nächste
Umgebung dei Domes ift durch einen hochbemerkentwerthen
Bau bereichert, der das Bild des Platzes naeh dieeer Seite hin
in hohem Grade maleriicher gestaltet als bisher. Die Fa«stden
im einaelnen zeigen ein gründlu tie« Studium der romanischen
Kanat and eine geschi. kie \ iTwendung der besten Motive.
< 'harakteristiach sind an der Fassade die dshinter liegenden
|{>ninr' zum Aaadnick gebracht: der Haupte int; ang. der Sitzungs-

saal und der inr Aufspeicherung von Akten zu vcrwemlcnde
Dachraum de» it' iU r. Daclie». Keine Ite/n hun^; iii;t dem Innern
haben dagegen die da? Mittelnsalit flankirenden 1 hurni- und
Erkerbauten, welche nur zu dem Zwecke »njjeur Inet wurib n,

die Nüchternheit de» liureaugebäudea etwits zu .cnlicki n. l'ica

erscheint in dem \orliegeuiien fnlle berechti^'t, ilii die nialeri«<;he

(»estaltung de» Platzes von licsoniler4'r Wicbtijjkeit war. Der
ganze rinbri ili.-«i'ii Kosten t>:,000'i .IL ohne den <!rund-

erwerb I ctragcn, ist im November IWttl begonnen worden und
aoll im September ldi)3 bezogen werden. Durch ihn wird Kaam
geachaffen für 600 Beamte, während bisher in dem alten Gebäade
aar 890 ontermbraeht waren. Mit der hierdurch eraparten
Ifiathe nnd anderen Nebeakoeten, weloha die Auamiethang dar

' " ' " wird daa Baokapilal raiakUeh ver-

Dor ToitfaModa giof daranf noab im aiaialnaiB anf dia
Konttraktionen daa Beiaa ain; tot allam liae|«aiih danalba dia
Wahl dea Holcmateriala fBr Zwteobandeakoi nnd Dadi, aowia
die Niederdruck-Danpfhfdinng (Syetam Kiferie, Hannover). —
la einer eich an<tchlie«senden lebhaften Beaprechung, an der
•ich dia Hm. Kluge, Beascrt-Nettelbeck, Wiethase and Stäbben
betbeiligtea, wurde hanntiächlich dia in bobam Qrada intareaannta
arehitaHonMihft AubiMiiag daa nenea BanlMlaa ariMart

AroUtekten-Veraln n Berlin. SiUang der Fachgruppe
lür Inganiaoia'iram tl. Norambar. Tonitiander Hr. Garbe,

' W MH^fadiv ud S Qiatfc

tr den Voraita der Fachgruppe und tliailta iw
Vorrtand dar Paobgmppe anf Antrag daa

taehniacba Naaigfcaitan liaeeUoeaen haM, dii

Der Fachsitzung gini; emr kurze iilig.. meine .Sitzung vor-

aas, in welcher der stellvertretende \ orsitzende Hr. .fung-
nickel d*r tniurigen Pllieht zu geniigen hatte, dem Verein von
dem plötztlichen Ableben des (feh. Uber-Brths. IVol'. Hagen
Mittheilung zu nniclr'ri uv.d liemii^Ihen in formv ollen.ieter llede

einen warra empfun ienen Na chruf zu widmen, in woluhem er

den vielen und hohen Vordiensten dea leider eo früh Ent-

tchlafenen nach allen Richtungen hin gerecht wnida. Naoh
Schlaas der ergreifenden Rede erbobaa amb dia

Ehren dea Todten von den Sitaen.

Hiermit aohloea die allgemeine Sitzung. Hr. 6 arba über-
nahm nunmehr
mit, daaa der
aebaawa fnr taehniacba Naaigfcaitän lieaeUoaaen halM, dia 11^
gUadardaaeallMB atatan AduigderSitanigaB la ibvao iaaaiiin
nor karaan Hitttaihrnm an worta InnMan an laaaan. Ba
aridait daa Watt Hr. Bnadioani, nm Uber dia VarUIngemng
der ÜabarlShmng dar hanalaner Straaae über die Oleiie der
Ringbahn lu berichten. Die alte Brücke — Eorbbogen mit
verlorenen Widerlagern — iat im Jahre 1863 aoageführt. Aas
Anlass dea Ausbauet der Ringbahn mit dem 3. und 4. Gleiaa
musste der Brücke eine (weite OeSnnng hintngefligt werden.
Es lag nahe, eine gleiche Oeffoang wie die eraä ausiaführen;
hiervon nahm man aber in Uückaieht anf die hohen Urund'
arwerbskosten Abstand und führt« statt deaaen den Bao eo

UB, daa* man das eine Widerlager der alten Brücke kaaairte,

an seiaer Stelle einen Mittelpfeilor aufführte, gegen welchen
Ton der einen Seite das alte Gewiilbe, von der andern Seite

daa GewüU'ß der neuen OelVnung sieh lehnt. Die Brücke hat

dadurch allerdings ein unschiines Aussehen erlnilteii
,
dü sie alier

tief im Kitischnitte lieptt und kaum zu »eben ist, so hat man
geglaubt, darüber liiii w^,'>ehe:l zu di.rfen. Auar-ihruiii^ i»t

trotz den mit ihr verliundencn Schwierigkeiten glatt von statten

gegangen; allerdings ist Zement nicht gesjart '.vunlen. Der
alle Bogen hat keinerlei Risse bekommen, ebenso situl Senkungen
nieht eingetreten. Die Koston haben si h auf "4 000 .C be-

Uiufen. Von Interesse dürfte noch sein, das» sieh beim Ab-
i;ralirn hi'raustjcstellt hat, dasa die Filzplatten. mit welcbas diO
alte Briickc ab^je'leckt war, vollkommen intakt wuruu.

Im.\nBchlu»8 hieran fragt Hr. G e r tne 1 in an n den SI" l'n-r.

ob es »icli bewahrheitet habe, dass die Verwaltung di r .Stail-

und Ringbahn mit Monier-Konstruktionen schlechte Erfahrungen
gemacht habe. Ur. Saadicani erwiedert, dass nur ein Kanal
ans Monierplattan in einer Tiefe wa 6 > unter Erdgleiche her^
stellt §ci Voo ^' _• j __

wnrde auf das 1

zu frisch gawaaaa aatan; die
nooii nioln alfaeaMeeiaii. Hr. Onrbe Aaitt mit,
dfadbatar Zeit Aa UabarfBhnag dar Stmiaa AU-HaaUt fibar

die Oleiae der Lehrter Bahn in Moniei^Koeatruktion emenert
werden aolle. Hieraa koüpfk Hr. Jnngniekal die Bemerkong,
dass die alte eiserne BrOoke im höchsten Grade baufällig ge>
worden sei. Darob den Qualm und den Wasserdampf dar
rangirenden LokomottTan aeien die Eisenstiirkon der Trsg^
Konatruktion von 11 anf 4 ><> redazirt worden.

Befolgt nunmehr die Beurtheilnng einer Monats-Konkurrens
dareih Hm. Houaselle. Zum 8. Oktober war der Entwurf
einer eisernen Brücke über die Spree anstelle der alten WaidaB-
dammer Brücke fällig.

Der Fluas bildet hier bekanntlich eine acharfa Krttmmnn^.
Um der Schiffahrt daher möglichst gereckt an werden, eoll die

Brücke in einer üeffoung den Strom überspannen; diea ergiebt

eine Spannweite von rd. 53 •; aus ätthetitchcn Ciründen sind

Über der Fahrbahn lieaande Triger aotgeseUoeten. i!<i aind

S Bntww&BIdnan mitdaa Kannwartan „Andagtr" rndttBagan"

liwa * Wmm^ WM V uitm^a .«^a va|^awa«faM' u»>

Plaltaa aaian einige eingMr&ckt; dies

isnrMnaOhrt, daH «a HattM aaeb
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ringeffangeo, welche von Hrn. Houtwile «intr eingvbende-D

JCruik untwWorfSni werden. Der Autachuw iit zu dem Scblasse
f^onmin, dut boid« Bntwfirfe eich ohne weiterea für die

im BüokiNlit aber «of den Fl'

waklwii tl* HknaAu, tat baMen im PMinndenheB za^ebiUii^
irorden. Ab VorfiMier «mtieB lioli die Hm. %ib. H»oker
(Bogen) und Bag^Bontar. Hellio (Ausleger).

£ aritUt aanaMlir da« Wort Hr. Brth. J)r. Hobrechtsa
MÖMB Ttftngtt: «Reiie-ErinneraBfen »n» £gypt«B*i
dHMB «unMiwein Wfodemba wir v» «twlMdten.

Vhg,

Jwmiwkbm*
IHe stelle dM d«r detiUiolMB Botaoluift la St Fvten-

bnrg 2agBtli0tlt«iiTminOktn (di»Btt*iolnning ib toobDlickir
Attftob6 toll aaidrOdcUoh vmtjedeB «mdeB^ «MdM JMifaorwm
Hm.W*Meirbaa)Bip.Brtfc.V«IkinBnB TMwlmiwudB,iillBiB^är
Zait Bbw nnbeNlst war, tat tum 1. Jauntr 1899 dea BtaeBO.-
Btn- B. Betr«-Inip^ Ktrl Köhne ib Berlm wltabBn wordta.

Todtcnschan.

Geheimer Obcr-Buurath PryleaHdr L. Uii^i'" 1- Vm
Ii», d. M. ist nach län^erfr Kraiikbeit, aber tlwh uuerwrarttt. lii-r

Oeh. Ober-Haarath L. Ilagen, vortragender Rath im prei.ii«rljea

Ministerium der ön'entl. Arb., aui der Mitto «einer Anüuhiitic^.

krit abberufen worden.

Tj. Haffen, der älteste Sohn de« '^rtt T.n Anfanor tli a .Talirf «

Is"4 vi-rnliirluTun Altmeiaters lifr uliirlir-n Wu«'-!, riiankanst,

war aiit August I8Ü8 ixt i'üluu (it'Lurun, «rhitli hht-i- sfiue

Schulbildung in Berlin, wobia der Vater im Jahr« Iti31 ver-

Mllt worden war. Wie ditscr, eignete er sich einen Theil

seiaer B«rafabildung aof der UDiveraitit an, die er .3 Semester
hiadaroh sum Zweck des Stodianw von UathemaUk und Natur-

«iiieoiobaJIteB betaehte. Daniob nahm ar Baiehat(ia49) ciae

Stellnng ata Faldmeiieraeliilfo im DieBita dar pnaiitaabaa
Oatbidia BD, legte IBSl die f»ldnMetar>Priifaw| A and ifiag
iadaBB aa des «ngaraB Baralbitadua aa der Matlcadaada in
Beriia fiberi welebe er 4 Semester biadorch besucht bat.

Dia BaafGbiWkThätigkeit hat H. am Rhein durchgemacbt
und am Schlüsse derselben xur Erweiterung seiner Kenntnisse

eine Reise durch England und Schottland ausgeführt. Danach
fügte 1BB9 die Baumeister-I'rüfung, an welche sich unmittelbar

dae swetta grBaaere Sladienreise aiük lilnf^s, die nach Holland,

Belgien und Frankreich gerichtet war. Nach der Uiickkol.r

ward er zum zweiten Mal in die Rheingegend entsandt, wo i r

zunäfhut mit der I^eitung der Hafenbauten zu Ruhrort und
fpüter Uli: iter Kanalisirung der oberen Saar beschäftigt war.

Letztere 'i batigkeit gilt als spitti« wirbtigr^^p frehnische Leistung;

er hatte die Genugthnung, ditüfli"' uucb ai.'jrkunnt zu sehen,

indem ihm von dem d«mB!i^,''^ti U'rr^lipr Frünkn^ich» das

Ritterkreuz der Ehrenlet;'"" . crliulii-n ward uvA liiilJ darauf
— i—. .Tahr« l^i'S — rtuili iteiue ei;'l^'ilt:^c Amlellur.^; als

Wft.Hsn lift'im.jiati-r zu (ir-iitliin folgte. Iti dirsfr Stf Hunt.', in

der er bis zuui 'ahrc 1^71 ffstgehftUtn warJi', boltm sich ihm

abermals mehrfaebe nenLeitfn /.u nrüs'^c-rcMi Reisen, so Itiu

TMT l'ariser Wt'Uaijsntrll.ing. l^^;lt zur F.r'jffriungffeier des Suez-

Kanal), \B7l nach i'uri«. um Hi-irath di-r deutschen (>e-

•andtschaft siii Ji II «uf die W.-iss.^r*'. ras seil bezüglichen Nach-
tl^8-VerL»iiillu[i|T;t'ii ilra Frii>k'i.fvrrtra;;f 5 thätig zu sein.

IbTl ward. IL tun Ober-Üduiuajjektur bei der Regierung
Köalto, 1874 zum Regiernogs- und Ranrnth daselbst ernannt.

Au 1. Juli 1675 worde er als Hilfsarbeiter in das damalige
Ministerium für Handel, Oewerbe nad äffeatüdw AcblitaB iw-

Tufen und gleichteitig mit der AuTgabB betraul, aa dar dft>

maligea BM>Aliad«aua VariMaafea Bbcr
Dieae beeeibilBktaB mA ipttar aad bi

B^nai aaf dai «sgiua Qäwal dat Scebaaea. An 1.

IWa eribigto taiaa BraenDaas lam Oebeimen Banratli nad yor-

trageadia Ratb, im .fahre 1880 seine KerördArung zum Qeh.

Ober-Bematb. In dies« Zwischenperiode uilt eine Reise nach
Amerika, walehe iaalicaaadere durob den fieanob der im Jahre
1876 abgebalteaea OeatenalaUAnetcllaif aa PUladeliihia ver-

anlasst war.
Sind es auch nicht Aufgaban gVBliaD ümfangs, an denen

Uagen sein Schaffunsvermögen «a erproben Gelegenheit hatte,

•o darf ihm doch ein durch Reisen und vielseitige Erfahrungen

gereifter und umfassender Blick für die Aufgaben seine« Beruf«

nachgerühmt werden, und ebenso ein lebendiges Intercüsi' für

alle Neuerungen, für alle Fortsehritte, die g^Tade das engere

Gebiet des Wasserbauwesens in den l.'lyt.Mi IIS .fahren so

reichlich a»f«uwei«en hat. Diesem Interüssü entsfranp eine

anrege:. '!<' Fr;sche seiner üusserlich freilich ljf'*fbriiii''.tvii Tiflir-

tl!iitii;lti.-ir. diTon lT'"ih!-r>»p Führung zuli't/t cir.c Ancrkeussung

i-: ilrr W rii-ihii:,;; il ^ IViidikats ,.Profi-»^or ' fiinil Es ent-

sprang dBmatli^u fcroer eiu nicht kleines M»»ai» 8i;hriftatelle-

rifclier Thütigkeit, welcher eine Anzahl von Beiträgen fach-

licheti Inhalts, insbesondere zu der Zeitschrift f. Bauwesen ver-

dimht werden. Sie gehören meint einer etwas früheren Lebens-

pcrio Je an, lUdie überreiche Berufsthätigkcit der spHt-'rer. ib-i; öie
nothwendiire Müsse zu derlei Arbeiten nii ht mt'hr l ot.

Als Mensch liebte L. Halfen es nicht, lussArlicfi besot ikr^

hervorzutreten; t-r war eine nn.h Innen jjekchrte Natur,
die sich mehr mit dem eigtinun Buwasatacin aU mit itaiierea

ttSrfoljgan'' bagnfigta. Es wird ihm nachgerühmt, dasi er nach
olieabia BBarMluaoken fUr seine Ansichten eintral, sowie dau
aaf VadtaeiicilkBtt aad KSckbalt bei ihm gerechnet werden
daifta, wmm er fflr diB BmIm eioes anderen erst einmal ge-mn Selm diaea Aanaierungvn eiaer anipruchs-

Kater aiad geeignet, dem früh V«^

Pprsnnal-Nachrichten.
Prooason. l>ejn Stndtbmstr. Wahn in Metz ist der kgl.

Kronen-Orden IV. K!. vcrliulün.

Don nachben. Baubeatnti n ist die Krianbn, zvir Adlesjung
der ihnen verliehenen nichtitcur?. ( irden ertlieilt, und /w»r:
Dem Reg.- u. Brth. Hövel in Neuwied des RitLoii.roiiM4 I. Kl.

dea groialien. bad. Ordens vom Zähriager Löwen und de«

Ritterkreasee I. KL dta kgl. tcbwod. Wasa-Ordens ; dem G«L
BrÜk Pfiitebar in Kiel dea kaii. mas. St. Annen-Ordens
n. Kl.; den WaNei^Baafaup. Kantie in Kiel a. Sympherin
Holtenau deaselben Ordeaa HL KL

Der Ober>Baudir. Wiab« ifli Hiaiit. dar SOmtL Atb. ist

z. Prüa. d. techn. Ob.-FtrB£-Aato la fiarfia IBr diBDaaer«
Hauptamts ernannt.

Dem bish. mit der Vannituag der
in Wühclmiharen betraut. Waiaer>fiautBi|i. Saabiataicll ilt
d. Stelle endgiltig verliehen.

Der bish. bei d. Kauten zur Eaaalta. der ob. Odir he-
schäftigte Wassrr-Bauinsp. Muttray in Oppeln ist anstelle d«a
z. Zt. bei der kgl. Reg. in Hildesheim beschäftigten Wasser»
Bauinsp. Brth. Schlichting mit d VerwaltM^. der Wasse^
Bauinsp. in Tilsit betraut.

Die Reg.-Bflir. Otto Dirokaen aus Breslau oad Habart
Hentrich aaa AbcImb (Lftg^Bfeb.) eiad aa 1^1. Bcg^Bantn.
ernannt.

Dem bi'ib. kgl. Reg.-ISmstr. Fleinr. "M'inrfi -.n WilbeirofK
haven i»t ihä uachges. Bntlass. aus d. Staatsdieuat ertbeilt.

Der Cu-b. Ob.-Baurath u. vortr. Rath im Ifinlat d. äftett.
Arl>., l'rof. Lndw. Uagen ist gestorben.

Württemborg Die fCrlaubn. zur Annahme n. Tra^'en lar

ihnen verliehenen bad, Onlen ist erthsilt nnd /.*ar; IJimÜb.-
Hrtli. von l!rac:her m Sliitt>>(irt für da? K ..n» man ieorkreui

IL Kl. dea Ordens vom Zabringer Löwen; dem kff-l. Reg.-Onull'.
Hof fa Oker ia Sobiltaeh llr dat RttteikreBa IL Kl. diitilbia
Ordona.

Brief- nu«l Fra«pka.sten,

Hrn. H. in Nbg. Streitrulle von der Art, Jas» an einer

vertragsinHui'jr ülwmomineüen Leistung' .\b'inJcruiigeri im ^-.tsi"

eines Mehr oder Wenii^er ftatlnndeii, <Jie tm einer b'ebur-

schroituiij,' des ur*prilDgiicb vereinbarton Kndtprinina Veran-
lassniiu' j;cben. sind sehr nlltü^lirbe. l.^Kier wird bei den
Verbandluugeu über solche Nachtriice e° meist unterlassen

festzustellen, ob und in wie weit durrb dieselben eine .\b-

Änderung der ursprntijli»'hen VertrauBiiestimnnn^en, wa» F.nd-

termin und VertrHgssti^fen l.ftritTt. fiescbeben vdII, wenn nicht

jede der beiden Farteifn in gutem Ulaubeu au die Billigkeit

der anderen dies für etwas l'euerflüssiges bült.

Das ist jedoch ein Irrthum, da so lange keine aus-

[
drüoklicben Abänderatifen bestimmter Punkte des Ver-

I

träges stattfinden, dieae Punkte in voHer Geltung bleiben.

Es sind daraaab dandi 4B» aaciiMIglicheo Aendenugea Ibni
I

Vertraget, iabelnff der AiMtonenge , die Peetaetanngea

j
d«a Vartiagae, wta Sadtemia «ad VarteMmtraCHi betank,

! niebt abgnadert aad werden ffi« eveat ata Felgen dimr
Unterlassung zu tragen baben.

Sich davon im Wege der Klage frei zu meoben, kSaate
vielleicht gelingen, wenn die stattgefundene naebtrKgliche

Aendemng der Arbeitsmengen so boscbaiTon war, daas eine

physische Unmöglichkeit entatand, den vertiugtniMlg
bedungenen Endtermin einanbalten.

Da desgleichen der Sina einer Vertragsstrafe nur dahin

geht, denjenigen vor Schadea ea bewahren, zu dessen gunsten
rtif-<i<;dbii ftUHbi'duDRCr. win), so liegt ein wirksaner .\tiroi.li1uiig?-

grund der Kintieljnng der Vertragsstrafe d.itir vör, wei:n naeh-

gewiesen werden kaun. du«« dprjcni);e. der auf /nblun^ eiaer

Vertragsstrafe besteht, diei niebt /mr tiutmaebuii); >'i;ies ihm zuge-

fügten <><,'ha'!enp, sondern .".iir lOrreiehung ein»>i Vortbcils thut.

I;etj'ter liruiid wird ninnenl'.ieb bei Jiahlreic'iien .Scliied»-

spruchcu, die über foblj.T Falle \orlie),'e:i, regelmiisiic rar

Geltung gebracht, wenn nieht der betr. \'ertr»(f etwa die Nol eo-

bestimmung enthält, dais die Verlrat;ss1ntfe obiio Rücksicht auf

di'ii .Srli eb'ii verwirkt «ein soll, wekber der anderen Sljta dureb
Ueber&chreitung des Mndtermmi etwa erwächst.

JKinuBb«loBnwU«TanSraatTa««ha, BwUa. rar dla Badaklioo «analw. K. H. O. rrltssb, BwUb. On* na W. Or«T«'sa«aMru<k*r«l, BsiUa BW-
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lakahl 0«t WattWawk l*t bitwirf« u i»m

Ilm Dl

MM Haapt-Ptnoantakk-

— EU awM Hill—
a. — Mittkrllaapa im VaniMs. — T«

taNMl'MMkrkM**. - Bri»f- ud Png*kMtw.

Oer W0ttlMwerb für Entwürfe zu dem neuen Haupt PerMnenbahnlitfe i» OraulML

m|er ! DreBden geplante Baa eines neuen HanpU
Ppraonenbabnhoiea ist bekanntllok ein Theil d«r
grossartigen Umgestaltnnr, in wdfihar die Eiaai*

bahn - Anlagen der a&clialschen Haoptatadt seit

2 Jahren sich befinden nnd durch welche — ab-

Rfsflinn viin allen, im ausschliesslichen Interesse des Eisen-

bahn-Betriebe» petrolfenen Anordnungen — insbesondere

auch eine vollstiiti iige IJeseitigong der bis jetzt noch vor-

handenen Niveau-Kreuzungen glildtischer Strassen mit Bahn-

gleisen erzielt werden soll. Uan bat IQr diesen neuen Haupt-

biihnhof die Stelle de« bisberigen Btthmischen Bahnhofs

gewählt, der eine entspreclwiido, wenn Mch beschränkte

BeonUnig aeit Unfttor ZtHk erahrt, nnd deann Lige zu

den voUUi- ud verkdmnfaAaten TMlen der Stndt an-

streitig Mch die günstigste ist.

SelbstventAniJlich rnnsnU» die Grnndriss-Anordnnog des

Banweiks, di" j i aus il< ti H> trieb«-VerhUtnissen sich er-

jjieht, in itirtii \v< sentlichscen Zügen aehon im Zusammen-
haiiL'e mit V');i

den Ingenieuren

der s&chsischen

Stantabahn-Ver-

mltUf— n. W.
sar BTaMtaaehe
TtMHn.Oek.FI-
Baazrt]i.Kef«]ta
nnd Hm. Baiitli.

Klette - anf-

ijestellten Oe-
«aiiimt- Entwurf
zu den nenen

BHlitiatiLiir^-n be-

stimmt werden.

Dem Architekten

blieb allein die

Anfgabe, Jene

Im

ge!«talten nnd den
Aulbau des

(Janzen eine an-

jreiiie.ssene, liütistlerisciie Furin zu ueben. Für diesen Zweck
aliiT wunl'.- im Mai ;i. .1, rm alU'i'iuriiiiT iirnl uff'-i.tüi luT

Wettbewerb croliiiet, der die Linsendang von 23 ii^twilrfen

zarfolge hatte, nnd der gegen EUe Oktober d. J. rar
Entaebeidnng gelangt ist*)

Wie dto GeaaMBt-Aidage dea neoen Hatpt-Peraeneii-

bahnbofes gedacht iat, erhellt am besten ans dem in

Abbildg. 1 verkleinert wiedergegebenen Lageplan, den die

'riuiltiehiiier des Wettbewerbs ihren Entwürfen zu^i'unde

/.u 1(,l;>'ii hatten, in Verbindung mit der Ansicht ans der

N'ogelschaii. welche AbbOdg. 8 TOI eloon dar praiaBokrOatea
Entwürfe liefert.

Ein Vergleich mit <iem Ln^'cijlan ilts bisherigen

Böhmischen Bahnhofs (Beilage zu 8. r)'J>i in „Dresdens

Baaten*') zeigt, dass das Oebäude nicht nor erheblich weiter

nach Westen, bis hart an die Prwer Strasse^ gerttekt

mrdeB aoU, sondern dass es — anflnatai dar Yarplltia

aa dar StraUnar tmd Wiener Straasa — andi aina bei

wdtem grossere Breite erhalten wird, als die alte Anlag«.
Im Ubri^^fü he^tl•llf \Ut neue Rauptper^mien-Bahnhof ana
zwei, nur im < »ber^'e^liuss znsainmeuhängendeu, im Erd-
geschoss durch die Präger Strasse getrennten Theilcn

In dem we.stlichen IIan|ittliei!e ,sin<i ausserlieh di^ hixh

liegenden (iliise fiir den duri litrihenden Fernverkehr auge-

ordnet, zu denen sich im Süden auch noch di>jeni(;eu für

den QÖterverkehr gesellen; die beiden Hallen, welche diese

Oleiagrappon ftberdaehen, dienen also als Dnrchgangs-Babn-
bof. Der iwiaohea ihnen liegende mittlere TkeU mit dar

Um tenl. die Mttthsil. aof& 961 o.US des UL Jhrga.

HanpthaUe dient dagegen ab Kopfstatioa fHr dio Ton
Dresden ausgehenden and dort nlndandan Fanonaulfa
nadi Leipzig, QSrlitz, Amsdorf, Tharandt nnd Beldien*
bach. Und zwar ist dieae Kopfiitatlon nicht in die Hiihe

der Durchgangsgleise, sondern am rd. 1,1 tiefer, in die

Gleiche der umliejjenden Strassen gelei,'t; man hat durch
diese .\niirlnnng, die n. W. hier znm ersten Mal jje-

tniff''!! iiinJ durch liie rl;;v:i:irti^'i ii lirtlichen Vi'i lKllttiis>'

ermi5glicht wird, der sehr namhaften Zahl von Iteisenden,

welche gerade jene Personenzuge benutzen, das Steigen vou

Treppen ersparen, gleidizeitig aber eine f^r den Betrieb
erwünschte Sonderang des i-'cm- und Nabverlnhra harhal-

fUhren «oUen. Aach fikr den Zu- and Aaagang ana dem
Gebinde rind von vom herein IWtaetinagen getroffen

worden. Da der Hanptverkehr mit der Stedt fllr alle

Zeiten auf der der Altstadt zugekehrten Mordstite statt-

fimlen wird, so war hier eine Vorhalle anzunehmen, von

der zwei breite (^oerverblndangen bis zur Strehlener Str.

an il'-r Südseit«

dnrtbliihren: die

der PraL'er Str.

zunächst liegende

als Eingangs-, die

andere, den d^ner-

atdg der Kopt-
station fort-

setzende als Ans-
gangshalle. Ein
dritter Eingang
war in derLllngs-

axe desHebaiides,

an dem an ili.-r

Präger Str. sich

ergebenden Vor-
platseToransehen.

FttrhMMtaHen^
sehaftan war in

einem westlieh

von der oben er-

wähnten Vorhalle
liegenden beson-

deren Vunauin an der Wiener Str. Kaum zu schaffen. Da!<

iM-dkrefchdss des eigentliilieii liahiihois-tiebliades, soweit es

iiiclif Air die nächstliegenden Zwecke des Personen-Verkelii»
\

' rv.1 ndung fand, sowie die Räume anter den hoch liegen-

den Beitenhalleo, waren zu Dien-tträumen der Eisenbahn»

Yerwaltong nsw. zn bestimmen.

Atti dem üetUehan, gani in der HAha dar Darchgaaga*
gleise liegenden TbeOe des Bahnhoft sind swiaelion dieselben

die Qleise zurAnhtellong der Sonderzflge nach dersSchsischen

Schweiz verlegt, die von hier abgefertigt werden sollen.

Neben den DurchganirMgleisen ist noch Hanm fiir die Gleise

der Vorort- und t »ninibusziige (gewonnen. Da nur die

letzteren spllt-T vinlU iclit v jn einer Halle ausgehen stillen,

so war für diesen stanzen Theil der Anlage im wesentlichen

nur die Gestaltung des Absclüusses an der Prager Stnaaa
sowie der seitlichen J^ttermauem zu entwerfen.

Der ganze, im Vorhergehenden beschriebene Ptan-

gedanke hat sieh in der Wettbewerfaang ab ein nach Jeder
Biehtnng wahltberiagter nnd gesonder nawlkrt. Faat aUa
Bewerber, die denselben, wenn aaeb mr In Habendingn
EO verbessern versneht haben, sind ttSt Ihren Beetrebiragen

entgleist, währeml dif-i'-riicr' r. .\rbfit. n am glücklichsten

au.sgefalli'n sind, die aui •[ii.ati u an die gegebene Grund-
lage anireschlos.sen waien. Natürlich mns.sten unter diesen

Um.stUmien sünuntliche Entwürfe aucli eine grosse Verwandt-

schaft anfweisen und konnten ein uiseuartiges öeprttge vor-

zugsweise nur in der Walil der architektonischen Motive

and der Ansgaatalinng der letzteren entfalten — ein That-

bostand, der ea nna ermSgliefat, nnseren Berieht fiber den

Anaftll des Wettbeweilia In erwinsehtar Kftne an halten.
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£$ wird genOgen, «cbd wir auf dia Q«aUltaif «ines ein-

ügm Eotwnrft «twas iiSlier eiagehei, InMaraff dar Bbrigen

IMT oif dl« HervwMbuf der MHnstindlgen Zlge nnd auf
dBeAndentaas thna kttoMlatadieii Qeummtbildes ans be-

schränken.

Zu jenem Zwecke aber wählen wir den mit einem der

beiden l'reise von TöOO aasgezeichneten Entwurf von
Arwed Kossbach in J.eipzip niclit nnr deshalb, weil er

za den klarsten und besten Lösungen der AatVabe gehftrt,

sondern vor aliem ans dem „praktiscbeu" Qrnnde, weil wir
darch die von ihm mit^etheilte (in der Breitenbemessnng
der im Vordergründe liegenden UnterfKbfUg dw Pngw
Strane leider etwas verzerrte) Änaidit Mt dcrVogdieliM
ioä Otgaiünuia der Aalag« na btatn kliiiMln Itffimffii

Dto QraBdrin-Aiur&nK tat «tm tbenn «tDÜMsbe.

Die innerhalb des westlichen BahnhofAgebftudes von der

Wieker bis zur Streblener Strasse dnrchreiclienden beiden

HaUen fttr den Ein- nnd Ausgang der Reisenden haben
genau die im Programm vorgeschriebene Lage; jedoch ist

die Aii-;:.mi:rsl)alle, welche l intMi Massenverkehr aufzunehmen
bat, entsprechend breiter gehalten. Im Mittelbau erweitert

sich die Eingan^halle zn einem grosseren, durch das Hanpt-
portal auch von der Prager Stnase xigiaglichea VeatibUl,

dessen Seitentheile nach MUW hla B&ume Ar Pförtner,

Haadgiiritok, Brie&nnahma ud Knakaulaniar, auf der
InteaMle dfoftteltarenUHihflB, nOami an dem «Itthren
mit einer Knppel fiberdeekten Baume eine Verhindungshalle
nach dem das Hittektttek der Aasgangsballe bildenden

Qnersteig der Kopfstation sich abzweigt. Keclits uml linkf

von dieser Verbindungsballe liejren die beiden f^ro.-^sen \V:irre-

BÄle fiir Reivfinle 1. ii_ 2- bfzw. 3. ti. -1. Klasse, av, welrlin

nach dem Bahnsteig zueiueKeilie kleinerer Räume (Damen-
Zimmer, Waschzimmer, R. f. Han<lgepäck usw.) sich an-

schliesst. Es tolgen nach aussen hin — je von der Ein-

gangs- bis zur Ausgangshalle durchreichend — zwei grosse

Gepäckrttnme mit dien erforderlieiien Annahme^ ind Am-
gaben, endlich naeb dar Wiener Straasa n dl« eiaa tmm
Verbindang awiadien Ei«gaa»- «ad AiMfanpikailaMIdwide
VoikaÜe Yordaek), naä der BtrcSlener Stmee an
einige zur Wohnung des Wirths gehörige Nebenrilnme. Die
BAume in den nach der Prager Strasse zu vorspringenden

seitlichen Theilen des Erdgeschosses sind zn Aborten und
Läden verwendet; unter den Uochgleisen znrseite der grossen

mittleren Habnlmlle iK r Kopfstation zieht sich an dieser

wie an den AusMetistrassen je eine Reihe von beliebig zu
benutzenden Dien.stränmen hin, deren Korridore stellenweise

durch Flore verbunden sind. — Das HauptvestiblU, die an
dieses sieli anachliessende TerbindangahaUe nnd die Warte-
sftle reieken Ua ina Obergesokos«, wo die beiden Seiten-

banea der Hoeb^aiee ndttde eteea aa der Xopfwaad der
MittelliBlIe entlaag geftkrten schmalen Qnersteigs in Zn-
Rammenhang geaetst sind; an letzterem liegen (Aber den
Nebenräumen der unteren Wartesäle) 2 Erfri-i luinr-srllnme

fBr die mit den Schnellzttgen durchfahrenden Reisendeo.
Der /ngang zu diesem Obergeachon beiw. dar Akillif

aas denuelbeii erfidgt in ftbUeher Weise dorob efaw Bebe
kleiner, in denBahntalgeB aoigeaparter Treppen, mdam
8 anf die AoBgangsballe, 5 aoi die EtngaagäkaUe nOadeii

und 2 nnmittdbar aar Prager Strasse hluabftihren; 2 nt-
spreohrnde Treppen, die insbesondere für den Gebranch der

' aus den unteren Wartesälen zu den Hochgleiseu empor

sti igciiilfri Ri'isr'ndi-n bestiiumt sind, führen an der Uiiiter-

sf'itf i!er Verbindung.shaile zu jenem oberen Quersteig empor.

Die architektonische Gestaltung des Auib.anes, dem
allgemeine Oroppirong aus Abbildg. 3 ersichtlich Ist, ceigt

eine freie Behandlung der Renaissance-Formen, die A
aiebt ebne GUck dea dgeoartigen, aaa der Bestinnag
dea Gebtadaa bervor gehöideo Uotivea und den Eiteahna-

atnktiflaai anefelianit AMpnehrad btdvQedanb^dH
der iHger Straaea sanldnrt UegoideB Edqwfiflen der

nördlichen Vorhalle, anf den die Blicke der ans der

Stadt kommenden Reisenden in erster Linie sich rlditeo,

als Uhrthurm anszobilden. Ob die fdr den Thurm gewollte

Form und der Koppel-Aufbau über dem Vestibül niclit

etwaszuanspriichsvollsimi, sei ji'docli dahin t'e.Htellt. Dagegeii

ist die in EisenkonstmkUon erfolgt« Antgestaltaag.iiar

langen Anaaenwlada an den beiden BaitenbaDen elBe*aa>

gemessen einfache.

In ziemlich reicherWeiaa— mit mittleren BogaaMgoa
aad krttneaden FigBicncnppan kber itAJkft^USM—
iet die TTekaibtllefcnHy der Frager Straeae gefdaat Die

der Prager Straaae aagekefarte Futtermaaer der SsIliiibM

Bahnhof-Hälfte, in der gleichfalls ein Vorhof mit Bnuuieo-

Xische sich ausbuchtet, ist architektonisch dnrchpebiliift

Zu den für die Sonderzüce nach und von der Sälchi-i3cii«-ii

Schweiz bestimmten Bahnsteigen fuhren in den Eckes J«'*

Vorhofs Freitreppen empor; den Treppen und den Bik»-

steigen der Omnibas und Vorortzüge sind kleine Schtller-

hallen vorgelegt. Längs der Nord- und Südnaner diesei

Bahnhofthola dflbet sich dne zur Vermiethnng benimmtr

Ladenwibeb die im Obeifeeebeee tm ainer leichten Pfdkr-

aldlimg bekrtttt nM. —
Der GrundrisB des Entwnrfs von Gfeae AWeMaer

in Dresden, dem ebenfalls ein Preis von 7500 «tt IBH^

I

kannt worden ist, nml li m vrir die Abbildungen 4 Oid 5

widmen, entspricht in allen llaiij.ipunkteii dem vorher be-

sprochenen, steht ihm jedoch u. E. in ciiiigen Einzelheiten

nach. Hierzu rechnen wir eirier-seits die Anlage derSchaltfr

auf der Aussenseite des Ve.^itiblll.s, wo .sie i'iir liie von di-r

Prager Strasse £intretenden schwerer zn tioden i>isd.

anderersette db beaeki-änkte Zagänglicfakeit der Wartoäte,

In die man nnr ven dem Dnrch^ige nacb dem aniem
Qnenleig gelangen kann ind die Adaga der Tttfpm, die

seillidi dlMeB DandigangB naak dem abaicn YeibiniiBMii'

steig ftkren. Dto Benenden, wdeb» ane den Wariewm
dahin gelangen wollen, müssen bei der geirittUan Aaaid*

nuug zunächst rückwärts bis ins Vestibül gehen, wu flkbt

nur wegen deij rmwegs, .sondern vor allen Dingen deshalb

I

unzoläsaig ist, weil aie dabei mit den nach den Steigen der

Das Haydn - Mozart - Beethoven - Denkmal.

|wr der natiiKijit..'iteii dfutschen llil J;.:iiii;r dur .Iel.'.tz'jit

»ind berufen wur^icn, zu einem (jeBammt- Denkmal für

dasTriiiinvLrat d<i 'l'ij:ikuusl : llaydn, Mozart und Beethoven
Entwürfe zu schafTen, das am Itande de» Jierliner Thiergarten«, am
Schnittpunkt der i.euDi'istrasae mit der KoniggrützcrBtraBiie auf-

gestellt werden aull. Der .Vufstellungtort, dem grosse Vorzüge
eigen sind, war milbe»timn-.rnd liir die (ie.staltutig de» Denk-
mals. Die vier Künstler «ind llundriener, Sicmoring,
Sohaper und Hildebrandt.

Der Oedanke der Vereinigung der drfi uuf verschiedenen
Gebieten der musikaliaehen Kunst schaifendeii Tondichter hat
annächst etwas Bberrasdiendei. Die Muaikgescbichte vermag
ihn jndaaaoa an begründen. Joieph Haydn (1783—180»), der
Sdnpbr der mbsnu SympboDte, des Quartetts und des
Omtorlana (Oipbem midfienrdika, dieSehöpfang, die 4 Jabne-
leiten) ertflbet die Zeit der Mskslen Blt& dir llnik; er
giebt der grossen Symphonie ibn 9am nnd tatiagfc die f»-sammle Inttrumentalmnsik auf eme ürMHHF aiebt gaamita Booe.— Wolfgaog Amadeus Mosart (17G«—1791), dessen be-
deutendste symphonische Werke sein Schwanengeiang in K>-dur,
seine 0-ii]oll-&röphonic, die leidenschaftlich, von leiser Klage
bis SU wilder Lust, die den Schmers betäubt, sich steigert und
die Japiter-Sjmphoaie in O-dor sind, der in Figaros Hoohseitt
in der ZauberiHMe und im Don Juan onstetblidw Opernwerke

(rssohaffen, bildet in seiner musikgescbichtlichen Stcliuiic diu

Wendepunkt twischen alter und neuer Zeit. Er schuf aoi den

Werken Italien«, Frankreichs und Deutschlands eine Welt-

rau«ik. — Anders Ludwig van Bccthnvpn flTTO— 1827V 1"

der kirchlichen wie in der dramatiscbeD .Mi w ir ln^ Jtinf

da» Höchste geleistet worden. Beethoven war herufeii, nun-

mehr auch der IrntrumentalmuBik eine ähnliche VollenduGp ta

geben. Dazu knnmit, dasi wenn die Musik unter Mourt

universal war, «ii' ininmchr durch Beethoven national irutich.

im grössten und tiuchsten Sinne wird. Er iul ' in Tit.an i« drr

Kraft der Gestaltung und der Tiefe der Empfiiiduni;.

zeigen die Eroicu, die niüchtige, vom Kampf gcgoti ein üUr
gewaltiges Scllif:k^iil emgetjel-r.iif ( -iiiL.;i-Syiii| linnie. fi rniT dia

ViL in A, die uns alle Stufun der Freude vor. [eisL-r 'i laumefB

bis sum dithyrambischen Jubel durebmaL-hen lüa^t, dana^di«

Uista solemnia, der reicbate, unmittelbarate Auadrook tia*

vom religiösen Oedankea tief erregtea Innern und eadliebssas

IX. Symphonie, das Lied an die Ftande,_die Sehaaaafat aas

Taga naae
aan denAlk«

meinsame aoweU derTeHtadnag iknr Sostdergebiete,

sie sdniibn, wie andi die ammlerbRwbane Steige:

das Os-

auf deoen

rung

nusilcallsehen Ansdnieln tob Haydn bis Beethoven. D«b nt

Motiv genng, ihnen ein geaMinsames Dotkmal sa sotten. Dv'

um.dieaes sn arbeiten, vier der badaatea^
f dar Gegenwart aar AaBafUgaag' van
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verständlich liad dies Utngel, die anscbwer sieb b««eitig«B

lasam, ohne deshalb das Wesen des Estwnrft antasten zn

müssen. Dass, nm die Wartesäle nnniittelb«r vom VesttbBl

zQgftnglich ta machen, die in letzteres verlegten beiden

Qejpftek-Anaahmesteilen besaitlgt werden mlbsten, «In kein

Xaehtbetl; deu ikm fagcuAbcr dm Sdiilten rfak

l>eflnd«n, kSnatn bei tailHm Andnig» lei^d»n ntorke

VereBgan^' des Rani» efaitreten. — Bew»Ierhetten des

Entwurf« «ind Do<;h Jie Anordming eine* Cafi'.f im stid-

Ostlkhen Eckten an der Präger nnd ätrehlener Strasse,

der an dei
'

;

Uücbgleiäe liegend«^ Erfrisciioog .rlame nud die Au^bilduug

; der nördlichen Vorhalle als mehrgeadMMiger Bau mit Be-
I amtenwohnnngen in den Obergesdiossen. — Die Passaden
sind, etwas weniger anfw&ndig als im Rossbach'nchen Ettt-

ynrf, in ileaiUeli KbwmaYeriiUtiitasw vmA dcnBenaismna-
ftroMn dw Dreadmer Sdnde gotahet D«r IGttdlNni do
Vestibüls an i]ct Prager Strasse, die Eckpavillons der Vor-
balle nud der KtfnigspavUlons an der Wiener Strasse sind

mit Flachknppeln überdeckt. Die W&nde der 8«il

aeigen «neh Uer eine Eisenkonstnktiw.

Ein n«UM System der Watserftitratian.

fi'n^lii: u riassrtigkait der in No. dS d. Bl. beschriebenen neaeo

fiöJ 1" '''«""^''^K^ Tr»mbar(,'Pr SttfltwMü^rlciinit und die

ümaii'ht, mit welcher — trotz aller lIcmmnisB« und
Erwfaweninirrn — <iic Amfiilirung des woiildurcbdacLleu Werks
eitenii der Dauleitung gefordert wird, werden m Fachkreiten
die verdient« Anerkennung und Bewandenieg finden. ~ Auch
bei dieser Anlage i»t die binher all^enuin l)ew!ihrte Sand-
filtration lur Anwenduiig ^kommeo und aie wird unzweifel-

haft dem gedacbteii Zwecke in jeder Weil« entsprechen. —
So »«br Bich nnn aber die^e Sandfilter inbexog auf da*

Mtgeseichoete Filtermaterial fS r 1 l Kies) auch seither be-

währt hiib«n mögen, so besitzen diciclben doch entachied^n

auch Scbatienadteo, «elebc namentlich in jüngster Zeit — zu-

folge einer berrorrmgenden Neaemng in der Anordnung von
FUtem — dentti^ hervorsetreten sind.

Wenn am bedenkt, aast yon dem 1 hoch angehioftsa
so Droiviertheile unprodaktiv. MOMMB

gelagert bleiben, da eigentUdi nnrofo
bia zn SOm IN«ke rar Filtrstion dieripn,

an UMia man aidi doch tagen, daas hier eine groese Vergeudung
rsobt kostspieligen Material« vorliegt. Erwägt man femer, data

b^m SonuMsbetrieb in Zoitriamen von nur wenigen Tagen
eine Reinignng (Abziehen der abgelagerten Schlammschicht von
der Oberfläche) erforderlich wird, »o wirft lich die Frage un-

willkürlich auf, ob die hierdurch erwachaenden nickt onbetrSoht-

lieben Betriebakotten nicht cn reduziren »ind. — Badlich Vu

der Uedanke nahe, ob es nicht au ermögUehain aaln

riesige FtScbenauadebDung, welche die seitherigan
beanspruchen, wCBCntlich einrusehränken. —

I)ie»e Torerwühnten .Scbatlemeit«»», wclclio ledi({li('h un-

günstig inbpfii!' nnf rii^n Kostcnjiuukt einer au erbauenden
J'ilteranlajfc wirl. -:i, j ;ir Friedrich Fischer, Direktor d< r

Qaa- and Wuiserwfrke ia Worms, in tekr eiulewihtSDder Weiae
beseitigt, and es wird seine neue MettMdt msMti|f Be>
achtnng und raschen Binf^nt; tiuden.

Fischer ist Ton der bekannten Thatsache ausgepange:),

dast bei den *eitheri(;en Landfiltern lediglicli die oberen 8 bis

10« als wirklich filtrirend inbetracht kommen. — Kr be-

wihriTikt daher in dt-r HerttelluuK »finer Filter-Kleraent«

auf et:.-T T'i Ii Si'' =rll «n von nur lÖ "" und kann die; um-
Kumcbr ihun , all ca ihm im Verein m t Chemiker Otto
Peters gelungeo ist, das Vittaraalacfal w «in* stabile, foste

Form an bringen.

Aof diese Weise ist der Varbrandi an FOtennaterial ein

minimaltr nnd es w&rde derselbe s. B. fBr daa Hanbnmr
iMBHsiBs ja raOOtPnkka bri l-WaMglHiit

des Filtermsterials haben, nur fiOO0<>'i* betragen, während in

Wirklichkeit dort 130 000 also da« aOfache, anfgewendct
werdi'n miissen. —

Inbezug auf die Reinigung de» Filiert nseh System Fischer

i»l auch eine bedeutende Verbesserung gefclnifTen. ind«'.-» u'dim-

lich die einsetnen Kiemente, die aus Platten won i > 1 x 0,1 >
Dicke beateben, lenkrecht angeor ii. '. -

i ,d, sodass die im Gioh-

waster (in welchem die Kiemente stehen i befindliehen Hchlamm-
theilc sich an den Wandtlachen der Steine niederschlagen,

«etteo ibrer Schwere ober nicht haften kiirmen, sondern zu
Boden sinken müssen. — Solcher Steine stehen immer je rwei
anfeinandcr, im Innern haben dieselben einen Kohlratim von
etwa 0,8 x O.H y 0,03^ es sind diese Hohlräume von
je swei Steinen durch nach aussen abgedichtete Kubrstückc
verbanden.

In gleicher Weise ist die Verbindung des unteren Steines

mit einmn antar simmtlicben Steinen herlaafeaden, gemein-
sehaMiobeo Ablaafrohr hergestellt. — Das die Steindemente
nmgaboada Bahvnaaar Magk dao in dk HnUilnBe, nachdem
ea seina ITnrrinlicbkeiton an den timwan Fttebaa abgesetzt
hat, und gelangt so in daa untere Ablaafrobr, aoa «ololiam os
als Filtrat seiner Verwendungistelle tugelaitet wird.

Die Staina stad hergeaUllt aus gewaicbenem Flustaand

and Natnn-Kalksilikat als Bindemittel; dieselben werden bei

einer Temperatur vqb 1000—1900' C. in Kanaläfea mit konti>

nairliohem Betriebe fafemuii nnd aind frei von jogUohen
Tbonbeatandtheilen.

Die Notbwendigkeit einer Reiuigung der Steinelemente wird
verhSltRissmüssig der Filtergeschwindigkeit sein; die Reinigung
selbst geschiebt auf die denkbar einfachste Weise, ohne dass
ein Ahlaasen des Wasser» aus dem Bassin erforderiich ist, in-

dem man einen am Endo des ÄbflusgruhreE befindlichen Ab-
spermchieber sohliesst und unmittelbar hinter demselben TToeh

druckwaiaer aus der Reinwa^serlcitung in daa Abflu' jr ^ r u- ^

so auch in die Klteralssaente einflUut. —
• Auf diese Weise

findet ein AusspülaB (Btiiigan dar Ana) von Ittno« neob
Aussen statt.

Bei einer Filtergescbwindigkeit von GS.R'»» in der Stunde
dürfte diese Behandlung, welche etwa 1 Stunde Zeil in An-
spruch nimjnt, je nach der ^. i-i i :.r.

: uigung des Koliwiuserf alle

4—Ö Woubea vuriunehmBti sein. — Dieselbe kaau vun öinom
Arbeiter ausgeflihrt und es kann das betr. Bassin sofort nach
voUcogener Durebspülnng der Steine wieder dem Betrieb über>

geben werden. —
Wann man hingegen beröckticbtigt, welch' langwierige

daa Abmian daa Sohlanmue von aiaar 7800«

beweitt, dast man sich im Denkmals-Ausschusa über die Be-
dentang und Schwierigkeit der Aufgab« völlig klar ist. Den
Bindmek erhUt man auch sofort angesichts der 4 Entwürfe.

Wir wissen nicht, ob es bei einer so aussergewöhnlicken Aaf-

tabo^otniglieMBh^ ««pna WttBgwwrb

fwkU ans betrachtet, war der CMailft itaift gUkUUkt dann
naaa gleich voraassa»agea.aeantipkiht niib nneetee Anflhasnng
keiner der Entwürfe der Eigenart nnd Bedentoag der Aufgabe.

£• tritt hier der seltene Fall ein, dass bei einem seinem
Hanptgedanken nach büdnanaobeB Werke die verbindende
Architektur eine fast gl iissaia Bodentong erhält, als der bUd-
neriscbe Tbeil. Denn von ihrer glttckliehen oder unglücklichen
Oastaltoag hängt trots der bilaneriieben Voran«« in erster

Linie die glückliche oder verfehlte Erscheinung des Denkmals ab.

Und daa in zweifacher Hinsicht: inbetn^ uf die Stilfaaaang

lind inbezog auf di« arehiteklonisehe Verbindung de* plastischen

Hildes der 3 Heroen. An der Stilfassung aind die meisten der
Knlwürfo gescheitert. Es !ac ^nnaeh?* ?5ahB, die ätilfaseung

der KuJtiirzeit, in der die 1vii,i?11it v irnL-htulic h achofen, also

die des Endes des XVIII. .Ihili .'ii wanlen, die für Ueatecbland
den Aotgaog des llocoo bcii^uli '.. Daa aber steht imWiderspnioh
mit dem geistigen Werth, dem Wesen de» I«benswerk» der
9 Tonkfinstler, Iah eine Renaissance, eine Vollendung der Ton-
kunst bedentet. Da« Eooooo in gemässigter Form wurde von

goandt, die Haabmieiaaanoa .vna Hnadriatar aod von

Siemering die Frtthrenaissaace. Nar Hildebrandt hat es dnrcb
die Wahl des Stils Looi» XVI., der alte Zeit und neue Be-
strebungen in sich vereinigt, verstanden, beiden anscheinend
sich

seina

mit
Innen
an aoinir binimi Seite geiohle

dringt, voreisigt er die in Uarmor gedachten Hermea der
8 Taadiehter. Ueber den Hermen zieren die Wand 3 Reliab
aus Marmor, welche die mnsikalisehe Eigenart der 3 Kompo-
nisten frei symboliairen. Der aeitlicbe Zu- und der Ausgang
aas dem tempietto sind durch Vorhallen nnd Balustraden mit
je einer symboliachen Statne, religiöse nnd weltliche, oder
Vokal- nnd Instromentalmosik darstellend, beseichnet. Das
Qanze ist auf einer leichten Anhöbe gedacht, etwas zurück-
stehend rem der Hanptallec. „Man warde", tagt der erl«tit«mde
Hericht. „beim Vorübergehen in den Tempel hineinsehen kt'iiaeu,

aber nicht direkt, soodom nur durch die Seitenhailiin hinein-

gelangen, zu denen twei Wege führen. Dadurch wird eine

diskrete Abgeschlossenheit und Stille crreiubt. indem das (lan/c

in erster Linie ale l(il<l und erat in /weiter Linie als ]>raktikali'jl

srirken würde." Hanke im Innern des T-niiipeJ» iaden mm
Versenken in weihevulle Sliminuug ein. 1 »lt Entwurf wirkt

dorcb vornehme Kühe und feierliche Urdsse. Seio Schwerpankt
liagt in dar Aidutaktw.
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groisen Flache ifl, welch' koatspielige Ar1)cit, ferner dM Aus-
heben, Waschen und Wiedcreinnillcn des FillermateriaU er-

fordert, so muas man Uber die tiutRerordentliche Einfachheit

der Reinigun(;8)ucthode bei dem System Fischer-l'etera ataunen.

Die Kosten dieser Kcinigung bestehen eit;entlich lediglich aus

dem geringen Verbrauche an Hochdrurk-LcitunBnwasscr- —
(innz wie bei den wagrechten Sandliltcm schlägt sich auch

an der senkrechten Wand der Fischer-Elemente eine ganz dünne
Membran beim anfünglicbeu Uctriebc nieder, welche ein Ein-

dringen der Keime in das Innere der Steine {i.d. l'orcn) verhindert.

Kommt e« indessen bei beschleunigtem nctriebe vor, das»

sich nach längerer Zeit im Innern der Steine zu viele Keime an-

canimeln, so bietet uns das .System Fischer ein ebenfalls liöchat

einfarhei Mittel zum Todten dieser Keime. — Man kann als-

dann nämlich die Elemente gruppenweise gegeneinander ab-

sperren, and mittels einer über denselben herlaufenden T/eitung

Dampf von niederer Spannung einrühren. Ilierdurch erhitzen

sich die Steine derartig, dnss ein Absterben der Keime die

nothwendige Folge ist. — Die Hehandlung mit heissem Dampf
ändert nichts an der Unemiifindlichkeit der Steine, da diesellwn —

wie bereita erwähnt — unter grosser Uitzo gebrannt, also Pjro-

Sandsteine sind. Ebensowenig übt das sofortige Einlatier;

kalten Wassers in das Hassin — nachdem die Steine erhitzt

waren — irgend welchen Einflusa auf dieselben, der die Halt-

barkeit beeinträchtigen könnte.

Es ist einleuchtend, dass durch die senkrechte Anordnung
der Filterclcmcnto auf einer sehr geringen Grundfläche eine

verhältninamitssig sehr grosse Filterfläcbe untergebracht werden

kann. So z. it. bedürfte es in Mamburg statt der für jeden

Filter aufgewandten Fläche von T.'VOO'i'» unter Zagrundelegvog
der Wormser Verhältnisse nur 1000 <)«>, so dass also für die

geplanten IH Filter im ganzen 117 001t«" weniger (irundflicbc

erliirderlich gewesen wären. Die Uetriobsergebnisse mit der

neuen Filteranlagc in Worms, welche jetst im dritten Monat

arbeitet, sind in jeder Uesiehung günstige.

Die angestellten Parallel -Versuche in baklerioloeischer

Hinsicht, welche sowohl mit dem Wasser des alten SaodGlteri.

als auch mit dem des neuen Steinfilters vorgenommen wcrdeo.

ergeben, dass sich die Kolouientabl bei beiden Filtern roll-

ständig deckt. '. Ficni.

AliMIflg. 4 u. S. Kniwurf zu einem Haupt-Pcrsoncnbahnhofe fDr Dresden von Glcie St Weidrer in Dresden.

In dem Entwurf von Siemering nähern sich Architektur
und Skulptur in ihrer Bedeutung. Der Künstler setzt die H

vortrefflich durchgebildeten Büsten in ein Tabernakel im Sinne
der italienischen Pnihrcnaissance, für dessen geschlossene Fläche
ein Mosaikgemälde — musizirende Engel and Chenibinköpfc in

einer .StrabTenglorie — gedacht ist, von welchem sich die Murmor-
bOsten alihel>en. Die die Rüsten tragenden hermenartigen
Postamente sind durch Reliefs mit einander verbunden. Am
Fusse der Postamente lagern plastische Gestalten, welche die

Eigenart der Meister näher charakterisircn sollen — unter de
Rüste des Titanen Beethoven merkwürdiger Weise zwei musi-

zirende putti in der Art, wie sie die venetianischcn Madonnen-
bilder der Renaissance zeigen, bei dem Denkmal ist die Mitr
Wirkung der farbigen Erscheinung in Rronce und Mosaik in

Verbindung mit Marmor in Auasicht genommen.
Sohaper und Hundrieser wählten als architektonische Grund-

lage dir das Denkmal eine geschwpifte, scgmentförmi^ e, durch-
brochene Anlage, die sich bei Hundrieser in der Mitte zu
einer Art TViumphbogen erweitert, unter welchem die drei

Heroen als Gruppe, Beethoven im Vordergrund sitzend, Iluydn

und Mozart dahinter stehend, vereinigt sind. Wir halten die

Gruppe nicht iUr besonders glücklich, sondern möchten den sm

Fusso des Postaments lagernden, frei bewegten und reich an-

geordneten symbolischen Figuren den Vorzug geben. .Tedenfsll»

aber tragen die balustradenartigen Fortsetzungen tu beiden

Seiten des mittleren Rogens nicht zur Steigerung der Wirkanc

der ganzen Mittelgruppe des Denkmals bei. letzteres würtU

durch- ihr Fortlassen einen wesenthrh geschlosseneren Eindrofk

roaohen. So schön wie die Gruppe am Fusso des Poitam«nt>

ist, so nüchtern ist die Architektur. — Auch die Architektur des

Schaper'sch^n Entwurfs, obwohl jener an (Jrazie weit über-

legen, vermag sich nicht über einen gewisaen Ursd von liibslU-

losi^kcit zu erheben. Die architektonische Koniposition ift

dreithcilig, mit gleichem Werlhc für die drei Tbeile. Vor jedem

Tbeil der Säulenbalustrade steht auf hermensrtigem Postamenl«

die Rüste eines der drei Tondichter, die durch am Fuase de»

Postaments lagernde Figuren vortrefflich charskteriairt »in'l-

Beethoven durch eine ernste, dos Schwert ziehende Helden-

gestalt, die durch die Psyche besänftigt wird, Haydn durch

einen idealiairten Violina2neler und einen flötenblasendcn Vntt»

Googl
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Abbildf^. 2 ii. 3. Entwurf lu dnctn Iljupi Pffrsonenbahnhofe für Dresden von Arwed Rosshach in

und Mozart durch Gcataltcn, welche die dramttitche Musik
charakteritiren. Ktwas Konvention ist diesen sonst vornehm
empfundenen (iestAlten nicht abzuapreobon.

Bei der gegenseitigen Abwägung des Werthes der einzelnen

Kntwiirfe nun rniianen wir auf da» am Eingang dieses Aufsatzee

iNsreils ausgesprochene Urlheil zurückkommen, dass keiner der

K itwiirfe soviel hervorragende Eigcnjchaftcn in sich vereinigt,

um, wenn auch mit einigen Abäuderungen, zur Ausrührung
empfohlen werden zu können. Man darf doch nicht übersehen

:

die AufKal>e erhält eine besondere Schwierigkeit dadurch, dass

sie die Verbindung einer durchgeistigten, nicht lediglich

dekorativen Architektur mit durchgeistigten Bildnereiea foi>dert.

Sollen letzlere die Stellung der drei Musikheroen in der

deutschen Geistesarbeit der Wende unseres Jahrhunderts an-

leigen, so rauss die Architektur in vornehmer Ruhe und
Feierlichkeit die innerliche Sammlung zum Ausdruck bringen
und im Beschauer anregen, die zur Würdigung des Werks und
der Grösse der Tondichter uöthig ist. Eine solche Arrhiteklur

muss die (irundlagc des ganzen Entwurfs bilden. Sie gicbt die

Anlage von Adolf Hildebrandt. Wenn es möglich würc, diese

Architektur mit der ächa|>er'scheD Gruppen bildnng, des Kon-
ventionellen entkleidet und etwa im Sinne der Hunaricser'schen
I'ostamenlgnippe gedacht, zu vereinigen, so würde Berlin ein

Denkmal erhAlteii, das in würdigster Weise der hevorragenden
Stellung der drei Tondichter in der deutschen Geisteskultar
entsprüche.

Die vier Konkurrenten aber haben bewiesen, daas jeder in

seiner Richtung vermag ein Besonderes zu schaffen, das den
Anforderungsn, die ein so bedeutendes Denkmtil stellt, voll

entspricht. Unser Vorschlag geht deshalb dahin, unter den
vier Künstlern einen neuen Wettbewerb zu eröffnen, der von
der Hildebrandt'schen Architektur als allgemeiner Grundlage
auszugehen hätte, in welche die Bildnisse der Tondichter etwa
im Sinne der Schaper'schen Gesammtauffassung, jedoch in der
freieren Formgebung Hundriesers einzuordnen wären.

Sclbstver«täudlich wären Tür die neue Konkurrenz das

plastische Modell und ein gleicher Maasstab vorzuschreilien. Denn
kein geringer 'Ilieil der Uneinigkeit in der Ucurthcilung der
?lntwürfe ist auf Kosten ihres ungleichen Maasstabes zu setzen.

- H.-
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Mittheilongen ans Vereinen.

ArdUtakt«!!- and Ingenieur -Verein zu Hambary.
TafMmmlanK tm 21. Oktober 1892. Vor«itcender Hr. Kaemp;
uwweDd 7ä Penonen. Unter den Eingängen befindet iteh

die Tex(au«g«be dee Baupolizei-Geaette« mit Nachtrügen, An-
merkungen, Sachregiiler nnd Reiheft von Bargnin nnd ein

Schreiben des österreichischen log.- u. Arch.-Vereins, in dem
der Dank für den übersandten Betrag von 505 JC ans der
hiesigen SsnunlaTie Hir da! SrhmirU-Drnkma! auigesprochcn wird.

Hr. l-ti\u;Jr-. Z i m n. i-
1 r-; n n :; i lfm-l il-mi im Sommer d.J.

verstorber.en Vi>rpin=imitf;li(> 1 ]i au i n »pektor Hottetet einen

warm emjifunJfuun .Wicliruf vr i-rfülle mit Freude diese Ehren-
pflicht gegen den verstnrberiPii Kollegen, mit dem er 16 .Tahre

lang Seite an Si-ite gt-arhcitet und dessen vortreffliche tech-

niiohen nnd ('imrAkter-ßigeuschmfton er im täglichen Verkehr
Oelennheit gehabt habe, (MnlMnMiD and im bCokitni Grade
wSrdiRen zu lernen.

Hottelet war im .Tahre 1838 fu FVankfurt a, 0. als Sohn
eines Rrgierungsbeamton geboren, abaolTirte die höhere Real-

schale seiner Vaterstadt und legte nuh dem damals vorje-

icbriebenen tweiJShrigen Stndinn auf der Berliner Bauakademie
seine erata StaaUprttrang tk Banfiihrer im FrOhjahr 1861 ab.

Zwei Jahre lug arbeitete er dann bei der Berlin-SteUiner

IWiwtA» «ai sm ttMOa bei EntwnribtArMtaa, dar Hnrnt-
Mbfl mA wbteM AwAhrang der HiMMMitaa ilr BiknfiofI tbiTM AwAhrang der HiMMMitaa ilr Bakaaaf
Er«Bs!aa. Im Jahn IB6S «r aadi Barte aaiMc and
aaterrog aieh dardank aieMawlrobligatonMlaBiaMMiMr-
P^Qfnng, war dun ein Jahr lang bei den BanansfiUirangen der
Hamborg-tiBbeeker Bahn th&tigund studirtewUirenddea nlchaten
Jahres auf der Berliner Bauakademie tur Vorbereitung für die

zweite Staatsprüfung. Der Mangel sn Mitteln r.olhigte ihn

iudetsen, Jss .Studium su unterbrechen nnd lur Niederscblesisch-

Mürkischen Bahn zu gehen, bei welcher er die nächsten drei

Jahre beschäftigt wurde und namentlich den Neubau des Bahn-
hofs Sommerfeld leitete. Im Jahre 1868 verheirathete er sich

in Hambarg und ging im Herbst desselben Jahres lum Bau
der rnmäniichen Kisenbahnen nach Oalatc, wo er cunächst als

Sektinns lng. und Chef des technischen Büreans, später in

>liilifire»t als B»u- und Betrieb« ! ^sf i Vtor thütig w»r. Beim
Heginn des russiich-tiirkiücheii Krieges im Jahre 1877 verliess

er indessen Rumänien un i k' hrlc mit seiner Familie nach
Hand>Qrg zurück. Vtn-, ilit-sf-r Zeit an datirt seine persönliche

Bekanntschaft mit dorn Rnlrer und seine Thütigkeit beim Hoch-
bauwesen der ßsudi pulation. Sieben Jahre lang, bis zum
•Tahre 188.1, fun^jirte er hier als technischer Hilfsarbeiter, er-

biett dann in demselben Ressort die feste Anstellung als tech-

nischer Büreauchef und wurde 1888 tum Bauinspektor der III.

Uocbban-Abtbeilung ernannt, aus welchem Amte ihn im .lani

d. J. der Tod abgerufen hat, nachdem er aohon seit 1890 in

immar ateigendem Maasse mit der Krankheit gekämpft hatte,

dia ihn endlich danieder warf nnd aus nnaerer Milte rias. Seit

dam Fkbmar 1886 hat der yerewigte unserem Vereine ange-

Vkt, dam ar nemanUich vn 1807 W *
ab
Ai

Toda atiadig

oUtalaa. mmm ttU«» lDl|Naa Varinn. oad
laafgoKoanUniaD wir, dia varaagnrdM das ftaff für

^atManitanga-Alieada bfaahafli. vida habea aa den
Vereinsabenden Gelegenheit gifcabti iba ab«nu alteseit liebens-

würdigen Kollegen von gememnam, gereiftem Wesen, mildem
ürtheil und offenem, Vertrauen einflSssendem Charakter kennen
zu lernen. In seiner Tbatigkeit als Beamter haben wir ihn bei

der Baudepniation noch bctunders hoch soh&tten gelernt. Er
war ein echtes rechtes Beamteiiblut im besten Sinne des Worts
nnd dabei durchaus frei von den Schattenseiten deaselben, frei

von allen doktrinären und büreaukratischen Neigun^n. In
unwandelbarer Ehrenhaftigkeit und wunderbarer Pflichttreue

arbeitete er leider tiur ru iiäuliif bis an den Rand seiner körper-
lichen Kriifte und verwaltete treu sein Amt ohne dass je der
leiseste Makel daran geliaftet hiitte, Und dabei kann nicht

r ihinetid genug I crsor^jeholien werden, dass kein .Schatten des
hiisüliclicn Ht-sni'.i-n-StrebcTthuma seinen Charakter befleckte.

Nichts Igg ihm ferner, als eigennützige Reklame, nicht» femer,
als Andere beiseite zu schieben und sich mit seiner Persönlich-

keit in den Vordergrund ru stellen; kuri, er war ein Mnnn
von wahrhaft vomehmer Uesinniing H' i seinem bescheidenen,
gediegenen Wesen und seiner geiiiu^i l]|t>8en Pllicbterfiillung

errang er allerdings wet'.iper äussere (^lÜTifetiilf Krfilge; daflir

ward ihm indessen die instinktive Achtung eines Jeden, mit
dem er in Berühmng kam, vor ollem aber die Liaba aad Ver-
ehrung aeiner nSher stehenden Kollegen in bSohalam
xathail. So «erden wir das Bild daa DaUafaaehkdaaan
in fbalem Aadeakcn beballea. —

Hr. Babaaday bcriohtet Un
Vertrage daa VaitiBe mit der fUriotiadbea OaiallaaMli
die (lenehmigang der Versammlnng erbilt und aiaa Nanbo-
ari>citung der Veieiae-Satcungen aarfolge Laben isM. Hr.
faulwasaer giebt einige Erläuterungen zu dem anagaatalltaB

Ptoorama von „Lübeck in der Mitte des 16. Jabrbaiidatl»''i

Hiereof erbilt Hr.Heanioka du Wort m MitthailnigaB

Uber Appaiate aar Harttellung gekochten Waeieri
für Hanshaltungen. Daa durch cba Auftreten der Cbaltn'
epidemie hervorgerufene Bedürfniss, alles VerbraachivaMt
aus der Wasserleitung tu kochen, gab dem Redner ^rrnnlaswiiis

im Verein mit dem Architekten H aners und der KapfeiadnMl-
firma C. A. Schmidt Söhne einen Apparat au koostniim.
welcher in die Hansleitnng eingeschaltet, da« geboehte Watscr
durch Dampf herausdrückt und infolge der KühlvorridiUai
mit nur 2—3" Wärmezunahme abgiebt. Dieser Appsrst
in Grösnen für 700^3600 1 ti.Klieh ausgeführt. Die Wiedsrgske

j

der Beschreibung ist ohne Z ihilfenabme der Zeichnungen nickt

möglich. An diese JMi'.tbeilangen knüpft Redner eine WiMiCr-
gabn seiner Ermittelungen über das Problem des
Kochens nnd Kühlens des gesammten Hamburger
Leitungs «rasser«.

Hierüber wurde folgende überFchtsglicbe Bcrechnanff laf-

gestellt: TaKlicher WatsanarfaraMil « 14«<IC008QI,r*---^
demnach 6 000 000 >.

a) Baraehaaaf dar KlblvarriahtaaR;
Aabagstemperalnr des so 1

kahlenden WoMcra ~ 100« C. f anif «'

Badtemperatur . . 85« G. )

AalkogstemperatardeaKühlwaatenÜO'* | mittler«Tenpcntar
Badtamperatur , ,.

9'v>i e6*

also Tempera'. ur-rnterschied 7'

Ii" Kifnllliiche giebl ab Irisch Ferriiii) fiir 1 Staads

and 1" Temperatur- l'ntersL-hied Ul^Calorien, also fär 7'

Temp.-Uotersch. *HhiO yW orien. Um 1000' von M'' »uf 2rr

abfttkUhlen, m&saen denselben 1000 . (IOC— 2.5) ^ 750OU Cslorico

entaocea iNriaa; aa aiad aiao für 1000 > 19jSH»t»

lldta erfoidarlicb ; abo für 6000000 >
««»O«^'» «!^ «6920«

Kiiblfliiche. Nimmt man SO Köhler in je S" Danbmasaar lad
10 » Höhe an mit Kühlröhren von 2 "» Darchm., so muis jsdsr

Kühler ^''^ = 82 II « Kühlrohrfliche enthalten. Ein Eobr

««»«Darabn. und 10- hat batO|li88«> ObadUaha} Jelv

KflUar BMMa aiaa j^»(d. Kloo BthnairfMIm. Daaaa

XlUar «ad die
6000000
SS— - 8000001 lakiUMi

o'mil* TCB 168|96 K« kaben:

aiad, ätao flr dan Efihler und dia 8«inda tBfi\ ao W Ai
DaräUaiagaadnriBdigkeit, weil d!a SlOO Babra aiaaa Op»

83,3

163,36

in der Sekunde.

b) Bereehnung dea Waaterwirmera:
Bintnttatemperatnr dea ta erwimmden Waasers = 90'^

mit welcher es den KShler veriiMt; aa «oU auf 100^ ervirmt
werden, also Temp.'Unteracb. 10«. Mit der Annahme na
ebenralls SO Anwärmem hat also jeder Anwimer 800 000 > oa
100 an erwärmen; dasn sind erforderlieh 300000. lO^.IOtWOOO
Calorien. Hierzu tritt ein Wärmeverlnst von 8" = «MO ODO

Calorien, also sind für die Stunde erforderlich 8 900 000 Calorien

In den Anwärmem soll das Waaser durch Dampf erwärmt
werden.

Aofangs-Terop. des Dampfaa faai 4 Atm. 142° 1 im MitUi

End- , , „ 100>^ j 121°

Anfangs-Teropw dea Waaaera .... 87<* j iie Mittel

K'i'l- 100» j
93';,«

mithin Temp.-Untersch. 27' Wirmeabgabe fBr I < nod dia

Stunde auf 1« Temp.-Unterseh. = 92t» ( lalorien, also far STVt»
Temp.-Unteraoh. = 26 300 Calorien. Hiernach sind erforderliä

H 900 000

26 300 ~ B***^^^ <^*<^"' Anwlrmar erhält daher

bei 10 • Höhe nnd 0,6 Darobm. 246 Bahra aa 2 < Doreha.
Das Gefiiss hat Dach Abzug der Rohre, dnreh welche der Du|f
strömt, noch rund 43 i''^» Querschnitt; für die 88,8 >, «eleta

in dar Sakoada dmahfliaaaaa aollas. aagidit aiab anma aiaa

OaadnriadiilHit von 90 in dar fleknada.

O) Baraahautig di.-r Dam [>fkL'>sel, um
die Anwärmer tu eraeugen:

Für jedea ABalraaer aiad ftr dia Staaife ai

Calorien.

llvDaaipraBlUltSdOCMorien; es sind aias ilr fiafltaadi

aaf jeden Anwärmer erforderlich ^ ^ ^fgg tt Dampf
MO

Nimmt man fiir 1 4« Kesselheixfläche eine Eneuguag von 18^
7222

Dampf in der Stande an, so sind erforderlich ,„ =
Iii

Keasetfliche für jeden Anwinner, milUn fir 90 AnwäraNf
8090f" oder 40 Stiek Dampfkaaoel voa ja MO«" Baitfaba-
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d) Aniehaffung^tkoatsn:

Fttr MMB AppKrmt:
KSUnntol 86001« m 86 UK« 8100
KlUrakM 66000 .

ABwinaemMtol ...... 900 .

ADwiriMKikra 8100 ,

«fcUUmfihMln «nr. . . . MOOO .

9 DMDpflwHel n SOOiP JMA 8OO0O ,

116700 Jt

alao för 20 AppwBte . . . . üSlAim^
Mr OtfeiDdt mm. miw.i ,

8000000 J«.

e) Belri*blkMt»t
IHI (»00 t Kohlen zu IHv«. S258000.«
VersinsoDg von 3 Milliooen 106000 ,
AmortiMtion ond Uut«rbftltuii|{ der Apparate

10",,, vcm 28U0(>:i Jt 2H1 4'« ,

dMgl.dcrOebiadenJU>brieitaoge&,5i>/oTOD 6060011 a4 30i)

IiBhM vuü TviiilIncahMla iöh hihi
,.

fDwmineB 8 uou JC

Die Betriebskosten für den Tag lind 10 307 JC. oder bei

einem TkgeeverbrHch tod 144 000 «>> 7,16 Pf. für 1 <)>.

Hkcfat man fBr die der Bereohnong zagrniDde ^ele^rtan

TaDperatDr-Untenchied« andere Annahmen, t. B. für die Kfibl-

VOmcbtang:
Aalmga-Temp. dei la kühlend. Wataer« tOiVJ

; Mittel

"Bai- 'J-2'-' \ 'ii
'1

Anfangi-Temp. dei Kühlwaisen 20 *>
( Mittel

End- - - \

•Wo au 8 » UnterMbied, anitaU früher 7< ,°, lo wird die Kühl-

fliolu aaetatt 6S220<ia jeUt 168050 daxegen vermindert

•ieb die Heii^icbe der Dampfketael im Verhältniss vod 18:7,

ao daia eiob aaetatt 8020 jetzt nur 't32<> ergeben. Hierbei

betragen die AntchafTunfttkotten rd. 7 Milliooen, die Betriebs-

Voiten <l»f[e((en nur 2",.j Milliüucu
;
Jio Koaten für 1 r*" ge-

kochtes und gekühlt«! Wa»»er »teile» tich dann auf 4''
\ Pf.

An dieten Vortrag knüpfte llr. Prof. Dr. Voller die Be-

mer-kunjf, daas der der Berechnung zugrunde gelegte Durch-
gan g»-Koetlliiei;t liir die Wärme von '.»20 ("al. für 1 und
1 Stuiide woIjI zutreffend lei für den Durchgang von Luft bzw.

Dampf durch Kupfer 7.ura Waaier, nicht aber für Wa«»er durch

Kupfer tum Wataer; hierfür aeien nur 200—260 Calorien zu

rechDen; dadurch würden die erforderlichen Kühlftächen noch
um dat 3— 8' /{fache vergröiaert and dementeprecbend auch

die AnaehaffuiiiiakoaUn waehaeo, wihrand au den Betrieba-

koatea nnr dar Ukne Betrag für Verxiniaiig und Amortiaation

Hr. Negel tlmilt mIm XriUiniDgan M BnteUnng und
ImktoK Vmm «a 4m BefSUnrng «Uutnd
iM. Hr. Pape beaelurdbt einea vm ihn kooF

WaaankBbl-Apiperat nnd macht MiUheOniuten über
beobadileta Koaten de« Koeheni von Waaier in gewohnEeben
BadeSfea, wobei er 1' ,—2 .« für 1 Waaier ermittelt hat
Hr. Strabel beaebreibt einen von «einer Firma (Rud. Otto

Mewr) ksutroirtaB Koob- oad KüUaivMmt, nelobcr mit 90 Pf.

Bnntotlni Ar I000> nMM md lOQl ia dar Stande liefert.

Cl.

erefa Ar Siaenbahnknude an Berlin. Sibung am
a Norember 1892; Vor«. Ur. Geh. Ob.'Re«rth. Streckert

Der Verein bat beecbtosien, die Preieaugabe, walobe nun
fiOjibrigen Uedeoktage dea Vereine geatellt war, aber keine

Löttug gefanden hatte, noobmaU zu »tellec, weil die Aufgabe
aiebk aiDaeitig ein beatiaunUa Gebiet berührt, vielmehr so ge-

fiMk bl| daae ia die Bearbeftang jedermanD sieb heranwagen
kann, welcher ia >£g*Bd einem Zweige dea Eiarnbahnweaons
oder in der NatieaalsEoBomia bewandert iat £a kann iiüinli>.b

sowohl die EntwieklnFf; des gesammten Preussiachen Kisen-

bahnwesena innerhalb einea lieatimmlea Zeitabucbnittes, als hucIi

die Kritwicklungsgeichichte einer groweren Preniiiicben Bahn
oder eines wichtigen i'reussiichen Eisenbahn-Verbandet, oder
aber die Kntwickltini; bestimmter Zweifle des Preutaischen

JHmbabnweaens, z. Ii, des Betrieljes bei^r. auch wichtiger

Theile dessetbeo, der i'enonentarife, der Outerturife gewühlt
werden. Ks kommt dabei wesentlich darauf an, liaBS tipr be-

treffende Megenstand eirinehend behandelt und wiBieu^cbaflluh
durrhgef^ibrt ist. (Die Einreichung der in dputm-ber .S]irBche

abzufassenden Arbeiten hat bia cum 1. Mai lb!M zu erfolgen.

Zar Vertbeilang einet oder awbwr ftaiie aUht die Ba—a ton
2000 M. IDT Verfugong.)

Ba folgte sodann eine eingebende von Hm. Major a, D.
Ronnebe rg eingeleitete Ditknaaion bbcrSehienenbefeatigungen
aad ObarbanMilMM* Dabei gab Hr. BSuabaiv latariaaMte
IGtarifannD tbar daa Taibdtw dw ObariWMe ait eiMraan
QaeradraanaB ia GMiaa ud 4w IDUUala, i» tNUnn dia
Wir!

-

et

Hierauf sprach Hr. Eitnb.-Bau- o. B«tr,-In«p. Schubert
aaa Sorau anter Vorfnhrung von Abdrücken der Bettung unter

vertcbiedenea Schwellen üW «eine Untersuchungen, betreffend

die Wirkung des Unterttopfens der Schwellen, welche bei den

vertchiedeoen Scbwellenarten nicht gleich ist. Dagasen ist bei

allen Schwellen die Beobaohtang gemacht, data die Tragfähig-

keit der Bettung unter der Schwelleninitle geringer i»t. al«

nnter den Schwellenkanlen. Trigt die BeH^mj; unter ier

Schwellenmitte 2—;'! auf 1 i so i-t liie Tra«fiihiKkeit an

den Kanten 6— lO*«. Untersuclmngen, wu- sie Hr. Schubert

angestellt hat, sind in 'Ier Weise bishir kftum angestellt worden,

weshalb die Mif.lif ibjnpri'n mit Rei ht das grösste Interett«

erweckten. — An ib r iietprechung, die sich im wesentlichen

um die Frage drebtf-, wie weit die Verbindung zvsivhen Si liir-n.-

und Schwelle »tarr aem kann, ohne daa IJellui K'snm'.t r;ai zu

gefährden, belheiliKten sicU ausser den Hrn. Dr. Zirnmi rirann,

Ooeriog, .Sarrc, Rüpiiell, .Slambke. die als i-iästo anwesenden

Ilm. dbcr-Baudir. Ilohenegger, Rgirth. Heindl und tibcrinf.

Roscher aus W ien, v m denen die beiden erstgenannten Herrao

intereataute .\ufdichlLisse ül)er ihre aeartbll l weit vaibraitateli

eigenartigen Oberbausysteme g«l>en.
_

In üblicher Abstimmung wurde Hr. Geh. Finaurtb.

r. MUhknfela alt otdentl. einbeim. Uitglied aafgenomBaa.

Arabttabtan-Tareln In BerUn. Sitsaag von 96. Koiaabr.

Ee «ar «taftatiMur Aalaia, aa «ckbam dar Vorttand die Mit>

gliedcr mit ibrea DaM aiMbidMi batt*. tialt et doch die

Uarmorbüste dea aavemmliaMB Oroniua, welche die nimmer-

müde Freigicbigkait daa BB den Verein so bochrerdienten

Bnckbindlera Wilbela Braet dem Vereiaa gealiftet hatte, in

feierlicher Veite sn Bberaabmen. Der Anibrderaag war denn

auch betten« entaprooben mHdes. Der grotae, «o farben-

prächtige Versammlungasaal war TCO festlich gekleideten Dumeii

and Herren gefülU. Zunächst ergriff Hr. Binekeldeyn das

Wort, um darauf hinzuweisen, wie die TCf einigen Tagen be-

gangene offizielle Feier de« 2.5 jährigen Beetehens des Kunst-

fewerbe-Moteama unter der Betheiligung hoher und höchster

'eraonen bereits Uelegenheit gegeben habe, de» Schöpfer« des

Kunstbaues an der Prinz Albreobt-Strasse < !T, tiilich zu gedenken.

Hieran «chliessc^ sich die interne Feier der Uebernahme der

von Hrn. Ernst K';«tifti't.'ii und von Um. Professor .Moser

ausgeführten Marmorbiistc, welche im vorderen .Saale neben der

Schwedlers aufgestellt sei. 5Iit der /-eit hoffe man, i!en vorderen

Saal «n einer Ruhmethalle dea Vereins ausgestalten zu können.

Mit dem herzlichsten Danke an den hochherzigen Geber unl

den Künstler übernehme er die Itüatc und glaube versichern

tu dürfen, dsss der Verein dic«e .Meisterschtipfunjj; der Bild-

hauerkunst stets in Ehren halten werde, (;le'«bwie das An-

denken de« Mei»ter« liropuis. dessen zahlreich er«ohieneiM

Familien-Mitglieder er hcrilich begrtisso. Hierauf ergriff Hr.

I

R«g.-Bmstr. Scbliepmann daa Wori, nm daa FaatvOfteac daa

Abends tu halten, welcher dem Leben oad Wirfwa fOB lum
I Oropin« gewidmet war. Der Redaer gab aanlahrt ia_ ly*—
Zttgen einen DebcrbUek fiber die äaaeaaaa Labina Bablntiiia daa

!
filr dia Kaaa» Wdar vial aa frflb DriUamWHaaaa aad ba-

laai m eMganeaaer waiM oaa mmwunecaea sn».

Bg dea Meiatara nnd aein Verbiltniaa an den ein-

telaia Caäigen aeiner Kanat oad den Beatrebungen aeinefZeit

Daa VaiblltaMa vooOropiaa an Carl BötUoher wurde geaebiklort,

ferner aeiaa BeaaSbangen am den Ziegelbau, um die Wieder^

einf&hrnng dar Farbe in die Architektnr aew. Wir können ea

an« Tereagen, hier die geistreichen und vea einem liebevollen

Eindringen in die Eigenart de« Meister« tengenden Ausführungen

de« Redner« aaarübrlidi wiederzngeljcn, da die Redeoinng von

Gropioa bwetta im Jahrgänge IHäl dieser Zeitschrift ausführlich

gewOrdigt worden itt

An dieae Feier scbloss sieh ein einfaches gemeinsames

Abendessen der Mit({lieder und ihrer.Daioen im vorderen Saale,

bei welchem Hr. Hinckcldeyn (ielegeoheit nahm, noclima^a

dem Meister zu danken und Ur. Jirtb. Schmieden in seinem

und der Familie Oropiaa Namen dem Vereine für die Liebe

daaUa, ntt «alehar ar daa Aadaabaa dta Uaiatm bawahia.

Yermisehtes.

Christus ein Architekt. Nichts Geringeres als dies,

»achte Prof. Dr. J. Sepp kiirzlich in einem Vortrag, den er

im Münchener Kunstgi>*>>rb? Verfin hielt wahrscheinlich zu

machen. Das Thema des Vortrags lautete: »Die Patrone der

Kunst und des Kunstgewerbe«''. Der Inhalt gipfelte dann in

dem Versuch, den heiligen Joseph, Chriati Vater, bekanntlich

PMron dar Zimmerleote, aam Beameiatar aa ataaiipeln. Im
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beglaubigt isl — durch .ToMphuB I la^.ua — dasB Herodpa
etwk im Jahre 21 v. Chr. den Neubau dtt Temp«U lu Jeru-

salem begonn«!! und hienu mehre T&utend Werkieute berufun

baft} ta lateteren mtß auch — nach Sepp — Joaeph gehört

baMB. JXm ak riohtif tagKMmmen, UeKi der Sohlae» nalie,

Am ««ob Obriit«» IM mämu Jigtnd non mit dem Btswtaaa
bnaUUUgt bafa« müliHbumclwii m den ItoMlbta tbitig ga-
niMCB Mi. ZihMehak ia diHW Badia ud OcmlAeB tof

Fkof.

8mp al« Slttaa fBr dieee Min« *i>m*>— Dahin MbSrt du
Bild vam BdntaiB, welcbeo die Baalaal« verwarfen babea, —
dis Amaanwif, dan Tempel in drei Tag« iriader aufzubaaen, —
die Stella^ «wcdb Einer eine Barg baata «iV, »o überlegt er
erat die Sotten", — die Propbeaaibaag TOn d«r Temp«lzcr-
BiönioB: .Kein Stein werde aaf dam aadaitöniog: ,K,ein atetn werde aar dam aadam bleibeu", ^
die Bemerkung, dan Fels ein besserer Baagiaad ale äaod wri

utw.; auch Hinweise des Propheten «nf daa Miülu, „welcher
den Tempel bauen werde", tog Sepp heran, am leine Annahme,
dai« ( 'hnstus drm Bauweien nahe geitanden habe, ja Architekt
gewesen sei, ca rechtfertigen. So viele Zweifler auch dieae

Auscinaadenetxangen finden müsiien, so kann man dcx:h mit
Sepp übartiaatiaunan, daat die Architektur keinen Tomebiueren

G.

Kine bemerkenswerthe Nenemng in i^-r LlnuIrnLa-
Fabrikation bcatebt darin, daai man nau imstande ist, statt

der bisher nur aafeedruckten und tebr leicht der Ab-
nutznng verfallenden Maaterang eine »oteh« bii anf den Ornnd
dei Linoleum! durchgehende zu liefern. Der (ierman Linoleum
Manufactnrinj^ Crunpany Deimcnhonit. mit dem Berliner Lager
Wilhclmstrass" A .', nach Uebf-"^Mri'i ing mancher S 'h-.viTig-

keiUn gelungen, das neue Bekleidungs-Material fBr diu vatt-

bMca atark betretener Räume in einer, wie eine nnt Torliegende

Phiba anreiat, die Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit «ehr unter-

Güte her»u»tellen.

üeber elektrlaohe Zentralstatio&ea ffir kleinere St&dte
entnehmen wir einem von Ing. 0. v. Miller im „ Polytecbniachen
Verein" in MQnchen gehaltenen Vortrag, der eich namentlicli

mit der Alllage in KUritenfeldbrnckln Bayern beach&fligt«,

in Kürze das Folgende: In Sohöngeiaing, einem Skn von Brack
eiitrernten Orte iit eine Waaeerknah von inageaammt 180 Pferde-
kriften angelegt. Der von den Wechselstrom-Maschinen ge-

lieferte Strom von iBOO Volt Spannung wird auf einem ein-

fachen Telegranhengfstänge zum Orte geleilet. Auf diesem
GaatünKO ist gir

I zeitig eine TclepLou- und Meisslcitung montirt,

die uDbeachadct der u- mitt^lhnren Nfthe der ICrafUeitanff nhr
ffut fanktionirt. 'rr : 51. 1: wird der Strom dnrcb Trans-
formatoren auf die i^t iahrlose Gebranohaspannaog von lOO Volt
gebracht 11 od in ausgedehnter Weise aum Betriebe von Motoren
und zur Geleucht» ng benutzt. Die Berechnung der OebShren
für (i n \'f 'brauch der Elektiiiität erfolgt in emfaohater Weise
wie folgt: Hat beispielsweise ein Uewcrbetreibeoder einen Be-
darf von 1 Pferdekraft, die IH Glühlampen entspricht, s€ abonnirt
er auf Elektritit&t fdr 18 sechazehnkerzige Glühlampen lu je

SO and entrichtet aomit daTür im Jahre 360 DafBr ist

ihn die Möglichkeit geboten, den gauteu Tt^ mit l Fferde-
kiaft aa arMiten und am Abend 18 Lampen von 16 Keraen-

Ihdnto, da derälbe aar da* md aaiBaadhaUal aaÄ aOa STage
etwa mit fKaobem Schmiei^ varaebea aa wardea hraadbL Dar
Anlage wird nachgerühmt, daas bei ibr wie bat I

Nanaalage von dem Erbauer «ia i«a den F
etaadaa wurde, die wirthacbafUiabea Ttirlbaib
EtalU aad Liebtvertbeilürrgs-Anlage

Wetttwwarb fttr CatwOrto rm DtoBatwobaosgen f«r
die kgl. Wfirttomberg. Staats-Eiaeobahnen. Als Verfasser

des mit dem Kennwort ,pro tempore" versehenen, cum Ankauf
«aipfoUaBea Batwarfa acaaeo aieh ooa die Arok Sobmidt dt

Warsbaeb ia Hanbang.

Bfi d<ir engeren Wettbewerbnng für die neu zu er-
baueude kutboUBohe St. Rochna-Pfarrklrcho in DÜMäol-
dorf wurdi- dem in gothischem .Stil gelialteiien Entwurf mit
di'ni Kci.nwort „Ad majorem Dei gloriam" der zweite I'reis

^ih-rkftnnl. Kui erster Preis konnte nicht vertheill werden, da
dip prnprammjiemäiis festgesetile Bausumriie durchweg über-

«ohntten wurde. Per Verfasser des genurinten Kntwarfs ist

Hr. Arch. .Ion. Kleesitttel, Lehrer der K uii^tgewerbeschule
iti 1 1 li^üeMorf. Von 3 zum Ankauf empfohlenen F.ntwörfen in

rämauittLem Slit wurde der i:Jutwurf mit dem Kcimwort .Nihil

sine Dro" als der geeignetste untrr BerUck»icbtigong einiger
Vereitifaohungen von den Preisrichtern für die Ausfuhruntr vur-

irt'HcliIaifen. Auch dit'sir Kntwurf riihrt Min Hr:;. .Id». Klee-

sattel her. Die beiden anderen Entwürfe ira^eu ijie Keao-
zeiohcn des schraftirten Kreises und „Prozessioni-Kirche." lai-

g&uzen sind 9 Gutwiirfe eiogeKaJigen und zwar 2 iu gothisGiaem

und 7 in romanischem Stil. Das Preisgericht bestand aus den

Hm. firth. Sohwechten-Berlin, Dombaameiater Sohmitt-Strait-

ban i. B.« Prof. A. SaUU-Ofiiaddaif, Hbiter Banii-Kefai oi
Landridtter Springmühl-DHaaeMorP.

Bei der dlocuäbrigen Boworbnu); um dun grossca
Staatepreis der Akademie der Künste in Berlin <miu

vergU S. 166 d. lfd. Jhrga.) hat für daa Fach der Arebitektnr

Br. Beg^Bmitr. Ofcte Bobmala daa Sief

I

Pergonal-Naehriehten.

Saobaen. Ernannt sind: Der Betr.-Insp. Wilh AI. .Tul

I

Homilina t. Betr.-Dir. in I.ieipiig L, der Bauinsp. KuK Luüw.

Rotber i. Betriplaqi. ia Latpaig L. der Betr^'Ioap. Jal 0.

I

Spangenberg B. Baafaup. aad dar BaaiaapLOaat diB.Xaba
t. Betr-In«p.

Befordert sind: Die Reg.-Bmstr. Wilh. Jul. lleckel, l's'jl

0»k. WpIlfT u. Ed. Heinr. Prud. Rüden zu Hsiünsp , d'.T

Reg.-B.ni V:-. .•^ug. Degener z. Maach.-Inap , i ir Ileg.-Bfhr.

bei d. Strassen- u. Wasser-Bauverwaltg. Arth. Worgitrky i.

Reg.-Bmstr. bei d. Eisenb.-Verwaltg.
Veraettt sind: Die Bauinsp. Karl Ed. Gruner vomSekt-

BBr. Hiracbberg au d. Sekt.-Hiir. .Mtohemnitz, Heinr. Itiirh.

Kaiser vom Abth.-Ing.- Bür. II. in Frtiberg an d. Abtb.-lBg.-

BCr. .-Vtn-iti I.. (Just. Ad. Wif.ft vr.n. Vi itb.-Ing.-Hiir. FIShs

an d. .Vbth.-lng.-Biir. Freiberg iL, Arth. Jtob. Thieme-Oar-
mann vom Sekt.-Bür. Wolkenstein an d. Abth.-Ing.-B9r. FI6ba,

Volkm. Jal. Ackern anu vom Sekt.-Bür. Tknna an d. Sekt-

BQr. in StoUbaig, Unsi. Ad. Hamm vonNeusalaa aaehLftbaa.

Die Re(.-fiaialr. Kart Eng. Max üter vom teeha. Hautirär.

Ar die Diaad. BabmibabaBb. aa d. BaaMr. KBtMabaaliaeii,
Vr. Otta Krab aon BabiLrBlr. ffinabbwg an d. Bebt^BBr.

ReiebeabaA LT. ICu Oab. Dieiaab vt» Sekt-BUr. JSh^

Stadt aa dia Baa-Haaptfatwaitf., Jal. Kart Peter von d. Bie-

Haoptverwaltg. an d. Sekt-BSr. ITI fS.- die Dresd. Baboh.-Umk,
Ernst Max. Pietsoh vom Sekt.-Biir. Wolkenstein an d. 8eki>

Bür. .\ltchemnit«, Aug. Rieh. Büchner vom Sekt-Bär. Tanni

a. Abth.-Ing.-Bür. II in Leipzig, Guido Heinr. Bley vom Abth.-

Iiig.-Bür. II in Leipzig an d. Sekt-BSr. StoUberg, Karl Pasl

Lehmann vom tecbn. HaaptbSr. für die Dread. Bahnh.-Uinb.

aar Bau-Hauptverwalt^ , Fr. Olto Hibler von Neusalza nach

I>öbau.

Der Betr.-Dir. Max Kraus«© in Leipiig ist gestorben.

Württemberg. Der Eis -Betr Bauinsp W un dt in S. borr

dorf ist a. Ana. entspr. aaf die eried. Stelle eine* solebeo in

Hrn. E. B. in M. Zu Anfrage 2 in No. 98: 1. .Loeff,
praku Handb. f. Brean.-Aol. (nebst EntwBrfen), LeipsiK ISTO;

9. „Knäbel", Landwirthscb. Pabr.-Anl. (banteohn. Tascbaa-

bibL), Leipzig 1880—bl; S. „Uhland", Handb. f. d. praki

Masch. -Koostr., Bd. ID.. Leipiig 1881; 4. „ülbrecbt o.

V. Wagner". Handb. d. Spirit.-Fabr., Weimar 1868; 6. .Oester-
re icher", Spirit.-Fabr. f. 44'"' Oäbrraam v. Zuckertüben. ia

prakt. Masihin.-Konstr., S. 882, 1886 ; 6. , Bangewerksztg."
1892, S. 164, IM), 212 (Typ. An), f. Brenn, n. Mr>lk.>; 7. ,ü'ait-

civil", Rii. IX. Ji. Ü7^5 (Dcstillerie parisionnf
1 ;, 8. „Saminlg.

1 T. Zeiohn. d. Hülle"; 9. „Muspratt's < hemie", 4. Aafl.

(Alkobal).
I Anfragen an den Leserkreis.

Ein normalspuriges .^niclilunü'Qleis einer industriellen Ao-

lage li''gt in der Liängo von etwa 700 in einer Stetgsn^ vi'fi

1:110. Beim Hinabfahren der Rampe sind zwei Mann er-

forderlich, am in der bekannten Weise — mittels Brems-

I

kniittel — einen beladenen Wagen zum .Stillstand zu briDi^eo.

Dieaea Bremsverfahren ist theuer und nicht ohne Uefsitieo.

Es wird angelragt, ob eine an jedem Wagi-n anbr
fühige Uremstomchtuug besteht, welche einfach und aiol

handhaben ist, wo diese Vorricblvag aafefhitigfe aad «a
etwa im Betriebe an sehen ist? B. ia W.

Offene btolleu.

Im Aaaeigentheil der baat. No. «erdaa aar
Beachiftigung gesucht

t.} lUf. )lE4iftr. ani -Bfkt., ArckUi'ktiii] ani I*(«ai*st«.
1 B<f.-]UBtti. 4. UWB -IteMaqi. Liiha««-lo*tai1isri. — 1 Badt. 4. HJU

Cz^ A Mssk. Itli. — H I «fSk «. aisk J. OisMaa'nsrtsm An». «M-
<mm » atahUtsllflSrl. — 1 BaaMf; i, 4. ir^Mn|.i>lki(L

Ii) Ltnitmsmr. T«r1ifrllt»r. ^«IfkTitr»«!'
1 l-.nliu. -I .1 i. iLfi. Ci». Iii. -I-.L-IT A31I (K1..1.1 ?,h«^ l'l Ks'mL —

I lUQltctB 4. i. MUltir. bto4lr. lii«»d*n: Oarti. Itaoin.j. Wn.Uir .Vsrub»*: V.-

Matf. H. F. Kutii*r-I.«li«: C.H Js»« t S»lia.W»l.änT,bur< i «fhl : K «?«»»,

'«y Kt>uaila«iau*«tlac voD Krait Tofcli «, IttrUa. rur 41s Bcilaküon vara&lw. K. H. O. rrtUsb, BarUa. Draak voa W. Qtasa's IhuMnMlMnia awttaSW.
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Ho.«a. DEUTSCHE BAOZErrüNG. XXVL JAHRGAMa Wt
Beilüi, d«ii 7. Dezember 1892.

Zur Stellung dir Gothik in

r Uiitcrzeii fanete fUhlt tioh in bohem Onde geehrt durch '

die Autorschaft dei gegen ihn gariehteten Artikel« io
,

No. 92 der Dtiohn. Btt^.; und gewiss werden mit ihm
;

alle Kollegen, die sich flir die Entwioklanga-Geschichte der

Baustile interessiren, dem ppehrtcn ITm. Verfwser des A.nf'

atzes pT)ie Stellung der GotliiV liptr^ncnd. dankbar Mia für

die voti iliT» gegebenen ".vi'rth^ollua Mittheiiangcn. —
Jb daukbartT aber wir (eiu müiaen, Ton sokher Autorilit

Miltheiliir TTi der genannten Art entgegen nehmen au köncen,

dp'to ::;. »!' iiiuv kT Uiitfrr.eiclineti? es bedauern, daes der ge-
]

ebrtii ViTf»»»er e» für nöthig flndet, seine Entgegnnnjf anf das

persotilicbe ficbiet überzuleiten! — Absichtlirh bsitte lior Unter-

zeichnete es Termieden, Natnsn tm nennen, da seine EnUk
nicht den Personen, sondern der Sacbe galt. I )<'rselbe hatte

;

ich daher bemüht, möj^liohst ol> ektiv die von ibm «n^rejrte '

]<'rage tu behandebi und bedauert nun unisomehr, Ja«s der Ilr.

Opponent ohne w<:itere!i sich der Voraussettuug hiogiebt, das«
,

meine Kritik gegen die Baatee dfli Hm. H8e£el mriobtot iat,

wübreud diese Annahme dorolmi miohtic bt, mam nur für

einen Theil der Yon mir ! Bti»ptolt vannlllurtMi BnlMi dam
geiiMnle& Berra dU MtltttnnH^ mJUttl

Ow ÜBtMMlalBat» IwtoMit tanrnr, am MineiB Aitela

OiaUi" unterlegt mniiDi loli betdirSoke mich «ber dmaf,
ta Entgegnung «vf di«M UntmtoUang zu bemerke«, dase mir
pereönlich IIr.M5ekel nicht mekrimwMe ist, da ich am Ab8cb)u«ü

einer Mjährigen Thätigkeit stelM, M dass ich es .iiingeren, woLl
mehr bei der Berufung des genannten Herrn belhciligten Kol-
Icgtn überlassen rouss, auf diesen Angriff zu antworten. —

Bilm tbateächliche Berichtigung aber erfordern einige Aeusse-

mgtn dM geehrten Verfaseer«; und iobmuss bitten, mirnach-
taweisen, wo ich die ,.«ch1echtcn Konstruktionen" de»
Hrn. Möckel getadelt babe, wühretiil icli irri (iegentheil aus-

drSoklich dem auf die^e Hauten verwandten Fleins mä »chönen
ICatfirial AnerkeDnurj)^ ^e/ollt habe!

EbfnSD muDS ich gegen die mir unterstellte weg w er Ten d e

Aeusserunp über die ü anno ve rs cbe Schule Verwahr >:n({ ein-

legen und kann nur tafrichtig bedaaem, wenn eintelne Aeutse-
ruDgen in meinem Aofekta In M Sbn «p|it«llaoder Wene
reproduzirt werden.

Auf den wiBscnsohaftlicben Theil der an mich ge-

richteten Kulgefrnut'f^ eingehend, unterwerfe ich mich gern
der Autorität des peehrten Verfasser» nieksichtlich seiner

Ausfuhmngen über Ucu romaiiisohen ätil, ohne dadurch den
Ausspruch, dass mein Aufsatz „ein« M«Bg« IrrtbBaiar*
enthalte, aU antreffend ansuerkenDen!

DeoB «MB dur gMlHrtB Hnr «eine Amklit, daia der ro-

UMiiadM 8lil wStitA ! imtaAu, aoBdeni alt fruiötis«hcr
Abknaft tu betraoUta itt, drait bsmina wUl, dm Mfam
lOBO m, Ferigueux 8Ulni-Ka]iiai* «angtläbri «ind, di» dto

Blotits flr toloh« «m UM n 81. MlibBd im Hildeabeifli

MfObt« Kapitil« abgagabaa babad, ao dBift« daa Biabk ala ab
Beweis Tiir jene Beunptmg «ntasehen sein. Dans aibOB lOlB
wird die KiTpta von St lUobael geweiht und sohon lUNI wird
die Kirche, nachdem die erste Anlage abgebrannt war, nach
dem ursprünglichen Plan Bernward'e wieder aufgebaut! Im
Jahre 986 wird Heinrich I. in der Basilika tu (Quedlinburg bei-

j

gesetzt; 901 wird die lu Gerorode gegründet und schon bald '

naob dem Jahre 1000 werden am Rhein die ersten Versuche
mit dem Wölben gemacht! —

Hiernach scheint bedenklich, für den romaniscLen Stil

de:i FruiizO^^'u die I'rioritÄt m^uerkennen. urusonielir, als dni'h

die liiuleii dieses Stil» in Frankreich einen «ehr abweichenden
( iiarakter ieti^eii. Denn »o weit der Unterzeichnete unterrichtet

mansht sich in Sdd-l'"rankrei c b an den ({ew<jlhten Hasiiiken

dieser Zeit ein An*ehli.iss au d;e »pütromisehe Hauweise geltend,

wobei al» Kigenthiiinlichkeit das Tonneii^cewLilbe ijbcr den Seiten-

schiffen auftritt, wahrend im Norden durch die Normannen
eine etwas langweilige Architektur eingeführt ist, die für

DeaUoUaad kavB eui BäffM abgagwbaa haban d&rfte. Alter-
1

MUtbellnii^en iiiin Vereinen.

Der Au9schus8 dos Contrat-^^ercins für Hebung der
dfntisoTien KIush- und Knnnl - Schiffahrt nntrrniihm am

V. M, auf freundliche Einladung des mit der (_>berleitun|< der
8o h 1 !• tue n - u II d We h rhu u len n in M ü rilen dam m i ii Her 1 1 n

betrauten Ilrn. Wasserlmi • 1 nsp. (i e r (n e 1 ni a ii n mit etwa
l u .Mitgliedern einen Ausflug zur Besichtigung dieser Bavten.
Dieselben befiodaB aiab im StadiBaa dar Vulandwiti aa «jvd

't Eismlt kilMifelia wir ilsss tagi^^U» sis atysscUssm. b. M.

der modernen Baukunst.*)

dinga ist es deshalb nicht als ansaeschlossen anzusehen, dast
einzelne Bautbeile Nachahmung in Deutechland gefunden haben,

wie s. B. das Kapitäl aus der vom Hrn. Verfasser erwähnten
Zentralkirche St Front zu Perigneux.

Wenn ivir nn«<ierJem die ilberatis (»erinjtfiijci^'en Beispiele

von rnmatiischen Kirchen in Frankreich inbelrncht liehen und
den Umstand hiniufuRen, dass mir hier mindes'^ns kein Hei-

spiel eines i^irisaeren l'rnfanhftues in dicicm Stil hekftnn'. ist,

d»K''K'-'n at'er die reichen i^eisiiicln m Dentseliland in Verf;le:cb

stellen, vnn denen der i;eei;r;e Verfasser seUjst schon sowohl

fiir Kirchen- wie für I'rofanba-ileii eiue hübsche ßlumenlese
Kiebt, so durfte wohl der Irrthur;;. dessen der Unterzeichnete
sich si-huldig gemacht haber: soU, wenn er den romanitchen

Stil als echt deutscher Atikunft Ansieht, kein j;»r *o ^jrosser sein.

Kme Znriiekweinuiiif dci IlntenteichrtelBn lail »tiaer Üe-
hau|)tung: „dass die liothik n-.:r für die Kirchen des katholischen

Kultus da sei'' betrefTünd, küsuieO die in Xo. 92 d. Ztg.

gegebenen Da<en nicht dazu beitragan, dia ia No. B2 anaga>
apraabene Ansicht zu modifiziren.

Die Ootbik hat nur an den grOMwa fcattidHaahaB Katba-
dialaiB ibra Anabildnag gavonneD, nod «o iaunar wir aaf dia

aaliwHhaB VanBoba aloaaafl, goCbiaeha VaimhildflBg Kr wofaaa
OaUiBda «q TanrtBdao, da tritt ditaa ia dxdMhana Biodtftifa'tar

WeiM auf! —
Dag« die Gothiker echon damit fertig werden, grössere

^fonamentalbauten in ihrem Stil auszubilden, daa wird ja nicht
bestritten. Nur darum handelt es sich, ob die Prinzipien
des gothisthen Stils Tereinbar sind mit den modernen An-
forderungen, ohne solche künstliche Hilfsmittel anwenden zu

»fiMea« wie die von mir gerügten Flachbogenfenster in einer mit

BpiisbMeB gaieblosaenen Blendnische am Posthause zu Rostock
usw. Und was danach kommt, wenn mit Uewa!* (!'3tlii'<ch

^baut werden soll, daa weiset daa hübsche neue Rathlmus

m München nnoh, wo fliei der Fassade ra Ideb?^ angebrachten
schmalen Miiasswerkfenster so wenip Lieht in <\m (ieli.iade

eiaiasieo, das» rnftn »m hellen T,a(?e I.icht brennen mu«B

.

Wenn, wie der (jerd.rte Verfasser ausfuhrt, nfiinhafte

Architekten eine erangelische Kirche im treiste der ttothik
entwerfen, dann aber Renal ssanoeformen für die Architektur
rerwenden, so dürfte wohl die grössere Mehrzahl der Architekten
dies für einen grossen Fehler ansehen! — Denn nicht die

gnlhischen A rch itektnrformen sind es, die der Benutziinjf

der (iotbik fiir ein protestantische» (iott«shaus im Wege psind.

soadtrn die son dem niittelalterliehen Baaaedanken kaum <u

trennende Basilikenform, deren LangschiiT dem katholischen

Kultus die «rwümchtü Gclegeulieit giebt, »eine Prozeastonen

zu entwickeln, während die proteetaotisclie Predigtldrohe aiBMI
möglichst zentralisirten Orondrisa Terlangt. — Und wenn «taW
leieu mtar das .0«btldet«B* a» den LaienlcraiBeB naaeha
BOob aa dar gotaiaabaa Form fBr eine pmtetfaatiaoba Kiteba
UhuMB, ao ist daa die alte Gewohnheit. Dasa aneh die „Ge-
bildatataa* afab diaaar Neigung hingeben, — dagegen spricht

aebOB dar Umataad, dam fOr den Domban derdeul<;ehen Ka^»er-

atadt dar flantralban fUrohdorlTa aar Ausführung gelin^rt —
Dem etwas mystischen Vergleich zwischen dem Eindruck,

den eine gothisohe Spitcbogenkirche der durch Kuppelgewölbe
geschlossenen Zentralkirche gegenüber auf das Uemüth und die

Anregung zum Gebet machen soll, kann ich nicht beipflichten!

Vergleichen wir z. B. den Eindruck, den man beim Eintritt

einmal in den Kölner Dom, dann in die Theatinor Kirche in

^liincheu empfindet, so imponirt die Orossartigkeit des erstwn.
verwirrt «lier die Sinne und läset kalt! Die Theatinerkirche

dajei^en mit der nihfuen Pracht und leichten Ueheraicbtlichkeit

de» tfanien Kaumes stimmt unwdikiirhch zur .\nd;4rht! Doob
das sind (iefülilssachen. über die man nicht streiten durf. —

D«j^ef,ren kann ich der Ansieht, dass die Itesprechnn;:; von
Streitfragen 'der vorliegenden Art ^'anz UDDÜtC ist, nicht h«i-

pflichtei . I honclbc rek-t .mm \:ichihMiken aa UOd tilgt HWant»
lieh zur Klärung der Ansichten bei. —

Güstrow, ia Novambar 1882. V. B, Koob.

aber noch eine längere Zeit Tergeben, bis die Betriebscröfloung

stattfinden kann, weil die gorini;» Tiefe der Spree unter der
Friedrichs- und Knrfürsten-Hrückc diu Schillern den Eintritt

In itiexe SpTfstrecke nwht geatattet and bevor die Vertiefong
crfoi^'en kann, die geaaBBteB BriteleB BTHier Verkebr geaatxt
werden mnsscri.

nie uri]iriini»lichen T! ine 'Ics Wc.'ks, wel -'le u .s vr-
sehi«jdene:i M itthuiiongen dicicr Z'-ifiin^' Sekuimt fiuii hiili.u

bei der Ausführung mancherlei .A^i ircii-r.i: ,^e:;. u. i. erfreu-

licherweise im Sinne grösiierer Jjeistasgsfähigkeit erfahren.

Dia BefaleBaaaltBge ia dar Kamawr iat foa arapTGagliah 69
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I

ijeuiutiKi aie a«a iLnioraeninffen ein«r KuntuiODM
enteu Kuge« genügt. £ia Mehr DuoeaUioh in
w«Ue tm Uma, «m mawclmHitif der Wm
iok magn dar Big* du FtaNN, d* Mhia

uf 110 » and die Weito von 8,5 »uf 9,60 gebracht
worden, tiud, lU die beiden rr> n.]!« 1 denelbeo 2,6 > anter

dem niedrigaten UBtorwuMrapu gcl liegen, M let dae Werk
ventSM eeuMTAbneeeugen geeigo«!) ackr hMk «itain>taii
TeimniBfiwdcniiigni in genügen. Se kiin an SawMne
fl«ieht«itig einen Scfbleppdaatpftr (von 14 * Lbige) mit
8 Anhlagut tob je 10 000 Z., oder Ton 4 Finowlinnl-Vlihrseugeo,
«der aneli vem 6 kMoonn Fahrzeugen bis za je 31 » Länge
nickt BW nfadMMR« Mmdern auch, vermöge der Einrichtung,

daai Kammer- und Thorweite der Schiente ((leicb sind, gleich-

teititr dnrchpaniren latten. Der Gröste des Werk« enttpreohen

die Betriebi -Einrichtungen. Zar Rewegung der Tbore mit
IIuchinenkraft i«t da« Schfeuaengenillo — welche« zwiachen 1,50

nnd 1,90 ™ weobaelt — in einer 25prerdigen Torbinen-Anlage
nutzbar fremacht, welche mittel« 3 Pumpen in einem KraiV
«ammTfr TJructwaner von 50 Atm. Spannung prietigt; daripbpn

ilt die 15ewogun(f der Thore für üandbetricb eini^oriL-htet. Oie

Uraläufe haben 9 i" Quer«chnitt erhalten und ^md durch die

volle Länge der Kammermauer gefuhrt, um in die Kammern
mit je 5 Au»)ä»i«n einrumßnden ; e» bejurf daher zur tiilluti);

und Leerung d>T Kuniitiern nur -e etwa -t Minuten Z<^it und
CB niud itark strümendt! Bewegungen des Waiser« in disr

8oi)ieu«enk&mmer aa«ge«chIoi«en. Zum RinboIeD der Schiffe in
diL^ Sohk'uge sind an^er Seite 6 Spüle aolgeeteUl, welche, wie
di«> Thore. »owohl mit WaiNidiBin all «a Hiad kitriikMi
werden kunticn.

Bei voller Anfpannung aller Betriebz-Einrichtnngen kiJnnen

täglich S'jO—260 Fahrzeuge durchgeeobleatt werden, eine

Leutung, die den Anforderungen einer künatUolMa WaaaeratraM«
der SohleaieaF

WvaMk war, varboi
kil te gifinpm 9,6 die BofBatniM na 1,A *

kbar <b« SeUiBNiBwind bei Torgekragt waraan ulinMi aad
aa doch bedenklich erschien, in der Ueberkraguog aof Eiten-

trigem noch weiter «n gehen.
Neuheiten, wie die Dreheinrichtnng der Thore, bietet auch

die Tborkonalruktion «clbst. Sie «iud nach den Plänen de«
Reg.-Bmitr». Offermann in Eisen au« einem Rahmwerk und
nur «teifen Diagonalen mit eingeiUger Blechbekleidung ge-
bildet. Die Juttirung de« obern Drebiapfimi gatohiekt durch
Bebranben, und die Tbore dichten ohaa ZwiMBaBailtel ftgta
Dreropel, Wende- und !^chl»g»3u!en.

Techniioh hochiMteresHant wie die Sriilt-use, ist »'ich die

unmittelliar damit vcrljundi-'nc W uhr a n la gr. Das Wöhr hat

8 OeffnutiKf " von /.usarr.nieti rd. ''0 "> LIcht'.veite utid int ;cide

OefFnuTig durch f) r.n5fltüridcr in tl Theil(> zerlegt. Die 'I hcil-

ütTnunpfn werden durch tiserra^ 'J'Hfelu ceachlOMCn, an welchen
ilie Aultug»ketten uiiterbaih dea Schwerpunkte« ancreifän.

Dadurch, und veriniigti der Anbringung von Kübruni;«rullen,

gelangen die Ruilen beim Aufziehen »u« der «enkrechten
Stellung in immer zunehmendu iclir^ij;» Lau'cn, bis, bei voller

OeffnuTip, me die wagrerhtn liajje dicht unter der Brücke
erreieht habon, welche das Wehr ulicractzt. Wie dem Strom,

au aind »lo aUdanu auch dem Anblick valUtUudIg entzogen.

Aach diese hier zum ersten mal atugefuhrte Wehrkonstruktign
i»t ürfindaog des Re^.-Bmstr. Offiumaan. £in paar Höhen»
ingnben woden die «anMnndaB IGMbailnngen erginlen.

B« itogaa: dia floUa dirSeiklaaMBkiBiflMr aa 28,10. die SoMan
dar Ifiaikaaawni — abeieiaitiDniad — aa S7,80. dia SoUa
dn iMwegliakMi Webn an 38,60 md dar «amali ObarmMar-
Stand an 884» N. N.

Das» die Banaekwierigkeiten an «uiem Breaninnikte de«
Berliner Strasaenverkehrs, wi« ibn der MOklendamin bildet, gana
aoasergewöiiuiicbe waren und beeoadera groaae Anatrengungen
an die Keherle^ung undSomamkait der bauleitendcn Beamten
stetlti ii. ' Jan kram der «iriUnrang, lumal e« «ich nickt am
die Schaffung einea neuen Werks an neuem Orte, sondern um
einen Bau an derselben Stelle, wo ein <:?»enüareudes altps Werk
beatand, bandelte. Die Brücke für den Straatenverkehr über
den Mühiondamm musate fUuf mal verlegt werden-, es waren
Tansende von im Grunde steckend™ alten Pfählen auazuziehen

und mehre anmittelbar herautretL-nde (JlIj i-.i le geiren Brechiitte-

rnn 'en m4 Opfshren dur< h Knrtnahme stütseBoeB Bodens lu
HU'iirrm a1le<i dai i^t a'.i^i^el ,lir'. uordlBi elma dW bamil'klBa»
«<rthi- ünfullü sich eiPi^;net holifii.

Von Unternet iiii rn, weli lii' um Bau bvthciligt sind, mägfen
genannt werden die i'irma Hoppe in Berlin, welche die Tur-

binen- und Ki-ift«.in:inler Anlage, die Firma Qaniel & Lueg
in Düsseldorf, welclie die matchinellen Anlagen lur Bewegung

iT.tniirc d endlicli die Finna
iSchieueculhore und Schütleit

ui,.i

ia den Umläufen geliefert hat.

Mit beaondcrem Dank für die auaführlichen Mittheilungen,

welch« Ur. Baninsp. Germelmana und die öbrigen am Ben
mitwirkenden fieamtea den Besocbem gegeben bntten, ackiedan
die AusachvMmiti^iadflr, koek befriedigt vt» dar Stella cioer

msseisewöbnUeb feiakcia ArblitatkttigMil — Bi, —

Architekten- and Ingonlenr- Verein zu Hamborg,
SiUung am 88. Oktober 1892. Vonilwnder: Ur. R. H. Kim|>;
anwesend IIS Personen. Aufgenommen in den Verein: Ur.

Walk. Ladw. Ntgel ana BaaAmn, Ifaichinen-Ingea.

Vwüt Sriedigang geMhlfttMHr Angelegenbeitea kitt Hr.
Prot Dr. Voller einanvartrag Hkar BrgakaUea dar Dat•^
enobangea an Waiier-Koekapparatea.

Durch die infolge der Cholera-Epidemie aich «rgdieiide

Nothwendigkeit, allea Gebrauchs- und Trinkwasser zu kooWs
and durch dw Waaiok Vieler, diese Vorsicht aooh nach Er-

löschen derBpUaaiia fortzusetzen, sind eine Reibe von Wasser-

ApMratea entadm, welche dem Vortragenden zur Vahr-
aaiuiaag Hberliiian worden. Es lairen 6 verschiedene Appant«
vor: 1 Apparat (1) von den Hm. Hauers & Hennicke koe-

«truirt, von Schmidt ausgeführt; 1 Appvat (II) derselben mit

Verhe^wnuipPTi des ersten ii;!itgef)'ihrt; 1 df?-8|ifl. von (Ukl,
Dur^doif; 1 desgl. von Werner v. Siemens; I deegl. voaBlllbll

(in Firma: Hud. tUto .Meyer 1 donKl. von Jones.
Alle Apparate beruhen auf dem Prinzip, durch du n-

kochte Wftster das kalte, angekocht« vorrawaroHn und so oh
'r«ter<> abiukuhlen. Innerhalb diese«

Apparate in 4 verschiedene Grupj-mn:

1. Da« «ekoclit,e Wasser wird durch Soblangenrohre sbg«-

fuhrt und c'*^''* umgebende kalte Waaaer Winne %h

(System Ha-:er" Heiitiickei.

2. DaA kalto Wasacr steigt in Verükalrijihreii auf aai

da« warme flieset abwärt«. (System Bargdorf & Siemens).

3. Die beiden gegenströmenden Wassermengen werden is

koaiantriMbeB Rohren geführt. (System Strebel).

4. DaeWaiaer flieast in fläcbeaartig aosgebreitetot Sohiehtci.

{Pjilaitt JoiBai^

Dia Mgradio festgestelHea LeistuDgen geUea Ittr dm

Ihtar Yoneigong und Erliaterang der Apparate fährt

der Badaer ans, data man über die zar Tödtung dar vtr-

•okiedeiien Bidcterien nöthige Zeitdauer der BrLittung bei Siede-

temperatnr noch nichts genauea wisse, dass aber anzunehmen Mi,

dass s. B. der Cholera-Bacillus, der schon bei längerer Erhittof

von 6B0 C. absterbe, bei Siedekitie acbneU getödtet ««nie.

Die vorgefahrtes Amarate erkitcen bis IGO^ CL, aar dl*

beiden Apperate Bennicke-Htoera bia 106 ** 0.
Es liefern stündlich:

Apparat Hauer-TIeaaidH I .... 1181 Waiair

180 ,

atratel 42 .

n Bwgdoffi SieaMMi JToaai • • . 88 o. SB I

Der Gasverbrauch für 1 et- Wasser stellt «iek «ria Ufit

Apparat Hauers-Uennicke I . . . . 8,85 <*

H Otliev Barg4off • • . • • 10,35 ^

ff
Yft « SWBMBI « . * * « llf60 „

„ Strebel 7,60 ,

„ Jone« 10,35 „

Die Temperatnrsteiirerung des vorzuwärmenden WalNll

wird in den Appiralen wie fol^t erreicht:

Beim Apparat ilauers-Ilennicke I bis zu Siä*

,. II . . H.)»

r.ehr. Burgdorf „ „78"
„ .Sii.-men» „ ,.86"

Bei den .Apparaten Strebel und Jone« Hessen lieh diet* 1

Sauen rieht feEtateilen.

Die TeritiKrAt ,ir des abgehenden, gekochten andg«kühlt«a

Wa«»erB ut:

Beim Ajiparat Hauer« lieunicke I . . . . 20*

, II .... 16«

„ , Gebr. Burgüorf 87'

„ „ W. V. Siemens W
Strebel 86«
Tonen 36"

Hieraus «eht hervor, das» «s ds(«uf ankommt, beide Waasef-

menKCn in nni^Uchst knn»tanter Bew8f[ai|g in IfblHeBt M
stark anziiwürni'ju und sibzukiibleu.

Dia K hlilachrn für I Wasser stündlich sind:

Apparat Jiauers-Hennicke I — 31,6J<«>

. 1I=32.9>„
Gebr. Bnrgdorf ^ Ö,45 ,

„ Siemen« = 9,96 „

Strebel «B 13,10 ,

„ Jones —34,00,
und der Wärmedurchgang in 1 Stande, Qoadratmalaf aad I'u
ISamiNntBrdiffefeos

:

Apparat Haoera-Heiutioka I « Ml Od.,

. ^ , n »aw ,
„ Burgdori ....«• 806 .

II
Siemaai • . bs 478 n

„ Strebel SW •

, Janaa 118 , (1}
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In den Apparaten Haucn-Hennicko bewegt «ich das vor-

mwftnnende Waiaer rackweiie, daber var eine »ehr groate

Aaiffleichalllche nöthig, am daa günstigste Retuttat zu erzielen.

In dieaer Beziehung itt der Appurat Sipiueni der beste, die

übrigen liefern indeaten auch befriedigende Reanltate, hi» auf

Apparat Jones.
DiPS, troti <1e» vortrcffl:ehen GramlireilaTilcon«, schlccble

Reaukiit lies letzteren :«t lj»'(;ruii Jt-t in dorn l-Viilen •im'« Fiit-

liiftungarubrof
,

iafulue cletnen die T.nft nicht entweivlien kaao
und in dem Apparat mit hi^rumgctricben werden mats.*)

Durch din Loitun);, Strahluug und Dampfbildunp treten

hf 'i allen Aiiparaten mehr oder weniger groato Verluat« an
Wärm«? hervnr. E« ilt der CfeiaHunt-Wärmewrbraonh für

ICto Wanor
Beim Apparat Hao«rii-Ui:unic)ce I — 137 ()75 Cal.

, II = 13B835 ,

^ , Hu'Kdorf . . . . = 14S 625 ,
, „ Siernfim , , . . = 168 000 ,

^ Ütrclul .... =^ 121 850 „
I

•Tone:- '

I

«nd dftfon Varlatl durch Leitung, Strthlung and Dampfbildung:
j

Siim Appmt BMHn'HwaUl» I 48376 Od,

• . . II 39825 .
Bargdorf . . . . = 53 635 ,
Strebel .

Siemeoi
, = :!3 250
, = 71000

DieLentoag der VorwfiraiiaiigioFniMBtoa di

»aiMr Dadcmff mllw Tarint* Milgt:
Appint HuurB-Heimieltt I m 4ft%

- U-W%
„ „ Bargdorf . . . . = 11%
g a Siemen« . . . . ^ 0%
, , Stvebal. . . , . s 86«;,

Ok O«/« bMB Aivwn» SieniMi «igtbw ti

Vor«tchende Brmitteliuigen sind an den Apparaten an;;«»-

•tollt, wie «ie dui»Ii TorliigeD; Redner glaubt indetsea, daüf

nocki nicht alle Apparate «o durchgearbeitet (ind, (ua «in end-

giltägei Uribeil lu ge«taltea, und da«« einif» Mffwlben durch
1WrfaAltni««mM«ig unbedeutende Abändernngen »ehr riel

gttastigere Ergebniste geb«n würden.
Sodann berOhrt Prof. Voller kurz die Verbältniase, welche

fOr das Kochen des Ocaammtwaagers einer Stadt wie Utiiuburg

n)tt««iiz(<bend »ein wrir:1pn, wpnn bcispielKweise Apparate von
diMii Wirkungm erhältnias de» liauers-IIennicke scheu UDjjewendet

werden aotlten. Kr kommt ru dem i>ehia»«e, dasi aliein eine

HohrlSnge von Mill. nnthwtndig sein würde, welche einen

reinen Kapferwei th ron 3 Mill. Jf< reprätentiren. Kerner würe
nach diMi Aiijiar&ten Haueri-Henniüke der Wasser mit
10 Pf. zu kochen, d. b. für die S'.-idt kiime man. bei Annahme von
Steinkohle nfeueruni;, auf einen j.ihrhchen I'Vuerurigsverbraach von
5 Mill. kurz, das (ianxe wurde in so ungebeuerliohe Zahlen

Sehen, data aa «in Koohw dM OtnnuaMMMMn gmioM ra
enken ist.

Die lehrreichen Ausfuhrungen des BtdaMV WBldtBOÜidnn
grösiten Interesse enlsegengenommen.

Ajb Schluae dar aiUnng wnrdeB di« im Ycrainslokal au«-

gMtoUtM Entwarf» n «imm fWrkMaan>0«Uada besprochen,

Hmo OfOlM^ tftrlh BribTt Hrmmb tt

tum» A Siamom bumMjpiMM« tiiid. Ifit dar Ans-
fBinuff dn 0«Undn nnd dM Hm. Hsaiien und Keer-
w«ia Mtmnt «ordec. Lgd.

Verelnigaas Berllver Afi^iMfctaa. fi. ordanll. Vn-
«ammlung am S9> N«f«niber 16M; «iwcMiid 48 ICitglMar
und 2 (>ä«te.

Der als Gast anweaende Zivilingemeur Hr. Bechern au«

Hagen i. W. spricht über das von seiner Finra ffkchemS. I'iui i

erfundene System der Niederdruok-DaMipfbpi/.un^ mit
Selbstregnlirnng, daa lioli bekamitlioi» im Laufe des utsten
Jahrzehnts toliBdl dagBbii||eit lut «nd bamita mit
brpitpt itt.

Ausgangspunkt fUr die Erfinducg wir der den iiileren

Nieüerurucic-Üampfbpiznngen — trots alkr, ihnea den ersten

Hang unter allen Zeutnilheisungen sichernden Vorzüge — doch
anblende Uebelttand, da»« i\a* AmMshftlUtn eines oder mebrer
Räame aus der ileisung mitteU Abs]>errenB der Dampfzu-
leitungt-Ventile leicht eine Ueberhit/iiiiit der übrigen Räume
zurfolge bat; da <ler DampfTtesBel in gleicher Weise fortarbeitet,

tritt selbstverstiiuJiicb auch einu V'ergeuduug an Brennatoffen
ein. Es salt also, eine Einrichtung zn ersimum, bei der sich

i

die Dampfenengung — ohne Zuthun dea Heilen — von seibat

aMh dm jedieaiftl%ca [I«mpf-Terbrmili ngelt

siaM A|(aial «ta
( askr |aM srii«

Setzung hierfür ist ein steter unmittelbetrer Zusammenhang
aller Ueizstellen unter einander und mit dem Ke««el: die von
letzterem ausgebenden Rohre führen daher, ohne irgendwo
durch Ventile gesperrt zu werden, in den Kessel zurück, dem
infoiffedeinpn mich d»p Kondcn^atin'i«- Wamer «tetii? wieder zn-

(Heeat. l'm il^e in den Zim-nern betindhehen Kip[>en-lieiz-

korper auDsebalten 7.11 können, »ind «iieselbeu mit f«sUin Itolir-

niänteln umgeljen, die durch Suhieber geschlossen bezw. geöffnet

werden. Die Ke>;elutig ik:r Dampferzeu)f!in{j «h<»r. dif» dnreh ver-

«tärktfn oder vermmdorten Luftzutritt- ?ur Keswlfeuerung be-

wirkt Wird, erfulgt mittels eines über der Zufuhrtiu|{« Oi-:Tniinfr

an einer Feder aufgehängten Ventiiteller« der durrh em ui

(luecksilberfubmni; bewegUchc« Rohr mit dtr Diunpll«ituDg tu

VerbiDdung »teht und daher bei zu starker Dampfspannung
nach unten gedrückt, bei schwacher entsprechend gehoben wird.

]>tt es hierbei nothweodig ist, jede andere LuftzufübruDg zu
der Fenernng unbedingt auszuachliessen, so ist endlich eine

über dem Hchornateta «l*r letzteren angebrachte Sehutskappey

«•lobe den Eintritt kaltar Loft verhütet, gleichfalls ein wesant»

lidier Tbeil den Sr«tenw.*>

Dia Wirkung dieser ffahirtibaj«» emm diejenige der (aoeh

fegen dae Biatneten von 8lMb sBeMberbw) leoUnuntel ward«
von dem Hn, Vortrifieiidea dofdi Tennob» aeehgeviMeB.
Einige Anfragen, die sich aaf, mit dem bezgl. System gea«ebl>t
ungünstige Erfahrungen bezogen, beantwortete derselbe deUBf
daas sich da* Syetem einerseits erst allmählich bis au der gegui»
wärtig erroioUan Verrollkommnong entwickelt habe, und daee
andererseits manche Firmen, die es aufgrund einer voa dea
Erfindern erworbenen Ijicenz verwenden, einzelne Tbeile —
insbesondere die Isolirmäutel — in ungenügender Weise aas-

fnhren. Die Fabrik von Bechern & Post sei darch eine Ver-
prßsserunpf ihrf« Retriebe» in der fjssfp, dffmnilch^t die .Ein-

führung der betreffenden {leizungen wieder ganz in oigenO

Hand lU nebmeu und boflo dann, allen Anfurderuni^en genngon
m kihinen. —

Hr. Schmieden tesprach uv.ter kurzem Eingehen nif

Gegenstand und Verl.nif de« betreileiiden Wettbewerb» d;e im
Saal aasgestellton drei preis^rekrnnten Entwürfe für daa
Museum in Darmutadt, die diin grossberzogl, Staats-

miniatertnm zn dienern Zwecke in dankenswerther Weise her-

gelieben hatte. Ein klingehen auf dieselben orachoint mit
Rüukaicbt auf daa in d. Hl. i,So. 71 u. 73) erstatteten besonderen
Bericht nicht erforderlich. Uaas der Redner, als Mitverfasser

eines der inrele stehendeu Entwürfe, in erster Linie seine

peraiSnIicbe Auffassung der Aufgabe vertreten ransste, war
selbstverständlich and wurde seinerseits von votalMrein in
bumiger Weise eoteobuMigt. Im Aaeebbe* en eeiaa Mit»
tbeilungen legte dna aoob Hr. Tlada dea voa ibm la
Wettbewerbanf eiwgeeeicbtea BMaaif vor; ufgraad
langjährigen, im Maaeaae-Beaweea mmMaeaea Biftbraag
hat er demaelbea onriefeBd dea Oeeiemepaakt smraade ge-
legt, dasa dae Gebinde aiebt ellm eiaeeitig nS dae vofHegeade
— aus den Anschauungen der augenbliokliob nueeegebeodea
Persönlichkeiten hervorgegangene — Pngrtmm sngeaebiiittMi

aein dürfe, sonlern eine vielaeitigere Verwendung zulassen
müsse. —

Während und nach der Sitzung lagen im Nebenaaalo die

von der Firma L. Werner in MUncaen verlegten schönen
LifhtdfTick .Ennirhten der Klmterkirche von Ottobooren, de*
SehlosBca Schleissheim. d^r Mtinchener Barockbaaten und des

MiiQsters iu ^S.tleln, sowie daa von dem Viiraina<Httgliede Hrn.
Prof. Eberleiu her.iUBgegebene Preohtmirii: «Aae enue BiUaen
SeekolebW zur Anaicht au«.

Tenni8cht«8.
„Berliner KommanBireform'. Oer Hr. Vertaaaer dee

nnter dieser Uebersehnft er»chienen<>Ti in No, 96 V. Bl. be-

•procheriou Aufsatzes ersucht uns mit dem Anadm^M des
Danks für unser Eingehen auf seine Ausfübrungsn am die Auf*
nähme folgender Entgegnung.

^Ibre Auffassung des gewerbsmässigen Haasbesitzes ist von
der meinigen grundsätzlich verschieden; ich glaubte zugunsten
der meinigen Tnich darauf beliehen zu können, dnn der Haus-
besitzer Bclbst mit den aungewnrfenen IB'Vo scme 'i'h:itii;keit

als H a II« V orwalter für komp-'nuirt hiilt, und diss demnach
f irden Beurtheiler keine Veranlassung vorlie(^t, darüber hinaus-

zugehen. In d«r Praxis finden wir denn auch, das« es dem
Besitzer freisteht, aus jenen !') '

,

einen Vu^ewirth zu besolden,

der ihm Mühe und Verwaltung abaimuit. Ks scheint mir un-

gerecht, dass jeweils 30 Mietber — ausser der Zalilun^; der

reinen Miethe — ni>ph den ..üpbsrschuas" aufbrineen müssen
i

lind ich halte ein Synteni fur «clilecbli wdobea Abgebe
der ütsvuikerung generell auferlegt.

*| EUs BcUM«ro«( 4*ff SnUoM ( «fiora Eiaul AcoriiBuiigni, dU nm
Hta. Be«li^ lailt»!« »b'riiirlior Zt.ickno>ir«ti. Uvd*!!« nnil «bUkbüt Th«l)« las-

•»Ili«n Frl9u1<'r( «unl«. iltunf tn .Meli« tu Wfit tlltKO. NVnr nllk»!» AM-
kaaft «DiikU, mUf* «ich raa >l« rirm* Bian ttm(bRÜius( «cktck^a liw etm
aaaaahM 41* urfUiUakda Asfsbsa «saatu. wsUb« dar L Bsal >. Tkatl 4««
,Ba«ka84a 4ss Arckllektea- «aieksr «alkili.
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Ein MiMverat&ndoits aber man Ihrer Annfthme cu Grande
1ir|ren, kU habe ich iIpt rn liVftVn Rpspitipiidj? drt MiethsJmnscs
irgendwo dM Wort (,'Lrcdct . « irjer ilerarlijoii Mcinuu),' stclio

ich Ken«u 10 ablehriF-riil gpt'i^nhber, » le Sie »eib«t. Wenn schon
die Faiaang meiner Vür«chlago auf S. 14 Abt. 4 icno Deutung
völlig ktMXUtcblieiMii »cbeiat, nt habe ich S. 16 Ab«. 5 ttoou

beiondert bervorgeboben, dMs die Wohnung zu 150 JC^ nur in

dem raindeeten« Kweie««cho«tig«n H»cae — also «elbetTer-

ständiicb einem Miethinauie — crreirlibitr igt. nt>D Gedanken
einer Aofhebuntr de» Mietbshann'B, der mit den Kluktiiationen

der Rr^volkfrurn (,'friiilezu unviTeiulMf itt, balt* «iich ich (iir

einfach uniiiskutirliärj eine salcbu Aoicbanung würde meinen
Vonoblägen in der Tbat jede praktische Verwendbarkeit nehmen.

Ich lege deiha\b besonderen Werth darauf, jene Annahme
in Ihrem gecehätzten Blatte richtig gestellt und mich TOn dem
Vorwvrf der -Dekretiriutg vom grttaeB Tiaeh" entUatet su
eben; wb» JSwtniMnMi MfaM. 1« dtetrtOMOwtmitto kbr-
w, gtnda tenf mi, aio Irauva SvftBfflioksbleii« —
auf «elobe jaae OharakteriairaMr SHardbe« lulriflt — rn be-

seitigen aga dem Bangewerb« %• freie Bewegung und unge*
künstelte Grundlage «iriicluogewiDoen« —

Daas der sogenannte anprSnglioh» Bcbmnngtplan tu de«
Jahren 1868,61 durch das PolizeiprlaidiniB (fibriiaiM durchauK
nicht ohne die Mitwirkung der EonmvMlbMiSrdaii, rgl.

Verwber. 1861/76 Bd. I. S. 48) entworfen wurde, war mir
selbatTerttändlicb genau bekannt, omtomebr, als die Ver-
waltangtbericbte fortwährend von eingreifenden Um&ndemngen
sprechen. Indess ertt Mitte der siebziger Jahre sind die nn-

heilvollen "Wirkungen des Systems — die Kasemironp, die

£inzwSD(;un|^ uud dir? Abschiebung der Bevölkerung nach deti

Höfpn — jiraktisrh henforgr-treten. Vrm d» »b aber war di*'

StftdtvfrwiiUuiip, nach ihren eit,'enen Worten, llerriu im Han».
\Va« von da «Ii jjci"C!:f'heii iit, wa« auf dem weiten, verfügbaren
'«eländt« (gebaut wurJe olcr dureh li'iden»iiekulation sich vor-

bereitete, das itt mit Win^-r-u und WillPM der StadtbchÖrde zu-

stande gekommen; dafiir konnte ich Nictnanil andCM THWut-
wortlich machen, al« die ielbstverwallende Behörde.

Ich möchtu iilirißen» noch r-r(iehenst bemerken, dast ich

einen Autdruek dv« WiJerwiüen» geRcn den Bebauungsplan in

den sonst nicht ncl^weijisamen Verwaltuiiü«lierichten nur ein

einziges Mal gefunden habe: es itt dai schüne Wort vun d<sm

,Ltixot an öffentlichen Plätten."

Berlin, 1. Dezember 1892. Rud. EbeTttadt,'

Bflfherschan.
A. Ran, Architekt und Ikvirks-Bankontroleur in Pforiheim:

Die Baupolizei. Kuie 1,'riuiilliche Abhandlung iilier drm ganze
Gebiet der Baupolizei nehnt einem Anbang über Statik und
Fettigkeitalebre im UocbUui. Pforzheim 1893. (Freit 4,50.«)

Jeder, der mit der Baupolizei amtlich beschäftigt oder ^.h

ausführender Techniker auf ihre Hilf« und Mitwirkung aage-

wieten iat, wird du vorlieMid» Buk nit MvtMO nmiNiMD
köimea, da aein Inhalt gtmkmmtmtn den Ntodmäitif ciuM
ia llagtnr TUttigkeit üb Bmpolizeibeamter erworlMNB Br^

Mnogw «nthilk Dm Badi bringt keine „nonMl«* od«r
„allgemeine" oder .Srtlielie*' Bauordnung, vietmehr mm eine

EtttwiOklang nnd Zasammenatellung von G randaitseii , welche

Ia BtMvdnungen verwirklicht bczw. bei der prakliachcn Hand-
hsbuig der &Dpoliiei fettgehalteo werden tollten. Zu der
Frage, ob „Genehmigung", „Erfordcmitt" oder nur „Ansei^e-

pllicbt" bei Bauten vorgetchrieben werden soll, nimmt der Ver-

fatier keine eng a^äc^rcnit« ijtellung ein, indem er manche
Thütigkeiten beim Kn ien >ler Mitwirkung der Baupolizei über-

haupt nicht unterwerfen, dagegen für diejenigen, bei denen
Sicherheit, Gesundheit nnd Leben eruttlich berührt sind, dat
OenebTnignnprs-ErfrirfJurnittwill. Diesem Standpunkte kann »ich

jeder unter der Voraussetzung antchliessen, du»s die Baupolizei-

VorwaltüUL' in der Art nni W^isp pervrlnpt nnd gebandhabt
ist, wie der V'erfaüBer dies in dem Al)?chni',te mit der üeber-
«rbrift: „Von ava ikiiordvu uud dem N'erfjibron in Bansacben*
uh Ziel hinstellt. Dieter von Tiel>ipi'.i^i r Erfahrung zeugende
Ab»ehtiitt de« BiiübM, der die (iniiide de'« oft kratsen llnter-

Sfihipdep, well fii r zwiseiipn dem (reiste |j.iii[:olizeili<'her Vor-
chriflrii u!,d iiirer [ r.iltiijcle'n UandljHb'iii;; hesteht, in «uffi-

tnari'-clier \Ve.*e lie>|irii Kt, iit uns al» pinpr der weüh'.oü^ten

crsciiieuci), wiihrend wir andorcs, wie z. Ii. dm lichaii Jlung dar

nachbarrecbtltbbea Bestimmungen, wie auch die Statik und
Festigkeitslehre im Hocbbaaweaen nnr alt minder gut ansehen
können. Eine befriedi^nde Bearbeitung der Dachbarrecbtlicbcn
Reziebungen kaoa bei ihrer grotaen Vielseitigkeit nnr anter
breiter Heranciebwig dar fiMhU|M«cUung — wie s. B. der-

jenigen de« pwMiiwdwB OlMF-Tonnltongsgerichto — «rfolgeiL

Ein« ceBMur* Duclitldit gend« ditiBr £eohlni(«obaag «Srde
d<iB vmiwier wihrMheiHhoh wo. melova Stellen ra «adena
als den von ihm gezogenen Schlaisfolgemngen geführt haben,
i'.i musB indeiKC-n erklärend hinzugefügt werden, da^s dat treff-

lich« Itui'ache Bnch weawitlioii Mf tüddeatacliea Vertat'
sinca foMt. — B. —

Prei8aa%Aeiu
Wettbewerb zur Erlangnng von Kntwftrfen f&r eise

Stadtbibliothek zn Bremen. Zu dietem von ant in Ko. 51
beiproebenen Wettbewerb tind imganzen SS Entwürfe einge-

laufen, von welchen II zur engeren Wahl geengten. £i «ji.

hielten : den ertten Preis mit */jOO .4t der Entwurf mit dcB
Kennwort „Uanteatenkreuz*. Verfaiter Hr. Arob. J. 6. Fopp«
in Bremen ; «r.'tellfi dfs nirl.t zur Virihellnng gelangten dritteti

Preises wurden 2 zweite Preise ausj^pnetzt, von welchen der
eitio dem Kni.wurf tiiit dem Kennwert .Ctio" flei TTrn. Arch.
.To». Müller in StraBsburp, der »ndere dem Entwurf mit dtin

Kennwort ,0 ut t e n berg* dai Ilrn. nnfbrth. K, Kliri;ren-

beru iü Tresfliuri; verliehen wurde. Zum IJetrsite \in je

fVtiU M wurden angekauft die Rntwiirfp mit ilen Kennw irtea

„Roland" der Ilrn. Arch. l^runn i''«. .Schiiffer m Off.nbith

B;M. nnd HHinaut znr Wahi" der Hm. Arcb. Werner -v Ziar
in Berlin. Die Entwürfe tind vom 4. bit 15. Dezemt er tii^Hrb

von 10—4 Uhr in der Kunatballe in Bremen öffentlich tos-

gatMit.

Brief- nnd Fragekagten.
'/.ti der Anfrage in No. 93 theile ich hierdurch mit, du*

auf der diesjährigen Gewerl>e-.\uK.'ite||ung in Rostock eine Wärne-
pla'.te mit I.eimkoolMpparat von der ÜMohiaenfabrik Alfr«'!

Sjdcrlin;:; liinelbit BB>g>itlUt WUT,
Stralsund H. W—n.

Zur k'- I'"rflt;e tlieije ich mit, das» ich derartige Oefen

liefere, die sehr gro?BU H:iume erw:iriiipn und Gelegenheit tiitt!

Kochen, Warniitellen, also auch zum lypinikoohen, Holisicd';!

>cel pii. Erat kürzlich sind tolcbe Oefen im Lokomotiv«rhti) p«n
n Knhifort, iu tiutt JMwik in Sudenburg und hier tuf^riteUt

worden. W, Borr, iMai^'dphnrjf

Hrn. Brlh, K. in R. Sie finden Mittheilungen iihfr ijm

Uobrauch »oa glatirlen Ihonri-diren zu Wasserle.tun^tti mit

geringem Druck — höehtteoi bis 1 Atm. — im .lal.r^'. ]s: i

auf S. 74 und 210 diea. Ztg. Diese filittbeilougea zei^<.ii, diu
bei betondoicr Vonioht in der Rohrwahl, Verlegnogi- oad

Dicbtungawt^ Mkilw Leitungen befriedigen können und billig

tiad, doeh aook su flblra Ernhtnagea fiUicMi. wena man dit

Aafordervagni ra boeh treibti oder in lignBid «ber Hinsieht

sorglos vertUrt.
Aiuaer den ». a. O. beeprochenen nnd TtwanMaitufB

n. W. Sften im Elsass ausgeführt worden. Wir alnd jiiuk
nicht imtaade, Ihnen besondere Fillc zu nennen, wenn night

etwa BUS dem LeMrimlw vn bezügliche ülütheilungen zug«li«ii.

Eiserne Wantriaitamgwalbl«b Ihrem Sinne liefern die ,.D«nt«ck-

österr. Maonetmann-Röhrenwerke". Berlin NW.. Pariser Pitt/ S.

Hrn. Stdtbmttr. J. K. in L. Ein telbstindigea Werk
über die infrage stehenden Gebinde ist nna nicht l>ekaiiBt.

Wir müssen Sie in dieser Beziehung auf die gekgentUehca
Veröffentlichungen in der Pt^chn, Bitg. und anderer peho-

diicher Druckweik« verweisen.

Hrn. E. W. in Budapest. Im Verlage von Schalter

& Bufleb, Berlin. WillielnutrMse. «ird m kürzester Zeit tas

der Feder tle^ I'rof. Ditrichaon in t'hrittiania ein groetet Werk
über tiorweKi-<i-he Holzbauten erscheinen, welches, da et aueb

die neuer«"« Ausführangcn I,prück9i:-ht!j»t, Ihren Zwecken et;!-

t|ineben dürfte.

Hrn. Arch. W. in lt. Sdi^deu kLiunen die Läflnnn-
Zievel nicht, dieaelben tind l ei der lonttigen Anordnag UT
L.ifluncrs.KinricIstiitifyen nber lu h nicht nölbig.

Hrn. lifhr. Ii. \V. in F. Wir h.'ilteti die Konitrukl:ori

der uns vor^elei;teu Bluckhitutcr :ucht für bedenklich, wt.'ii:i

die Vorsicht gebraoobt wird, die Balkenlagen der Fustböden
mit den Umfaxtnagiainden in geeigneter Weite zu verbinden

und aaHeidem eattpreobeod der Konttrnktion der Eckbildanra
die Balken der ZwlachanwSnde durch üeberkämmang out oia

FanadtNliadea in ein festes OefUge tn bringen.

Anfragen an den Leserkreis.
1. Wer liefert Webstühle zur Anfcrtiguni; von Ruhi-geweli«?

2. Von welchen deutschen Zementwaaren-Fabriken tind

Hohlsteine im Format der getröhnliclien Ziegel, event. eines

grösseren Fonaata en besiehenf £• haadelt tieh um Verw»)diin(

deteclbeii bei einem gewftbnlieben Hoehban, f. ia &

Offene Stellen.
Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur

Besohäftigung gesueht.
s) R*ir.-Kmstr. »td -Bfhr.. Arehttsktsa tigsaistrsk

1 li.!j .iliiii(tr, i. i. fttaA. Mi>ck]fek. Biu4F(i..N»a>tr«liti. — I !«e»<nailf.

i. 4. «tedtmifhirst ÜlsiilHmtiiin; >. H. — 1 Biurtr. d. n. m EipaiL L Dtiskb

Bal(. — U t An'%. •). Ilrtti. Hlrbf>cht«ii-Barlin. Lutzcvtlr. fS: Hk>L Bsn»*
PiSsJia y—st ; An h. W itlmsng i .-"ttKI-StuUzsrt. - l Ar i< Lslirar 4tkW
XlfäL A DUfAa. iiitg.

)>) I.SDilnroir. Tücbniksr, Zeichitar u«.
. Lirdn.-lroliiirpn und Zrx-hntr d. (i. ggl Eiftd. d. Ptttk. Btlf. -'

V,mi'y< -G«^fatlr^ 4. l.ueitn Krikan .'^UUin. -
I Bsutfcbs. d. d. Hu^t'ttf

DtULiMt ÜMdfMtat.-lrulinirl a.U.i .'^iMUbnrti. W«kik-a^) E. «MettUsaMS-
«Ma a T«vlsr-MsaaMB. — 1 Ai(«.-Mdasr A Atd. K M. ftkiflkumm- -
I BSMCkitilw A <. aMOsasat-Ksttkaa,

( vaa nraat Taaat WmUm. Ptr Um thMakihia ««naiw. K. n. O, Frltseh, «silla. On«k vea W. Oreva's J
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iBksU: N<«bM im Jhmü
«bar tat BcsUnd Muk» Ual

Hnn I* Sekwaha. — Nm* TtrtfftatlkimiijM
|

im

Wtallw. - Uakir UUnlii« Mi tUbtk pi
Im MaaBltiaL - ltiUh«Uu(n au TmIm«. —«MM
Mb - «MMl-iracMMia. - Brii» n< tt

Neubau des Oenthurm in Schwerin.

r I )<im iti Scbwi'i in. ji ti- r ^^'nisseu Groppf f^otliisrln-r

Baclut einbauten angehörend, die von der Klbe

an bis nr Weich«el and weiter an der O^t«* e

hioaaf reichen, Ist, wie mehre dieser Vertreter

einer grossen Biaperiode, in seinen einzelnen

Thttlen nod den aaia Znbfllifir biUoidiaii Buten oiaht glelobp

seltlir eBtetaadea: Ikn Bwiaeit vertiieilt alah vldnwr nvf
Jnhrfaunderte. Hierdarch erklären sieh die StUverschieden-
heiten des Chores, des Querüchiffes nnd des «estlichen

IjiliiiTsschiffeji, sHvie <\fT lieberreste einer früheren Kloster-

aiilage mit Kreuzgintr. Aelter als diese Theile war der

noch dem Uebci-rjauu-stil anpeiiörige Tlinrmstampf, der von
einem trüheren Kirchetibau herrühren muss, wie sich aus

seiner von der Mittelase des Domes abweichenden Stellung,

seinen fftr letiteren zu geringen Grandriss-Abmesanngen und
den bd nrai mehr oder weniger erhaltenen Portaleu ge-

fundenen roonnicinnden KapiteUfnmen aehlii

Ab m tut doMn kalken JakrimM
NilB^ iaat Dam diten der Bedamtliff des Bauwerks

«ntapnoaMcn Tknrat zn freben, wnrde daker, insbesondere

nb«r auch wegen der zn st hv. ;r t •^n und «chlwhtpn Orfindnn£r

der vorhandenen Thurmumue i. von einem Auitiau auf diK

letxteren von vornherein abi^esehen oad dar Ban «ioaa neaen
Thurms In Anssicht genommen.

Die für diesen Zweck diiiv li S. h. ukuncen und Samin-
luiii^'eu zusanimengebrachlen Mittel hatten anfangs der
sechziger Jahre mit Zins nnd Zins<-szins eine Hübe von
etwa -200 <m JU erreicbt. Nachdem aber am jene Zeit
diese seit lange gesammdtaa Mittel Ar einen aadana 2ind(,
ninUek f&r die JBrbeunng der hiesigen Faolskirche mit ver-

wendet worden waren, glaubte

Land bisher so hoch gehaltene .

aufgeben zn müssen nnd hatte

sich mit dim Gedanki n. die

grosse Baujrruppe des Dumes
endffiltigun vollendet zusehen,

verti-aut gemacht, als im
Jahre 1881) ein unerwartetes

Er^gnfaa die Sachlage wieder

Bawoida iadiakdamls
der dvrek TTnbanten veran-

staltete sdf^. Krenz^nn;,' am
Dum mit seinen AuLauteo
zum Theil durch Feui r zi t-

stört. Seitens der Reeiei uij^

wurde nunmehr beschlossen,

fiir die früher in den ab-

gebrannten Qel

b. findlit hv Hl alschnle an anderer Stelle ein neues, den Ver-
hältniwn entsprechendes Gebftude aufznfthien, die Ueber-
reste des sog. Kreuzganges, unter Beibebaltmv der Kit»'
gowölbe, jedoch dareh Aaf- nnd Anbantatn erwettern nnd
rar Aufnahme der na« «nzolefendan BlnnkriilUialkflk «tu-
inriektaB. Dieser mittlerweile «utJc^gaatellte Ban entbUt
kl den altai gewdUrten Sinnen des westlichen FlSgels im
Erdgeschosse den Lesesaal mit Vorzimnii-r, l^in kturzimnier,
Oarderobe, Abort, Heisswasserheiznn^' un.i Tn jipe zu den
im Oberce.schoss gelegenen Bücher>!Uen, im listlielien Flügel
dagegen im Erdgeschoss den neu hert;c.stillteu Versamm-
Inngssaal uml -ine Sukrintei. beii|. /.am Dom gehörend,
neben dem t'ewiiibten niirdlichen Eingangakorridor zn letz-

terem, sowi. , ine besondere Heisswasserbeizuug für diese
lUume, während Aber denselben in einem hSberen Oeaakosse
wiederum Bttchersäle sich befinden.

War damit saniehat «faw wtotUye Herstellung der zam
Dom gek9rigen Nebcofebinla nr AnafHkrnng gelangt, so
ereignete sich bald nack ToUeBdnng dieses Baue^. im
1888, ein sweiter AbamaoktBder Vorgang, indem ein sehr

aekon, die Ik Stndt nnd

Hau« VaröfMtlicbunim Ober dm B«stind dautodiar
Baudmkniler. VIII.

tt. K uimtdenkmä ler im Uro>»her7.o|4tliuni Hessen.*)
» i«t eine EiKenthümlichkeit <\r\- \<m der (.'ri>«(>hor7<>(;l.

hr^^sisrhf'ii l<e;.Meniiif; in«w<Tk «jcTl/tcü Ver/ficlirmii),'

der Ijundt'B-Alti'itlaimPV, lins^ letztere nicht — wie in

ta-t i.lien i^l^^i^'PU deuti-clien Stauten \md IVo^TMzeti -- diirrli

i-ino eitizik'e Persönlichkeit auspenilirl wird, «on<icni das» die
betrefienili ii Arlieilen für die einzelnen Kr.'ise le einetn niidercii

tieciguetin Fachmann ül)ertrftgen worden Mo^fen nieh mhezjg
«uf den «iichlichen Werth eines derartif^eii Vortreliens N iir/üffe

und Nachtheile etwa ausgleichen: eines -iteht jedenfa.l« fest,

ds«B durch dieses Aintrewn verschiedenor Verfasaer dem Go-
snnuntwerke ein Aakaaeh des Individuellen gegeben wird,
* Bjfe nack Abaatdass dar sanMn Arbeit naifirUch noch

amfplbDden werden wiro^ als beim Brscheinen der
Bände.

Der vorliegende dritte Band des besriaeken Denkmiler-
werk*, der den ulwrhciigischen Kreis Büdingen Itehandelt, ist

*) KiBiUaakaklar > Or*«fhtr>otlki«i HMiaa. ffOTlat
OketbetMA iMit naSlana ?« •lancb Wagaer,
iifcwii. ItaaiMI NMK m AraiH Biifiliawii.

H. Wagner in Darmstadt verfasit.
der .MihililiinßPii Hr. Arch. Karl

von Hm. Geh. Rrth, l'i . f

dem für die .\nfirtii'tinjr

Brenner iu iM:-.i: - iwir' n, Ihmi die Ilm. Kru.-Bmstr.
V. Rieffei, Ueg.-Umstr. IMax .Sehnaliel un<l Kupferntccher
W. Hayrer znrscite gestanden haben. Kr nmfasst Ü<X) Seiten
nii' IWl Abbildnngen im Text und 10 Tn'eln. Inlx-zu;; auf die
.Siirpfftlt der licarbeitung und die 'Meist-rs. Imft der Daratidlung,
welche il"ti Anfurdsruni;en de» Kachniunns wie de» Laien lu

[gleicher We'se Rechnung tränt, <lnrf -sieh das Bndl ndt den
lic^ili-n gleieliarligen Leistungen iiie-;en.

.\ llerilirii.'» war der .StotT, ii< ii << \ nrzufüliren hatte, ein
lic»iiielei s liankliarer. Denn das fnij,'liche, im wesentlichen aui
den ftlti ii Hemschaflen Hiidingon und {trieiil)erj.' xusamrucn-
geeetztc (iehiet

—
'die Heimatb de« reichsKrätlich Vscnlm-ir'schen

Oetcbleohta - bat sieh trotz aller VerwUitungeii . lie .ler

SOjäbrigo Krieg hier angerichtet hat, dank aeiner Ahgeleeen-
heit von das graesan Vartieknatrassen der Neutcit, in Minen
Ortschatlen naUn saUtafadwa Kmstdsnkmalern auoh von dem

Venaafenheit ein »eihr als ge-
eckaltsn md emeate siek infolge dsssenW

den AzeUteL-tan des wettlicbtn Blitteldsatoebbads scboa Hant
eines kalken Bnfes. Es darfte iafolge des WafnaaMan Baoka
in Zaikaallanekans WerddanlaehlandWdigerantosMifct werden.

Die Knltor daa I«ndea, daa kn ftOkan äÜSekdter nnwas-
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wialiIhib«iilBr, flr QatM ud SdUNim liah inleraMdrewhr
Mum, dar iMOtaXk Onf fos Bersstorff «if Weder-
dorf, d«m OiiB von gtffineren BMUMuflOmiDgea woUbekAimtea
Architekten Ob.-Brth. Daniel, die vertrauliche tfittheiluig

machte, d&sä er geacianen sei, die Gelder zum Neubau deB

Domthorms ans eigCDen Mitteln her/ugebeo. Damit WM*
auch die Yollendang; des Damej selbst grs.ich^rt.

Nach AtechlttM der iiiithigen Vorarbeiten wurde noch

im Herbste desselben Jahres mit den Arbeiten xar Steher-

stellMg des lürcbengeb&ades vor Abbruch dea alten Thnraes
begonnen. Die ersten BogenSfiillOgeB dM lUtteUcIlii»
nächst dem westlichen KircbengieM aa d«r 8ld> ud Kllinl.

Mite wnrdflD aneb gefaVrigcr Orfladuff ivUitliidlf imf»»
mmtert, die llbiifeo BoguMbmgm Mf nm QmneUff
wurden unter einander und mit den Pfeilern gegeottber ver-

ankert nnd der Oicbel selbst durch starke, gldchzeiüg als

Streben wirkende Eol/anker nach den I'feiler^'orlagen des

Hittelschiffii bin su liergtstcllt. Die durch den nothwen-
digen Abbnicli der Wentwände offengelegten, demnächst
dem vorhandenen PtetJerayHlem aud der neuen Tharman-
lage entsprechend zn verkOrzenden Seltenachilfe wurden durch

IliuMni proTlMrisch nach an^sen ftbceacUoMen. Es folgte

Mdaoa die Htnutemahme der 5 Otoann ud deren Wieder-
Mflitiigiuiff im ehnn swiaeh«a ILrawgaif indSom «iteatea
proTbwlM»eB QlockeiuMhk. Wiymnddw fidgmdaiWIiitan
wurde der alte Thurm «lifeitngni, in Flril|)idir 1889 aber
die Baugrube aosgegrabeii und mit den NttubM begoanen.

Die Bohrventuche hatten einen ^nten Bangmnd er-

geben, ^erst eine dttnnere Schicht {&sltu trockenen Lehms,
dann Hatitl, in feineren and griJberen Sorten wechselnd, bis

zu 11 bizw. 18" Tieft». Um eine feste, ebene Fläche zu
bckoirinieu , wurde die Baugrube zuerst mit einem 20*"
Ktarkeu Dainuistein-Flla.'jler abgerammt; hierauf folfrte unter

dem gaozcD Bauwerk, atich unter der Thurmhalle durch,

io 3 Absätzen abgeböscht, eine in dfinna« l0gea aaigo-
tragane, 2,10 • starke Sehkht Zfmeat-Ik»m Mtf trakdier

aodaBB EatdaMB-Maunrairk dea 8«dd» Mfidegt ist.

1,50* Uber Erdgldehe bt deradbe mit ei]i«r Gnu^Iatt«,
dem Sockelprofile an den flbrigen Theilen des Domes ent-

sprechend, abgeschlossen. Sämmtlithea zum Neubau ge-

hörende xMatierwerk ist selbstverständlich nicht mit dem
alten Kirthenmanerwtsrk in Verbindung gebracht, sondern

1d einem Abstände von 1 bis 1,50 davon entfernt anfge-

ftkhrt. Um eine Einwirknng des Neubaues anf das alte

OeUoda ndgliohM alwwhwXiOhea und ein etwa eintKtandci

gwingaa NaeligdMa des Omsdes und Bod«BB BBaclildlich fBr

das rite Kaaerwerk zn maehen, wurden Teratrebugen von

TT- und Doppel-T-Eisen zwischen den alten und neuen Tbeü-'n

des Baues, an ersteren um IM <' hciüer liegend ab u
letstereo, in gewis.«en Abstünden in der Art augebracht,

dfwa beim Setzen und Senken des neuen GpbÄndeth«>iL« eia

horizontaler Druck gegen die alten Kirchenw atide an dies-a

Stellen au.sgehbt werden mosste und diese dadan:h io ihrer

Lage befestigt wurden.

Der ftber dem Oranltsockel beginnende Aufbau 'm

aflkatolnbaa ist, den vorhandenen Baoformeo est-

1, niir einfach gehalten, mit geriogor Yerwendang

Von ^Mirtfln Steinen, in dea obeno TheOen Jedoeb etiias

reicher gestaltet, wie die^ der mitgetheilten Skizze genauer

zu ersehen ist. Es m nur noch hinzugefügt, dass die

Thnrmgalifrio auf Han.stein-Koti.solen aosgekragt und Dai(

glsusirten Daelijjteineri, ebenso wie die, die Galerie flankirco-

den Tbürnicbeu gedockt ist. SAmmtliche TbarmkndpA urf

Endangeu der if'ialeu sind aus Kupfer gefertigt.

Die Thnrmspttze selbst ist in Holzkonstmktion her-

gestellt, mit Knpfer gedeckt und mit Blitzableitern ver-

sehen; die Abdecknngsplatten der Giebelüreiccke, die Wasser-

Miar nad die mit letitera in Verbiodaog atetadee

TjbmMdnn liad aae fireaiw Siadstda beiw. Gnnit. la

den elnielnen Geschoeaen der Thnrmspitze sind Wimoiw

reservoire angeordnet, die dnreh anfgefangenea Eegenwatttr

sich füllen ood durch Ueberlanfröhre da.s überflüsMipe rV

geben. In dem aus altem Abhrachsmatcrial von Eichtii-

holz hergestellten Glockenstuhle sind die 2 grösserfn

Glocken nach dem PendelHysteui, die 'J kleiner*»n in

wohnlicher Weiae mit Zapfenlagern wieder aufgrLänjt

Die Thurmhaüe ist nur durch ein hohes eiseni««

(iitter nach aussen hin abgeschlossen; über derselben be-

findet aieb die fialgkanner f&r die Oi^gd and aeben ihr

die Taaftaaelle^ wSUb» dnrdi daa frUMV In der Tkiint'

T«riudle beflndlWn^ danii am« Safliataa wesentlich

grifsaerte, der naaes gi9mam Fenitaiflltaniig angefank
GlasgemEilde, die liel^g» J(wM, vm Wortfla kr W
leuchtet winL

Der Bau ist im wesentlichen fertig nnd es steht zu bofea.

dass noch im Laufe die.ses Jihrea die üebergabe de«

I vollendeten Thnrmes an In F iv- rwaltinvatattflndeDkiuia

Schwerin, im Oktober l»fJ2. ö. Daniel

Itabtr KAIiiinli(|«a fflr FMmIi umI aniar« LalMmsnittoLn IwBtaw mmm h MI M Mb
Knt die neueren Fonahmgen aafdnGebiete der AeUirö-

logie haben diese Eraeheltinngeii wnaeiiadiaiUlek erUirt: «•
ünaohe des Verderbens von Lebensmitteln ist tm sueben in

dem Vorhandeneein Ton anendlich winrigen Organiimen, B»k-

terien oder PQzkeimen, die aus der Laß za den Leben*mitt«lii

gelaneeD nnd darauf mit rasender Schnelligkeit fortvracherB.

Qeeoade Lebeasmittel tragan sie des Kein ihrtr m-
in eiekj rfa etbeilea inS dnioli taaenZoflibraBI'i ^

ipRlie von Alten ber bekannten Kanaenrinrnge-Matbodeii von

iLbJ ^Büch: das DSrren, das RKoebeni, dM FSkala, gaben* alle darauf hinaus, der Obeittobe des anfnbeitaluwadeB
Stückes die Feuchtigkeit cn entziehen nnd es mit einer mehr
oder weniger luftdichten Hölle sn umgeben. Ohne es t\eh

gerade erklären zu können, wuiste man also von jeher, dass

die I^htigkeit ind di« eteta Berfthnng dea ÜMMliten Siüeke»
mit der Lall di

nameB Waldgebiet geweien sein dürfte, ist vergleicheweiae eine

zicTnlicb junpe. Sie reirbt, trotzdem der wodtlicho Tbeil des

Kreincs Vdrn ri'irrii3i:li('ii (ireruwali durcliscbiiittxrn wirti, also

schon in den rr^lrn .I;ihrliuriili'rteu uiiserea Z<»italti'r» i'rHCh'dSBen

war, nicht iit<-r dai 12. .Tlirli. /.uriick. Soine liliitbe/r-it, »us

wlnher di^' :t;<'isli-n Dcukiiiiik-r ütamnien, bat der Uau etwa i-;

dl I Zeit /.\vi«c!ie[i 14:><i «iinl V>:)0 erlebt; nach dem SOj&hri^ :

Ki'ie^ mt, dagegen ik^Hierkctiiwcrthes hier kaum noch gencbafTen

worden.
Auf die ße»te jeuer pfroswu röiiiis^ihen Grenzbefest-iguug

-- Bind noch Theile finvs grossen und zwciur kleineren

KuaUille (erstere» bei Ailrnütudt, letztere Ihm BiiiKOiiLeim und
BImcs) Wjwii' Villi einzelnen dliiinnen nnd Signalliiir/eln vor-

handen — lukut es »icli niulil einzugehen, jiuiuiil diCÄclbcu

gelegentlich der vom Reiche eingeleiteten ,Limes''-Forschungen

noch näher untersucht werden dürften: auch die Reste eines

grossen vorge«chichtlicben RingwalU auf dem Glaohng, in den
spiUer die (zerstörtel Reichsburg dieses Mamens eingebaut wnrde,

Mmen nw ein» einfaeba Brwilniiiag. Inteteiaant iat ea sn
eribbraa, daie in Mitteleller sieht nnr die Stidte,

aooii die neielea DBifbr dieeee Oarne baftrtigt wareo,
die fiefeetigvBg dar letateren orathei) noch mir ane
sog. „gebifkten Hagen", d. i. einer mit Strauchwerk
floohtenen üanmreiho, bestand. In cin -elueu Dörfern sind aber
auch noch Theile von Wehrmauern und Tliämen ecildtena

Unter den Städten treten die Kreiihaiqiitltadt BSdbigen
sowia Nidda nnd Ortenberg beeonders bervoTt

Büdingen, seit 1827 der Uauphitz der 1442 in Ji :i Reick'"

grstfcn-, 1840 in den FürBteristand erhoberipn Hm. v. Ym-nborg,

'eigt — voQ der Niederleyiiiii; inehrer ThorO abgCSt'li'M —
noch beut« fast nnverSadert die Erscbeinung, weUiic es in J«r

zweiten Hälfte de» 17. Jahrhunderts gelinlt Ji^Ijod lurr^i

>taa!i»pel>end für dieselbe sind vor allem die kuM vor uud iiH' -

Ii III Jahre \f>OQ ausgeführten Bauten — Schöpfungen ein«

henonder» tu zieriichen Maasswerk-Füllungen derBriistoDgeoM».

»ich gefallenden Spütgothik, die in ihrer knuitlenscesa

Empfindung der dent.»eii<>n Frülirenaiasance sLlmn »ehr «als

steht. Zn ih:;t'n zahltn neben dcti Stadlbefestiguafen

Haupitheile des als ein Hnre;,'elTnä«»iKes Polygon mit
"

Hof und äusserem Vor' -: ,jltett'n S<.hIuSBOS, deren

6tück die Kiiptllc nul ilirom Uealühi ist, daS

Hans BUS der Mühlpforte, das in die BeCsstigenK gJ^S^
Schlachthaus, das Haua zum SchwaDettJlHUier ein sladtue««)

Wirthshans) und eiuselne Theile vw 'WebnWasem. -Vi* ^'

Zeit des nnnanisohen Stils haben läA uaA das Uiap«'''»''

der llteren Cbtddfeha, sowie an BeUoeea der Hs>ii>ttl>uaL

fein Boadban von 10,«"Di^ nnd UgS» Böbc), das Po«^^'

der Kapelle nad mehre Fenateigranien «belten, wiüircii'i «">^v^

frBheren Abschnitte der OotUE derObor dar Ut«»" ""^t
nenere Kirche nebet den Kathbause angehören. I>>« f
BenaiBsance wird dnrab den 1M9 70 erbauten O^fr- f'

diöne» Epitaph von 1560 in der l'farrkircbe uad euiff^^

Schlosstheile, im übrigen aber durch tahlreiche ^"'^'^7^.,

an BOrgerbiusera vertreten, der^n höbeme Obei]p«ci*«"^
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DEUTSCHE BAUZE1TUN&

durch Sil h »Iso Act Scliui/ eines Slückea durch lufldiehto Um-
hüllunfr rrklürt. Wie jedes liCbewL<aeu zu, seinem gedeihliobSD

Dasein eine aii'tixicbeDde HenK« von WMter verlangt, »o itt

(!• Buoh der mit den Pilskeimen. Dieie fiiidrä nnr in

darFvachtigfceit dar Loft ihr« LrtwmbaJingBM; trockenn
Lnft itl fHr Ä «in nnfedaiUiclNrBodni; tia aoEw&oht ihre

Labanakrtft «ad ihr» FortolMisNaff. zerttört Mda abtr m
imun, wann aia aka«liit trsekan ist, «lio gar
keit laalir «othllb

Bbia iibiolgttraekaM Lafti hn iinktiaefaaii Shma gaapraehaa,
tet aber nur Anitlk rina betrilchtlich hohe Temperatar cn er-

xielrn, eiffn«t «ich alto nicht rar Anfbewahmng von friichen
Lcb^nnnitteln; aber diu Oe^enthail, kalte Lall rrfOUt den
wnUWn Zweck. Je kälter die Luft, desto kleiner itt ihr« Fähig^
keit, F(>iichli);keit aufr.unL'hmsn, aioh mit ihr au tSltifen; Luft
von — 15 "C. Temperatur i. B. kann nur 1,89«, eonhe von

+ 16^0. aber 19,71 Waaier in jedes Kubikmeter aufnehmen;
jodom Teniperaturgrad entspricht ein gewisser Sättigungsgrad

der Luft, ausgedrückt in Oramm Waiscr Tür 1 <*" Ltifl.

Kalte Luft, weil sie trocken ist, iat also Hir die Pilzkeline

ein nnji;i>fleihlicker Bodeo. abpr ileshalb zeritört Kälte an
und für sirh norh langp nicht dio Ij*l>eTiBkraft und die Fort-

pflan/.unc dieser Mikroben. Wissenschaftliche Versuche hab*n
d«rj;ctliftii, da.ts dip«c »ich nach worhenlanpcin A I nthall im
Rise noch immer wohl befanden. Die«*" ThaUn tie utr-bt nicht

im Widerspruch mit der anderen Thatsache, 'in = I laisch in

upfriirpnem Zustande ungemessene Zeil genR-dsüiu- bleibt-,

hier lie^'l al>er der Umstand vor. dass gesundes Fleisch
p;än7.1ich von der Bernhrnng der äusseren Luft, aus
der allein die F&alaiaa^rragar harkoaiman« abge-
schlossen ist.

Wvnn es sich aber um die Aufbewahrung von Lebeos»
iiiilUilu in frischem Zustande handelt, «rie es unserem Oe-

achmack und unseren Bedfirininan ant^riobt, io sind hiervon

ausgcschkniBB alle Hettiodao, dia mit an bobao odar mit saausgcscbk
Biaarigan
iabetnehl,
ailariff kfiblen Tainparator aoigaMtat

tvShw, ala man die kflattlicbe Enaoginig tob KINa doreh
Amaatdung von leiobt flüchtigen Fl&ni|^aiten oder g«presster

Lofk im grossen, industriellen Maasstab Deab nicht kannt«. war
man zur Herste1tiiri|^ einer kühlen Temperatur auf die Eishäuser

oder Eilkeller angewiesen, von welchen d«»r allbekannte Eis-

aohrank eine AusfQhmng im kleinen ist. In dieeen Räumen
konnte man nun das Verderben der eingebrachten Lebensmittel

ynki einige Tage hinhalten, aber lange dauerte das nicht, weil

dar Nttrboden für die Pilzkeime, die Feuchtigkeit dar Luft,

nicht im mindesten gcichwSeht, im Oegentlieil durch die Ant-
dfinstucgen der Waare nur gestärkt wurde.

Günstiger gestalteten «ich die VerhültniBse, als di« Eis-

maschinen aufkamen und besonders in den GHhr- und Lager-
kellern der Bierbraueppien eine so (fliickliche Verwendung
fanden. Man i>eßftnn damit, diese Kijhleiiiriohtungen einfach

r.U übertragen auf HUume rur Auf bcwahrunj; von friacbfm

Fleisch nnd erzielte andi insofern eine Hesjening ^(egeniiber

den Eishäiisern, als man die sichere Ilerslcllung einer

aiedripuron Trmperalur beherrschte.
Aber wie schlecht bewies man durch diese einfache Uebcr-

tragung die Kenntniss des WcaaBB baidar VanraadnifaB von
kfinttlicb erxeugter Kälte!

la dam KarbnuMiaibaWab koonut ea ladlfHak »af dia

Kälte als solche an; nur der Tem p e rat u rgrad in den
bclrcfTenden Häumen ist von Emfluss auf diu Uäbruti)^ und das

Lagern des Bieres; ob die Luft in diesen Räumen, in denen
wahrlich kein Mangel an Feuchtigkeit herrscht, mehr odar
weniger trocken ist, OUlt £V nieht m'a Oawiobt.''

Gans anderf Taikllt aa iMi abar out den KöUräamea Ar
Flaboh: Uar M di* Kiti* aiebl Salbst« weck. a(a aollaar
Mittel lam Bwaek» aar Satfaaabtung der Laft aanl

IM6 anmdhalle BHnaalaiH diaaer WabiMft Mgt dia
SehuM daran, daia man dta KflUabtriablnngan ftr BiAeller
übertrug auf dia FlaiaaliklUtlaaw, aad infolge d«ssen nicht

das Riditige erraiebta, troti dar aabr aiadrigen, nahe an den
Gefrierpunkt heran reichenden Temprrator. Es ist falsch,
die Luft dnrchKälte imKQbIraum selbst entfeuchten
su wollen , die Kntfenehtang und damit dia Baiaiganc dar
Luft des Küiilraams muss vielmehr erfolgea aataaraalb
dieses Raumes in geeigneten Vorrichtungen, die ta-

gleich mit der Feuchtigkeit auch die Pih*. keime ans dem
Kühlraum fernhalten! Denn erst dann sind die Päulniss-

erreKer unschüdlicli gemacht, wenn sie aus dem Raum, in dem
sie Schaden stifteti können, hPTH'i»|?''bo!t nnd dranssen fe^tj^-

bullen werden.
Hieraus ergiebt sich von selbst die Koih»'f :idif,'kpit, den

Küblraum ausgiebig an ventiliren und r.war in der

Weise, dass der ganse Luflinhalt möglichst oft m» dem Kaum
heransgeaaufft, dranssen entfeuchtet und gerciniet und dann
wtfder in <wn KQhlraani hineingcschaHt wird. Durch richtige

Anordnunj; der Luftleitungen imKiililrmum istSorge an tragen,

das» die feuchte Luft an möglichst vielen Punkten abgesaugt,
die trockene, gereinigte. Luft ebenso an möglichst vielen Punkten
wieder cingcllaaen wird. Da das Absangen und Einblusen dür

Luft durch einen kräftigen Ventilator erfolgt, so bleibt die Aus-
breitung der Luft nirgends dem Znfall des Temperatnrwechselt
unterworfan, wie das den bierkollcrartigcn Kfihlvorriobtangea
onaosbleibUdi ist, ea wird im gaoiea KüUranm ttberall dia uA
gMah gut ida; aaeb «brA dia ieaeMai T«r«ai«bigio Luft dart
abgeasngt, wo iia aalataht ohaa dva lia ant lange Wega ttbar

FleiaolHil^ himr^ turBdtilkiMB bil, dia kabaAmdinatmaaB
mehr von sieb gebea. Wt» baoaatat diaaar griladMcbaa van«
tilation gegenüber der armaelige Ausweg, den man nachtilg^

lieh bei den vorhin genannten K.Uhlanlagen eingesehlagan lin,

nachdem man erkannt, dasi eine Ventilation doch nicht su um-
gehen war?

Durch einen lächerlich kleinen Ventilator führt man frische

Aussciilurt, die allerdings durch Berührung stark bereifter, mit
kaltem Salzwasser gefüllter Rohre abgeKÜhlt wird, in ent-

sprechend kleiner Menge durch eine Oeffnnng in den Kübl-
ranm ein, öberlRiit »ie hier sieh selbst, damit sie dich au.s-

breite wie sie kann, denkt aber im f-nlfernte.'»ten nicht daran^

nun auch für die nuth^i enflige Abfnhr der verdorbenen T^iifl aus
dem Räume zu sor-M i,.

Die Keinigung der Tjuft auBserhalb des Kiihl-
raums i.<it das Merkmal einer jeden gutfri Kiililanla<;o und
die \'orrichtuag dazu, kur/.wpf/ Ktihlapparat genannt,
bildet den wichtigsten und wesentlichsten 'llieil der ganten
Anlage; die hervorragendsten Krhauer von Kühlanlagen wett-
i iiVr . r.at einander, auch den besten und rationellsten EUhl-
apparat bersustelle» . Richtiger würde diese Vorrichtung mit
LuftreinigungS-Apparat zu bezeichnen sein, da diO in

demselben verwendete Kälte, wie schon gesagt, nur als Mittel

dem Putz, mit welchem sie laider fast durcbgändg
find, Doob maneba siarlicba Xanatleistnng bergen dOTflaa. Bakr
daahaaawwtb iit aa, daaa du Baak aaäi die tjpi<!che Anlage
dar fflaaer banttdoMbtigl aad aa abtn Baiapiele (von 1676)

er]lnlairt> Sa anfibMu afaid aekliaaaliak aoob dia Iwiden
BroBBaa dar Stadt, lOiria laahn alta in dar Sab1aaa49annnlinig
enthaltene Kunstwailce. —

In Nidda, daa leit 1484 iMsaischer Besitz ist, bat sich

von der abemaligen Johanniter- und spateren Pfarrkirche nur
dar nii ainem hohen Helm gekrönte Thurm von 1491, von der
Bnrg nur ein schlichtes Ilenaissancebaus erhalten. Die 1615, 18

aufgeführte Kirche gehört tm den frühesten Beispielen einer mit
voller Sicherheit den Bedürfnissen des evangelischen Oottes-

(lirnstes anrepassten Anlage, ist aber architek'onisch ebenso
unbedeutend wie das Rathhans von lfi3T. Fine alte Brücke
von 1607, ein schöner Marktbnmncn von 1650 und eirzelne alte

Wohnhäuser bilden den weiteren Bestand Nidda'» an Denkmälern
der Vergangenheit.

Reicheren Besitz hat Ortenbertr anfi-uweisen, dem wie
Rüdingen sehr ansehnliche Theile seiner Refeatigung, darunter ein

künstlerisch bem<»rken>>wert!!er Thortliurm ans der Zeit de«
Tlebergangsiitil" verlilieben ^iml. .\ncL' von dem eliPinalfl «ehr

umfangreichen »Schlosse, dai »uf einem die Stadt iibcrragenden

Berge stand, sind noch Reste au« der ''i i i ' romanischen
und gothischen Stik vorhandün. Die l'iarrkirche, ein drei-

schifli^ Hallenbau von 1480—60, in den Theilc eines älteren

romaniachen Baues von 1200 rerwoben sind, mit einem Chor

igooi M« im aanvaeaAiiani
Haaaaai abgdiaa flMkan, ial «ta
AaatattaafiitlabBB ndamb in

abaa nalaHaBkaB Beb. Dia "Lä

2«a laa^ kat ikr NkBaeaMaiUld nnr aa dl
aibait aoafc laiak an wartkvallaa

r baaBdiaB Oaitait aicifat

Labtora giH ia aodi kBbaram
Maaaia von dam 1005 8 auf Utaram nntafbaia nea anfgeRibrten

Ratbbansa, dessen steinernes ITntar- and daraen 8bergekragtcs
hölzernes Obergeachosa j« einen einzigen Raum enthalten. Auch
an älteren malerischen Blirgerhiasem ist kein Mangel.

Eine selbständige Erwähnung verdient vielleicht noch da*

Städtchen Wenings, wo neben Resten der Stadtbefestignng

und Kuten älteren Wohnhäusern ein altea, allsnlings sehr

schlichtes Ysenburgisches Sehloas und ein Fkeiitbof mit alten,

malerischen Wirtbachaftagebänden sich linden — sSmmtliciraus
dem 17. nnd 18. Jahrhundert.

Die übrigen Denkmäler dca KreiMi Warden am baatan
nach dem Zeitalter ihrer Krsiaknag and d*» Stfla ihnr Kanal»
formen susammenpefasst.

Die Zeit des romanischen Stils wird, aligesclien von einem
Portal an der Kirohö von Glanberig, hauptsächlich durrli die

Haider sehr verunstaltetet Kirclie des ehem.. llfl fTcntifleten

I PTfenonstratenser-KlosterH K onradsdorf, eine flach [gedeckte

1 Pfeiler- Ba.«ilika mit einfricher, dem Mittelscliiff lin^^efiiL'tf r Apsis

vertreten, in der noch einige figiirliche tirulimulcr ft;;" dem
Anfang de« 14. Jahrh. «ich vorfinden. An einem jet/t nir

Scheune gewordenen KJo8t4:rgcbuude sind noch i>i"ige Spitt-

romanische PenstergTuppen erhalten.

Die Haoptdenlanller des frUhgothischen Stils sind die
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Die vontchcnden Erwägungen hin<iiclilli<:h einer so holWR
Temperatur im Kiihlraum tn^ff n elfjonllich gtinz nur dann tu,

wenn im Kühlraum ludiglirii di,- Auadünitiingen dea einge-
br«rhten Flfischf« ru entfernen sind; aber andere UmitHndc,
die mit dum Verktlir unil dem Tteinliohkeitssuatande im Kiidl-

h»ui f'tij; vurl)uii<luii »nid. i»rh(>iwh«"-ti drinjrt'nd einen hSufigcrtn
Luftwfubsrl ri.L'3 Rauniea, urniurrh dann vun selbst d;<.' ciii^e-

fUhrte «ioh uit'ht so sehr erwärmen kann. Es k'jmmt aber
»chiit»alit:li hil>^u:h^li^'^l der Kc'itii),'iing der Luft auf l»8*elbe

hinaus, ob dtoa« anerTi^cli m cdneni Aluatz oder weniger
energisch in ent»prechfud itielir Absuiren vor sich geht. Der
richtige Zusammenhang vun auSgeweuiieter Kälte, Temperator
der gereinigten Luft, Luftwechsel und Temperatur im Kiihl-

raum steht nicht allgemein fest, sondern ist Hir jeden Fall

sorgsam xu erwiii^en; aber soviel lässt su h i^ignn: die grosse
Aengatlichkeic, mit der die Temperatur nahe am Gefrierpunkt
gehaiteu wird, ist nur dort am I'lats«, «o dia Reimgaof der
Luft in mangeUitfier Weiae erfolgt.

Di» Kä)il»pp«r«i« watdm mA swei Huptaystemen
gofaMit tatirate MUft <to X4rfk in dainellMn ab durch
»dtldbwe odtr«nAMhuw Bertlraiff Bit «m
IBinnff, die SuntMiU «ni Adac^ wir tiw* aMere Temperatur
gabiwdit wurde, dm il» db war V«daiia|ilbiig ainar kioU

Ausdruck „Kühl"- Apparat lehnt sich noch an die arsprQng-
liehe Anschauung über die Kollo dar KMlto bei der Antb«-
wahrung an, andererseits deutet er aodh an, daaa FSaiaicBi^f
der Luft, eben „Klüt*'" IicnulKt wird.

Dir Kühlajjparat ist n-:ii die Stelle, an welcher die hor-
v>'irruj.'ende Kijjeiischaft der Kälte, die Luft au^zytrocVnen und '

.'-LI it'ir.ipp.'i, liiü /um iiiisserslen ausgenutzt werden mu«a. .Ii-

niedriger die Tenificriitur ;iiisfal!t, mit d-'r die Luft aus dem
j

Kühlapparat anitritl, um »o ^rijsser wird derCiraii llirer Trocken-
j

heit sein, und je bcsRer dafür f;eaor[^t ist. dan^ die Feuch-
:

lisl<eit mit den l'ilzkeirnen zuriick(»eiialt«ri werde, i.im so reiiii-r

wini die J.ufi sein; d;is letztere -ilier isl und bi"ibt die llau[)t-

y'.A« EndergebriisR : Wie. bor'n die remiierAtar im
kulilrauia selbst gehaiteu wird, i^^t nünraelir ja Nebrnsacli»,

oder besser gesagt, ea ist e!^;e,titlir|j schade, dii'^s liaupUiicblii^b

aus Grilnden der Ockonomiti du» .Mascbiaenbetriube.'« die Toni-

paratnr im Rülilranm immer noch in mässi^en Grenzen go-
haUeil werden muss. Wenn diese schöne, reme und trockene

Iiiiftt dia dem Ktthkfjparat entströmt, im Kaiilnum sich bis

sn fltim -|-1E*>0. «rwinnea IcÖnnte, mit welcher Gier würde
ala daaa alle AmAMtaumi und Filaq^wm dea FieiedM» anfr
naluiaM tmd fiortSämBl und daa «tra doeh a^antlioii flir dta
Aufiiewalmuif mir «UiiaolteBawertti. Aber d» diaea Tmü, hb
aie von den nunaenliaft mhgelurBdilea Atudflnalnngen nid Vei^
imreinigungcti griindlich zu befreien, ttUMMilv in Kühtapparat
wieder sehr tief unter Jeu GcfricriMinltt «bnekfihH werden
mOiito, to wira dasa eine iMdeutamie, manwatal pnlrtieDli

«ecadiwingliolia Heng« voo kSnellieli enengtor KSIte «nfiea*

flüchtigen Flüssigkeit (Ammoniak, Kohlensäure, scfawefdi^

Süare) nötbige Wiirmonienge enlaogsn worden ist; od«r aWr

mu wendet da^t Zwischenmittel, die SJzwBsscrlotnn^.

nicht an, kühlt Tiolmpbr di* Luft dudurch «b, dtss man iif

in Berührung mit der ttberliiiebe einea i{i>hrenbundels odfr

eiivr T\ohr»cbUini,'e liriuRt, in welehem die iaicilt _ flüarige

Fb.i'i^iiKkeit verdi^inpft; die^e entninun*. citiin ihni llBttligO Tili

dauipfiiiir.'swin'me abtiikühlendf n liuft.

.Vuf den ersten Rück leufthtct ep ein, und es bednrlto nicli-

l ininal der praktiiohen Bestitijjtuni,'. d«.*s däs zweite System

dem <'rs'.'^('n*iinte:i m -eder Hinsicht ubfrleifen isl; die \VsrBl^

übcrt>ragunt{ von der Luft auf die vordiimiifende, If^iclit flüBip»

Flüssigkeit ist eine energischere, als dieifnij^e von der T^i;"; «a:

letztere, wenn da» Zwiscnenmitt«!, die Solilosunn, ein^'tsi.haltet

nt; ib r TiRu^j.nrt der Salzlösung aus dem Etefrigoralor nr.

Kiiblappärat uud zurück erheischt eine nicht kleine roechanlsck

Arbeit, auch sind die Kaltererluste im Befrigerator and in des

Rohrleitungen für die Salzlösung «ehr ins Gewidit ianend.

Aus den den engefOlirien Oriiadan edtliiiaioh die

'iaolie Ueberlegenlieit daa sniiticalorimetrieolie _

Aber «Uli beiH^iflli darJunife««liiiiiiir «sd R«imins|
dar Lnft Watet ae enlaebiedan mefar ala du 9!yataiiii bH
wsnar, da es gestattet, der den Kfihlapparat Terlesaendso Lift

eine niedrigere Temperatur zu ertheUen eis jene«; In 4tt

Rohrschlangen rk^Eelben herrscht nämlich, bei Anwendoef na
Ammoniak z. B., r-ine TemperatJir von — 20 "C, also «intnd
tiefere, rdi man sie der äelswasserlösnng ertbeilen kann.

Bei den offenen SeieWMser-Kühlapparaten, in denen

ebsukühlende und zu entfeuchtende Luft durch die Ssli-

ISanng hinduroh streicht, ist es ohne weiteres klar, dau

Luft aus dem Apparat mit Feuchtigkeit to geBillifi

heraustreten mnss, als es ihrem Tomperatnrgrsi
tnt spricht: d&s Siilzwajser hÜH dip Fpnchtigkeit, welche di(

Luft n.\rh Mua-ss^abe ibr,'r Abkiihlung verliert, zurück, dsiiiit

aber auch die ril^^keime, »o dftss e'» nafh einer mehr oifcr

Hiinder lan<,'i-n Zoii fitinz von dieser infizirt ist. Wie Mii

in li e m Zuitimde das .Sjdzwasscr di'' Lufl noch wirksam reinig'n

8i->l], i-t ^i hwer verständlich. Sehr s ud günstiger gestaltet sxfa

die Lni^^e l ei dem Kühlaystcm ohno .SatzwBBser, d>;m iinniiK*'!-

bar «l irkenden, wie ea kurz genannt wenb-n pnll. A-A <!i:r <
'

r

kalten und trockenen Aussenfiäcbe der Iiobr5.chlau>.';''ii ecla«'.

sich die Feuchtigkeit der Luft als Reif nieder; ej tmdel sozu-

sagen eine mechaniscbe Entfeuohtuag der Luft sUü, tuigtatu

der pbysikuliBuhen m den Salzwasscrkühlcm, die nicht ea UM
Tcmperulur^rMl der Luft ihre Grenze findet, in anderen Wailn:

bei derselben Temperatur tritt die Luft aus dem diraktvillMdH
Kühlapparat trockener au», als aus einem offenen Salfnan*-

kultier. Die ra Reif cefrierand* VenahiUglwii bUt aber auek

andkiiBttdie Pillkeime faat; diaae aind alm «ixkaam nebuodan and kiua
nifilit nähr ia den KVMaam aurttA, die Bniaigang dn LafI

iat «ntacddeden voOinHnnwtt, und die BtCihning hat des «adi

baaUtigt. M|l)

' Für dag Jahr 1893 werden dann gewSUlt:

;
a) in den Vorstand die Hrn.: Rrth. Prof. K5hler<V<»r-

I
sitzender), Ob.-Brth. und Geh. Reg.Rth. Früh (Stell»«*, i

HltUi6flaiig«n ans Yereinea«

Arohitekten- nnd Ing>«niotir - Voretn xn Hannover.
SiUnug am 16. November lH9a. Vorsitsander: Hr. Köhler. 1 Vor«.), Reg.-Bmstr. Schacht (Schriftführer

i,
"Reg.-Botttr.

Dar voraitaande widmet znoMbat dem jüiwat veretorbenen
|

Haedioke (Stellrertr. d. Scbriftfahrera), Landea-Bttb. >>>•*'

Direktor dea Oennaunhen Aluaeuma in Nürnberg
Baeeii««ia, «iMD kuieii Naohnf. Die Ver

ürnberg, Hm. von nin« (Bibliotbftkar), Prof. Barkhauten nnd Arcb. Reine

irmmmliang ehrt daa (ICitgiieder ohne beeondaraa A»t), Poat-Brth. t. D. fiicksr

i MB den Sitaeo. | (Kaieett «ad BeehMnnfilihrer);

nuth 1874 erbaute Kirche .ie? Zjstorzienser-Ne.nnenklastera

Marienborn, ein emflnbilTiger, im Achteck "eaclil .»«euer Bau,
sowie die nochetw:^, alten- Kirche von Oennidda, deren Tlmrm
sogar noch bis in die romaitiasbe SpiUieit zurück reicht: auch
die Kirchen von BanMit und DnnaiBbami aind Mhvittalaltcr-
lioheu Ursprungs.

Hin l'rachtstück der Spätgotkik ist der nach 143! er-

richteti-, mit r«icham Bildwerk ^««ichmiicktp Tjpttner der einst
als Wallfiihrtsnrt beriiliinten Kirche von Uir/enhain, die

uuch noch inanuhti wcrthvolhu Grabsteine eri'hlilt. Mittelalter-

liche Burgaulag4^n bezw. Theile von solehen, untermischt mit
Bauwerken der Rcnaissancezeit, finden sich tibch in Bingen-
heim, Lenatedt, Liaaberg and auf der ftonneburir, wo neben
dem nnteren Theile dea Hanptthnrmi noch die Burgkapelle und
«ia Snal inbetraeht keaanen, daaaen Stwafewölba nnf einen
ICttelirfeikr ruht

Im übrigen geUrt di« letatgaatHuite 6«, die aatt U74
im Yaenburg'schen Beaitaa tiab be6ndal und aeitwaiee 8iU
eines Familiensweigea wer, faak gui der Zeit der deutschen
Frührenaisaanoe an. in waleoer ^iaehen l&3ä—49) der
llaupttheil ihrer BelettigBngen enMeaaen iaL Anah der «igen-
urtigc, später in W&ehtenbaiob und VBratennn neebgeahmte
Absohlusa des Hauptthurms stammt von daher.

Das 17. Jahrhundert hat grossere Bauten von selbständiger
Hedtntunfc' hier kaiirri t^^-fchaflen; der i. J. 1670 als Ysenburg-
schei S iniinei-aehl. .-rl iute Hof Thiergarten bei Büdingen ist

ziemlich einfacher Art. Dagegen gehört dieeem Jahrhnndert

nicht nur die Mehrzahl «ehniußker, malerischer alter H-dihi'uer

an, die in mehren 'Vten de^ Kreise» — so in l'.iissp^ r>aii--m-

heim, Echzell, Hekartshansen, (M--i5nidila, Hainehen und "l'"'

I VViildprht-im — »;i h finden, lundeni aueh beim i inbau ÜttW
.Kirclien nml Kirelithiimn- ist manehe» Bemerken«w«rthc gr-

leisUit worden, Bese-nders erw.ihnt i iler ungemein mslanscll

wirkende, von 4 kleineren Tliurmehei! uin^'ebene, nit SoUlb'

bekleidete Helm de« Kirehtburms von Berstadt.

Für die Kirobenbauten k-n 18. Jahrh. bietet die 1738«^

richtete Kirche von L«u;4i>u-Uurgheim — ein Es^iateck mil

Aohteek-sehluss, im Innern mit flacher Docke und En^pene

veraeheu, im Aeuasem über dem Westgiebel von

anhieÜHten, aehteeitigen Haubenthorm gekrönt — ein baaw»
nendna Baianial. PnnkroU auagcstAttet ist die am ITw
gebeste kathoL Sinke de» eben. jSatanäaMemNonnenUoitii*

ftt Sngelthnlt nattmOlah div Haabaltar und dai 178^.*»-

fefälirto Decbeijamllde sind bamriniinnrth. Ab ab
mal an iltarerZait birgt die Kin^ «o^ noelbehian ae*d«?«

finde de» 19. Jahrb. faerrOhrandeB Grabatein mit Portraitfig^

Dankenswerth ist daa Yerieiidqnaa der Gft jUleren, mit I»'

schriflcn bezeichneten Glocken de? Kreises, das einen Aniw?

des Buchs bildet. Die ihe^te (Jh^cke — aus dem Anfang dr?

18. Jahrh. — befindet sich zu Weninga. Am bekamit*i*y^
eine 1460 gegossene Glooke zu BdiaelL deian baaXiK •»

oft angallibiten Worte entl^t:
Bat am TOS hen ban potana rapailac« aatan.
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h> in <]«n Aii«gchats für Aatflüfr« die Hrn: Arch.

«iötre ( Vor«lt7Bn(i(T), Upg.-HmBlr. Aunborn, Kifiliaf. Bw-
hold, Arcfa. Ijoreiiz, Arch. Sc l. wa n p nb erg.

Hr. Geb. Rpr Hth. Pmf. Jl&te liUlt d»r»uf eineu von den

ziblreiohen ADwci«ndüa sehr b«irii)liK ftufgervommenen Vortrag

über ^ilic Wege, «nf dcBVB d*r BackittlabK« nni
Überkommen iit*.

Aot den Darlegunfan dM Hm. Vortngudw tritt» i»!^

Torgehoben i>«rd«D, dam «r fanOtgCMMtie sm janaBJmmen»,
die der Anaiditmm, dut dte ZünliliiB-'lhoInni mm HoUimd
gd«rjgu MU SkMidiiiBtin BMih DntMbltnd gafcown« «In,
dm Ui^ymiifl Mmm PpoHt»! 4ar daolaahen Baakmnt in Ober-
iMi#n ätL Äü Bradw WsiAr werden eine FBlIe troa

ShtlMD TCMlhgt, «ut denen herrm-gehl, w!e eine ^09«e Zahl

dar BjmailSlK», die «n den berühmten Zirgelbautea von

Jeriflhow, Brandenburg uw. (XII. Jahrii.) vorkommen,
miweifelbaft ibre Yorbilder in Farmen haben, die wir an

etwae älteren nnd anch an gleicbteitigen Ziegelttein-Banwerken

in OberiUlien finden. Von den dortigen Formen lätat lich

daan aabr bäofig naohweiaen, wie aie aaa den Formen der

Banalaiiitechnik entatanden lind. Sehr beraerkenrwerlb ist ti

aodann, dm «icb »arb im nordwestlichen Deatscblatid an ein-

Minen Zie(felBteiab»uten, die 8U« dem .Tahrli. Btaramcn. so

an der Andreaikircbe in Verden nnd an der Htiftekircbe des

Dorfes Mandelalob bei Neuatadt a./R., dieselben Formen und

dieselbe Ziegelateinteobnik finden, die die vorliin ^nannten
Bauten im tiebiete der obmn Elbe and Havel auateichnen.

—

Zn einer einjfebenden Darl^onir des «ehr nnrenenden Vortrajtea

fohlt e» hier am Raums, rnm Ver»ländni««t sn 1 h cli die bei-

gegebeoen Skiaaea erforderlich, ea mnaa deabalt» auf den dem-
nEobatigen BeritU io dir aHrnnAr. Zaitadirift* wfwiaaBP
werden. —

In der Besprechung, die »ich an den Vortrag anschUeaat,

fiebt u. 8. Ur. Prof. SlobrmanD, der aeit knrxeiQ dem L«br-

Ärper der tecfaniichen Hoohsobule in Hannover angehört,

weitere achätxenawerthe Mittheiluogen über mittalalterliehe

ArchitcktWI-
Bunluug am 4
unreaMM 76 Peraonen,

lagMleov-Tmalam Builian.
1M2;

Ver-

«k MMilkd»
Bn. Omer, kgl. Regierunga-BÜBiiMiilBr nd Abal. SahÜbttm-
iBgraimr.

Hr. Merkel beginnt bsIm MtttheilungoD .zur tieaobichte

dea römiacben IngenienrwMcn«" mit einem Ueberblick über
die geograpfaiachen nnd topocrraphiachen Verhiltniaae Italiena,

und inabeaondere Rom*, acfaiidert die im Alterthum beim Tiber

und dem Hafen Oitia vorhanden gewftenen Anlagen fUr SchifT-
j

fahrtatwecke, verbreitet aich Uber die au Tiberiua' nnd Trajsn's '

Zeiten auageführten Hafenbaulen und beapricht die hervor-

ragenden römischen EntwSssfrQnjfs-Anhgen «»mint Prainirung
j

der CaBpsf;nR, um mit den Erörterungen über die V'crauche

dar Trocken! egucfi; des Kuciner Sees ru pchliessen. — TTieranf

i|Nic)it Hr. Kammerer über:

, Klel<tri«cbe Anlagen in den Kohlen-Oeaobäfla-
und LagerriVBtB dei Hrn. H. W. HsidBMB in
HambiirK". i

Die Kinleitung bildet der Hinweia darauf, daaa der wirth-
[

aohaftliche Werth einer Krafl?«rtheilonga-An1age weniger von ;

dem AVirkunngrad und den Kohlenkosten, als von der Ein-

faohheit der B^ienunR und ] nbetriebsetaung abhänge, wofür

die genannten Kinrirbtungen ein praktisches licispiel böten.

Dort wurde bereits 1889 damit begoiim>Q, dtn aonat hier all-

gemein üblichen Handbetrieb durch Miachinenkraft an enetsen.
Zoniohat wurden auf den Dampfern Kohlenlöaeharindao auf-

Stellt oad Brown'adie Diaiilliillnie mootirt, ond swar ala

eraUn, watebe Uaradbat mit aa&traler Dampfvaraorgung
fdbnt imdan, von dem Xagel Kloq^adMa Blaanierka.
w«it«r tarnt Unn ma t>ainp(i>oller anm HannwiAaB darSolmtm,
«ine Daapfjjmntpa aar Tefaorgsng dea geaammtaa Heidmann-
aeliaa Speiehei^lriata aiit Waaae«-, ein DampAiabwarIc oad
mehre Dampfmaachinen in einer banachbarten Tabakbbrik.

Fiir dieae Betriebe war Damphnichluaa geirt^tt, waQ v»
konttnnirHob ingMg Ueil en. wogegen für die im vergangenen
Sommer aofgaat^na Mnauhitirn mit unterbrochenem Betrieb«

Elektrowrtarai vorgeaehen wurden. Ala elektriacbe Zentrale

vudau 9 aehnellgehende Zwilliogamaachinen mit 2 Dyoamo-
matchinen von 50 und 80 Fferdekräften gewiblt, von denen
die eine Strom für Licht, die andere aolohen für Kraft liefert.

Die Schaltbrett-Anordnung «r1«ubt alt« Vitriationen für die

beiden Maacbineo. — Bei der Heleurlitvmg hob Hedn^r die

l'ewevrllcbe Zentrale, bestehend aus Schutz mit 1 jokomobile,

[ '

, :.:-ii!ir;maRrtiiiie und bewegl. Haiidlanijie hervor Verwendang
für dl'-' i'!i*ktr, Energie war durch Errichtune fini-Fi ('onks- und
Ho\T. ^Kr- ;in S'iintuer 1602 ge/i-ben. Zu di>.--i 'Vi-: wurden
über der TOrhand«neo Häugei*ahn weitere Gleise angcorJoftt,

die mit den unteren durch einen Aufzug verbunden wurden,
welclaar aanmt claktr. Antrieb abepfalta von dam Nagel& Kämp-

~" HagaAlut iat —

Im AnKcbla««» hieran wurden von Km, Kamnierw die

viTscbieduneu Schaltungen der Elektromotor.n direkt mi-,

Anl»»»- uud «ellisttUtigem Ijichtbogan- Widerstand — ?«.

f;efBhrt und durch analoge kydraaliaohe Eonatruktionen er-

Butert. — Ala weitere cJoktromotoriacbe Betrieb« tind genaaot:
fiandaäge, Hohapaltmaachine, Anthracttbrccber, näck-HeUebneide-

^faaohine, Coakabrecher mit Separationswerk und 2 VeatilatoraL

NaohdaaidMaBfkncewiaaen worden, daaa der elektr. Fabrbttriel

gMfllm SiabaiMt bietet, wie der hydrattliache ond viel be-

quemer n leiten iat, anrda der VottiBg mit der Angabe
folgendar ataUatiaeher Ditaa gaadtlomaBt Leistung der Sclulb-

winden t ia der Stunde «ad daa DanpflirnhM 9$ 1 1« dar Btaad«,
entapreolMBd der 4rBeibeB Laiatatig eiaee Eaiiliiabal riahtia
Konatrnktion. Umtati dea Oeaammtbetriebt im OktaÜernOW^
während dreier beaondera beanspruchter Tage 6000^ —

Mit lebhaftem Beifall aad dem Daak dar Veraanalaaf
far dl» iateraaeiatea artilga wird die Sitaaag geaoUaaaas.

Gr.

Arcbitektenvereln in Barlin Hanptveraammlaaff fom
5. Dezember ISM. Vorsitieadcr Hr. JnafBiakal, aaataaai
fyc, Mitglieder unS 3 Oäate.

Die Preisaufgalieu rum Sohinkelfest für 1894 sind vom
Ober-i'rürunpsamtc auch als .Vrbeiten ftir dip ?;weite .Sfuls-

prüfung geeignet befunden worden. Im Hochbau i'l its

Entwurf 7n '••nem Klul)haa5a in einer Reaidentatadl.
im B a 11 i n l: In ! c urwe 8 e n der zu einer drehbaren Kanal-
brücke gewählt worden- Der Wortlaut der Aaft^aben kann

nunmehr von dem Sekretariat dea Vereina bezogen werjeit.

Hr. .Tungnickel theilt mit, daaa der Voratand dtm hieairra

Magiatrate das gesammte Müerial dea Wettbewerb''« zur Be-

achatfung eines Plauea für eine AVeltauastellung zur Kenntain
mit einem .Vnschreil.en übernandt. und in letzterem die Bitt«

auagetpruchen bubc, zur Erlangung ciaes Bebauungtplaon
für Groaa- Berlin einen Wettbewerb auaaohreiben zu woilea.

In einem weiteren beaonderen Schreiben aoU dem Afagiatrate mit-

getheilt werdea, dam der Verein beabaich^^ aiaen Tbeil dar

eingegangenen Bntw&fe aa d«a oWen WMlfae»arbe tu vw-
iSffentlioben, und daaa dam Hmdatnita, Mb «r dea Vaaidk
hege, Exemplare Maeer TariiÜHinieimag lam SalbittaileBpKBa
ahgac^ben werdea aalümi.

Die Wahl eiaee AaaHkamee voa 6 MU^riledem ur Bi-

rathnng der Frage über die Anlage elektrischer Hochbaban
in Berlin fiadet atatt und ei werden iu denselben entaaadt die

Hm. : Dr. Hobreoht, Garbe, Houaaelle, Werner tind Schwechten.

Ueber den aeitena dea Rechnnnga-Auaachuaaea featgesteUteo

Voranaohlag der Vereina -Einnahmen und Aaagabaa fSr 189S

beriobtet Hr. Skubovina. Der Voraaaddac *M »K fd.

78 600 JC in Einnahme und Auagabe angenommen. Zar

Schuldentilgung aollon 6500 JC verwendet werden.
Nnnmebr erhält Hr. Borrmann das Wort, um Ober d«

Ausfall eines Wettbewerbes r.u einer cvangelisohen Kirche in

Spandau zu beriobten. Die Kircho ynl' !^00 Sitzplktze {»««»'

und es erscheint die hierfür anageaetzt' Ii n ; j : mme von 2^ '

"

etwas knapp b«me»*en. Autgeaetxt zu IVeinen waren 2s_ii>'.«

E* »!nd drei Entwürfe eingegangen mit den Kennwerten-

Kircbcnbau, Bi-te and arbeite; Brandenburg. Die Benrtbetlun^

iat eine nicht ganz leichte geweaen. Sehlieaalich hat aiob der

Auaaehuss dahin geeinigt, den Entwürfen mit den Kennworlen:

Bete und (irbeite, Verfaaser Ur. Architekt A. Fritsche, ooJ

Brandenburg, Verfasser Hr. Rcg.-Bnutr. Kartung, j« fißSa

Preis von l(XlO zuzuerkennen.
Aufgcnöraraea in de« Verein werden die Hrn.; log. Bfaodt,

B,eg.-Bfar. Koemer, Maschke u. Salinger, Reg.-BoMtr.
~

ala einheimiaobe Mitglieder und die Hm. Reg.-Blbr,
StetUo, KleeAM^taUJa. loiria ttäbuiitiMtgn^ ala «M«
Milgliedar. Tbg,

Ein Hawaii B^tam dar Wawartltnttkw* Dia
dieaer Ueberaobrift in No. W gebiaalfaU IßtdieikBg iil la-

eigaali vlelaeitigea Interesae zu erregen, weil wenn der in der-

eelbea beacbliebene Versuch, reines Wasser in groisea

Mengen auf einfachere Weise als mittels Sandfiltration n
gewinnen, Erfolg hat, den Wasserwerken vielleicht ein erliab-

lieber Theil ihrer Koaten und Betriebaaehwierigkeiten abge-

nommen wird An Vorachiigen in dieaer Bichtung hat «a

aber auch achon biaher nicht gefehlt, und betondert zahlreich

aind aolcbe in England, dem Mutterlande der .Sandfiltrstioa,

aufgetaucht, ohne jedoch, daai dadurch biaher dem iet?tern eia

eraatbafter Mitbewerber erwachsen wäre. Wenn daher such,

wie willig anerkannt wird, die Konstruktion der nfuen

Fischer'schen Filter auf richtigen (irnndsitzen beruht, und werr.

auch auf dem Gebiete der grossen Waaeerfiltratioa na'i

Raum für die manniclifaltigaten Erfindungen offeo ateht, ao*i™

man docb auch bei di«aar Keabeit aunSchat einen liagtrta

Zeitraum abwarten miaHB» barar maa aadgÜtlf MDiif dim
nahmen darf.

Abar dia HitthoflaBc ia HawW Ngi B«
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Bemerkane Dsr Verfasser geht von dem Axiom aus, dm
hei den Skadfiltorn biaberiger Koostruktion di« Dicke der
SftBdichicbt, oweit sie über 8— 10<* hintotReht, für den
BtbiMiUtattMid de» Wuicn bedeutaneskw sei. Dieiet AxiomM iodeM mhattlMr nU die Baktoriolone re«t«re«tellt htt, it»t
BMklMMii in iMtiiehUiehaii Mengen i« di« Tiefen dei Sand-
bettaa raitgeriwen werden, and la M ErütsiTv. j<3 grösBor
die Filtmff«M!ii«riadigkeit id: de aber die Filler|je<cbwiudi($keit

ani der Dicke der Meodidiicht ibBiaiint, ei|pebt aiobi «Imi da»
FSltem Kit gr&teerer SendMbiebtdidce vtgu in tmihefcer
Webe TerLniscrnd $ai die Beaehaffenheit det Ww«er«, wm
deo Bllkr«)iflrieehnlt betriflt, wirkt.

Dieter AuffaMong entepraolna^^brt e. B. Dr. P. Frmitk-
lend anter den Faktoren, wehke den Wirktamkeitsgrad abiei
Sandfilter« in der Zarückbaltang von Mikroben bestimmen, an
sweiier Stelle die Dicke der Sandschicht an. und sehen
wir dementapreobend auch die Filter englischer Waaserwerke
bis beule im allKemeinen mit grosserer Dicke der Sandtcbiobt
arbeiten, als in Deuljchland SMich ist. Denn die Sanflschiclit-

dickeu der englischen Filter liegen (ahgeseheii von Au*nRlin.eti

)

«wischen 60 und 135 ' Dicke. wShr«»nr! in Deutuchland die

niftigten Werke wohl nur SO— 70=-' Sm U bichtdicke anwenden
und nur aaanJihmtweiBe. wie bei den anerkannt cutpn Filtern

dv Berliner und Allooaer Wmerwerke, 8( -i r

Verfaaaer ist (ero davöa, die ii üte der Filter anssrhlieü»-
lich nach ihrer Leistaog. was Zorttckkaltttngtftbigkeit von
Mikroben betrifft, an beartlieilea. Kr wOrde «s ablebtien, einer
von Dr. P. Franklasd herrührenden Order of rr.int 'iniger

Londoner Waaserwerke beizatrelen, welclie eintig auf die

„redaktioo of tb« namber of mioroorgasisrns " begründet ist.

Aber ao wenig wie diese Leiatnng bei Seite geschoben werden
kjjpa, ao wenig wird man die Okik« dar Sendaobiobt einea

iaaoweil alt dieaelbe S—10« iiberaehreitet — ala

BtDnba fBr dia W» aiaaa ftndUtttn biuteUeii dürfen,

ibaiteiiAubl idhaiOiA« Badeatong
dea Oagamataadaa aaaa mga« die UemfbaateliekaB
aoaderaD AtttuuaKU. dar MMdHOraff in Mo. «7
liah IbamMib «itoMo «aite. Im Bbrigea aai dai

dar baale Bifolg gewünaafat. — B.—

Tkitigkeit der k. meahanisoh-teohaisolMaTefniotas-
Anstalt and der k. Pnifunga Anstalt f&r Baumaterialien
in Berlin-Charlottenbar^. la der Zeit vcm 1. April 1891y92
aind in der mecbanisob-tecbnisoben Versacbs- Anstalt
(Yorateber Prof. Martens) 790 Prifanga-AntrSge von Behörden
nnd Privaten erledigt worden, wovon 95 1 Anträge auf die

mechaiiitch-techuischc Abiheilung entfielen, welche 3449 Einiel-

verauche, in«be«ondere an Metallen, »of Fettigkeit amf»#»en.
423 Anträge bezogen sich auf die Prüfung von Papierproben,
Geweben und betr. Zerreisa-Apparate, sn'' riu'. Prüfung von
Oelproben, umL ..h 19 auf die Unter ai-r Ii u-v; .um Prüfungs-
Apparalen. Itn wiseenschaflJicbeu Intercaio wurden m der
mechaniach-techniscben Abtheilung mehr oder weniger tun-

fastende ünt«r«ucban^ea autgenihrt Bber die Anwendung von
Soblagproben, über Verfahren sur mikroskopischen Dntertuchang
von MetullaeblifTen und Qb«r die Feitigkeita-Eigenicbaften einer
Stahlkettr ohne Sch» eiMnätfu , Vrl citeu enlsprecheuJer Art
sind ancb in den beiden anderen Abthciluagen, deigeuigea für

Panier- beiw. Oelprtifung angestellt worden. Behufs ihrer Aus-
lang ia Prüfnngswesen haben 8 Herrea alt Volontäre in der

Anstalt gearbeitet, I in der manhaidaali^anbliiicba»! 8 la der
PapierpräfBBga-AbtheilaBg.

Btoa adw ftieha AmIIMI ka* m* dte ]Prlfan|B-
Awatatt Ar BamatarialinTMakH MgH Br. BSbme) Mt-viaKn (Yontah« MgH Br. BSbme)
(Ulat, indem In deraalben 1004 Prfifa^{»^Aalflge in tasammen
19780 VenaoheB aar Aotfllhning kunan. Tt AntrSge rührtan
von Behörden und 988 von Privaten bov ttBAntrlga,

Vertncbe erforderten, bezogen sieh anf die Birandttlten
von künstlichen nnd natürlichen Steinen und anderen Bau-
atcrialieD, 116 Anträge, welche in 11106 Versuchen erledigt

worden, auf die Eigenschaften von MSiialB verschiedener Art.
Bin erhebli^er Tbeil der Arbeiten awA der Prüfungattation
iai im rein wisnensrhümicben Tnterette ausgeführt worden.

ArTicitHhaus 7U St Georg in Leipzig. Am ß. November
<1. .1. ist in lieipzig eine An.italt eröffnet worden, deren An-
lage auch wob! flir weiti're Kreiie von Interess« sein dijrfte:

das Arbeitshaus zu St. Georg. Dasselbe wurde im Auf-
trage des ütadtraths wahrend der letzten beiden .Ttihre itn

Osten der Stadt, am lOgen. Thonberg, durth der. .Vr. i aekten
Bösenberg erbaut und hat den Zwerk, arbeitsscheue Individuen
männlichen und weiblichen Geschlechts zur .\rlKit nnzubidten
und wieder tn braQchbaren Mitgliedern der menschlichen Oe-
aUachaft heraiirubilden,

Daj (irundstück hat einen Kläcbenichalt von rJ. äSOOOijiii

und wird sllerseit« durch eim h ih' ^^6,lJl'r f ml. !rl- digt. Am
HanpteingaDge links steht luuachat das Pfurtiivriiaus, welcbea
nur ein Oesohaaa heeb iat and die Wohnung dea PfBrinara,
eine PoUieiwaehe and aina Feaermeldestelle enthüit.

Das erste Hauptgeb iude in der Mittelaxe des GnindatBcltB

ist das Vorwaliungigebäude, irelches 82» lang, 10 tiel^ unter»

kellert und 8 Gescboas boeb ist. üeber seinem Banptportal

ist das alte Wahrseieben dea fräheran (nsurtfenbaaaaa in dar
Stadt an BrfiU. der bH dem Diaaihan .Umptoda BiMar

Oaa mWada telbtt

und Wobnungen
Si. Georg, ala BMdstein-BeUaf i

enÜdUt in aikBOaaahaaaaanndia]
der Anatalh BMMlan

Hinter Om «MiclHM wir daa omfangreiohe WirthaohaRa»

gebittde, welahaa fiaielNam den Mitielimskt der ganten Anlage
bildet. Bs hU «Uta Länge voii 60 enthält die Überwölbten

Keller, darüber 9 Gaaohotse und wird durch einen hoben Dampf-
Schornstein überragt. Bieter dieaem in betonderem Anbau liegen

die cum Betriebe nStbifen Danpfkeatel, während die Dampf-
koch-Kfichen, nTascbUBchen, Rollkammem, Trockenatnben oaw.

im Brdgesohoss des Hauptbeuet und in detaen Obaffaaohoaa

die WoDDungen dea Dienstpertonalt sich befin'len.

Zu beiden Seiten stebcoi je 8 Bäoaer von 4iJ - Lange und

14,5" Tiefe, welche äuMerJich faat gleichartig gestaltet sind,

aus Keiler. Erdgescihon, zwei Üliergescboaien bestehen und
Mache D^ioher hüben. Dt6 beiden links hintcreiaander Ueaeodea
Häuser dienen zur Unterbringung der inünnitoben erwaooaenen

Delinirteu und worden die Sfünnerbiuser genannt. Das erste

recht» aber itt für die im jiigendlichen Alter befindlichen männ-
lichen Personen be^timml. Das dahinter sich erhebende Ue-

biude i»t d(«8 Fraue.ihaus, in deesen Obergeschoat der Betsaal

liegt, der sieb auch änsterlioh dnroh vorgebaute Apais und
Glockentliurm kenntlich macht. Im übrigen befinden eich in

den Krd- nnd erhten Obergeschossen die«er 4 Strafbäuter die

Arbeitsriiume, die Speisesiile, die Arretttellen und Klowta,
dagegen in den zweitea Obergeacboesen die SohlafaUa dar

BeweluMr.
Sfaamtiiehe Gebäude der Anitalt sind I

Varnti ea^aAlKt. ImlmaniaiaddialVappanBeittn'
tindSa Eatrideie nnd ain Thail dar Rinne naaalr «NrwSlU

iat aureckmätsSg «nd aritgeaila*, nii^ends ist

Binrfebtung wabranuahnen; aalbat auf das Mo-
l eich dieser Grundsats der Kinfachheit Daa die

Geblada nngabende Gelände ist als Hof, Garten und Arbeita-

platz angelegt, doch kann es auch, wenn nöthig, tum Nenban
von 4 weiteren Strafbäusern verwendet ««rden.

Der Bm iat in nrkUtaiaaaiKtiiK kurzer Zeit tur Aua»

föbrung gekonmwn; die Benlmton betrugen rd. 800 000 JC.

Leipcig. Bmstr. H. Altcmiorff.

Telophnn Verbindoniren Berlins. Nach einer in So.U2

enthaltenen Axittbeiinng toll Berlin nur mit 9 Städten tele-

phoniscbe Verhindnngen besitzen. Daa ist wohl ein Druckfehler

(Natürlich. D. 11), da nach dem amtUchen Verr.eicbnist derFern-

tprech-Tbeibichmer Herlin telephoniache Yerbindnogen auater

mit den :i!iir«tädten und Ortschaften wie OharTottenburg,

Spandau, Potsdam, Köpenick uaw. mit i«) i'iatten besittt. Dieae

Plätze liegen gruppenweise 1. im nordöstlichen Tbeile des

Barzes und in der Nähe der Kisenbabn Magdeburg-Halle Zeitz.

2. im Kreisdirektiontbeiirk Dresden, 8. in der sächsischen

Oberlamitz, 4. im nordweatlichen Thi-ile des Riesengebirgea,

T). in der preusji»cban Niedertuusit/ und 6. in der Nahe von

lianiburg. Auf die nördlich von Berlin liegenden, mit dem-
selben telepboniach verbundenen Ortschaften fallen nur etwa 10,

nämlich Hamburg und Vororte, Stettin, Stargardt und Lande'
berg a. W., dia fibrigan 80 Uii«an aBdikb «ha dweli Beriin
gebenden Wendakraiaaa.

_
D.

Sin Denkaul Ar Robnt t. Hayeir, dan Baidaakar daa
sa der aBriinltnng de« JCrefi^ iaI an a6.Kev.,

TB. OetetolaM, in aalnar TalanNIlBailbroan enlUOb
worden. Vor dem Kleinod dar Banknnal dar daataehen Re-
antmoe, dem Rathbant von Heilbrann, erbebt aieli aaf eiaem
8 hohen Oranitaockel mit twei Brunnentobale n und dan
beiden allegorischen Figuren der , Wärme" und der ,Kraft*
die von Prof. RUmann in München modellirte, in Bronoe
gegoetene, 9,35 > bobe Statue det Fortebers. In moderner
Tracht ist er, anf einem Lebnstnbl sitzend, dargestellt; von
der Rttekiehne de» lettteren hängt in reichem F^tenwurf der
Afantel herab. I>ie energischen Geeichtszüge geben der Figar
den Charakter geistiger Grösse. Die linke Hand hält ein Buch,

während die r'>rhte gleichjam wie zur F.rklärntig gecfl'net ist.

ElDföhrauff der mittcleuropaisctien Zeit Dem lleich»-

t«ge ist vor einigen Tagen ein Gesetzentwurf zii^'cg»iigen, wo-

Oüfsh vom 1. Aptrü o. J. die mitleleurojiiuiobe Zeit die geseti-

licbeZeit für das gesummte b&rgerbi he Leben sein soll. .Jener

Tag wird den Endpunkt eines etwn 14iSbrigen Zeitabschnitts

beseicbnen, der im .fahre 187'.) mit V^orscblägen des kanadischen
Ingenieurs Sandford Fleming zu einer durcbpreifenden Re-

form der Zeitrechnung begann.
Wie sich die Angelegenheit weiter eutwickeU und durch

viele Hindernisse tiindurch in verh:iltiH«sinäs*ig kurzer Zeit zum
Su^e vorgedrungen ist, kann mau in einer frisch geschriebenen
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AbluuQdliing n&cUescD, welche kknlich in deo „Jahrbüchcra
der NfttioDklÖkoooiiiio uad Statiitik" (Jent, Fischer) veröffent-

Uohi^worden ist, die den Uebeimen Ober-Res.-RAth Streckert
— «ineD dar Vork&mpftr filr & R«form — zam
laL Dem batr. Haft nt «iae Kart« b«igex«b«D,

fBr «Ha ft Bfdliiaila dia StmAan-SiftamtancWada auf

Sink «rkaulw woht.
DnUr Hinwata anf fia Mnidw AAaft tai Ml darMlben

klar Dar ao^rsiirt, dMa Fmimiak im Jakia UM üa Frage
fBr «ich allein geregelt bat, isdein es ale geietdiaiw Zeit für

PrtDkreioh und AJgier die mittlere Pariter Zaii ainführte,

welche derjenigen von Oreenwioh um 10 Minuten Toran* i»t.

Voa den eoropiLiecbea Staaten haben Uakar die folgenden noch
keina eiulgiltiga Stallni^ turtiaohe genommen: Holland, Italien,

Sahwala, BpMiaot Ftotogal, Dänemark, Norwegen, Rcueland.
E« iet aber zu erwarten, daM alle eich der Stun(I«nzonen-Zeit
froher oder tpäter aneohlieeaen werden. Wenn dieae Aiutioht
WiiUiohkait scwacdaa iat, wird aar J^raakiaicb aeioa aigane

AmtsbezeloimuQf der Fro7inzlal-Bau'.nspoktoren in
SoUeawig - Uolstoto. Zufolt^e Benclilutee« des i^rovintial-

AaMohiueei vom 20. Oktob' r i J I ilL t die im Diencte dea
Provinzialverbandei «tehandeu Weg»-üaiüne^ktocaa und Wage-
B niLULiiirr di« Beicboang nLindia-BaiDipafctow* kaaw.
„LöDilfa Hiiijmei»t<r^ erhalten,

Kocn ein Gutachten (Iber Monuhonatuln, Wie wir der
,Schweis. Bztg." entnehraeu, h«t der Buudesrath der Sohweti
ein weiterea tinlacbteu über die Monchenstcmer Katastrophe
TOraifllaatt, welobea von den Hm. Prof. und (ion- Insp. Cullignon
in Pari* nnd Ob.-In^. Haueeer in Bordeaux entattet wurde.

4iar baidaa BaobfmUadiMD fiikitan so
1 AnmodBiur dar ia Fraur^ok SbKakaii

.geatattef iet, daaa dia

genfigenda war, nnd daia
dia
mit dan Bntwarf danalkaB Mok atit dai
««mmeTihHng<m. 1>r Einaturs wird Ifliadeii Baidiidigrägaii
(dÄeorgaüiütttiüii») zugetehrieban, dia

aiM fotea daa Eraicniaaai
dw Hednnaaar d«r Wm

neMn, dta mwunnoar gaUMMB ODA
I Toa IflU, darBaicikialgaiiMMi dwoik
Ttn S. und 8. daataabci', aiad.

Volkabade-Awatulton. Zu dem anter dieeem Utel in

No. 94 d. Dtechn. Bztff. veröffentlichten Vortrag erhalten wir
au« AltMia die Mittbeiluag, daaa auch dort BraiuebEder ein-
genclitft lind, und Ewar je eint in den Stadttbeilen Altona
und Ottensen, welche lieh bei der Arbeiterbevölkemog groaeer
Beliebtheit erfrenen. Der Prei« eine« Brauaabadaa batitgt
einaoht. S«ifa uud Handtuch 10 Ff. AusserdaB aiad anok aiaige
Sekolan mit Volkabrantebädern verieben.

Zu
Preiganfgaben.

Naehrichton.
DfUtMk^d. Dar kgL preoea. Reg.-Bnutr. MönoU iu

~">r*CalbDkma>r. arnaant.

Bar JEr.>Baaiaap. Brtb. BiadarBtana in

iai t. Xof«- aad Brik. araaaai a. dar kgl^IUg.
n

Der kgL Rag^Baiilr. Saidal ia Mitdab«K. a. Zt bei d.

kgl. Eibatrom-BaaTarwaltg. bewihift., iat lam WaiaaivBanioip.
ernannt; der hieb, mit der Verwaltg. der Waaaer-Bauintp.-Slelle
für den Baokr. Blamenthal (Reg.-Bez. Stade) betraute kgL
Be^.-Bmetr. Millitzei in Vegeiaok b» Bremen i«t ale Wa««er>
Bauinip. daa. aageatellt.

Die Rog.-Bfhr. Wilh. Meinen aui Waitfald, WoUgaag
Koch aui Marienberg i./S. u. Aog. Zoita aaa BarUa (Haaok^
Bfeh.) find in kgl. R4>g..Bm«tm. ernannt.

Der Biaenb.-Baii- u. Betr.-In»p. Frants in Köln n. der
kgl. R«g.-BnMtr. Herrn. Schmidt in Magdcburg-Butkau sind

gaatorben.
Saohaen-Weimar Der grcush. Üb.-Baudir. .lul. lior-

nann in Weimar i«t geslorlieu.

WorttcmbcrK. Uem tecbn. Expadit^ Aeg.-Bmatr. Geb-
hardt, Hiif«arb. der DoBiaaa-Dir. iai darntar«.BaBf aiaiaa

Bauinap. verliehen.

Brief» nud Fragekasteu.
Hrn. H. .1. in Gr. L., A. K. in H. and auf mehre andere

Anfrafffn erwidpni wir, 1)0119 wir nur solch«' Anfragen in den
Bri<:fl(««irn :iu:"i.i ..;u. .. wu.l ;)'- :i:.Lv, ortfti köaucti, welche dem

engrerea Wettbewerb fttr die neu zu er-
katkoUaotae St. Rooboaldrohe In Diteseldorf

iHr aoak aaeb, dam der Tarfaaaar daa lum AakanT
iaaea BMnaillia aiil dam Eaaawort aProseaaiaat-

kireka« (a. SiMb. Bkig. & 6iM) Hr. fiag.«fiautr. Aag.
Uaakaa-Bariia iat

Arb«it<gcbiet der „Deutachca Bauzettan^" angehören oad von

welchen wir voranteetzen dürfen, daaa aiaanar frftaaaranllil»
zahl unterer Lcaer von Intcreaae atnd.

Auf mehre Anfrugen von Autoren und Verlagi-
baohhandlnngen wegen Iteiprecbang von Xeoeraobeianwafi
der kaaatgaaakieblliohaa aad tanhnianbaa Litteratar baaMRia
wir, daaa wir aadi Kaaaigdw dea aaa rar Yarra^ng 1

aehr begraniten Baniaaa aar aolobaa Warkan
widmen können, weloba aia vreitergebendaa
aprnehen dürfen. Sofern Binaendungen dieaer Art nicht h
Form von Beaprechuogcn unaerem Leaerkreiae vorgeführt werdea.

geacbü'Lt diu9 in dem von Zeit zu Zeit veröffenltichten Ter-

aeicbnit^e der Neueraoheinangen der Fachliteratur.

Hrn. F. E. in S. Um Ihre Frage mit einiger Siaharheit

beantworten zu kounen, müiaten wir wiaaen, ob in darOaaMiod«
S. aufgrund von § V2 dea Gea. v. 2. Juli 1876 imwege dnei

Ortaatatuta daa Bauen an noch nicht für den Anbau fertig n-
ttelUen Stranseii verboten md ob deigteichea in S. ortipoli-
zeilioliB Beatiraraungen in t'reltung sind, welche featatclko,

waa im -Sinne vo>i ^ ii! dea angezogenen CTcaetxea zu eieer

„fertig hcrgeslellten" Strasse gehört. Wenn weder ein Statot

noch eine Politeivortcbrift diesL-r Art beateht, ao dürft« di»

Polizei kaum in der T.age »ein. Ihnen Hiodemiiae zu bfr«i'.?3

Denn dann würden wohl nur EinaprScba privatrachtlioher
Natur infrage koBBan, «kar «alaha dia foliiai ai^ aa kt^

finden bat.

Wir empreblen Ihnen übrigen«, sich nähere Infonnatioa

aus V. Oesield, D.e Ilechtagrundsätze im preaaailcheD Bt»
weaen iBreslau lts87) zu verschaffen, worin Sie S. 161 ff. «ii

reiche* Material an Kommentaren und Entacbeidaagea de*

Oberverwaltunga-Geriakta garada aa § 18 dia FiackltliBiia'

Geietaaa findaa.

Hm. X. ia Braala«. oateckiaitaa Un nag« k»-

lar Sskwaakaagaa voa * * *

a) bt BataraSleaütMlindaBiia
von Obi

"

b) l&aat dia
enriefaadaaa HiaSaia danaf?
lia Brtalirang lawlbaig aia nartig««

Verhalten der Hauptträgcr-Ponaaa (Bakmüir, Garttr

edar Halbparsbel) erkennen und wie ataliea nabdiMaS
Formen in (raglieber Hinaicht?

c) In welcher Beziebang atebt erfahrungagemiaa dia ga»

w8hlt« Spannweite zu der inrede ateheoden Frage? Etaii

man una beziebongaweia« darch welche Mittel (ave^

ISstig b«i StrMtenbrücken von etwa 50 Spannweite di«

Sohwankimgen voUat&ndig vermeiden?
dem Ijeaerkreiae des Blatte», um dadurch zur Mittheilnnf

etwaiger praktischer Erfahrungen, jedoch keinesvri'n:? to

theoretitcber Behandlung deraelben anruregcn. Für letxt<?rt'

dürften die Fragen einen derartig reichen Stoff enthalleo, iu*

wir denaelben ßr mehr oder weniger uneraohöpflieh an»*h»ri

aiüaaen.

Abon, in W. üubor Ruinigung von atadtiachen Al>-

wässern auf elektriaihem Wege liegen aus der nenetteo Zait

keine Nachrichten vor; hingegen sind An»t»lt«n, in itotn

Klürung durch Mitbeuutiung chsinischer ZuaUtio «lattfindrt,

in den Ict^iun Jahren in grötaerer Zahl entatanden. Ea «inj

senUgen, Ihnen davon die St&dte Frankfurt a, M., Wietbaden,

Halle a. S., Baten, Dortmund, Braunaobweig zu nennen, dil

derartige Verfahren in theilwene gröaataiia Utabaga
Hrn. N. ia K. Dia Fabrik iwlaat.

~

Öfen von Friedr. BhauaM ia Pmflii-A.
anlagen der gadaoklea Art luaatoalrl aad dMla^ aia aaak w
.AktiMaaallMiMft SeUHbr tt Wahkar" ia Bariia BWn Lind»
•traaaa W, aaankriieka Avaknaft aa gabaa iä dar I«g« aeia.

lieber die Betriebakotten einer eokhen Heinnetkode giebt ii»

•Schrill: ,Iat daa Heizen und Kochen mit Gaa noch zu tbeuar^*

von Ing. M. Nieniann, nebat Abdruck einea Vortragea über di»

Vi-rwcndung dea Leucbtgaaet zum Heizen nnd Kochen roa

Prof. Dr. R. Floohmaon la Königaberg (Verlag von Faul fiaa-

BMaa ia Altaakaiv) ararfinaebta Aualraaft. Da fibrigen werde»

wir Bti Bezug auf daa Heizen grSaaerar Rlnme mit Qat iwsf
anfmerkaam gemacht, daaa die Oefen aehr leicht dunsten uni

daa aue«tr^menda Gaa dar Qeaaadbait acbada. Dem dürft*

jedoch durch eiaa eatapffaekeada Kai
wirken aein.

Hrn. W. Z. in B. Die Kirohe zu StegUla iat ia <

Zeitung nicht «ir VeroffmtHchpng gelangt.

Offene 8toU«n.
Ib Aaaeigentbeil der haut. No. wardaa aar

Baaoh&ftignng gaauokk
a| aM.aMatr. aal •afkK. ArekiUkUa aa4 lataalaarat ^
3- I ISc.-BmIt. i 4 Btttiltr. rtr 4i> ht»Uimtbm*m.T>mint pmm.

M.TtlvB^ R«iii.|i..Niioi»T»ltti. — 1 rltedtbawlt. i. i. Stint1miri»tn1

a IL 1 B^^hrhr. od, Ar..-li_ i. (C>«.- 11. 0*B»tai*-Bnitr^ Wh^-t- I-ü

l Ar.. ;l. Brlb. SehwÄLtüii-ltiTlin, Ltlto-!r«JT. «8: ürJi. Tb-vJ- U»«-«!!!»
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Ii PkaMMa m EtaUk«ck«skoli <o* Ott» HtUH In Wtlaar. — llUlkdlnfn «u* Ttninan. ~ THmiackin. — TftJtrMckn. — Pnl«M<|pib«li. —
PftMMl-llidflcktM. — Bri*r- wd Pnt*kMt«». — Offm BUlku.

[Werner von Siemens,

Kgl. preoM. Pr«m.-Lteatenant Her Artillerie a. D., Mitglied der Akademie der WittenicbmfteD, phil. a. med.

c»ai., Oebeimer Refperoni^ratli uod Mitglied der Akademie des BMweeeni, der „Soböpfer der Blektrote

i

"

;

med. Dr. boD.
chnik",

der , Begründer der pby »ikeliiob - techniichen ReichikDitalt", hat »ein ruhmreiches, legentvoUef Wirken

•m 6. d. MU. beechloMen In volUter körperlicher und geirliger Fritche nSie den 7)> jährigen eine infolge wieder-

holter Langeneottündung eingetretene LangenlibmuDg danin. Indem wir laniohtt nar dem GeHihle der Trauer über

(iieaen, allen Technikern geroeiniamen Verluat Anadrnck geben, behalten wir ans fSr apiter eine eingehendere

Würdigung aeine* Lalwna and Wirken» vor.

Fussböden aus Rothbuchenholz von Otto Hetzer in Weimar.

i% in Deutachland aualändiache Hölter noch in grdsaerem

Umrang verarbeitet werden, »o wird — im Anachlum an

frühere Alittbeilangen d. Bl. über die Verwendang
des Rotbbacbenhülzea — eine N'otii nicht snwillkommen »ein,

nach welcher dieaem »ohönen Holte eine aaagiebigere Ver-

werthung im Banweeeo in Aoaaicht ateht. £s i«t bekannt,

daa» da« Hol» der deaUchen Buchenwälder nicht die seinen

berTorragenden Eigenschaften entaprecbcnde Verwendung findet

und meiat al» Brennmaterial verkauft wird. Seit Amerilca dem
deutschen Handel den Markt vervchloas, war daher der Zimmer-
rneiater Utto Retier in Weimar in erhöhtem Maasie bemüht,
dem Bucbenboixe, welche» vor dem pHach-pine, den achwediachen.
rusaiaoheii u»w. Hölzern werthvolle Eigenechaften vorau» bat,

Eingang in da» deutsche Banwe»en lo verauhaffen. Wenn die

hart« Bache gut gepllagt wird und lie dadurch die unange-
nehmen Eigenscharten, welche ihre Verwendung für Bauzwecke
biaher hinderten, verliert, ao wird aie aich bald anstelle der
aualändiachen Hölzer aetxen, die »ich »chneller abnützen, und
wird, ohne A»-
pbaltuntorlage,

die dem Holte
die Elaatizität

nimmt, ohne Im-
prügnirnng mit
dankein, beizen-
den, oft der Ge>
»undheit nach

theiligen Stoffen,

die dem Holz
die »chöne Natur-
farbe rauben und

fehlerhafte,

•tockigo Stellen

verdecken, in

ihrer anverän-
derten Natnrfarbe
ein werthvolla«

Material nichtnor
für Böden , son-

dern für die

meiaten Bautiach-

ler-Arbeiten ab-

geben. Erata Be-
dingung i*t dabei
jedoch, da»! die

Protein-Stofie vor
der Bearbeitang
und Zurichtung
de» Holze» ao»
dieaem entfernt werden, ohne die Holzfa»«r zu zerstören oder

auch nur za »cbädigen. Daa geschieht nach einem eigenen
Verfahren Hetter'i. Da» ist die eine Hauptbedingung für die

gute Erhaltang der Fusaböden and anderar Bauarbeiten in

Neubauten. Die andere Kedingung liegt in einer geeigneten

Konatruktion, welche den Kinfloaa der Feuchtigkeit, die auch
dem trockensten Bau immer noch bis zu einem gewissen Graiie

anhaftet, unachädlii^h macht. Denn wenn auch der an der Uber-
fläche der Wunde haftvade Putz anscheinend trocken ist, so ver-

dunsten doch die zur Herstellung der Maaeni verbraaobten
Wassermaa»en, sowie die Feuchtigkeit der porüsen Steine je

nach der Stärke der Mau«m erat nach .Tahren soweit, da«» »ie

auf trockene Fuaaliöden keinen »ehr nachtheiligen Einflu»» mehr
aas&ben können. Es wäre aun ein leichtes, die Fnssböden,
wie es bisher gebräuchlich war, gegen Feuchtigkeit, die von
unten andringt, durch Auflegen einer zusammengeklebten Dach-
pappelage auf den Blindboden oder durch Streichen oder
Trünken der unteren Flüche de» Fusabodens »cbützen zu wollen.

Dadurch wird aber daa Uebel nicht beseitigt, sondern nur der
Zeitpunkt hinauagcschoben, an welchem die Folgen de» Ein-
»chlieuena der Feuchtigkeit unterhalb de» Fussbodens sichtbar

OeutsciMr Fufsbodsn D.R.P NS63018

werden. Die dumpfe, feuchte Luft, welche Schwammbildung
fördert, den Fassboden wellig macht und auseinandertreibt,

bleibt bei den meisten nach alter Konstruktion verlegten Böden,
die überall dicht scbliessen, im Hanme and ist für das Holz
und die Oeanndheit der Bewohner schädlich.

So sehr diese Nachtheile empfunden wurden, »o zahlreich

sind die Versuche, die seit einer langen Reihe von Jahren ge-

macht wurden, einen Fussboden herzustellen, der auch im Neu-
bau fugendicht bleibt. Man dämpfte da» Holz, trocknete es

auf natürlichem und künstlichem Wege und leimte oder klebt« es

beim Verlegen auf StoCTe oder feste Körper auf -, man nagelte

die Stäbe und Tafeln auf Blindboden, schraubte oder keilte

den Fusaböden fest, man leimte die tum Belegen eines Zimmers
nöthigeii Bretter zu einem Stück zusammen, man fournirte Quer-
holt auf TAOgholz, man suchte mit Verkitmmungen, schwalben-
schwanzlurmigen Verbindungen, ja mit EisenkUmmern die ein-

zelnen Fassbodentbeile fugendicht aneinander zu halten — alle»

vergeben»: ein dauernder Erfolg wurde mit allen die»»n Ver-
uchen nicht er-

zielt

Nnnmebrecbeint
e» Hrn. Hetzer
endlich gelangen
zu »ein, in »einem
Fua»boden „Deot-
»ohet B«ich»pa-

tent No. edOlli'

(»iehe Abbildg. 1

bis 4) eine Kon-
struktion gefun-

den zu haben,

welche allen den
Anforderungen,

die man ao einen

für Neubauten
loder nicht ganz
' trockene Räume
beatimmten Fo»»-
boden auch vom
ärztlichen Stand-
punkte aas stellen

kann, vollstän-

dig entapricht;

wanigatens Halen

die nhlreioben
btaher gemaohten
Versache durch-
au» günitig ao».

Der Fa»sboderi
hat neben »einer eigenartigen Konstruktion noch den Vortheü,
doss er sowohl ohne Funsbodenlager, wie auch ohne Blind-
boden und ohne Fiillmaterial oder ohne die Stäbe in Asphalt
zu drücken entweder unmittelbar auf Zementbeton (». Abbild^. 3)
oder unmittelbar auf Balken (s. Abbildg. 1) und Eisentriiger

(s. Abbildg. ii) verlegt werden kann.
Im Auftrage des Reicbspoatamta bat Hr. Post^Bauratb H.

Techow eingehende Versuche mit Fussböden aus verschiedenen
Holzarten angestellt und gefunden, das» die nach dem Ver-
fahren von 0. Hetter in Weimar gepllcgten und zuge
richteten Böden aus Rothbnohenholz wesentliche Vortheile vor
anderen Böden zeigen. IKe Vorsuche fanden in der Bestell

packkammer de» i'acket- Postarat»', Oranienburgerstr. 70 tu
Berlin, die nicht allein einen starken Personenverkehr b«-

itst, »ondern auch einer hohen Inantpruohnahme duich die der
Packetberürdvning dienenden Handwagen nnterworfen ist, statt.

Die dem Vemuclie gleichzeitig und nebeneinander unterworfenen
Holzarten waren das Xylolitb, daa Eichen-, Kiefern-, »owia daa

Rotbbochenholz. Die Hölzer wurden ala Stabfu»»boden auf einem
alten Dioienboden al» Blindboden verl^t. Die Versache fielen,

auch mit Bezug auf die Temperatur- V^hältnisse des Kaamea

Deutscher Fulsiioilen O.R.P.Nf 63018.

Abbild«. 4.
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darohtn» lasvintaa dar letstenn Hoiurt tu. Dm
An KtduüUta, MdM MUfMoeht, nigto glnsto
ZjUmk Mm «aa BalUnnbadM]> ma» vanckwlatefä
gariag«; M koHUi 4m ZyloUtk. m WidmaUndifihi^keit fut
gWak. Stias bedaataida üaberiegc&beit liegt iedoob im Pni«;
et erweiak lUk nur unweeentlieh bilUffar ale Bicbea- (0,7r> ..»»-

f. d. •)) nd Kiafernboli (0,SO f. d. jedoob weeenüich
billiger geganölier dem Xylolitb, da* im Preiae 4,26 .Jt (. d. 'i*

bShar steht, alt dae Rothbochenboli. Immerhin encheint der

Preit von 6,50 Jt. für Statboden unil yon 7,50 ^ für Parket-

b&den, wosa bei Vcriegeu auf Dielen oder Schienen noch ein

Zuiohlag von 60—76 ff. kommt, »of den ercten Blick etwae
theaer. Erwügt man jadocb, daat bei dem flctier'tchan Boden
Lager, BündbodeD. Oelsnrtrich und oft »noh daa Finimateritl

in Wegfall kommen, ao erscheint der Patant-Fnitboden »ai

Baohenholc immer noch alt einer der vortbeilbafteaten Bodes.
Za dieaen der weiteren Aoibreitung der Verwendung dat

Kotlibuchenholset gfinttigan Preit- und MaterialtrerfailtniMen tritt

oh die beaohtentwertha Konttraktion der genannten Firma,
welche die acbädlicbe Einwirkung der Baofanobti^kait aaf dat

Holl aaetttgleioben berufen itt und ingleiob ein den rer-

t«hi«denen Temperaturen «olBprechendeB angebindertee Arbeit*«
des Holze» erin::^'I;< Ii!.. Um die das A n^tn liiitM: det Flolze«

fordernde and die Bildung von Schwamm verhindernde Bewegung
der I^uft un(«r dem Piutboden Itt emögUohen, blaibt iwiacben

dem Wandfriea und der Wand ein etwa 6 breiter Zwiachan-

ranm, dar dnroh eiaa hinten lohrBg gMohnittane profiürta Wttd-
laiate «deckt wird, Latstsre bat in ainem bandaitigeaFriaaiUflk

, (S. AbbOdg. 1, S md 4.) Ote aoklMrnataH
ütagTBaolMehtang aller vonieiilaiiBeregeltt nriegtain Böden

Teraprecben eine langjihrige, nnr durch di« Abnntanag be-

frenste Daner, tofem die Holser telbet vor ihrar Vwwduiig
ie Proseiae durchgemacht haben, welche tie vor Solminm and

Finlniaa, die aua dem Materia] barana antatehen können, aebfltm.
Ein .Uiadboden itt nicht nöthig, da der gaue Bodon zunäcbat
Mi einem Gerippe von IG—12<* breiten and 4— 8(^<° »terken

FriMcn büteht, die wie eohoin enilmti auf jedea Untar*

kgar, Mldieaaa «na Ulaarnao oder aiaaman Balken, Beton uw.
TerlegtimdMtkBanaa. DuUktiriildKrkiaBhaberiAKieftrD.
holz, daanHainar !« iltitofWDiraBigMiBelbboebeBbolt
vafiMHi «M. IN« «Biale Linge dar Fhaae entraoU ateh bii

IQ U*. In diete Friaee, an welche beideraeitig dne No<i

angettoaMtt bt, legen eich nan die 40—dO** laageo, 6 bii

10« bnitaa nnd 2,6 ttarken BotbbndMHlSbe mit den
Himhols, an welche» ein Zapfen angetioaien wurde, derart

ohne Nagelang ein, daai ein Arbeiten det Holest olebt (e^

bindert wird. Die Stabe ^isd unter tioh durch Nath «od

Feder, die unter dar Mitt« der Holsttiirke liegen, am der Ab-

nutinng mögUchtt viel Mat4>rta! cn hleten, Terbaadeii.

Bei einer Holaatärke vm J =^ verbleiben hietdnrok fsr

tlie AbnuttQog nicht nur 10— Iii wie bei den gewöbnlujhen

Konstruktionen, »ondem 2'2 ""». Bei FrieBBtücken, J '^ ^ i

Heton oder aof einer «onitigea Unterlage aufruben, w^rd fi^r

die ungehinderte Lnft^ZirkuIation auch anter dieien TheiVri

det Bo'iwn« dadurch äor^e getrag«n, daat dieielban nickt Uinr

ganaen I iii|,;(> nach aufliegen, londem nur tob Ziit la Ut
ein Unt«r]ii,{*ic)li haben. (S. Abbildg. 3.)

Auch üorli :m ;iri'i' r^r H «Ziehung werden der inrede «Ubfn-

den Fu«Bbodtn.I\.<jii8trukf,it>n Vortheile zngeachrielxn, U«b«ri!!

wurde tt »either alt ein L'i liel 1 mid empfunden, di*8 m*n n ;:b;

wusüte, wo man, falls nicht daa Auiiebea der Räume lu üma.
Kachtheil veründcrt werden aoUte, die 6aa- and WaaterltitttSff»-

robre, Telepbondräbte new. hinlegen aoUe, damit aie nittt

alBrand virken nnd doch auch eine Reparatur Wobt ennSf-

Aadk diaae Frage wird nach Angnba daa ~ ' '

~ * las der Liöaung

diM die Bilbn oiaht tat geoa^elt odar ad^an* löiiilhi

befeatigt werden, aoU aa aMigUeb aein, «hn« die Wand
den Boden an aehldigen, aonit <

irgend einer Stelle nater daa Boden an Leitungen Antbeta«rai|«a
vorgenommen werden mtttBMi. Wenn nnt nun auch die Leictiti|-

keit tokher Beperaturen nicht gans einlenehten will, ao Mbiiiia

doch die Hetaer'tohen Patent-PnatbSden unter Vemniai
daa Bo(bbwibaabolM8 di« BnabdrtoUiabato Banebt—g ai m-

temetiera vertioroenen cinrenmiigiieaea aea oayerucoen Aroni-

takten» nad lBganiear>V«(«int, dea Hm. kgl. Oebeimrathi

Dr. Angaat tob Baaaawein, Diiaklor daa garmaniioheii

KaiaaM Ja Hlnbanii aad «fOwOl daa Wart daa Hn, Xan

Mitthellangen MU Ver«fiifn.

Münohener i oberbayerlacber; Arcbitr-ktfui- rmf! In-

genieur-Verein. Die Wocli?:.verBairjmlim^ri'r'. dr» Münchpr.er

Architekten- and Ingenieur-Vereina für daa laufende Winter-

aaaMtter wurJ* n unterm 3. KoTember eröffnet.

Anf der Tagetordnang der eraten Veraammlung ttaad die

Beriohteratattong über die die^^ihrige Abgeordneten- und
WanderrertamraTang det Verbandet deutacbar Architekten- und
Ingenieur- Vin i-u 7u Ijcipiig.

Vor Kinifitt Iii die Tagesordnung gedenkt der iir. Vor-

litxende, Oeneraldirektionsrath Lata, det während det Sommer-
temettert verttorbenen Ebrenmitgliedet dea bayeritchen Arobi

Oeheinuratlu

en

_ _ Xan-
^md MfallaaiBABB tsb Baiold, vdahar daa Dabia-

ftl wannen Naabtat widMie, in I

vaneuaai dar Mbuflarlaaba Ijabenagang voa Bwaawain ge-
|

aalbfldart nad deaten hervorragender veraieiutvoller Thatigkeit '

dia bSScbate Anerkennnng gesollt wurde.
I

Nnehdem die Veraaaunlang aisb in Ehren des verstorbenen

EbianiBitgliedea von den Sitiea erhoben hatte, wird in dio

Tagetordnung eingetreten und von den Hm. Ob.-R^.-Rath
El«nnayer, Prof. Heinrich Prfar. v. Schmidt und Kreitbau-Att.

BScking »uinihrliober Bericht über die Abgeordneten- und
Wasderveraammlno^ det Verbandet deutscher Architckten-

tind Ingenieur-Vereine an Leipzig vom 88.—81. Augoat 1899 .

entattet, welcher von der Veraammlung mit giaaaam Battkll
,

lind Dank zur Kenntniss genommen wurde.
A mf 1 u / u ile r W ftss ürk r ft ft- Ii au RH 1 af;i^ Vic i H ii 1 1

-

ri L'pc 1 ? gre ut h am 10. N o vemb e r 189J. In dem durch teino

landwirthschafllichen Keite v. ii I i rühmten Isarlhale i«t «urieit

eine Waxaerkraftantage grossen Stllet im Bau, welche et erm5g-
liehen soll, der Isar zur beliebigen VerwerthuDg für induttrielTe

Zwecke rd. 4CKJ0 Pferdekräfte tu entnehmen. Die Anlage itt von
dem Ingenieur Hm. Jakob Heilmann in Müncheo, der tur Aut-
f^ibrung des genannten Zwcokea einen groaaea «TraDdbeaita an
den Isarufem angabnaft bat» gapfamt «ad wird ia daaaaa Aaf-

j

trag bcrgeitellt.
|

Wenig oberhalb der Station BSIfariagebanatb'Orfinwald
der teit 1S91 im Betrieb brftndlbAan Taarthntbabn beaiM die

tief ia die oberbayariaob« HoaMbaBa oiagaaiibadttaBt bar anf
«atta Bntlitninng flnaaaBC> «Ia HaMaibiriMe 9» aqnia Stalle,

wonaf dia beidea atrflan TbaUader «iedar inU aaa «isaader
tratan «ad dar jnaadaaf nnbr den faobtan TiMliaado folgend,

einen graaaaB, nach Nordweaten offenen Bogen bildet, ao data

zwitchea daw eigenUiehen Fluitbett und dem linken Thal-

geblngo oiBa gi«aae ebene Fliaba AUaviallaadaa Uagaa blaibt.
.

Diaaa Toa dar Katar gaacbalaae Stalle daa Xamalai etp«t

tiob doabalb voraagUeb aar Hawtallnag atearWaaiaihaftaniar

wafl « ali^ «kd, In daa akoMa AlbnUfeabiot aiaia

WeiwaMi >Bi«lagaB. dar dto Saboa dat aoM ftaia gdOMia
Bogeaa bfldali aad in mlaban lalaUiaba GaflOI dn ib-

geaobnftlaMB TbaOaa daa naaaaa tob «t«a T aittdi
eingebaater TarWnaaaalagea natgenntat wecdett kaaa.

Um die erforderliobe Waaaermenge dem Kanäle t

«M aa aBibte dia " ' —

"

dea Bogen« beginnt dv Kanal, asterhalb dw
wird der Flöte, deeaea Biaite bior rd. 190» betriM. aMb
einea fetten Webret geataut. Da eine «WUg Aiata AbmiRiai
det Fluttet aot mehrfaeben Ortinden, namairtlieib dwIwiiMit
halber und wegen der aoiterordentlicb groaeen, vom VttMt
mitgefiihrten Eieemataeu nnmöglioh wurde, war innerhalb te
fetten Wehret die Anlage von SoUeuaen nSthig. Die FkM-
fahrt betrigt auf der laar rd. 6000 PISeae im Jahre, dit

grötetentbeil» Holttrantporte befördern. Da die DarehfBbniKf

der Fluise durch den Werkkanal nnter Anle^un^ von Kaznmrr-

»chleuten bei den Tiirbinenstatiouen behordlioherteita nictt

zugegeben wurde, musste im t;ir eine Flossgaase eingescli»!t*t

werden. Die 90 » lange Flo««ga««e, fSurrh welche die FlCwa

daa Stauwehr überwinden, itt am 1^ kru Tsarufer nächit dM
Schleuaenanlage angeordnet, welche den Zuflust zum Werk-

kanal regnlirt; näobtt der Flmagasie folgen zwei groaie KiM*

tchleuaen, durch welche die KJcsmasicn, welche der rfitteade

Flute an Thale fiibrt, in das alte Flutibett abgeschwunirl

werden aSnnec. An die Kiesschlcuaen achlieiit sich eine iWi-
leiter an, welch« den Fischen die Wanden ;;»/ isiaafeirtl

gestattt:t; dann fol^t das feite Wehr, welches mit semer Kmoi
nngeflihr auf Mittelwatterhöbe liegt, und das sich am reeUia

Iiamfer an eine lange Ufermaner anlehnt. Unt auch kteiMM

Kiea- nnd Sandtheile, welche etwa durch die Eingangssch!«««

dea Kaaala in dietan aelbtt gelangen toUtea, noch in d«i ittn

Ffaiaalaaf dar Lnr «iadar aMteaa aa kbaaan aad ein vtr

iat kaiB yatar dar Biaga«!*-

Sohle von eiaaai Graben nataaait.

dar aiaoB AUaaf aar bar betitst und alt ofamr SolitoBta «
geapenrt werden kann. Kiea und Sand, welche in dea Wen-
kaaal etwa gelangen tollten, werden in den tiefer gelvewi>

Graben fallen nnd können infolge daa darauf nbaadaa Wiattr-

druck«« nach liedarf dondhSakiaB darBdilaBia bi daalniMtt

abgaaohvanunt werden.

Dar Staad dar BaaaiMlaB tat a. Z. der, daat der Werk-

kanal, detten Sohlenbreite 26 » betrSgt und der bit isr Bu-

mBndung in die Itar rd. 1000 Lfinge erhalten wird, aof rd.

aOQa llaga traUaadat nod aa daafiäaäbaman bavdaut ut.
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eb«n>o iit die am Anltug gelegene Sohleueenuilige hergeilellt

Sollen die Turbioenanlageii aoeh bei Hoehwasier von dem
Stand dei IJnterwaaaen nicht beeintriohtiKt werde», (o wird

4er Kanal noch rd. Wi « verl'iingeri nad neben dem Flneabett
der liar bingeführl werden miiMn, mi •kos nklUMki
Scbwieriokeiten nuizuführen ist.

Die Floeagaate, die Kieaechleoaen und die IHiohlmter aind

glaiohfalla fertig gM^^Ut; ebenao ist der gröaite HwU dea

Wehn fandiri und bia auf NiadannMMkBhe —ggWhrt Im
Ltttfa dieae« Winten, aashdoi jetot

WanmUMl der Iw dm«nlM pÖM«. «M 4w IIk^
das Wehrea foadirt «rf im nns* Wdr war Mxaam
fMUnii «•Inrirffd UnM ImliteimfiMbM aoAliHtiff

Db TMiunalicoB im KmuI, die rd. 4O0O Pferdekrlft«

im mBmi, «erdeii detrart angaordaet aein, daai die erat*

ffd. MO die cweit« rd. 800 vom AaSug de« Kanal« entfernt

1i«g«B vM.'
IMe teohniattbe Obariaitaac der getammten Beaten bietet

bai dan nicht geringan SahwwrigkeiteD, die ein Uebirgafluai

mit «ich bringt, Saaaerat intereaiante Momente. Die Bao-
fBhrung liegt in den Händen der Finna Widmann & Telorae
in Kamiitaa, dacaa LaiUr aia SpaitaliaUn im Waaaarfaan aiah

Architekten- und InKenleur - Verain zo Hamburg:.
Vertammlong am II. November löyS. Vorsilrender : llr. Koemp.
nwoscnd 92 Pertoneo.

Hr. Roeper hält an der Hand einer gruaaeo Anzahl aaa-

Seh&ngter Zeichnuniren and Photographien einen Vortrag über
en Bau der Kaiser- WilhMmatraase in ilambarg, deasen feiaelndo

Sobildernngcn den gnurrn Abend auifüllten. Der Vortrag wird

ia Mlbetändiger Form an anderer Stelle d. Bl. wiedergegebaa.

Of.

Tenniselitm.
Zw Erhaltung der htM- tuid kaDatc«MUotatUohaB

Deakmilar PxMMMM. Dar FHwimlalAwwctn nr Bf
haltang dve hm- mi kuitniddAUiiihH Dmikmllar dar
Pr«TiimBnatab» tnt Mteritojmtar dam Yanits dM Ob««
pnUidaalain T. Adiamaiiihn ab» Silniic naamman, ia ifciohar

•U di« alahala AufgalM beiaigiMt «woe, da.^ Bergaa'acbe In-

Im übri)^n werden die Wied' rbiTs-.cllunga-Arbeitcn an den
allen Ucnkmiilcm eifrig liptnebpri, .So erfahren wir aaa einem
im Kuiiat- und AllcrthumE- Vt ri i:i in Koblenz gehaltenen Vor-
trag dea Geh. Hrth. l'mio, <!»«» «in Rhein 19 Bauwerke für

die Wiederhcratellung in Aussicht genommen sind, unter
welchen die Pancratiuakircbe in Kirn, die l'etenikircbe in

Bacharach, die Stiftakirche in St. (ioar, die Scvirringkircbc in

Ik>ppard, da« Bofgliau« in Garden und der Dom in Wetzlar
iioh befinden. Amh iat Ansaicht aar Erlangung der Mittel

(8r dea Anabaii daaDaataohordens-Haoaee in Koblant, daa dorah
dia NauMwmlmlt dta «flaBtan Kaiser Wilhelm-Dankmab «n
davlMliaBBdt afna aiMEuBadaiitai^ Mwinnt, vorhandaa. Aaok
dia IVage der Wiederhentalhnf md bwattannv der UtaatoB
Brandenburgieehen Templer» «nd St. Titliaauftw Wldaiial Ii ntia in
Ztelenrisr kommt wieder in Flois. Vor knnam nalmMO im A«f^
trage an KoHoemiaitten der Koneervator der Kosatdenk*
müler in Preu«»en, Geh. Ob.-Reg.-Rth. Pe reine mit dem Kon»
servator der Kunatdenkmäler der ProWni Brandenbniig, Oah.
Brth. Blnth im Vereine mit anderen Fachleuten eine um«
faaaende Unteraaobung der 1376 errichteten Kirche vor und
•telltaa die Oraadifiga einer Wiedarlwiatallaiut faati für wakilM
die MWal snm frihaeraa Thail Rwiaheflt

—

der Ban* md Kuaetdanknllar der Provinz Brandenburg
ea erginxen und nach dem neueaten Stand der Doiaohaagan
SU beriohtigen. Für dio Erhaltung der nicht im StaatabaaitB

befindUeben unbeweglichen Denkmuer ist, abgesehen von anmer>
ordeatlidiien Beiträgen, die in einzelnen Fällen bewilligt werden,

Ehrlich ein Betrag von 6000 im Prorinzialhanahalt vorge-

aeheo. Im Übrigen bat «ich der Staat die Pflege der ihm ge-

hörigen Bau- ond Knnatdenkmäler vorbehalten. Auaaerordent-
liehe staatliche Zuwendungen für grosoe Krueuerungabauten
sind im Prinzip vorpc'i.'hcn. Die Zwecke der Pflege der

DcnkiiiiiltT d^r l'n .iii/. lirftiideiiburj; unter»tut/l leljbiift das

»fädtisnlje „Märkische Provinzial-Museum" mit seinem Inventar-

Archiv und »einer Fachbibliothek. Dif Ij-zwi/glicln-n Kunst-
echätie vergangener Zeiten aollen gnmiUittzlich nicht in lierlin

•la Zentrum vereinigt werden, »ondi rn i- jr Untcraliitzung und
Aneiferunj; der lokalhistorischen Forschung den einzelnen Orten
erhalten hkibcn. .N uincnlliidi soll auch der ^ tTFchl'jfipung der

beweglichen Kuaatscbiitze de« Privatbesitze« ent.>fej;etiv'e wirkt,

werden. Den Haufiltrugenstand der Sitzung bildete jeilnch du-

Vorhkge einer von Geh. Krth. Bluth entworfenen Ueschufts-

«rdnnng dea Aaaachuaaea, die «ich aaf den Erlaai dea

Xultoaminiatera betreflend die EinberaAmgao dar Frovinsial-

Kommiiaioaen flir die Denkmalipflaga at&tst. Ale Aufgaben
worden dia Aufatallnnf ainaa qntamatiaQhaa Flanaa f&r die

Bibaltang der DeBkawkr. die Beniang dar Firovias, die
Orihadang entepreohaadar var^ia, dia TatanataUnas gaai^iatar
VaiCBmfliehnngaa nsw. bezeichnet. Zur waitarea Anabreitnng
dir Organisation aoUen avnächat dorch Yermittehuig der Land-
tilha aas den biatoriadan Varainen, aus den Kreisen der Bau-
baantaili Lehrer, flnfiflinlinn nd Sammler geeignete VertraueuK-

mlBBer aller Orten gewonnen werden. Ks möge bei dieser

tiaiegenheit die „Soct^t^ des amia dea monnmenta pariaiena"

Erwähnung finden, eine Geaellsohaft, die sich aus allen den
Personen zusammenaetzt, welchen die Erbaltnng der Eigenart
Ton Pariif um Herzen liegt. „Ton« le« Pariaiena intelligcnts et

ioncieuv ile c'insprv'er ä Paria aon as{iect artistique ou d'i^onter

encon- au caracti ro de sph^ndour do notro capitalc devraicnt
ctre. nifinlirr-s de la Socii't<-". Dii> riesoll»rhiift giebt ein H illi-tin

heraus, welches in hiTvorragcnder, ja luxuriöser .\u5Stattung ihre

BestrebunKfn unti-rstiitit. So briii|.'t eine iler letzten Xiirnmern
dea Bulletins Studien über das Ilötel de Scns von Augi' de
I-a«t4U!(, über da» 1-^91 zerstörte Ilötel Holten, die .\bbildung
einca Basreliefs des Are de triomphe, daa im .lahre löUl gleich-

falls zerstörte nntti-Ialtcrlichf titn.» der Avenue Montaigne
von Laaaua, das der Zer^itörung anheimfallende pomp^anische
Haus von Alfred Normand uaw. Wm ! favia m^l^dl iat,

düiftc auch bei uus möglich sein.

Gardinen- und Rouleauxst&nder „Bavarla". FttrHana-
besttaer wie für Miethsparteien wird zar Anmachung der ver-

aobiedenartigen Feuslerdciiorationen ein nach jeder Fenater-

grSsee in Höhe und Breite verstellbarer und hei Wohnunga-
weebsel leicht abiulöaender, leicht tranaportirbarer und ohne
Schwierigkeit wieder au verwendender Gardinen- und Rouleaux-
Ständer „Bavaria" empfohlen, der durch die Fabrik von
Schuler A Co. in München Schraudolphatr. ft hergestellt wird
und bei einmaligen vnrbikUniBsmiUsig geringen AnschafTunga-
koaten sich ala Kiroeae Rraparnisa und Bequemlichkeit für jrdea

Haus erweist. Durch die Eigenart der Konstruktion werden
aowobl die Vorhänge und Rouleaiiz, wie auch die Wände und
Tapeten laaoliUati da in letatecar Beaiehana die Befeatignng
aar durah eiaaa Hiakaa ia dar obataa Waadflioba atattfindet.

aowobl fBr dia aankraaMaa, wie fBr die wacreobten Theile.

Die einzelnen Stangen alnd in RSbren vertebieblMr und kBonen
durch Stellaohrauben in jeder Lage festgehalten werden. Die
Rollen für die Zugeobnfira der Vorbänge aind am Ständer vor-

banden; die Eisenvorbangatangen werden beiderseits doroh
Schrauben festgehalten, sind gespannt nnd können selbet bei

Belastang daroh die schwersten Vorhänge aiflb weder drahaa
noch ausgleiten. Der fertige Ständer wira ia gaHUgar Bban-
konstmktion anagefQhrt und goldbronzirt zum Betrage von
10 JC> für daa St8ok geliefert. Für Neubauten werden di<>

KopfitScke dea Ständers, in welchen sich dio Rallen nnd Ocaen
für dio Schnüre uaw. befinden, tum fentfri Eiugypaen besonders
geliefert, aind jedoch in dieaar festen Form immer nooh am
dt) in der Breite x-eratellbar, am aüai OaUaiiiaB odw BralaMK
angepasit werden au können.

Todt^nKchan.
Kuaattischlor Max Schulz f- Am '>. Deibr. d. J. iat

im Alter von 56 Jahren der Kunsttischler Max Schulz einer

längeren Krankheit erlegen. Mit ihm hat die Berliner Kunat-
tinchlerei ihren Führer verloren, der in dem Aufacbwung der
kunstgewerblichi-n Bewegung nach 1870 bahnbrechend eingriff.

Ala der Sohn eines Künstlers vir»r er mit den zeichnerischen

Fächern früh vertraut und Iprnte im Antnjuitiitenhanilel die

intimen Schönheiten dea Kunatmöbela kennen und achützen.

Bei aeinen Arbeiten war es ihm von groaaem Gewinn, dasa er

in den Architekten Kayier und von Groszheim zwei stille Mit-

arbaitar hatla, dia aiah arit ibm in die Hentdiaag der lanea-
rikoma ihiillaa aad diaaalhaa Ia iaaigam Zaeamasenarbeiten in

die Bakaaa kaklM, wM» mim& Stab ab db moderne
BerUnar ninalmMna hanilohial kü. Biimr Sabda infolge

•einer TMttriMil TtuM db fciriquiHiillD SMaha der
knnelgaiMiWMBaB .

den Spieltobrein, der anlässlieh der ailbaraea Hocbieit den da-

maligen kronprinzlichen Paar zum Oesobenk gemacht wurde.
Die Verdienita dea Verstorbenen fanden anch ätuserliah da»
durch ihre Anarkenanng, dass er vor längerer Zeit in den Vor-
stand des KnnstgewerlM-Veiaina ond im bnlbadaa Jabra tcb
Sr. Maj. dem Kaiser in den Bafaalh dM k(L Kuartgaimba-

PreiHaafgraben.

Zu dem Wettboworb für ein Goachaflahttu» der Vor-
sicbemngR- Anstalt f. d. Könlgr. Sachsen in Dresden
waren bia zur featgeaetztcn Frist — 15. November d. J. —
16 UntwQrfe eingegangen. In der am 8. Dezember d. J. vor-

genommenen Preiavertheilnng wurde der erste Preis von
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IKOJL demBntmrf .miolMnmnpMidtUg* ini||Mi 4er ein-

fiobM ood ttwrridUUohtii OwtoHwc 4h GnuAruM« bei

TWiilltaiiiinSenK güiutig«r VMMdnwDoMlibndtiTi? «rlieben.

Ab YcriiMMr ergtib «ich der ArobiMkft Btnmun Tbüme in

Diudm. Der cweiU Pr«U von lOGO M, wurde dem Entwarf

äum ZMoben .V. A." tatbeil. Hier kern ntmenUich die

•ialhob» nad Um Aaofdnaig de« Omndrieie* in Betracht,

wvtoh* ahm« or|>BiMlM Amdirans deiulben die Erweiternng

der etwM m knapp bemeHenen Archiv- nnd ExpeditionirSama

sniäait, «UHNnil die FMeedenbildniK »Ii weniger i^ünstig ta

bexeiobiien war. Verfueer eind die Architekten Haenel und

Sobnmiohen in Dresden. Der dritte l'reii von 600 ^IC ftel

auf den Ohemnitzer ArcWtekteti Otto S hmtdt für «einen mit

dem Zeichen , Schwarzer boiw. br» i « r Krfi«-' oioMreiohten

Entwarf, welcher hoi (rleichfalli vortbcilaaliur Orunoriaeanlage

ieduch hintichi ; Ii 1 r Treppe nanliK" uicht »llen Anforderungen

entapracb. Das rrpiagericht be»chlon, auch Jon JBntwurf mit

dem Zeichen .Kreit mit Dreieck" in AnerkenDung der reifen

kän«t)«ri<chen Faieadengestaltun^, ein Vortag, der leider durch

Mängel in der Uetammt-, beaonder« aber der Treppenanlage

det üebiiudet bwintrSchtigt wird, «uituieichnen und lu dem
Zwecke drr VorBicherur,.- < A : Ktalt die Bewilligung eine» f.weiteo

dritten Prciies von ^'«'«.'hfalli &00 vomwchla^an. Verfaaaer

ifaid die Architekten äonimertcbub n. Rümpel and Kort
Die st ei in Dretdeii. ~ Die Pläne wardea *ora 13.~1V. 4t KL
von 11 bie 8 Ubr in den Rättmea KWm MiiMapN« 4. 1. in

Dreaden iWenlUoh auagcatellt lein.

B&eknrseluuu

Dfr Portlsn4<G*mcnt vad leine Anwendung im
Bauweaen, Kommiaaioii»-Verlag von E. Toecbe-Berlin. 4 JC

Unter dieaem Utel ist vor einigen Tagen von dem „Verein

dentacher Portland Zem^nt-Pahrikanten" der Oelfentlichkeit ein

Werk fiberget)«» worden, desMn Eracbeinen von dar ganien

baateobniicben Welt mit Fteaden be^Oiat werden wird, da

«a die biaherige bedentende LUcke in der Litteratur fiber

Zement, Zementmörtel und deron »achgemiUte Anwendrang am
anfüllen beatrebt ist.

Seit dem Eracbeinen de« yorf-iiglichen Werkes von

Dr. W. Micbaelia „Die hydraulischtn Bindemittel" lyi «f ist

iin Zuiamtnenlange wenigBlaui, ihnliohe» nicht wieder auf

4ieiem Gebiete ge«ch»fieii worden.

Wenn Miohaelis s. Z. durch sein*^ Schrift die Anregung

dazugegeben bat, dau da« Weten und die EigtnecharteD unterer

Mörtelmatarialien uirht nur vonseiten der Fabrikanten, sondern

auch Tonaeiten der Bauleute einem lebhaften SluGiurri imt^r-

logen wurden, wenn togar der Staat in failfreichfr ur.d um-

fassender Weite dieses Stadium in der» Bereich seiner Aut-

gabett gerogen hat, so legt uns daa eben eraehienene Baob die

Brgebmsse dieser jahrelangen vieiaeitigen Studien in voll-

kommener Weise vor. Das Werk bebaadelt auaaokliaaaUcb dea

Fürtiandiement and awar in einer «o objaktmn and nUn MMb-
iiohen Vr «iae, fia«a wir uns mobi vena^ta kSonaUi ihn Mibon

iMob diMtr BioliUuMr hin anMCM nun JMCdl m tollen.

In knanar Mäiildarang bafUrt 4ia MoMtang auf

M Mftn 4w eaiekiehtiTcbe d« ItedndHmato. Auf
Ift SiiliB riad die Kiaeoachaflm d« FtrtfndaemenU

Dia nlduton 4 Seiten Mnd den Zuaätaen au dem
4 daran EioflSaien gewidmet. Die Prüfung de«

,
„ildanf 81 Seiten eingehend beschrieben. Hier

Mdllt dar aigralUoil tbeoretiaobe uod wisaemchafiliclie Theil.

iMa ann folgend«, bei mitem grCatere Hälfte dL<a Buche«

lal drr piaktischen Anmadaiig de« Portlandtcmcnts bei der

Mörtel- und Betonbereitung und dem «ogenannten Betonbau

gewidmet. Da« letxte Kapitel verbreitet «ich ttber die Monier-

Bauweiae. Die auf 841 Seiten -kcrthcilten Kapitel über An-

wendung dea Portlandaementa usw. sind für den auafUhrenden

Techniker von hohem Werth. Hier findet er die Beschreibung

vieler Bauauafiihruugen der Kenzeit, nicht vergebens wird er

nach Vorbildern für alle möglichen Kalle der Praxi« suchen,

und auch die C^uelkn finden, aus denen er im besonderen Falle

Belehrung schöpfen uud die au anderen Orten gom;ichten Rr-

Ibbrnngevi sich tunutten machen kann.

Der yaohmann wird mit Intere»«« und mit Freuden das

Werk einem eingehenden Studium unterziehen ü Ir a Verein

dentacbBrPorllandiiement-FabrikBnlen den Dank für das aus ao be-

rufener, Icidi^r unlnkaanter Feder gefloatene Buch nicht vertagea.

Die ausser« .\usitattnng «chueaat «ich in Form und Droak
'iei; HuT^dbucheni der Baukunde an, welche, wia diaiai, in
VcrlttK« *o« ^ Tuche in Berlin eracbienen aiad.

Da« Buch kann in dieaem Gewände neben 4n blfcnwtn
JUndbiicbern «einen Plata wfirdig behauptaa. Dia SUztan
iiod vielfach bekanntn Warken entlehnt

Man wird daa finah aiahl weglegen, nbna nebenbei die

Dabarnaiang gawauKa n kalMOi daaa dia dsatsche Zemente

indaatria ndn TOMmMam*» Bibrikawaigan geiiililt werden

nwM. Nkibt aar n Menga dar Fabrikate und an ir i >

daa Bapövtai hat diaia ladiuWa Hervorragendes g« . i..: t,

•ondem, waa von der Baoteohnik von der böobaten Wichtigkeit

itt, — an Gute de« Enengnitaea entapricbt eie den «trengttea

Anforderungen nnd hat aäon aeit Jahren die Zementindiutrit

dea Auslandes überflügelt.

Wir glauben, nicht n&her auf daa vartrnttiaha fivth «ia«

gehen in sollen, welche« wir bieraatt adn IWhgnMm aaf

daa Aagalegentlichite empfehlen, 8l

PiffUBal-lfMlirkliito».
Braatan. 01a Mäher, Zog. Uaz Valentin v. Aag.

Siataliag liad ra Aaaiit. bai der Bamnap. ffir StrasMnbtu

Heaa«B. Dem vortr. Rath beim Htniat der Fin . Abth.

fUr Banweeen, Ob.-Brth. Poeeiner, und dem Kr. Bnut.-. BrtL

Wies seil zu Darmatadt itt das Ritterkrcna I. Ki. det Ver-

dienstordens Philipp« det Uroaamütbigen; dem vortr. Rath bdn
Miniit. der Fin., Abth. f. Bauweien. Ob.-Brth. von Weltiiaa
ist der Charakter al« Ueheimer Ob.-Brth., dem Kr-Bootr.

Benling_ca Offenbacb der Cbarsktar ala Brth. yerliebea.

Der Kr.-Bm«tr. Brtb, G r imm in BaaahafanM la giLBlm^
eigenichftft naeh Mainz v«rfetct.

Der Kr.-Bmstr. Brth. Schönock in Mainz ist geilorbso.

PreuBBen. Dem iVof. an d. teehn. Hochtchnle in Aachen.

Dr. Classen, ist der Rothe Adler-Orden IV. Kl. verheben.

HHIi n v^rtr. Eatb im Miniat der öffestl. Arh.

Drei"**'- ist 7 I.Mi <':':':.. 'Jl.i- r-Brtk, dar Stdtlnato. B.W«htr
zum St«dt-Bauinsp. ernannt.

Die Reg.-Bfbr. Eratt Ott« aus Berlin u. Ed. Herrmann
au« Steegen (Hebbfoh.) aind an kgl. Krg.-Mm«tm. emaoni.

Der Ei«enb,>BM> «. Balr^elaipb Brtk. Kam in Uagd^
i»t gs«torben.

Sachsen. Der bish. ausserord. Prof. an d. tecluk

»chule in Dresden Dr. phil. Helm iat a. ordaatL Mt
analytisch« Geometrie, analjrt. Mafkaalk Mfthma
au dertelbeu Hochaohule ernaant.

Saobaan-Keininsen. Dar BuaMiik XaH Ottal ia

Mainingen iat unt üaberaahaM in dm Ball&nit aam am-

baafiihrar araannt,

WOrttamlMC*. DamB*g,>BnMtr.Reihling in Kaautadt

Mi dia «fled. 8ton» «teM
^'"'^^^^^^jl^J^^ii^^l^^'

*^

BOdib^Uk. ilr dm

Brief- ond FrügekäMteu.

Hrn. Stdlbmttr. M- B. Sch. in W. Wir .tjmm n mit

Ibnen darin überein, da« e« bei Decken von Küchen, .SüJea.

Reatanrationarfinmen usw.. welche dorob die EinflStae de«ä«M«,

dea Tabtkrauehe« oder inri-h den Küchenduntt Terdorbea

worden, ausser der i iiiii:hcr.v,M!rr kauen «in anderfs,

billigri -11 d leieht anznwendendei Mittel giebt, den friüwtn

Zustsiiid . ier beranatellan. Abwaacbm adar ibtoMim
•Otttt immer oooh die ultima ratio.

Hit Bezug auf die Anfrage in No. 97 theilt au die Akti»

geaelhcbaft «Mechanische Bautiaehlerei und Hdageacw
Oeynbanaen" mit, dnn «.af ihrem norroalapurigen ÄiiKIhln'

ffleiae fBr den Tiaasporiwu^en der Stückgüter naehJjad wa

der Ofiterexpedition neoerdingi eine tehr «nfache, Mjg^«*
»icherwirkende Bremavorrichtung angelegt hat, die jadanw

Betrieb einzusehen itt und aber walena dia gmaanto rin»

auch gern« Zeichnui.gen vartaadot. Aneh Hr. Bawaa-A«-

seher K. Limpach in Bflmdingen, Groaab. L«M»b«y«
eise Bremavorriobtung bargaalaltt, die. wie ana barlÄW w«
den geatelllnAaC(wdaraafnndla»iidig mtipneht Sebheti

Heb amnk «lak na wA Er. Itatafc F>«»d SoMnenaan «

r. 18/14, «alekar aiaa derartige Brem«« tm

Hra.~t. in'^.'^egeltkalan au« Porzellan aind mehrhfb

angawradat irorden, werden indeaaen den Eiten-Emaiüe«'^*!'"

mit erhabenen Bttcb»Uben nachgeaeUt, weü aia weniger RCJ»a

aU diese und laicht bescbidiguogafähig «ind. Alle K«"**"

Geacbäfte für Meiantenailien, wie z. B. aaob A

BerUn, Friedriohatr. 71, werden Ihnen Pegel»kalen ier einw

oder anderen Art nach Aufgab« anfertigen laa»en. y^?"
Bezugsquelle kann Ibnen ovent. Lampen mit BoW^P'**'

. JT^ - übrigma in viakn LanpangeiaUifteBaohaflwa.

Höh
~

die

Offene Stellen.

Im Anzeigentheil der heut, No. werden «»r

Beschäftigung gesucht
*) B*(.-Bai«tr. aad .Brhr., Arcbll*kt»a <ii><l '"f-^'Vc^ l&i.

•L iirh, *. tau- 0»nnli>a»-niii»U. WeiMBil-aWoff. - 1 Ar^> '
,

tl„T»b - J« l >t(- i. (Meawii a Uafakt-Bwlio. aaiktrn'"'"'

«•»IMiallal,
i,,,jBi»»i«r, Tackalktr. 8»ita«»r •»»• „ u^.

.T. 1 Ba.it.-clii. .1. i Hi«irtr«t.Br«.)M: llmd»»lUI.-l'r»W« Jrjy3.
i;ni,lr H. l.i*iif. id.T- rs.,cl,un; -.u.ltkoitr. Wiaa-MfUi B'^-^HSa.,; |l Üfc
!hi lr,lMt«>tt

; tt.L' - Bm tlr

91 f.iv- .i Duck. Bilg.

[«•i1««l«B»T«rl«avra B?aatT>e«k«, awlia. rirai* M4akstMii ilw.K.ILW>Frlt«eh« Barllb Ittwak ««• W. a«aV« *• 8a«fe4n<t«ni> B*^"
SIT.
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IttliAtti t>«r W»ttb«wwfc fSr Entwttrf* s« d»m ii««e& IHupt l'''rtt(MiMb»)iik* BM*Ordjiiuif fVT di« B«rtiiMiK Vurjrto. - lll1ib«iliiiifan ui VerviiieB. — Ytiw
koh in DrMte (MM. — Oakar KSUialMa fb VMmIi and kii4w> Ub«M> I aiteU« - llniaMriitaiL - Itiiif- ui rranbiMo. — iMfrM Suilw.

.-TKrlMrtkMif iMUteMBtelteftr — DbMM

Oer Wettbewerb für Entwürfe zu dem neuen Haupt-Pereenenbahnbefe in Dresden.

>n (Irii mit finem zweitfn Preise tiedachfen 3 Ent-

würfen siinl dii'jriiifff'n yon Georg Frontzen
iu Aaclirn und Skjuld Neckelmaiin in Stntt-

purt iu Uer An-igeataltnng d-'s Gruiidrissr^s den
" • " Arbeiten Ton Ko^.sbach und (iifsr- ä Weidn-T

nahe verwandt. Prentrcn liat ira Erdgeschos« aebeo der

Aosgangsball« grössere WsLscbräame nnd Abort^Anlagen
•ngeordaet, wai aieher bMctit«aewerth Ist; den aas der

Bing«aKib>llB «i dem Teritindangsateig «wiaeh«fi den beides

BaluliillMi mtfBit fahrenden Tramw lut er dkadbe
Anordmng wfe BoMtaeh gegeben. In fTeekelnMm's Ent»
wrrf sinil di<'se Treppen etwa in dir Miftr der Dnn-h^anLrs-

Halle uath dem Qoerstelg der Ki)pfbt;iHijn verschoben, so

dass man ans den Wartes&leo noch za ihix n gclani^en kann,

ohne mit den nach jen^m Quenttelge ätreben^kn sitli zu

begegnen, wenu man ;iucli im Wartesaale selbst einen liiiik-

weg znr&cklegen mass. Dafür ist im Obergeschoss vor dem
Verbindnngsstelg ein etwas breiterer Aojttritt gewonnen
worden — ein scheinbarer architektonischer Vomg, den
man jt:duch eben so wenig l\berschfttzeo darf, «te Uerfaaapt
die Bedentung jener, fan OrginluMs der fmiai Anlage
dodh mw ontergeordneter Trqipen. SSa. einer naderen Be-
öndarlMit hat lich Keekelmann doreb die Absieht verleiten

laamn, die Wlrthsehattsriame der enm Wartesaal I. nnd
II. Klasse (7eh(lri^en Ilestanration möglichst gthisti;;^ zu

gestalten und mit ihnen noch eine dem ftrosseti l'ubükum
sngdogliche Restauration an der AusM-nseiti' des (lebHuden

In Verbindung zu netzen. Er hit tür diesen Zweck den

pesammten, einerseita von den beiilen i^uer-DnrchKllngen,

andererseits von dem Wartesaal and der Front au der

Prager Strasse begrenzten Theil des Erdgcwhosses ver-

wnndel. Di» Folge davon iit, daaa Annnlmie- nnd Amigabe-
stflUeo ftr das Ovpldi »tr anf der 8«itn in der Wiener
Slra-sse vorhanden rind, wa« nttlllidi.nl* ¥0lllMiinHien nn-

aul&ssig angesehen werden miUB.

Die Architektur des Frpntzen'sclien Entwurfs, eine
|

frei )>ehaodelte, in dtr Wahl ihrer Hanptmotivu den eigen- I

artigen, au» der Aufgabe .•<i< h ergebenden Qestaltnngen an-

gepasst« RonaiasAnc«^ i^t dei-ieiii:j«^n seines s. Z. preisw-

kröiiten KntwurH für den Bahnhof in Frankfurt a.

verwandt. Die Eiogaog^haUen suwie der für höchste Herr-

diaften beatimmta Bantheil sind durc!i in ihrer Höhen-

entwiekloBg angeneeaen abgestufte KnppelpaviUon« lierror

gehoben, die Eäen des Yorhofbanes an der Pnfer Stnuse
dnrch TliBimo benelehnet. Sehr gnt dureiidMibt — nlfiht

nvr fnbetreir flirer Konstrmktion, sondern andi inlwtreif

ihrer Ärc]ittektonis( In n Erscheianng — ist die Anordnung
der grossen Mittellialle, deren abschliessende Doppelbinder
bcgenfijnnig ausgesteift und mit khdnen Kui<jiel- Laternen
bekrönt sind. In einer kün-stleriscb iiber.^us iinspr^rhenden

nnd beachtenswert]:en, aber für den vorliegen len Zweck
doch wohl etwas zu aufw&ndigen Ei^euarebitektur sind die

äusseren BeitenwSnde der Nebeuliallen ausgebildet. — Als
Oesammtleistung betrachtet, bat der Entwurf, der iu vielen

Einzelheiten die Ertahmng seines Verfassers in Lösung der-

nrtiger An^^ben verrfttb, nicht nur «nf nnt, aondem anah
Mf Faehgenoaaen, die gerade (Baien Odiiet aslillpIliriBeb

beherrschten, den Eindmek der elnhettllehateB «nd'relftten

Arbeit gemacht, die bei der Preisbewerbuig vertreten war.

Wenn ihr seitens der Preisrichter eine weniger hohe
Schätzung zutheil geworden ist, so kann dies wohl einzig

J;u an liegen, ila«.s denselben die von dem K&nstler gew&hlt«

Architektur nicht behagt hat Wir filrchten fast, dass es

ein bestimmtes, aus kflnstlerischer Laune gewähltes Motiv
— die palmetteniOrmige Qeataltong des den grossen Kreis-

fenstem der EingangshaUea gtff/bitniBa (natörlich leicht zn

indemden) fiahmenwarJ» — vir, womit Prentsen aeinein

ISrIblr TWMiberat Vml. ^
Auch derKeckelmann'scbe Entwarf bat gros» kfinet-

leriscbo VorzUge; ja er steht inbezug auf die moonmentalo
Wirkung der Anlage unter allen Mitbewerbern wolil in

erster Keihe, wenn auch nicht zn verkennen ist, dass die

gewählt«^ .\rdiitektur für den vorliegenden Zweck nnd die

zur Verfügung gestellten Baumittel weitaus za aufwlndij
ist. J)ie Front des Mittelb.iue.s an der Prager Strasse wird
Von 2 bijchragetuleii (auf etwa.s seh wachem TTnterban stehen-

den) Thürmen eiugefasst; die gros.se Mittellialle der Kopf-

Station ist Uber den ganzen Vorbau hinweg bis ui diese Thürme
vorgecogen; sie tritt also voll zur Erscheinung, da sich ihr

n«r die eingeschossigen Schalterrilnm« nnd der verhaltniss-

misflig nieimge Portalbaa vorlagett. Miebt minder glflck-

llch ist M, dass awih die beiden settUdmi HebeohaUw,
Uber den verlMm an der Wiener Stnune Imms, bia In die

äussere Flucht jener Tliünne sich erstrficken nnd damit in

der Fassade uach der Fr.iger Htrasse zu eine wesentliche

Rolle spielen. In keinem anderen iMitwnrte des Wettle werbs
iit das W-'sen der J5!iu;mlage in so klarer und bezeichnender

Weise zum Ausdruck gebracht, wie es <iurch diese beiden

Anordnungen erreicht ist. Nicht ganz im Eiotdange damit
steht die Gestaltung des (wie bei Giese & Weidner) zwei-

geschossigen Yorbanes an der Wiener Strasse, die zwar sehr

gelangen in den Formen nnd Yerh&ltnlssen, aber als Vorbu
einer Unter ihr sichtbar werdenden leinhtan HnU« doch etm»
gar m ninaatg ist; allerdings hnt dar Künntler den betr.

Gegensatz dadurch zn mildem getneht, da8.<« er für die

seitlichen Abschlusswande der Hule niebt eine Elsen-, s«n>

dem eine Steinarchitektur gewJllilt hat. —
Der bMtechende Vorzug des dritten, durch einen 2.

Preis ausgez'-ichneten Entwurfs von Cremer iJi. Wolffeu-
stein iu Berlin beruht in seiner tuaassvojlen Genauimt-

haltung; er ist der einzige unter den hervorragen ilen PlÄnen,

von dessen Ausfdbrbarkeit für <lie im Programm festgesetzte

Bansumme man von vom herein überzeugt ist. Erzielt ist

dioaaa £i«dHiias insbeeondera dareh Vermeidong einer Uber*

triebentn uHhen-Bntwiddnng, aber nneb dnrch die strenge

Geschlossenheit der Qrandrias-Anlnga. Letztere weicht von
derjenigen der vorher besprochenen Arbeit«) in mehren
Punkten wesentlich ab. So i

• mi'tchst die nach der Pr.iger

Stra>ise gerichtete Kopffronl iIl.i Oebändes nicht parallel

zu dieser Stra.sse. .sondern senkrecht zu den Bahngleisen

aageurdüet. Kiue weitere Besonderheit weist die Anlage
der von der Eingangshalle nach den HochgieLsen führenden

Treppen anf Die Kttnstler, welche denselben anscheinend

eine Übertriebene Bedeutung beigelegt haben, lassen diese

Treppen nicht in geradem Laufe sn einem Yerbindnngs-

ileif0 na der hinteren KofihHit nnfitdgen, sondern fahren

^ von dar Hanptim In «Inmal gobrocihenem Lanls aenJc-

racbt vnnittdbar anf die beiden dem GeUnde zunldiat

lie.genden Steige der Hochgleise. Leider h.iben sie mit

diesem, aus akademischen Rücksichten hervor t'egangenen

und für die Erscheinung der Hanpt-Kintrittshalle in der

Tbüi sehr gOnsiicen Motiv ihre Grandriss-F.ntwii klnng arg

geschädigt. Die V>rbindnnt' zwischen der Kiiilritt.'-halle

und dem Qnersteig der Kopfstation ist jinf ciutu tuund-
artigen Korridor eingeschränkt; die Anffiodaug der Warte-
säle ist erschwert und ihre Benutzung durch KeLsende,

welche mit den FemzBgen abfahren wollen, fast ausge-

sohlaaaen; die Varfaindnng der lieiden oberen Nebanhalkn
nnter aieb ist ebw nnr akugdbafte — Hmutlieb Vneh-
theOe, gMen die jener akademische VoR^ nnr sehr leicht

wiegt. Es ist dies am so m^r zi bedauern, als auch die

architektonijiche Aasbildung des Entwurfs in schlichten mo-
nnmentalen RenaiBsanceforme^ eine sehr ansprechende ist.

SelbsUlndig in der Grundriss-AnnrdnunL' i^t auch der

von Prof. Dr. Warth in Karlsruhe verfasst«- P'titwnrf mit

dem Kennwort „Korbbogen der :uif Kmpt'-dilunL'' dfs

Preisgerichts seitens der Eisenbahn -Verwaltung angekauft

worden ist. Leider ist auch ihm dieser Drang nach Selb-

atkodiglteit verblognissTOÜ geworden. Der von dar Sanpt>

EbgftngahaU» nnch den Hbehgldsen führende (dnflusbe)

Treppen-Anfgang liegt in der fangani» den Geb&ndea
zwischen den Reitenmaaem der WartesMe; der Zugang zu

dem Qnersteig der Kopfstatioii muss al>o dni ch h tztere

erfolgen! Ein Fehler, für den zahlreiche glückliche Einzel-
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Umina, waMM die Arbeit sonst enthält, nicht ta ent>

addwvMi vwii^eii. Der in BchUehtea BeulmiicefonBen
gMUltat» AaliMM des Geländes flgt shA, tri» bei dem
Ebtvnrle von Greoier & Wolffensteiä, beselieidai snfsAeii
die Hftllen ein. Die Eingangshallen sind alsPkTllfONldt
FIscbkappel-DUchern hervorgehoben. --

Der an zweiter Stelle angekaufte Entwarf mit dem
Kennwort ^Verlcehr", als dessen Verfasser sich Prof.

Huhert Stier in Hannover genannt hat, stimmt dagegen
im Grnndrisa wiederum mit den zuerst besprochenen Arbeiten

Übereinj kleinere Abweichungen lohnen keine iMaondere

EniillDWig. Der Aufban, in welchem der Vorbsn an der

Wlnsratniae, in dessen Obergeschoss Wohnongen verlegt

aind, ta Art dnss üffenilifllKB Geb&ades behandelt ist,

«flumd die dnreh eine gnsM FUcliboc8a>OeAi«g
flkvakterlatrCe moganphalle an d«r Fragerstnme mit dmr
Flacliknppel endigt, ist in kräftige Bandbogen-Architektnr
dnrchgefUhrL Für die Anssenwilnde der Seitenhallen ist

— wie anch bei den Entwürfen von Cre:r,er »'^ ^Vl:)!flre^8tein

und Warth — eine Ilcr.stellan;; im Ma-'-.'-ivban ;n)<;enonitnen. —
Von den iibrigrn .Arb- :ii ii ''.rs Wettbewerbs i.st der

von Reg.-Bmstr, Below in Köln verfaaate Entwurf „Axe"
Insofern der interemnteste, als in Ihm der Versach vor-

liegt, die Ostfront des Gebäudes parallel der Pragerstrasse

dorchznfdhren. Dass der Vemuch gcgllkekt sei, kann man
aUetdlDga nicht behaupten. Insbesondiei« Ist es da Fehler,

desB duel den Eingange veo der Pragerstnase aas elae

Bedeataag Ar den Yerlühr aach dem Bäiahofe zagevriesen

worden ist, die er in Wirklichkeit niemals haben wird.

Immerhin enthiUt die Arbf^it aiu li in architektonischer Be-

ziehung viele l itTenirtif.'!' iiml biachteoswerthe, wenn auch

aicht immer vidlip Rusgf^reit'ie Ged.iiiken.

Eine ähnliche StellnnR nimmt in formal-architektonischer

Beziehung der Entwurf mit dem Kennwort „Ingenieur-
Architektur'' ein — ein Versnch, die architektonischen

Formen des Baues ans dea Keaatruktionen desselben ab-

zaleitot, der stellenweise an verunglückte Beslrebangea

BaMrtfla etfatnert, andererseits

konstmktionen, manche ansprechenden Einzelheiten darbietet

and jeden£üls von keinem taleatloaeo Verftsser herrthrt

aber, iasbessndew bei Yerbindang voa HasBiv- aad

wir dkjfliigeB

Artettea elafiidk anfthrea, lle na — aef es in Ansgesttl-

tung des Grundrisses, sei es in der architektoni-ichen Rarcli-

I

bildung — als verdienstvoll erschienen sind. Die uns zur

j

Veringuntr stehende Zeit hat uns freilich nicht gestattet,

die Gesammtheit der Entwürfe in allen EinzelheiteB soweit

I zu studiren, dass wir fttr unser Urtheil irgend wejck«

Gewicht beanspruchen kannten. .Jene Arl^iten waren be-

zeichnet mit den Kennworten: «Dem Verkehr' (BnuM
Seitler in Dresden); «Liebt", „Yiribas anltis'

(Schleinitz & FlOgel In Dresden); »1. Oktober 13 Uhr«,
.Daa»/' (Ladwig & fiUssaer ia L^sig); .Dar Welt,
den Staate aod der Stadt" (O. Bdianila ia Bnia);
„Saepe stilnm yertas" (Sommersehnb & Baaqpd aal

Diestel in Dresden); „Pro Dresdensia". —
Ob seitens der Verwaltung der Kgl. Sächsischen Stasti-

Eisenbahnen scJjon eine Entscheidung darüber getroffen

worden Ist, welche Fol^^r dem Wettbewerbe gegeben werxlm

soii, ist nns nicht bekannt geworden. Leider ist dss Er-

gebniss des letzteren Ja nicht so snsgefallea, dass maa —
wenn rein sachliche und keine penOnlichen Rücksicfatea

vertreten werden — mit Ansskht anf Erfolg vorschlaga

kfflaate, eiaem dar aasgeacidiBetea Bewerber dea Anmg
aar eiidgfltlg«B BearMtang der Aa^gabe aa^iiaad seisei

Entwarn zn übertragen. WahrsAeialieh dttme die 'Vtr-

waltnng vorziehen, aufgrund des gewonnenen, imaieriiiB bodi

bedeutsamen und werüivollen Stoffs zuerst einen Entwurf

durch ihre eigenen Kräfte aufstellen zu lassen. Vielleicht

entsebliesst sie »ich aber anch dazu, unter den Verfassern

der hervorragendsten Entwürfe nochmals einen engertn

Wettbewerb aufgrund eiaes Booh ftster begreaalta
gramms auszuschreiben.

Die Sympathien der deutschen Facbgenossen dürftea

ohne Frage einer LOsaag in dem saletst beseifihneten 8int

sieb aaiwale.. ,/ _

mMmhigM fBr FMseh imd uidMre LebemMltloL

pn herrOTraffendei Glied des ,
ist derKühUpparat, den dieHascbinenbas-Anstalt
Humboldt in Kalk b. Köln in ihren Kühlanlagen an-

wendet; zum richtigen Vcrständnii« Heiner Kinrirhtung ist aber
norli da» Folgend« hervorzuheben. Wenn ein dircktwirkendet
Kiihlapparat etliche Zeit im Itetriebe war, so haben «ich seine Rolir-

»chlaogeu mit einer dicken Keifschicht bedeckt, die dermaaasea
anwachsen kann, daaa sie als schlechter Wärmeleiter den Wärme-
darcfaRsng sehr Ircointrfichtigt and den Apparat schliceslich

unwirksam macht. Die best© Wirkung ist zu erzielen, wenn
die Oberfliiche der Rohrschlangen möghchst wenig bereift ist,

woraus folgt, lUte •In- iieifschicht, nachdem sie tu einer

gewissen Dicke aiigi w irlj-m ist, ahgethüut werden miis». Soll

nun im Luftwechsel des Küblmumes und in der lleiiiigung der
Luft kein StillRtami eiotiet^n — und ein suleher wäre für das
Fleiich im Kühlraum von den schädlichsten Fol^ren — so muis ein

zweiter Kiihhipjiar.il vorhanden »ein, d'T in H-'lrieb genommen
werden kann, se^ljald iler bereifte annaer Jietrieb gesetzt weflen
»idl; dieser ist al-sdunn dnreh Abthauen wieder in belriebä-

fahigen Zustand zu getzeii. T^et.'terea nois» nun dadurch ^e-

chelien, dass diu leicht flüchtige Flüssigkeit von sciacn Ituhr-

scblaogen abgesperrt und ein Strom Luft von einer Temperatur
Bber 0* über die RoltriclilanKen weg getrieben wird.

In der Reifsohioht der Rohrschlangeii ist nun aber eine

sekF beliSehtliehe Menge Kilte aufgespeichert. 10—16<Vo der
stdndUdisa Laishm» dir EmssriemmMwmsaeWBSb aad dä dss

BVM, so eolslshl iaäank ein seihr neeisvmtevarlnstt es sei

denn, dan man die dnroh das Aothaaea abgekfihhe Luft in
den Kühlranm leiten nnd so dio wieder gewonnene Külte aus-

nutzen wollte. Diese Ausnutcung wäre jedoch aWm theuer
anfkosten der Reinheit der Luft im Kübiraum erkauft!

Denn die i'ilzkeimc, dio man vorher mit grosser Mühe
aus dem Kühlranm abgeHihrt und im Reif aufgespeichert
Imt, werden devah das Abthau ii wieder frei uod finden
sich im Thauwadspr in reichlicherer Menge denn je vor-
her im KiihlhuMit raeammcn. Die abthaoendo Luft nimmt
atis dem Thauwas^er Feuchtigkeit und folglich auch Pilskeimo
mit und wünlo diese in den Kählraum hineintragen, da sie ja
nicht wieder durch starke Kälte getrocknet und gereinigt wiztL

SIT.

Bier Innnmt nun der Hamboldt'icbe KfihUppirtt
cor Geltonff: er vereinigt in sieh die beiden vorhin erwähnten

einzelneu Apparate, gestattet aber, die Luft au« dem im Ab-

thaaen begriftenen .\pparat durch den anderen zu leiten, i»
in voller Kälteabgabe steht; die im Keife aufgespeicherte IGUta

wird aloo verwertbet, die Luft aber, welche »ie aufnimmt, vor

ihrem Kintritt in den Kühlraum vollständig getrocknet und

gereinigt Diese Luft iat jedoch keine andere als die des Küi'-

ranms, die den früher beschriebenen Kreislauf macht; der he-

treffende Kühlapparat ist aber derart umschaltbar, da»» di*

Luft zuerst, sei es nm die eine, sei es um dio andere Rohr-

»chlango (feleilet wird, und da auch abwechselnd die Icii'hl-

flüchtige FlÜBäi^'keit in die eine oder die andfre Si-hlaiHP' If-

fuhrt werden kann, »o kennzeichnet sich der HumboMt seh*'

Kühlapparat durch die gleichzeitige Umschaitung des Luftsüyiw

um die Schlangen und der SHWlMdlfnildsa, IsisillflflslafS

Flüssigkeit in den Schlangen.
Der Apparat ist durch D. R. P. Xo. a3 III go«chatit.

Nach dem vorhin Gesagten ist nunmehr dieiw'r Küblap^nnt

leicht TAI hesebreibeii und a^icb 7.n verstehen. (Abb. 1.) latUM
langlieben Gehäuse aus Mauerwerk, welches nach vom und tiutd

»ich -MX einem Kanal verengt und mit einer doppelten Bohle«-

läge abgedeckt ist, liegt link» und rechts je ein RohnclllanffM'

System, so dass swisciien diesen noch ein Gang frei bleifL

Dieter Gang wird «einer Länge nach durch Sebaidwnaaeraeur

gefoas» aad dadufA jadss BnhIsageabHndal in eiaa Kaaesir

engeaeUoasSB. Ab dsa bnte BUHea. wo dss eehlssa sieh

nt ainsn Kanal verengt, tiad drehbare BieehUappea
bradit ser riobtigea hulmag des Loftitromei doroh den Kui-

apparat. Angenommen, das ScUangenbfiadel links ist suHr»

bereift und erldUt im Linem keinen Zofloss von leicbtHficbbstr

Flüssigkeit, kann also keine Kälte raelir abgeben; in

Schlangenbündel recht« hinceKen «trömt diese Flüssigkeit «n.

verdampft dort und entougt dadurch energische Kidte, die Ib*""

sind rraM und Bfaertragon demnach ciicse Kidt<' i^'f' ^''^^

aussen. Das wSre der Stund de^ Apparates unmittelbar nsc

einer Umiehaltang. Nun sind die beiden Luflkhipf«''

(teilen— wa« von aussen mittels eine« Handrade« mit .Schraabea-

getrieba leieht zu bewerkstelligen ist — , <ias5 der vun eic<^

Ventüaior dnroh eine Leitung ans dem Ktthlräom sogeisoj"
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^ulUtitHB M* dam aadciraii Knal zucret durch di« K>itiirii> r

und doMb «ine Unmii mmüiUmmihI» Lettmif wiedtr swriMt
in den KUMrwm gatriolwa «ird. Ib dar KMinnwr tfaika Ünait
die warme Luft den lUIf ab and kühlt tioh dadurch icbon vor,

in der Kammer rocht* aber kühlt lie «ich rollendi sehr tief ab,
RO dasB iliro Feuchtigkeit, MiraU diejenige, welche »ie ao» dem
Kublntum mitgebracht, IM dfei welche sie beim Abthaoen in

der K^inim<T Unka aufgenommen hat, aich ala BtSt an dem
Si,')i1iiii^>-r]lnin4ol reohta niedenohlägt. Da« Mu dm Beif mt-
attrhendo Tbauwaaacr mitaamnit den au^cenommencn Pibtkeimcn
wird durch ein AbfluMTohr ans dem Ktthlapparat fortgeleitet.

Tn diestr StelttiTig' arlx'it^'t »ler Ajiparnt nan fort, bis die

Stlilannpii in der Kammpr nclits mit einer ReilVihicht von
einer gewitseti Dicke lH(l<>c:kt sind; zeitig vorhir sind die

Schlangen in der Katnmr-r linkt bereitt entrcift. Dünn erfolut

die Umachaltang der expandirenden Flüssigkeit in liie Schlaugen
und des Luftstrom« um dieselben; diiecr streicht nunmehr
r.uervt durch die Kammer rechts, deren Scthatn^en bereift sind

und keinen Zufluss von cxpandirender Fliisaigkcit crludten,

dann diiTvh die rnirihnmpuknmmer viml zuletzt Jurch die

Ktimrucr linlca, welche nunmehr liie reitTmi n >ind küllesi>en(ien-

<leti .Sc'Uuiigcii cnthiUt. Ks kann also kein Atom Luft aus dem
Kiihlapparat IretoBi dM Hiebt yoUkonimMt fstrMkMt imd
reinifft ist.

Zur Krkennang des Zeitpoaktoi, wann die Umschaltung
des Kflhlapparatea stattfindan maai, mv^b aich sehr bald im
B«titeb»T«ciohicd«iieAal»lte: dieBeifislikM
AaiMliaa ann ifadi dimk tSaam. BUdt 4«>di dia
de« Amräla Vbmumgta haut dar Staad dät wm
g'thTuSmtaTtMmmdiriSmi aiiitHi^V«li* ZaiehaB, ooS'adiUaat-
uoh naali aiaknB Voohaa bat aiob der Maschinut ani diesen

SaiebeD «int Bag«! gebildet, naeh «O und so viel Standen die

UmschaltiiBf WMwaiimaB. Da dieaa keinerlei Schwierigkeiten

bereiUt, (O aiDpfialilt ea tUh, ab lieber 6- als nur 4mal — um
eine Zahl xa nennen — vorzunehnm, trafl die Wirkniw des
Asperata ja am lo energischer iat, je «eidfer dlob oceaeB
Schlangen mit Reif bedeckt sind.

Ib dem HunibcililcVhen Köhlapparat kann jede leicht

flüclitige FIBssigkeit zur Verdampfung gelangen; in den bis-

her ausgeführten Aulagen ist jedoch nur Ammoniak ver-

wandt worden, wetcbe« bis beute dea erstea Baag nster
sämuitliciien bekaBBtOB WtcapaBdandaB nBaiigbeitaB famnar
nofli beljaujitet.

Die llumboldt'schcn Kühlanlagen bestehen demnach :<>i»

den bekarinteti Vorrichtungen rur Eneugutig vou Kälte ver-

mittels Amm')niiLk -Compressions- Maschinen, dem KOhlapparut
mit Ventilulor utnl den nötbigen Rohrleituii(;en xum Absaugen
der erwärmten Luft aus dem Kühlraum iiiui pnU hi n zum Hinein-

schaffcu der ftliKekühlten, d.h. ffereinijfleu l.ufl, m Jen KUhlraum.
Soll mit der Kühliinlaitc iiucli l ine Kiscrzeiigungfi-Anlage

verbunden werden, wa* uiuiatcua vou dem giin»ligsUin Kiuflus«

aaf die Detricbskoaten ist, so sind natürlich die mfiir erforder-

lichen Apparate anzulegen i die Erzeugung derJEUla geschieht

daaa bv bb einer Stellet die YanMadoH danelbaB tat aber
j^ttNBBt vBd erfolgt aadi Bedarf aiikaiaailla In IioMiflbl-

iitor.

Von dM dnteb «Honbaldl" aaigaiHbrtaB «nd tttl tnabmn
Jahren im Betrieb stehenden Kflblaakigain seien erwlhnt:

Dia stUtiaehe KVbbnlage eof dam Schlwshthofe ra
Orefetd, llir aiB« GaaammtlMatBBg tob 100000 OakciaB ib
1 StBBde (TOOOOQU. fib- LnftMUrnng mä WOOOCU. Ar Bis-
ertcugungk

Die KlUanlage fUr die Bxport-Schweineschläcbterei des

Hm- Koopmann-IIamburg in Silkeborg, für eine Leistung

von 35 000 Cal.

Dia städtische KOhlanlage auf dem Schlachthofe zu Frei-
barg i. B., fUr eine Leistung von 40000 Cal.

I>ie Kflhlanlapp für die Metzger-Innnng in Köln der
Itnua (iebr. Ijiimmert, für eine Leistung von 50(XXi L'al.

Letztere Aiilitge ist dadurch bempr5ei;swertli, dnss der
Uumboldt'sche Kühlapparat an dort vorhanden gewesene Am-
moniak-AbsorptionsmR'ehinpn ange»oh1o**eu worden ist, sowie
femer durch den nicht allzu günstigen Umstand, diiss mitten
durch da» ügescboiMige KtihlliauH der DAinjd ke;<t!el-.Schoru8tein

aufsteigt. Die örtlichen Verhältnisse la^^en nlimlich derart, daas

das KAhlbaus auf dem einzif; veri"u|.'bnr gebliebenen linume auf
dem Hofe nm diu Schornstein lieruni aufgeführt werden musste.

Obgleich nun dt«i&cr aacb JtlögUchkuit isulirt wurde, su macht
seine, wenn auch gering« Wänneausslrahlung sich noch immer
bemerkbar, und trotzdem sind die erzielten Ergebnisse ganz
TonOgUch — ein Beweis dafKr, da«« mit Hilfe eiuer gaten Sin-
ficbtirog auch selbst grössere SehwierigkeiteB siegreich über-
«BadaiB werden kSoBaa.

Hit den genanntMi Kühlanlagen «iad die bafeiadifaBditaB
KfgabBkse sowohl hinaichtlieh dar Betriebskoetaa ala dar
KaBBervining enielt worden, und «war bei

10- bis 15fachen Luftwechsel im Kfhlramn einem ein- bis

fachen Ertats dae Loftinhalts des Rwraiea dorab Iriaeb«, aber
gereinigte btaseve LaA Innerhalb Si Stoadan wid ehwr Tem-
peratur im KfUmmTOB i^ 4 bit H* 7V«*0., ood dkae Tonüg-
Uoben Bmabnlaa« begütigen allerdings die vorhm aasgeaproeheue
Ansicdit, daas dto dam KiUaiiparat eBtsti6mende Iran trockener
sein mass, als es dem ibrtr niedrigen Temperatur zukommenden
Grade der Süttigttng mit Feuchtigkeit entspricht. Va bedarf

aber kaum der Lrwähnung, daas \m <im auagefBhrteD Anlagen
auch i«do andere niedrigere Temperittur tm KttUraum hergestellt

und erhalten werden konnte, und ebensowenig, da«« solches

auch stete dort geschehen wird, wo es gewfinacht oder noth-

wendig ist; letsterea iat beis|nelBwetse dar fUl bei der Anf*
bewahrung v«i FiadiaB, «B« man gern oinor TamperatBr «ob 0*
aussei Tt.

HeziigUoh der Betr i e bsk o^ten sind im nacliHti henden dii'

„ealorimetriscben Leistungen* angeführt, die aich bei ttu^^^'eHi hi teii

Kühlanlagen des Humboldt'schen Systems ergeben haben.

Bei einer Aalaga (Krefeld) ergab sieh, (Or (
«^«i.

eine Oesammt-KilteWatUBg tob «SM CU. in |i£?^"!Sf ^
1 Stande: ( BaantMn«

1. ein Arbeitsaufwand vou 60,23 iBd, P&, d. b. IMS GaL
für 1 ind. PH und Stunde;

iL ein Dampfverbruach von MS,T kl; d. b. 1711,9 Gel. für

l V» troekeuen Dampfet

;

g. ein Kühlenvi-Tbrauch vcn 08 k*. d. h. 1446,4 Cal. Air

1 ^ reiner Kohle vou »facher Verdampfung.

Bei einer anderen, kleineren Anlage, die nur aur Luft-

kühlung dient (Freiburg i. B.), ergab sich fiir eiuc Kälteleistung

von 40000 Cal. in 1 Stunde:

1. ein Arbeitsaufwand von 23,7 iud. PS., d. h. 1680 Cal.

Tür 1 ind. PS. und Stunde:
2. ein Dampfverbrauch von 219 ^2, tl. h. tM# r°nnir<i.b>

182 Cal. für 1 trockenen Dampfes; i i)»iii|,f,..^.iiiii»

8. ein Kohlenverbianoh von 87,6*4, d. h. / t».>i
1456 Cal. für 1 idaerXolilonmOraeber \ iilS VT,

uutfi rar
PS. IBll

Verdampfung.

Zu diesen bisher anerreichten Eigebnimen ist zu bemerkeut
dass die angeführten „Calorien" sozusagen ein fertiges Pro-

dukt darstellen, weil sie gemessen sind durch die Menge der
fertigen Erzeugnisse, d. h. der kiilton Luft und des Eisca. Ks
ist £es wohl zu beaciiten bei elnetu etwaigen Vergleich dieser

Ergebnisse mit solchen von Kühlanlagen eines anderen Systems.

Vorhin bereite w urde hervorK'eboben, aus welchen Uründeii
die calorimHristhen Leistungen eines unmittelbar wirkenden
Kühbi|j|_iur«t5 diejerii^'en eine? solchen mit Sulp:wtt'?.,''er überlrellen;

der Hauptgrund, die euer|{i»clie Wärmeübertragunir von Luft nn-
mit(elb»r ituf das Ammoniak, l&sst sich auch noch kräftigen, wenn
wir den hier staltfiiidetiden WärmeaiistAHsch vergleichen mit
dem WärnieuustauKch in unseren Dampfmaschinen. Diesen
minderu wir jn dadurch, dA*f wir bti unteren Conipound-
maschinen das ganze Tempendurgi-fälle in Stufen thi iltn. weil

der Wärmeanstausch bei eiuf^iclicu Maschinen, dur in einem
male, ohne Zwischenstufen, stattfindet, zu stark ist. Non, der
direkt wirkende KiihlapiMunat lässt sich vergleichen mit dar
fachen, dar ^8«l»inM«aisK1IU«want aber mit dar

~

DampftnaaduBBt
In dar AniMImmg bagrifiiMi tai «Ibo HnmbnHt'üche Kühl-

anlage fflir fia Stadl Biborfald, dta in künftigen S«iniaier

iB &triob bomman wird. 8Sa cÄttt ebm Oeeammt-Leistong
von IBOOOO Oafasrian (110000 GaL Ot Laftkafahng und SOOOO
OaL inr Erzeugung von Klareis); hier gelangt auch das Hum-
beldt'Behe Verndiren zur Darstellung von Klareia aus dem in

einem Oberflächen -Kondensator niedergsaoUagenen Abdampf
der Ii<'lrii3bs-Dampfmaschine, die in «jnem Oelabscbeider be-
sonderer Konstruktion von mitgerisaencm Oel befreit wird, zur

Anwendung; auch wird das Niederschlagw'a.4^er vor dem (ic-

friercn durch geeignete Vorrichtungen entlüftet und abgekühlt.

Es wird auch von Interesse sein, ta erfahren, dass vur

einiger Zeit die Bandepotation der Stadt Berlin den Ent-

wurf einer grossen Humbuldl'sehen Anlage lür eme Ues inimt-

I^eistang von 22')00){jai. zur .Vusführung anf^^enomnien liat.

Diese Anlage ist bestimmt für die im B;iu bei^'nffenen Zentr;il-

MarktballeTi für den Omssbandel in Berlin, Ki:ke der Kniser

WilhehnHtrasi!« und der Neuen Friedrichslru.^se. \'un ihrer

Leistung kommen 17Ö0UU Cal. iiuf Luftkuhiung und 4riir<K) i'al.

auf Erzeugung von Klareis-

Die Berliner Anlage bietet ini^-ifem ein besondi re» iater-

rsse, aU die m den Kellerriiumen der Marklhrilleii liegenden

KühlräuinO fj ^etreuule Abthi:iiung&:u bilden, und zwar je eine

für Fleisch, Fische, Gemüse, Butter und Käse. In jeder .\b-

theilung soll verschiedene Temperatur und verschiedener Feuch-
tigbeitvgmd der L\dt herrscdien, und lelbatverstSndlioh darf dio
Loft dar einen Abtheilnog sieh nicht mit deijeoigen einer an-
deren mischen. Daher die Nothwead^^taiti 6 tawdrfodoBO
Kühlapparate mit je einem entsprechendmTwUhtor aBSulagaB.
Dia Ersau^f dar KUto fiadat aber in einer 2ent«to ataftt.

Dia Masftbinew diaaar gempinaebalUichaB Anlage und die KSliI*

uiyiii^ud by Google
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»pparaU? mit ihren Vontiiatoren finden Aufatelluog in den Böj?en
der SUdtbnhn, tn welche die Markthallen »ioh anlehnen. Jlci

dic'sor Anlage war es möglich, dfn für grö«»ere Anlagen »o
wichtigen Grundaatz der möglichnlen Unabhängigkeit an ein-

zolncn Betriebe von einander in vollem Maasse zu befolgen.

Der Betrieb erfolgt durch zwei gleich grosse Ammoniak-
KältematchiricD.von deneu jede mit eigenem Dampfmotor versehen

ist; eine dritt« Dampfmaschine treibt die TramsmiMion zu •Itr,

Ventilatoren und Röhrwerken und eine Zentral-Oberfliclwii-

Kondensation, in welcher der Dampf aller drei nampfmat<:liiKa
behufs Erzeugung von Klarci» kondensirt wird. Diese Anoixinanj

der Anlage gestattet den weitgehendsten Spielraum für di« Er.

zeuguD^ der verschiedensten Kältamcngcn unter itelt gleicb

gilt bleibenden BetriebtVerhältnissen. (ScUut M|ti

Der Nürnberger Baustil der Stil der Zukunft?
Eiof tnllliitueb« .SUdi«.

iTVIn den Nummern 87 und 89 der «Deotachen Bauleitung"
{HB hat der Nürnberger Architekt, Hr. Emil Hecht, eine Sit

pkrilische Studie" bezeichnete Abhandlung, betitelt: Der
„Nürnberger Baustil" veröffentlicht, in der er es ontcrnimmt,
die in meiner im Centralblatt dar Bauverwaltang (1893 No. 28- 32)
abgedruckten Abhandlung „Baukiinstlerische« aus dem neuen
Niimberjg" von mir als erfreuliche Erscheinung begrüsste bau-
knnstleriache Richtung, welche im Anschluss an die alte Nürn-
berger Weise thätig ist, tli Aeusicrnng einiger überachwäng-

dem Schlüte ta gelangen, der Nürnberger Stil sei der Stil in
Zukunft; dat kann nur durch Sophisterei fertig gebracht werdö.
Zu versichern, eine solche Behauptung sei gemacht worden, ist

ein Blender, eine captatio benevolenliae. Aber auch du aader«

ist nicht behauptet worden, daai nämlich alle Architekten Nim-
bergt gezwungen seien, alle Bauten in and um Nürnberg otcli

dem Schema und im Stil der (}othik nnd Renaissanoe aatto-

führen. Vielmehr ist gesagt: „Für die Wahl det Stils, dem er

(der Architekt) sich antcbliettt, können »elir venchiedcM

lieber Schwärmer and Kunttenthatiatten hinzutlellen and da-
mit der Lächerlichkeit preiszugeben. Et gelingt ihm diet aber
nicht dadurch, datt er jene Richtung u» das charakterisirt,

was sie ist und was sie sein will, tondern datt er sich ein

Phantom konstruirt, das nie und nirgends bestanden hat und nun
gegen dieses wie weiland der edle Ritter Don Quichote gegen
die Windmühlen anrennt. So wird gleich eingangt und dann
noch einmal im Ij«ufe der Betrachtung die Behauptung auf-

gestellt, der Nürnberger Baustil tei plötzlich .alt der allein

naaihahmensworthe angepriesen", alt der „Musterstil", welcher
endlich dem Jahrzehnte langen vergeblichen Suchen nach einem
unserer Zeit angemessenen Baustil ein Bode machen soll. Wo
in aller Welt ist aber tolches behauptet worden? Eine solche

Behauptung, die to wenig im Geitte unterer biitoritch fühlenden
nnd denkenden Zeit wurzelt, da sie einer zeitlich und örtlich

abgegrenzten Bauweise den Schein det Abtoloten giebt, wäre
tu lächerlich, als data es zu ihrer Widerlegung vieler Worte
bedurft hätte. Ich glaube auch nicht, datt diese Behauptung
irgendwo gemacht worden ist Aber der Hr. Verfasser zitirt

meinen Artikel und erweckt dadurch den Schein, ich hätte

solches behauptet.

In meiner Abhandlung steht der folgende Satz: „Auch
unsere Stilfrage wird nur ein grottet gewaltiget Oenie löten,

das ertcheinen wird, wenn seine Zeit gekommen ist", und dann
bemerkte ich, dats, um diesem den Boden zu bereiten, Männer
nöthig aeien, die ihre .Sache to erntt nähmen, wie die von mir
gewürdigten Architekten. In jener Abhandlung tteht aber auch
der nachfolgende Satz: ..Wir haben gelernt, alle den Geitt

eines Zeitalters spiegelnden Stilweisen m ihrer Eigenthümlich-
keit und Schönheit zu würdigen und wissen, daas es keinen
absoluten, keinen von zeitlichen und örtlichen Bedingungen
unabhängigen Kunststil giebt" aiw. Mit allen Mitteln der
Syllogittik wird man es nicht fertig bringen, von hier aus zu

Faktoren maattgebend tein, eigne Neigung and OetekiDtcli,

Art und Zweck des Bauea, daa baokünstlenacbe Otprsg« ier

Stadt, das zur Verlügung stehende Material usw." und dann viH

später bemerkt, datt et am „naturliohtten tei, ticb derjeaitci

Bauweise anzuschliessen, für die in bedeutenden Bauwerktt

gute Vorbilder an Ort und Stelle tind". Dat iit niui er-

freulicherweise in Nürnberg — und in anderen Städte» i»

anderer Weite — von einer Reihe tüchtiger Architekten ge-

schehen aod damit in der Architektur dasjenige geleistet, wii

dem Knnstgewerbe in unseren Tagen wieder zu seiner neneti

Blutbe verbolfen hat Man nenne mir unter den neoert«

Nürnberger Bauten, welche ohne jene liebevolle fliogebang ts

die alte Weise gesuhaiTen tind, auch nur einen, der Ansprach

auf Schönheit machen kann, und ioh werde diet alt einen

parirten Abfuhrhieb betrachten nnd mich für getchlageo halt«».

Ich vermag telbst bei Anwendung der weilherzigstm
'^""J

keinen zu finden. Freilich findet sich ja, wie von mir eiog;*''«»»

charakterisirt wurde, auch in der Gruppe det „Üiitorische»"

leider tehr vielet, bei dem die Schönheit tehr zu knrz

kommen oder garnicht vorhanden itt, da hier dem alte» ow

nicht „tein Genie, ich meine sein Geist" abgeguckt itt, •oo'«™

vielmehr nur wie er sich räusperte und wie er spuckt«.

getagt, pertönlicher Getcbraack und Örtliche Verhältnis«* tiaä

maatsgebend für die Wahl des historischen Stil», von dem

auszugehen freilich uncriäatliche Bedingung itt; und was ««r

näher, alt. dats man da, wo es sich, wie im Innern der b«ij

liehen, einzigartigen Sltidt deren Anblick jedes tiefere

bis int innerste bewegt, um die Erhaltung dei mtlenKM»

Stadtbildet handelt, den üetchmack den örtlichen Verbällw»*»

anpattt und keine Willkür walten lättt Und dieie An|«»'j°J

soll nun Produkt der überspannten Phantatie JM*"^"'''',

Eothutiasten tein? Und tolchet behauptet ein

Architekt? Ja, er behauptet noch mehr. Er beweitt um, <>*
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ftlle Jahrhunderte hier bMton, von eiDem NQmberfer Stil keios
Rede «ein könne. Mit demselben Rechte könnte ich behaoptoo,
ee gäbe keinea griecUeohen 8^1, dami ia OrieoheoUad '

'

M g«r keinen Nürnberger Btailil giebt, d. h. keine fiir Nürn- müuiiK. Wer nicht den Kern ton der Sohlte, die Weiiatliioh»
bjMK^chnrmkteriitiache, spezifische fienert.^ londem dMt, weil Tom Unweeentllohea in unterMbeidea tnnMg, dtm kau an

wlobee eooh nicht andemonatriren.
.Wenn ihr'e nicht fUhlt, ihr werdet'e nicht erjagen!"

Ich habe aoeh am ao weniger VeranlaaaoBit auf dieaes

Querachniu durch daa KUdhana.

iiuHti iiiMliaiii riftp II I
rmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi^. Ir i i iiC

Uageaaekain, Gnadriaa n. Qucnchniit eiaea Kdhla|ipmtii

Dbr Humboldt'sche Kohlapparat.

Idar slher einsugehen, als ich gedenke, ihn damnSobst
BOiaoben.

idi hter

aai nicht Man, denn er

k ammtkm flim, ickwara, toaig md goldig oder das

Mi tUki Mnjg, denn aa koana jft aaak na featan

• vor. Dlämdcrlegiuig danvIiMr Bahanptaafia iai

ataiahaa. Otmm Safiloaa

gaaa eiuadiaa vad achameUoaa
NSrnberga warda tot Jahrao tob

«lhIU<r!«r

Betoaebtoiif ao aoiaoben.

iat an

«h Kottv, wia «a !
I
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Nürnberg un J 1 mgeljunj^ nicht mehr Torknmml. Kin junger
BnÜiiuitkit de» Nürnbor^T Slili hült C4 für »II m<i y^rwsnikt
dieaei Nürnberger Motr. iü-m ,':i,'rii teinnr nrucRt^ri Vilim-
•Dtwiirf«." Aut tiokerster Quelle ircia« ich, d&aa mit d«m ala

einen der besten »ber ^modernen' beieichneten Architekten
Uerr Archilrkl Eyrii-h, mit dorn von ihm restaarirten H»u ein

8cblöi*chen in Mögeldorf bei Nürnborj gemeint ml, umJ J m»

der joug« Enliiiuiut der Architekt PyUpp und der erwähnte
Villenentwurf der in meinem Aufiatte (CentnlblkU 8. 817)
veröffentlichte ••in »oll. Wm »ber Pylipp tob Ejrrich entlehnt
hkben »oll, i»t mir »baülut unerfindlich. Etw« d> I'-^^i.'e'.i Iii. ii

bölzemea Eckthürmcheu? Aber die kommeo j» zu iJuttenden

im Ktfnberg vor. Etwe die Verbindung dieeer mit einem Giebel?

Aber Mich dafür giebt et j» vortreffliäte alt« ikitpiele. Uneere
AbMMmg Mitt «ia lololm otos ia te HilM nf. b Iw

findet lieh un Citfi N'ational un HMiptffltrkt. Hier iet w
der von «wei lliiirmchen flankirte Giebel Tnodernimrt Oltr

•oUte ei etwa die die Tli irrnrLcn bekrönende ge»climei!v

Kuppel eain? Aber aadi dafür la«en «ich ja viela fteitpiflt i;

fiih-LTj. a. an der Frauenkirche, der Lorenxkinj hu. Koticbtr-

h f am Ufttbhause, am Meier-Bogelhardtobeu Hauae am Uaapt-

kt iüil: uu^ !piLt<frer Zeit am Hifnereplata. Letzterei unfi
uiuere Abbildung auf der linken Seite. Ihm gegeatibcr tw
Rechten ist dM Ton Eyrit h r> i<ta'jr:r'.a Schlöfichen, ioner^
de» Kreisbogen» Pylipp» Entwurf mr Abbildung mbrae^t
Was f .r i'in MotiT ich Wer findes '^oU, .Jai in gani NlirnkT:

und Umgebung nicht mehr vorkommt, wen» icli nicht. Vitl-

leicht findet e« ein anderer. Bit dahin wollen wir die bei-

•tehende Abbildung täa Vexirbild betnchtea mit der Fn«:
Wo M dw MoliTr Or. Pnl JehmnnM

[coMi aia Jalir uuik dm StUfmlkU, alt turftBUIeb fbr

ein Udfls Aataht ytm Tonvlea Banbii «m Naralfo ni
der bcttdiandMi SMOrdoutg erachien. die wenige Tage

ndi iltran laknftlntoB «Mar ueaer Wirkaamkeit geaetzt

wurde, iat mM Htm BMordsmg veröffentlicht worden, welche
fBr aSmmtli«li» Vowte Berlin» — diea AVort im aller-

weiteaten Sinne genommen — am 1. Januar n. J. in Kraft
treten aoll. P»» dernelben unterstellte Gebiet erstreckt aich

im Südweaten faal 30 weit bia vor die "niore von Potadam
— im Südoften und Ost^'n reichlich ao weit bia einat^l. Königa-
Wu«tcrbau»»n und bc7w. Rüdersdorf, während es im Norien
im allgei.'ieirien »ich nur 10 \\i kn ^tii vor den .Stadtthoren

BrrlinH auslthnt. Innerhalb dieser Umgrenzung wird daa
tiebicl der neuen Vororlc-Biiuürdnuiif.' etwa 5— 6 iniil 90 groaa

»ein, als da» Gebiet der Berliner PaunrdnunK', detiten GreoMn
im Süden mit der Ringbahn und im Norden mit dar darBiMr
hinanagebenden Weichbild^;riMu.e /usiuuaien fallen.

Ks i«t Wühl das ursto mal, dasB eine eigentliche Vororte-
iiauordnung von ao grosser ritutnücber Tragweite wie dieae

erlaaaeu wird, für ein (iebict, welcheH in den lu regelnden
Verhältaiaaan die allcrgrössten Vcrischicdenhcitcn aufwei«t, in

welchem diese Verhältniaie nft<TH xeitlicheii Wecbsnln
unterworfen »ind und welchea ackun heute vun einer Bcvölkerun^ii-

nU» dia nicht viel hinter einer halben Million surückbleibt,

ImräliiBt iit. Um ao mehr wird man es zu bedauern haben,

dm die dnrehfreifende Bcgelong der baupoticeilichen Vor-
ohdllMi, mMha jeUi für wn$ Oebiet getroffen iat, nicht

fid frtOMr inimte» lüÄ, Ia ttatm wa. 10—U Jahre
h heuteinrndtllienidMi bünnkta» da aooh m» woigar

^Hrdarbea" and tm lo mdar «M »m tanali
la dm AaaprUoben m die neue BMordnang Hum n

Toa uldlMBi ftaadpankte aoa zögern wir nicht, von vom-
baniB n erkliren, dm daa Gebotene im alkemeinen genügt
«ad daaa wir nur gegen einen einzigen TheiT, der die Ana-
dabavng der „Lan&auabau-Bezirke" betrifit, grundsützlicfaen

Einapruch zu erheben haben. Waa wir vor ona aeben, ist daa
Ergebniaa langer und eingebender Arbeiten, die nicht allein am
grünen Tische gepflogen sind, aondem an denen Kriifte thätig

gewoaen aind, welche, von unmittelbarer Anachaunng aus-

gebend , Wünscliensw?rthes und Erreichharc« in einen Teidlirh

befriedigenden Einklang ?.u 'letzen frewnsut haben. Dt'rartigej

im Rft n/.e u Unifi\nge ru erreichen, wird kiium jemals möglich »ein.

Naeli dem Scheitern der vorjfihrigeu Bauordnunga-Novelle
(irilTen die beiden MinisterieB de» Innern und der ijflentliclien

.Arbeiten den (>r-gen«t*nd auf und ernautileu uiit<?r dem Vor-
sitze des Ober-Baudirektora Spieker eine Kommission, welche
mit der AmArbeitung des Entwürfe einer Vororte-Bauordnung
beauftragt wurde. Gleichzeitig bemächtigte der Berliner Archi-
tekten-Verein «ich der Aufgabe und eini|;te «ich in mehren
^«ratburl^!en über gewifae GrandxSge, die «cbliesslich den
betheiligten MiniBterien zur geeigneten Benutzung überiuindt

wurdeu. Die M.iüi9teriaI'Koiuuii8»iuu hat die Wesenheiten dieser

Grundzii^ ogonommen, aber bevor na ia dia Bewbaitang der

EioxelheitaB ihior Aufgwbo cintn^ ea Ar aSUdg gahaUaa, (Iber

«iaa BeOia van „Graadiitmi*, «aMia soniohrt tob ihr «af-
ßiUl wordaa wtran, «ofhmW Mit einm UafawtXfaiaa tnm

fantladjgea na dar Uftto dar VofacU'Bavahaer Be-
lalhwig n pflagaa. Aaf dar Omndlaga djim .Bawthnngen
iat di« vodiflcnn YaroitoiBaacwdBiiBg aaMndaa, welche alt

afUn«rnD^>Folia«i*Tarardniiig* van dam PriMdaatan dar
Btuaurogierung, vom Grafen Hue deGrain, „erlaaaen" worden ist.

Dieselbe nimmt— und nnaerer Ueberieugung nach unter

dca mgebenen Vcrhältniaaen mit vollem Recht — von einer

Bagalaag nach Zonen Abatand und unterscheidet zwei „Be-
bauungaklaasen" mit flOiaiMD Oreoaaa, daraa Obankteriairviig
von dem Maaste dar <»i«f«« Bnlektnf darStnma haaw.
Grundstücke entnommen ist.

Der Klfi^'-e I rechnen alle Grundstücke zu, welche an
regiilirten Straasen oder Straasentbeilen belegen, mit ge>
regclter Waiaerzuführung und mit geregelter uniar-
irdiacher Ableitung der AbwÄaser vcncnen sind.

dl« Berilii«* Vorirto. L
jBnrKhmU raahaaa alle Onndatleli«t bat

BediaKangaa aiaht «rfUlt aiad nad dfa dabar der ZliHa I

nicht angehiSren können. Innerhalb beider Klassen »ind Ba-

zirke aatsondcrungafähig, die nur zur Landhaua-Bebauung !«
nutzt werden dürfen; in beiden aollen anch bei Benutzong toi

Grundatücken zu aog. Kleinbauten, d. h. ArbeiterhiiuMn

(auch T.aridhüusem aatai^geardaalea Reiwae), fewiaia Ei-

leichte runt;en an den allgaaieioeB VoveehriiMa der aeaaa Bai>

Ordnung Flatz greifen.

Die wesentlichsten Feataetzungaa latotciiti afaid i

in Tabellenfonn Vura zuaammengeatellt.

H»«i<ia<>tli>ils Twkattadaaa

irgolBtMlft
*nw*lu»«w«|*»

I ..
I

n.

eff«B
9. n*Uiicn(.nuiiir.r FiariwatMl ato-

1

KhllMilkk Yur(ut«tiauee . > . . I M«/o

4. StüiMMZaUeir Wafcansut ina»;
fcsA »eaalaaM^aBa Äuwalaa «

«0%

M iiarTtvlKi»itt«.r. aaMarlaa
v«ai •tcs'.itiri'r BuiaS
„ sw«iMluc«r «

atni

41« UlUto
1. Oadwwtlmm
<LgMii«lWln«wa

DMhfMak.

Ia IM «MS Tanlatg»-
I sMMIw-al.aMiUlc«]

< SO m. » BUM la laa laf ata

inim laMhKitaa(*fla<t«rfa van
DiR-tattwrCD) I*

kjiwi ftOMMw TSsf* tiaEraia tum i'i'<4»ra*bsil».|

DartkiMMrla) ;iuk« mlad. !>]
4waaa Uatar

'

«taQBMaHea
Ikila «aBliaftliB,^B)

4>WHa4wH»f tllolll; tBliialW aia Krab too riiirciis. () .

«) ImI RokzTvDditti(k«D «ifiRroii tiiie I|

I'arrhm. Im) jmilld.

1. KlriadhMtad» M »«bwikalM («) ' •
t. ZalB(sl|*HaWB nallat»alsalai: () |

Traabahsk* () \\

nntknii fm)
'

Maia^f aar goan» i

8
iOqn n.|

I
•

a I

Ein flüciitiger Blick anf die Tabelle läast da» Bwlrsl«»

hervortreten, der Bebauungsdichte weniger durch direkt«

Verbote, al» gewis.sermaae.sen durch I'rümien, welche »ui di«

offene bezw. weniger gedrängt« Bebauung gesetzt worden,

entgegen lu wirken. Indeaaea sitid die in dem Aujbwi il*a

Dachgesehosaes gebotenen Bautbeile doch r.n gering, um na
diesem btrebeu eiuä nenneussrerthe i'ürdcrung der aogen. offnia

Banwaiaa erwarten zu können. Viel gröaaere WirkMoM
Taeapreobea wir una von den in der Tuelle untar te—d »
eanmeafeetelltaa Feataetzungen fiber dia HoffräaeeSi jüi

dm Oraadeale» «ntaprechein daaa nit daa Groem d« ai^

alMnOabtiidi^^ ihm ^g|j|eiMaW^
pSwSrrf

aUereaita aauaUoiaaBaa fiÜm wird danach in der Fard«ta|r>

den aia lalcber Hof ia der kleintten Abmetaung nicht w«iii|«t

aia 18« meaan darf, erfreulicherweiae in aehr vielen FUm
ein vriffcaaaiar Riegel vorgeachoben. Die hier gctraffaneaBtj

Stimmungen über dia B^|riSma, nad aeob aaaver Aaaff
geeignet, aelbat einifanBeaam waHgahaadea AaAiidmi|i*
Geniige zvt leiaten.

Da« Kiugehtm anf noch andere Saitan der neaen Voroi<«-

Bauordnnng, die zwar im allgemeinen der Berliner RaRordaanc

nachgebildet iat, aich aber doch in manchen Einzelheiten

deraelben vortbeilhaft uatarachaidet, verbiatat eicb in Ä^g«»

bUck, m ist daher ainm aaohlblnadn naitee Artikel tm^

behalten bleiben.
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No. IUI.

Mlttheflongen ftui

Arohltekten- nrnd Ing«n{ear -Ver«ln fBr Nlederrhela
nnd Westfalen. Ver«ammlung vorti Montag, den Sl. Novbr.
18t2. VorBiticndcr: Hr. Stubben. Anwesend 44 Mitplipder.

Dor Vortitwnde bringt vor«clii('ili:':ii' Emgänge rur KiTiiitnisa
der Versammlung, u. a- die Tom Vcrliantia-Vorstandc f\ttgf-

HHniltu KitiUdang zu einer Konkurrenz um den Habnhofa-
Noubau T.ti Buk»rp»t, dai Werk de» Prof. H. Strack üImt
die tiau denkmilc r de; alten Rom, lowie endlich das
Werk: Der Portlftn d-Zement und «eine Anwendungen
im ßauweien, herButgCgtlMa TOM T«nfal iMMohlr PiDCtiudp
Zement-Fabrikanten.

Hr. Arcb. Sohmalboli wM ab tfafctiwifltiitt liitflM
IB den Verein aafKenommen.

Ba wird bMokkMwn, die Yenäu-ZaiUobriftaa mu der
' des KwMlgeiwrbe'MMWimi svrttekniaebiiWD, ds die-

ia dar TOTläa-BIcli—I «lui KoiIm aa^nUllt ««dw
KSoiMnf dia tob OlmMmw aiiteii bwnnnolito Am»
K«be von ISO Ar BBclMrgeetelle daher aatlwirifah ist

D«r Antrag dar Tanioherttnga-A.kt.-Gea. Korditara aof ai^

leichterten AhacUnaa tob Unfali-Venkherangen wird etneai
Auaschnts, beatehend au« den Hm. Schreiber and Schott
Bur Prüfung und Bericbteratattnng in der nächiten Sitzang
tiberwieten.

Vortrag de« Em. Reg.- und Brth. Kluge: Fortiohritta
in der Anlage gröaserer Sammel- nna Raagir-BfthB*
höfe. Der Beriebt über denaelben wird nachfo^ian.

Der mit vielem Beifall aufgenommene Vortra* gab av
einer lebhaften Beiprecbunjf Veranlaianng, an welcher «ich
au-<Hi:T Hrn. Kluge die Hrn. Uüppell, Breusing, .Scmicr, StSlting,

Winler, Hlanck und Scheper betheiliKteii. Nachdam der Vor»
»itzcude dem Vortragenden den Dank dea Vereiui
wird die Sitinng nia 10 ühr geaohloaeen.

DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 619

Arokltekten-Veraia saBavUo.
für iDgeniearweeea Tom IS. Dea. Tora.: Br. ffarbai
89 Mitglieder and 6 OlUta.

Seiten! de« An««chni«e« fQr techniiche Neaigkeiten be-

richtet Hr. Pinkenbnrg Ton dem Oebiate dea Stneeeabanca
und der Baumaterialien. Redner bespricht annlelMt daa
Clan««en'«ob« Atpbaltpflatter mit «ebmiedeiierDen
R ippenkSrpern. Die Patent- and Licenz-Inhabcr haben die

Bitte aaageiprocheD, ihr Pflaiter möge im Architekten-Verein
besprochen werden. Hr. Pinkenburg hebt aanicbit hervor,

wie gerade auf dem Gebiete d^ Aipbaltpflaiteri aich die Kr-

findnngen nnd I'atent*» drängten und über»tür»ten. Dem ÜRrbpr-

aaphalt, dem Kantscbuckaiphalt, dem Pediolith and wie aie

alle beisaen, reiht lich aU uingatea Kind daa Aaphall-Fiippen-

pflaater an. Daa PHaatcr Lcalcht aua acbmiedeisemen Rippen-

aörpem, welche aua -lü >: 4 «tarken Placheiaen gebildet

weraen, die lich rechtwinklig, oben bündig, überschneiden und
BO Quadrat.» v u B - Brfite bilden. Diese «o gebildeten Rippen-
körper werden diagonal zur Fahrrichtung auf einer Unterlage
von 20 iJeton, welche gut geebnet undmit einer 4 atarken

Aapbaltachicbt abaedeckt ist, verlegt. Aladann erfolgt der

Aaifnsa der Masfaaa mit Oaaaasphalt An Vorafigen rühmen
dia Fateatinbaber Urai Pfaatar beaoadcra Haltbarkeit, roll-

tOmUg ebana Obatfliahe, nta ]

OBd KUi^it Mak Sm fana
OWa daalMaatcva ateba» «ar Tai

Bdia A

AttaateB
TarfBgUBf. Ea handelt aich hier

TOB Aaftrigen ganz geringer

dBaiar Bedaatong.
ataa Bigenaehaften daa Pflasters an-

langt, so nnterliegt~e« laaiohst wohl billigen Zweifeln, daa« so
heterogene Materialien, wie das harte Eisen mit dem weichen
Goasasphalt gedeihlich mit eiDander arbeiten können. Die Ver-
BibBU

|p
liegt vielmabr aahe, daas der weiche (ioaaaapbalt aich

ausarbeiten, die Eisenrippen aber stehen bleiben würden. Dann
ist es aber nm die obere Oberfläche geschehen und wir erhalten
ein holpriges Pflsater. In diesem Sinne haben aich such bereits

andere Ingenieure geäussert und die Erfahrung bestüligt diese

Anaicht. In den sich bildenden Vertiefungen der Quadrate
bleibt das Waaeer atchen, da die hervorraj^enden Eisetiripiien

den Abfluss hindern-, dann iat ea aber auch mit der guten
Reinigaag nichts. Was endlich den Preis anlangt, so kann
Redner der Billigkeit des Pflasters nicht zustinunen. Der Stadt
Berlin ist das ({ttadrstmeter fertigen Pflasters mit 20 JCl an-

geboten, während Stampfasphalt nur 15 JC besw. 14,50

kostet. Aach der Aufbruch des Pflasters bei den zahlreichen

Rohrverlegungen wird sich nicht günstig gestalten, da in Rück-
sicht auf die diagonale Lage der Bippenkörper nnverh&ltnisa-

nissig grosse Fliehen aufgenommen werden müssen. Weder
Beriin aoob Haasburg haben sieh entaehliessen können, Ver-
«oeba adt dam Fflastsr sa maabaa. In London and ia Flrni-

Bin

baa-IagaBiaaraB dsa
voa Niebt*8traat*a>

^ Bakaaft

und"
auf VaaMb Attatta"
fahrangaa mit daa batfaiftadn (H^jeklaiB geattebk a&d> Dan
UotemehaMm «elbat werde dadoreh der sdileohtaste Dienal
erwiesen.

Alle Teraache, welche in Berlin mit den künstlidMa
Asphalten gemacht sind, haben sich nicht bewährt und die
Probestrecken sind alsbald wieder beseitigt, so die dea Bafbs»
aspbalts, die des künstlichen Asphalts der neuen HannoveiaolMB
Gesellschaft usw. £s gewinnt den Anschein, als ob daa, «as
die Natur in ihrem Haushalte tu Nnts und Frommen dar
Menschheit im Laufe der Jahrtausende gefertigt hat, von dea
arwerbsgierigen Menschen in der Laboratoriums-Retorte nicht
nachgebildet werden kann. Das einzige, wa.s sich auf dem
Gebiete der Asphalt -Induatrie ausser der Verwendung dea
Stampfasphalt« und des (lusiuphaUea wirklich bewährt hat,

sind die unter hydraulischem Druck hcrgestelllea Aapbaltplatten.

Hr. Pinkenburg bespricht hierauf unter Vorzeigung von
Proben einige Materialien zur Abdeckung vnn (iewölben und
Mauern, wie sie bei der Paulatrassen-Briicke zur Verwendung
gekommen aind. Man hatte vertragamäaaig zur Abdeckung der
Gewölbe Asphaltfilz- Platten vorgesehen. Diese waren alusr nicht
imstande, die schurfeti [tipp iiit;r::, wte nie mr 1 eberdeckung
der Hohlräume unter den Diirgersteigrn erfordtrlich wurden,
anaiahalten. EU gelangte daher versuchsweise zur VTerweudang
Taktolith von Malehow in Leopoldshall bei Stasafurt und
and Siabel'aeba Patent-Blei-Isolirplatten. Ambettea
hat aisb der Taktolitb bewibrt. Denelba baatebtaa

'

Jatamraba aad biiilwiatttoam AirtaMbaanft, wf
AidSa MpMal tat Dia fhUäaMbn bai 1 BNito <

UncamiilO-. Dia StSaia liad «Iwa 10 *> fibardaekt oad
deren Htnara gedichtet. Dia Blei-Itolirplattaa babea
eine dönna Biala||a — SchreibpainerstZrke — von Walshlei
and eioea bakhneitigen Uebertog von Dachpappe, srelche mit
Holz -Zement Terklebt sind. Der Tektolith g^tattet dia

schärfsten Krttmmnngen, ohne dass die innere Einlage irgend-

sielcbe Verletzungen seigt. Für die Abdeckung der Friedrichs-

brBeke ist derselbe deiner direkt vorgeschrieben. Auch de
Blei-Tsolirplatten haben aich im allgemeinen bewährt, doch ist

die Herstellung der Abdeckung mit ihnen etwas komplisirt, da
die drei Lagen, ans welchen sie bestehen, an den Stöaaen in-

einander und übereinander geschoben werden müssen. Während
an der PaulstrasBen-Briicke die Asphaltlilzplatten vom Unter-
nehmer mit '2 JC für 1 Quadratmeter in Ansati Kebracht worden
sind, hat sich der Preis des Tektoliths auf '2,L'0, der der Hlei-

laolirplatten auf 2,75 J(. für 1 Quadratmeter ^est Ut.

Hieran actitiesst sich die Vorzeigung dea Kohmaterials der

Graf 'sehen Panzerschuppen färbe, sowie eiDi||;cr Anstrioh-

proben. Dos Robmaterial dieser Farbe, welche aii h bekannt-

lich einer ateigenden Beliebtheit und Aufnahme in den teth-

nischen Kreiaen mit Recht erfreut, besteht aus einem nnier-

«törbaren, krystallinisohen kieselsauren Ei»etii>\yd. Ua der suH

susaerordentltch feinen, metallischen Schuppen bestehende Farli

körper durch Rothglühhilze, Säuren, Alkalien, Ammoniak usw.

nicht verändert wird, so ist die Farbe allerdinga zu Anslricbeii

sehr geeignet Des weiteren auf die Eigenschaften dieses An-
strichmaterials eiasugehen, erscheint Bberflüesig, da stmmtliohe

Fachseitaafia aieb oereits eingehend damit befaast babsa.*)
Nor B« nSi aai aoah erwibnt, dass die Ksringe Didw dia
Aasicieba aaA Maars Architektur- aad Onai
BisoBS Ten aar Wbinng gelaogaa llsil.

BebUssslich lenkt Hr. BiabaabiBf
dar Ysnunmlang

'"'^|^^j!|^|^^2u^''|)|0

das TCSs Tarain
beitele Baak: Dar Portlaad-BamaBt aad seine Anwea*
dnngen im Baawesea, efai vortreffliehss Werk, welches auf
300 Seiten in ausführlicher Weise alles das entÜUt, was der
Bautechniker über dieses so wichtige Material sn wissen nöthig

hat. Die zsreite betrifft die vom Verbände deutscher Archi-

tekten nnd Ingeniear« in Gemeinschaft mit dem Vereine deut-

scher Ingenieure und dem Vereine deutscher Eiaenhüttenleute
neu bearbeiteten Normal-Bedingungen für die Lieferung
von Eisenkonstraktionen für Brucken- und Hochbau,
welche in den nächsten Wochen im Druck erscheinen werden.
Die Schrift gliedert sich in vier Abschnitte: Das Prüfa
fahren, Güte der

]"-*"
und .Abnahme.

Eine Ni'uaj;lH(^o der 1886 zuerst erschienenen Bedingungen
war erforderlii h, weil das inzwischen so »ehr in -Aufnahme ge-

kommene FluBseiscn, welche« in dtr irrten Auflage nicht Ir'-

lücksichti^t war, die .Vufslellung be^underer Liefentngs-Be-
dingurgrii crfiir krtc. Hin weiteres Kin;;ehen auf daa Inhalt

des Buches gestattet« der Maugel an Zeit nicht.

«)atiShs Mk.at Atf.) I vs. tt Af|. la

üiyiii^t2d by Google
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Ah tweiter BerichtonUtter ergriff Er. Stdtbmitr. Meier
dM Wort, um die neaen telbtthitieen Reinif^angs-
App»r»tfi für die Leitungen dar lierliner Kanali-
9;it,i(iti der VertimmluDK in Modellen vorzuf-.Lrru. Auf d-T
Sohle dfr Kanäle und Thonrohrleitangf n lagfrt »idi ein fester

Soh'iinim »119 Simd, Kaffergras« ubw. al), welchLT, wijnn nioht

refi;el!nft»«ig fortfjetchaflt, die Profile mit der Zeit erheblich

verengen würde. Die BeeeitignnK dieaer StofTe f^c^chah zu

Anfang in den Thoiirohrleitunifen durch BürBt«n, vreli he niitt«U

Leinen durch Arbeiter von einpm EinateigeBohacht zv.m an iom
fort(fe«OKcn wurden. In den Kanälen beJiento man «ich I0(j.

Krückpii, welche die .Arbeiter vor «isdi lier*tie»»pn. Ks war
dies namentlich in den eD((«ron l'rofilen für die Arbeiter eine

»ehr aohirierige Arbeit. So raeht« man da» Problem zu lösen,

di« Rainignngi-Arbeiten mittel* a«lbattbätiger Apparate co be-

«irlnii. Neanxling« ist diea gelanMn und ranktiontren die kon-
•tratrteii Apparate aur voUaten Zufriedenheit. Für die Kenile
tat «in Wagen tonehwlft, wMm m a^mtm mdma Tluile

1 8diM «tUnit dR eiahdm FMAle dw

and
dnnli den veraehrten Draelc erfti||t dl« WaiteAewegnng dea
W^nc. In dem unteren Tbeile OM-SdUldM ht ein SohliU
cdMeen, durch welchen das Wtame ud der aafgelookerte

HoMeimm abflieasen kann. In den kMiMa Profilen iat snr Be-
^nng ein Mann nöthig; in den groaaen arbeitet der Apparat
mna selbattbStig. Nach demtclbeo Printip ist dar Apparat für

Tbonrohrleitnnten kmutrnirt. Es ist aus Schmiedeisen ein

DoppeHrog geoild«^ dMMB senkrechte Flüchen die Thonrohr-
leitung zumtheil sperren nnd den Aufstau bewirken. Die fie-

wrp^uiig erfolgt auf eisernen Kugeln, welche auf der Sohle der
Leitungen fortrollen; anoh hier geatattet eine Bodenoffnung
dem \va«»er und dem Schlamme den Abfluaa. l»er Auftitau

beträgt etwa 20— 130 '^s", die Geschwindigkeit der Fortbewegung
betrügt etwa 16«"> f. 1 Sek.

F.« erhält nunmehr Hr. Wasaerbatiinsp. 'l'olkmitt das
Wort, um einen Vortrag über Wasaerwirthschaft] und
WasBsr recht ju halten. Eine Mittbeilung des \'ortrages,

dcisen Inhalt ini wf-dentliclieii in dem Gedanken gipfelte, dass
das heutige WaaBerrcchl zu sehr von privatreohtlichen Gcsichts-

pnnkten bt lierrscht wenle, wührend es einen mehr iiffentlich-

raahtliehoa Charakter tragen sollte, in gedrängter Wiedergabe
iit nicht möglich, da die Ausführungen de« Redner» zu sehr
von der Zitirong von Gesetsea-Voreobriften nnd Poliieiver-

ordnoBgen niw. anreheogen warca, mtohn wmt bei «IrtUolier

AnfShrang venlladUob find. Fbg.

Vermischtes.
KtinFitFjnntlateln aun Hoohfiff>nFinhlaoke , Portland-

Zemont and gemahlenem Sand wird nach einem durch
R.-PateDt No. 60 806 geschützten Verfahren von Krutina &
Möhle in Mnittedt bei Saarbrücken bergMtellt. Er aoll den
Vorang bevitaen, in den beiden ertten Tagen nach der Her-
etellnng mit TtMUerwerkieagen, ipiter nnr nooh mit
Sleinwcrkceagta btubeituBMlHiig n aein. Be mU dnoh die

dingnng hierfür iet grono KonMnMt md haig» Hiaohung
aller MateriaSaa: Band, gemähten« SaadatatnaUleke nnd gra-

nnlirte Hocfaofenachlacke, die in wechselnden Mengenverhält-
nissen verwendet werden nnd nur zum aohnelleren Abbinden
einen Zaiats von 1 Tb. Portland-Zement auf 0 Thefle, aowie
aur genaueren Regelung der Erbärtnngadauer eineo Zusatz von
Soda, der swischen 1 nnd 10 Prozent gewihlt wird, arbeiten.

Eraiohtlioh handelt es sich im weaaalliehain wm «Im aeue
Verwendung de* Scblackenzements.

Dl« Postelwltzer S»nd8t«lnbrüohe bei Schandau a E .

«flehe für lahlreiche Neubauten Berlins das schöne, wei?i!^;rauo

Material geliefert haben, wurden »m L'K. v. M. von einem i/roi^en

Felaaturz hetn lTen, der n.^ir lif f»»t h^iinerg rönne Steine mit
zu Thai riss. Ks ist dies na' h den Vorgängen der Jahre ib.j7

nnd 18t$2 die dritte groeae Ablöanng von Feumaeaen, die durch
den Froat Temraacht wurde, nnd, obwohl aeit Tagen enrartet,

doeb ao plötalioh eintrat, daaa daa geaannte Hüdwcrfcaaaiig
and aonatige StetnbmebgeriUhe TemahOttat wvrden. Die Elbe
iit WM dm abaMnandaa Mmmiüp wn^ont gebliaben, da

* eat^lUa Fang-
uad Gilben " "

Dtber dl« AvaaawBWite-VerbiltnliMia der Bnn- nnd
HaMlilBaBteifluilkar dar RaloliB-litaflBbafanTerwaltnng mit
Beng auf ihre Anwaitadhaftanf die höheren teehnischen Aemter
ist ea bekannt, daaa dtaadben achou seit Jahren derart un-
günstige iind, daaa «a von der „Nordd. AUg. Ztg." al* geboten
erachtet srird, dem ümatande, daas die Gewinnung und Er-

haltung einer ausreichenden Anzahl tüchtiger Beamten dieser

Art ianmer grösseren Schwierigkeiten begegnet, zumal durch

den erfahrungsmäasig geringen Abgang von Inhabern böbsrsr

Stellen das Vorrücken jüojferer Kriifte auch in der Folg« du
ein sehr beschränkte* sein kann, nähiTznireten. Nachdem gt-

nannten Blatt will man diesem Urnat«: d<^ divdurch begegnen, dau
man, ohne Vermehrung des Geaammtpersonala, von den Stellen für

Maschineningenieure und Eisenbabnbaumeister 6, je 3 für beide

Kategorien, weniger ansetzt und dafür eine gleiche Aniabi
von Inspe k tor stellen in Zugang bringt. Von diesen 6 oeuen

Stellen kommen 2 auf die Neubau- und 1 auf die Werkstätten-

PreisrafKaben.

£lnen internationalen Wettbewerb zur Erlangnog
von Skizzen ftlr die Erbanung einer nutiHn katholtaoheo
Pfarrkirche In Essegg (Slavonien) schreibt der dorliK? Kirrhtn.

bau-Aussohus* mit Termin zum 81. März 1893 a'.» Dif Kirch»

aoll einen Faasungsraum fUr 3000 Personen erhalten. Der Stil

ist freigestellt, doch soll im Aeasseren Ziegelfugenbau mit

Werkstein zur Geltung kommen. Die Bankosten dürfen <ii«

Summe von 400 000 PI. ö. W. nioht überachreiten. Für die

beaten EntwUrfe sind 8 Preise «u ISOO, lOOO nnd 600 Fl. ö. W
ausgesetzt, ausserdem behält aich der Kirchenbau-Aosachiui

das Recht vor, weitere KnlwUrfe für je 500 Fl. sniukaaffii.

Da* l'reisgericlit besteht au» den Ilrn. ür. Ja. Kranjati,
Sektionschef der kgl. Landesregierung in Agram, Ludw.

Wäohtler, k. k. Benrath in Wien, Jul. Hermann, Ardi.

und Dombanleiter an St. Stefan in Wien, Victor Lantz,
k. k. Prof. in Wien und Joe. A. JLnobloob, Ziviling. in E**eg|f.

Sitoationaplan, Bauprogranua aad irilbaaa Bedingungen, aowie

dia ocMbUolNB Jlaterial- nnd Aifcailafiaha aind vaanKinhiB-
bn.AvüakBB Eaiagg fObar>8tadt) aa baJabaa. Wt
kamao aaah ttaalabk däa Angmuw tat daa Wattbaaab

Bar Waittbawarb für Xatwilrfe fOr eine neue Tara-

halle In Bosan war von 92 Plinen beschickt, von welchen daa

1. Freie darSntwurf mit dem Kennwort „Ueil Bozen* der Hm.
Arch. P. A. König u. Frans Wondra in Wien, den 8. Prsb

der Entwurf ,T V. B." der Hm. Arch. Lincke n. Vent in

Mfiaobea uad de« 8. Praia dar Entwarf aJaha* daa Hia. lag.

Joaef Bbarwaia la Wiaa

Brief*

Hrn. In. B. in K. Dem Oeiato teTorscbrift
ea jadanbUa, daaa da, wo dar «agalaiaBBa Voraprung flbv die

Bwifluabttiaia aaeb dar Straaaen breite abgaatafi M. db

Saasa Brrfla dar fltwaat ab Orandlase fnr dia Bifaabnw
aa Vammage aagaBOnaiaBB aad aiebi atwa a&i IUI, an

eia IVMaarag oder elaa RNNBamda anigaaeUoaaaB wird. Daaa

Straaie in der allgemeinen Bedeutung dee Wort«« ist ntcit

nur die f^hratraaae, londera euch das, was unmittelbar neben

der Fahrttraaie liegt und, wie Postwege nnd Promenadea,

gleichfalla vom Strassenverkehr mit benutzt wird. Die Ein*

theiinng der Strasse ist etwa* Wechaelndea, dem Beliebea

der Gemeinde Anbeimgestelltea; ata kann daher unmöglich

die Gmndlage von anf Dauer berechneten polizeilichen Vor-

aehriftea »ein.

Dennoch sind wir bei der beeonderen T^age Ibras Falle*

nicht gani davon überzeugt, dass es Ihnen gelingen wird, disia

AuiTaasung der l'olizeibehörde gegenüber zur Geltung sa bringen.

Denn wenn Sie selbit aufgrund der bestehenden allgemeinen

BaupoIUei-Verordnunt' ohsiegen würden, so bliebe der Polizei

immer noch dm Mügliehkeit, imwege der beaoiideren Polisai-

Verfügung gegen Sie vorsugeben. Ob die Umstand* dies

kSaaaa wl " " " ~ *

wHdMMaa
aat^bWaa

erlauben,

entnehmen.
Hrn. Bahnmatr. O. Z. in A. InbttrefT der

dea Vortrags von Dr. Sepp Uber pFatrone der
ir Sie. sich uniaitMbar aa tbot noL Dr. Sepp ia .

r.u wenden.
Um. H. W. in B. Dachfenster ana Zinkhleeh mit ba-

merkenawerthen Verbeaaemngen inbetog anf Daaerhaftigkilt

nnd Eindringen von Sehnen aad Bagaa litÜNtt dia nna
Ph. Jacob Hoffmnnu in Weimar.

Offene St«llen.

Im Aaaeigentheil der heut. Ko. werdaa aar
Beaohäftignng ge*ucht

») B*|t--Bniatr. lad -Bfkr., Aiehlttktca uni lafasitir«.

1 Beg.-bQutr. <1 d lUuiir. nr dl* L>ii«»M(»Ult«ii.|ltwd<zi. - I
Pdl'

04. Bfkr. (Arak.) d. d. U<a. I>ir, der HiuU>iiiMab.-!4tatt(Ui. - 1 O^. mi. ti-

Aich. 4 Baf.- a. 0*Mhid*-Bm>U. Wi iguid-Eiidarf. — 1 Brkr. i. i. kfl ätn-

BaaWsstlaa-RsfwvliBiv. —
Baulr. Halllaasr-BstMM {

SpiaMtt Bsrita. Uakslr. i»
4. B. T. 124, O. U Dnk« A Co. Au..aip -Viaafcfkrt a.;*.

b> L>adn«ii*r. Tocbnlk^r. Z*iekn«r w*.
.1« I B> itwlin. d. H-t i'-mtU. Si br.niiriildw BiKlin ;

tUc.-Bmrfr.

.'''.iiibfCrki n. 1 tMlin. Uu^.-ii^äillr d Brtii. L>uU»mMr.-I>t EtIsb. — J J
fuhtrr d. P, l'li Kif. W^th. Hiig. — 1 Z«lrks«r d. Ca»l

r. - J« I An-li. 4. Ufi.-Bmair. Bad4*Wrf-''*<****'' ^"L
saa L KU t B«(.-Bmu. Wcaktstasaus^aMtoi M«fSj
'. ati — I hf. a. Bilh.B««s.8laB4al. - 1 laik.ikMae

BiMla •CftCrrlMak. Oraak tan W. Sreve**
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Berlin, den 21. Dezember 1892.

t T4 Ate. « *u~vMm BrtrtobwrdiiaDK.

4»r Mf «iDtM MM HofMilMr 1886 gtÜMten Bnod««-

imlhi-BMeliUm bmht {•. »Mdieha-Verordoiittgablttt von 188«

S. 2). übenchen tn haben, «OMdi „SUtion" tbaMUhltob dM
ttllKemein gillige Wort iit. dkBMeDnungeti Bdiekfll', BftUe-

Btclle, Haltepunkt dagogen ein« (renaoere Bezeicbnang gewiaMr
ätaliontart«n dantellen. Ueberall nun, wo in d«r nea«n Be-

triebMH-dnnng die Worte Baboböfe nnd Haltettellen (^«bniacht

•ind, handelt m ticb eben nur nm dieee b«iondere Arl, nictit

am alle Stationen, and in der Wahl di«s«r Worte im Qegen>
ata lom allgemeicen Begriff ^StatioD" liegt eine («br er-

wiineobte Srhärfe de» Aatdrackt, die obne uHutiadlioberp

Faatong »ontt nichl lu erreichen ffewf^-M wm-p Ijur ij-'regte

angebliebe Massel will am daher gerade ala ein Vortug er-

ie^inen. Uebrifiene gebraacht der Hr. VerfaiBer da« Wort
„Station* seihet in Teraobiedener Bedeutiuig; «ieso er ipricbt

eininii .11 „Bahnhöfen, Stationen und HalteateUen", üiri »[i i r-

mal ta^;t TT- i-inige BeetilBinacgen icbieDCn „nor för .Stftuoiien''

gütig- ir '.ler Stelle hebt er die größten Kntfcrnungen

der KuiluhrUüguale „von den Stationen" hervor. In diesen

8 Filli-n ist nicht genau ru errieben, wat er unter Station ver-

•tebt; da erscbeiLt die Auidruckiweite der Betriebiordnang

doch klarer: Station itt der aligemein« Nane, Behnhoff Halle»

teUe, Haltepunkt bueichDea geoM b«atianKt« Sulionmieii.
a i Abt. 8 dar JUHUhw&omm beiüU iMi aoBMi&Ibtft

BW Sri dinnifn VdflhcB mMnUim mi EMtMOn, die

OB eis* Mar darebfehnnileB FanooaaiOgeB tpHs befabiee

wtrdflD, elio eiobt esf tpiU befabrene Weieben in den Aiii>

fabrttgleisen eolcber Stationen, auf welchen alle PereoneoiBge
anhalten. Man kann dieee Beschränkung bedaaem, obgleich

•ie leicht verttändlicb ist — denn über die znnilobat anhaltenden

und dann anefabrendan Züge kann der Stationsbeatnte in gans

anderer Weiae verfiigen, alt über die ein- oder dnrohfabren-
den — und Schreiber dieeer Zeilen bedwNrt dieae Beecfaränkang

ebenso anfricblig, wie die lowohl hier, wie an anderen Stellen

gewühlte nicht ganz klare Kassuug. Aber uiemal» kann durch

Sie Be«timman(^ dea ^ 51 Ahe. l, welche für alle von den
verschiedentten Zugarten tpitz befahrenen Weichen all-

gemeine Vorjfhriftpn pipbt, die gewiwernjaassGn die Miadex-
fordeiungen an H jr.r.i L.«: :t;*rheil darstellen, die Vorschrift des

«5 8 Abt. ^ auf)(eiiül>eii werden, welche für die von ein- od«r

aurehfabrenden Berionemügcn »pllt befahrenen Weichen
SonderbeetiDtmuugea e&lhäU. welche über die allgemeinen

VoncbriHen weeentlich binac^ ^i-hi n, K? -..ilr-^ri,

üblich tO «ein, in dieeer Weite »Ugefiiem (^iillige Beiimmungen
unter gewisaen Voraussetzungen durch Sondervorschriften tu

betckriLakea oder zu verschürten. Freilich hatten die fraglichen

Vorschriften ia denselben Faragvaphan cusammen- oder na-

aitXj^^ ^buat«rMBit^er^eb6rt, ^dto^^^^gÜmmoiigen »elbst er-

fiaiB tta AihbIIb Iber ^ Bnaakmäasigkeit mohrtlUg-

Ug*« KaatajiBJe jafMlt aiud, m^f mtfcftea« <batal«ililinh

«•fdan aia uar bai dar 8ibarwiaflaB8aB Aaaahl daalaeber nae*>
babD-VerwaHaogea, beeoodert bei denjenigen mit dem dichtesten

Betriebe, seit Jahren mit Erfolg angearendet, nnd deren Be-

triebetechniker wSrden wobl ungern auf sie versiebten. Ee ist

übrigens darchan* falecb antnnehmen, solche mebrflO^Iige

Signal« hätten fbr den LdiOBMrtiTf3br«r keine Bedeutung, keinen
Werth. Im Oegentbeil: dar LalmnetiWährer hat in aller erster

Linie ein Interesse daran, an wissen, daas die fUr seinen Zug
giltige yahntraise frei nnd sicher an befahren ist, and das

ersielit er an« den mehrilSÄliK*" Ma»tiig;nateii miodcsteni
ebenso dt'd'huh, win den Wege- und dergl. Signalen. Die
letiteren mQsien Übrigens nach der neuen Si^nlordnung nach
Art der Masteigaale gebildet sein, haben ,]hi:':r demniebst
auch f&r d«n I^komotivfUhrer Bedeutung, ir^d im ^rund-
sKtllicher Unterschied »wischen mehrtUi^.li^pii und
Wegeeignalen kann somit für die Folge kaum mihr bmsloiien.

Bei einer sehr starken Yeriweigung der Pabrstrassen wird
man ans pmktis<^en Gründen wohl letatere, bei einfacheren
VerhiUtnisseD aus denselbcD Gründen erster« anwendrri nurn. -

aber eraobeint es erwünscht, ihnea auch dem Lokomoiivfuiircr

gegesBber Oeltnng aa vanohaflbn. Das NKhere hierüber zu

Zur neuen Betriebe- und Signalordnung für die Eiemliabneii OeutechUuide.

I.

»ehr auch den Ausfiibmngen auf S. 579 über die

Mik.agel in der Oruppirung des Stoffes lu der neuen

BetrMbaordnung beigetreten werden onnai a* iNa% be-

gründet erscheinen andere dort erhobene VorwBrfe.

Dar Hr Verfatser Udalt den gleichseitigen Oebraueh der

BaBanaaBf«B Statioo, Babnbof, Hahaatalla, and bitte gewBnecht

tfbertMSt Bwr da» wait .BlattiB' Mneawndrt a« aebaa. Der-

I, B, dea Baae Slgnelbeeb fllr die

in yeraahirfoog frfiherer Beetimmungen
vor, oaaa der LokonotivfBhrer ver einem Uaataignal halten

muss, wenn er Ober detaen Bedeutung für seinen Zag im
Zweifel ist, d. b. also wenn er t. B. ein Fabriigcal erhilt,

welche« der fQr seinen Zog erlaasenee VUurordoang niobt est'

spricht, ohne daas er vorher über die AaiMleniBg dar lUif»
Ordnung unterrichtet worden w&re.

Aus einem farbigen Weichensignal kann man die Richtig-

keit der Weiohen«lel!ung tuf groite Entfernanffen ebenso

wenig mit Sicherheit folgern, wie au'« einem Formsignal; denn
die meisten Wcichensigaale kimnen leider sehr wohl ein richtiges

Bilii zeigen, während die Zuti^;en mehr oder minder sterk

klsffen. Wo daher Slellwerlte fehlen, wird der Stttttonsbe«ml«

immer bi« an die Weiche gehen mü»«eii, wenn er seiner P:^ii:ht

voll genügen will. Da« ist allerdings oft echr schwur und
b-etet trotzdem keine »o hohe Sicherheit, wie Stellwerke.

Mögen dieae daher, gefördert durch die neuen Voracbrütani

11.

l):-:' iibr-r nliiyc« Thema in No. 45 i^'i-T Zpitachrifi. er-

schiener.L' Abhaniliuni.' u'icbt fül>(cv.ilt:n Bt trachtunKcn Atilil^»

;

Die SignaloniiiuiiK M-lirtiU nicht die Anwendung mebr-
armipir Signalmaste vcr. 5<indem setzt nur deren Form und
ir'urbei nach den Erlüud'Kui^'cn zu ZilTur 8 für jene Fälle fest, wo
CS für nothwendig erachti t wird, die Ablenliunu 'ler Züge voca
durchgehenden Oleis durch .Signale kcnntlicb m mtt«ben.

Derartijje Fülle werden öfter \'orkommen. Beiapielsweise

werden vor grösseren Stetionen mit eigenem Güterbahnbof an
der Tramnogsatelle voo PanatWB aaa^ GttaratfgaB» daaa bei

der Abcaraigung einer Babatittie auf elfcw ati'aaba Buir, ewci-
armige Signale awenbBilaiig_ tmgewendet irerdcB» da^hteM
jedem Zog ein beatiomtar
swei SigDalbildem,

weg rorgesebiUfaea laL £al bv
dea einanBige jiferede Hafart*, das

«dentat, ist aaeb ein« VenrechslongiweiaruSge ,»Ab)edtiittg" badeatet, n( IneS'aiiie^ereeebalang
m tu oerarchten nnd es wflvde ef

"
eiB LokMBotIvflibrar, dar eia

Fabiaignal aatrillt, onbedittgt trar

kaam
ihm anriebt^ sclicmenties

diesem anzuhalten haben.
Ander» dagegen liegen die Verhältnisse bei den Stationt*

Signalen. Hier dürften einarmige Kin fahrt- und Ausfahrt-Sperr-

signale nicht DW genügen, soddern upgen der Vereinfachung
des Signalwewn» entschieden den mebrarmigen Maitcn vnnu-
ziidieti sein.

Bei der Fahrt in cir'.e Station o<ler arn einer solchen «oilte

liniere» K.rticliteii-» ileni Zu^'fuhn-r durch ein kluro«. nicht falsch

zu di-utcnd'js Bild am Siirnalniast Ifdiglirh ai^'nulisirt werden,
oll die koTiiiui'ndt- H.iluistrecku von »oinem Zuu' bofahreii u crdc-n

darf oder nii ht- Betnidjt»-n wir /unüch-it die Einfahrt-^iguale.

Wollt4> man e» strenge dan-hrühren, dass der Lokomotivführer
an den Spemtignalen erkennen kanti, in welches Statioosgleis

er einfttbrvn darf. *o würden in allen FMlen, in welchen mehr
al« drei Zugsgieise vorbaodcu siud, auch die nach der i^euen

Signalordnun^ erlaubten Mittel hierzu noch nicht genügen und es

müsaten in diesen Stationen die bei mehren Verwa1^ungen als

Rai^pr^:nale üblichen Wagaigsale in Zugasignalen berangc-
SQMa werdao, so daaa der am KinfabrtSperrsignal sichtbare

eiaa Ana eiaMil IWM iai» LGWi, «aa aadei* mal etw» die

Kbri tB*a T. oder VL Olefa bedw!«« ka:

Sodann
die Okiso gewabrt blaibaa oud
letxten Ao^nblick eine Aendenag ia d«r GleiibeafttaoBg n
treBen. Hiervon kann ab«* dar Löf

'

dtoY«anac Kber
et Om» BiSfiMfc aaiB, in

komotivfSbrer nielit

unterrichtet weiden und es wird derselbe dann entweder obne
Erfordemias am SperrsiKiial halten, oder er wird, wenn ihm
die« öfter vorkommt, zur Vermeidung von VeraögcrungaB «eiten-

fahren ; das Signal wird also für ihn bedeutungslos aeiik

Ebenso erscheint es viel vortbeilhafter, dem Rangirpersonal

die Einfabrtgleise an Signalmasten, die innerhalb der Stetion

sk'ben, kenntlich tn machen, als an den nft weit eatCumtea
und daher, besonders bei IhitikelLeiC am „SlCmliaibt" Bidrt
mehr deutlich ericennbaren Einfahrt-Signalen.

Bs könnte also nur noch infrnge kommci). ob rcan mit

awei schief gestellten Armen die ra»;h Absiilz 5 der Be-

triebeonlnun); bei der Fahrt durch Weichenkiirven vor,." •

»ehriebene Ivrmäasigung der Fahrgeschwinnigknit signalisiren

und dann mit dam einzelnen Flügel die Erlaubniss cur Ikhrt
mit utipreminderter Geschwindigkeit verbiiiden wollte.

Xiichdcm aber dieses Zeichen steU an der gleichen Stelle

ftutiserhalb der Station erscheiaeu würde, die Ablenkweichen
'och mehr oder weniger weit innerhalb der Stetion liegen.

beatiauBCii, iat SaUM der raracbiedeiMn Siaenbabn- und Auf-
|
so wird entweder die Gc«cbwindigk«it länger als notbwendig
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ermaggigt bleiben o<ler es wird bei durchfahrenden Zügen die

bereits am Einfabrttmast ennüatigte Getcbwindigkeit bereit«

wieder erhöht sein, wenn die Ablenkungen befahren werden.
Auch viirdeii damit, soweit noch unversichert« Spilsweiohen

«I befahren sind, dio biordiirch nothwendigen, ebenfalls unter

g 26 Absatz 5 vorgotoliriebcnen Ocschwindigkcits-Minderungen
nicht signalisirt werden. Es mckshte sich daher empfehlen, nur
einarmige Eiofahrta-SignalmaBt« zu verwenden, dabei aber einer-

seits df>m yiilm'r lip fip^rhwitiili^skf'its-^Frmiisi'ijyfinpen'riir jede
Statiim im K»hrjilanhufh arizuKpln'ti, aiiilcror^eits dup-h Sii^iial 5a,

iiHti.lii'li il-;rcli hu •"itiilr-ri^ ru!iil<^ Si^h'-ibfri «:i den Weichr nforiii-

Sicna'-cii und für dip Dimkt'lht'it dun-ii die (lierfUr auch narh
Al'"chiiin \'l der äignalonlnung iiiUIh^i(;h IS^ilMihaltiiriß lier

prünen Wrichenlaternen diejenigen J-tpIlpn iinch l>r>ni)ilers cr-

niohiltcli zu mft<*hen, wr>»<«!h"t sirh Abk-nk« imcIicu (mJi-T uiclit

verriegpltP Spi-^wr u hnu br-riv.den. r'rii:.;t, würv ziitrU^ich dem
auch von ui;« l;col »ch(ytfn Mank'td der Furnisignulu sib^jciiotfen,

dass deren Hildpi- liei Diinl^rllipi* nicht (luf ^'roRspre iMit-

f<-*rnung«!;; JcuiIilU zu u;itcrsL'bciüfii sind, iudem dann üU<i noch
nicht lentralisirten und nicht verriegelten und daher vom Be-
tricbabcamten zu kontrollirenden Welchen zunächst das Farb-

•igiMl helMltaa wflrdan.

HintioliifUell An Aoilkbrt-Sperrsignale gilt im allgemeiom
dw dheiah* «te Dir di« SiBlUiiiSaMi*.

Audi Wer Aaehehil m nr matnlikltiimf von Irrangra
btMtr, dM Ziig(|l«ia uJfllit donh mthn fibereinander stehends
Anno, Mmdern mdnrob ra marUrra, dan für jedea AaaTahrt*

gl«ii ein besondere? r-inaraiiges Spömigiial uigeordnet wird

und dsM A.bienku.-v<'!i oder unvorsicherto ^ttieweichen durch
dautliche, genügend woit afaditbare WeiaMntigoala gddann-
Michnet werden.

Aniwrdtm m5cbto BMn noch erwibnaa:
In f 4 Afaaati ft der BetriebMrdiraBg irt die

enthalten, die ZagscbCMkn aidiit dit Antri«U
vorrichtut>K, soud<'m aadi »mit dar Baad" gaSlhet und
schlössen werden könnOn.

Das OpITiiPti von Hand ird dir pt-.v* /•.visoh. ti den Scblsg-

bäumen eingeschlossene Fuhrwerke erforderlich und «iie dm
vielleicht unter § bi Absatz 5, woselbst das «tgvniiclit^
OelTnen ansnahmslns untersagt ist, zu berücksichtigen.

Das Schliessen von Sand dageg^on dürfte zar Yere;ii-

fachun^ rlpr Schmnkprt-Rmiarlpn mcht afpemciTi fil» Hedinitun:

aufzustellen «ein, i'jndcrn nur iiiioweit, hI? dif! ijr'Jiehs Y*t-

häUiiiR^p uothwendig erscheinen lassen. In vieien i^sllen hr
niimljch der Schrankenwärter auch Weichen zu bedieoen \ai\

wird dadurch veranlasst sein, sich während der Zostf»i.rt.!L

tiei soiiinn Weiehenhcbeln und dem dabei beHndlirhen S.'hr^r kfn.

«titripb aiif/.uluilteii. Kommt aber dncti unverneljen^ eia Kiien-

halmfahr^pug, welelieB das AliBjiprrcn der I'pbcrfahrt erforder-

lich lüdchi, «ii wäre das Schliessen der .Schränke v tsHu-I

d. h. am Seldagbaum nur von Vortheil, wenn der Wiirii:-
:

gerade iiiilier an der L'ebtrfiihrt, als an aoiiicui l'usleu ticfuj .c,

doch koMitp aicb derselbe dann wohl ebensogut gleich an ia
Ueberfahrt anfstellen und dort, ohne die Schranke zu scblieiien.

«•Ktant bia dar Wm wiader frai iat.

Naiib 1 51 Abaaite 1 andUi^ bnnabaii vamcgalt« Wekl^i.

vom Weiobamtcllar Bkht bamebt la aaia.

Noa g«wihrlaiatan dia Vaicbaiii^gal twar tteli ante vialrt^e

StellooK der Weiche im Verhältniss zum Signal, die«<ibeii

laitan jedoch in der meist üblichen Bauart nicht selten ein

geringes, die Pahrsicherheit wohl nicht gefährdendes AkMUh«i
der Weichenznnge von der betreffenden Anschlagschieoe n.

Ks fragt sich deshalb, ob in dar BatriabtordDaac niabi Int-

zusetzen wäre, ob uod inwimfeit diaaH ZongaabbAii fibaibupt

gaatattat werden kann.
F.F.

MittbeiloDgen au» Vert^inen.

Internationaler iQ^enienr-KonfrresB in Cbloago l'ür

dip^PD Konf^n» 151 diireh Rundachrinbeii des AusschuERc» in

Chieii^fo vom 1. > n . ein er was ausführlichere» Fpograram hernti»

ffegeU-it, auü weleiti-m folgende Krgünxangen zu den in den

Nm. 21 u. 86 gemachten Mittheilun^eti 7'\ er wähnen sind.

Ansf^'lle der weggefallenPn Abthpiiunjr Ii. für Klektrotechnik,

welche mit KleklnritiU-krmde /u i-ineiu besonderen KlektriziUitt-

Kongre^s vrrpiinyt ist. hat mau j«t/.t eine neue Abtheilung B.
für •pchiiiseiie^ l>/iehunt,"^ wesen eingeschaltot und als Üeschiifts-

Icituug fiir dn Hi' Al;theiiung einen besonderen Aasschusa unter

Leitung ^on I. O. Baker, iVoHnaor m dar »Unhani^ of
lUiaoia", eingesetzt.

Dia aUgemeino BiMhiHHa-ftitanBV abü tau U«iibw. den
Kl. Jaii 16w, morgen« 10 Im in amrat der groaaeB 98a de»
KanaliiBlaitaa atattmiden, «akher gtgniwWig im «ItakalVont
Paxk* im Bau begriffen itt. Diaaer rat niabt ra vaniwdneln
mit dam Kunstansstellanga-Oebände in der weiter ausserhalb

UeMBden Weltauistellang, ist vielmehr ein fUr die Dauer be-

rechnetes Gebäude in unmittelbarer Nähe der Geschäftsgegend

d«r Stadt. Nach den üblichen Begriissungsreden aollen die

7 Abtheitungen in besonderen Riiunen desselben Gebäudea zu-

sammentreten. An 6 Tagen sollen die Morgcnaitzung«n der
.^btf.r'ihiti^en «tnttfinde:; bei denen auch mehre AbtheiInngen
Y.a m mi iiisanieii Sitzunpen zasammentreten können. Am Sonn-
sibeiid, den h. August, wird ilftnn nur nrieTi eine Sehlniia-SiHTijne

ptatttlnden. Die Xacbniittage kimncn \c naeh dem Beiieldu?sC

der emzelnen Abtheilungen xu «eiteren Sittiin^'en nder y.i Be-

suchen der Ausstellung oder anderer I'unktp viin tcehruRehdm

Interesse verwandt werden. Für die Abende sind furmelle

Gesellschaften und gesellige Znsammenkiinite in Aussicht ge-

nommen. Jeden Morgen wird von dem Allgemeinen Ao»«chus»
ein Tagesprogramm ausgegeben werden, aus welchem die auf

der Tage«CTrdnanf stehenden AuIsätM und Verhandlungen und,

soweit thuidich, :<U' fi die Ar di» Diakuaimi aagamaldstaii
Redner .:u Krsthan aind.

Nach dem Schlüsse des Ingenieur-Kongreases sollen Aus-
flüge nach technischen .Sehenswürdigkeiten eingerichtet werden,

worüber weitere Angaben vorbehalten sindi aach iat dia Ei^
laoguDg tbonliobtter Fabrpreia-EnniUsigungen in Anerik« tSr

dk Xanmaa-Tbeflaabmar baialla aiB||aMitet

Die anArittakaiten ra dam IinanawT'Kongresa werden von
dem Sckrcttr d*a AliMMalnaB AamabBasaa ausoMtellt. Zur
Erlangung derselfaeit in aäie LegitinitioB von «mr Geschäila-

Icitung einer der Abtheilungen oder von einem der zur Theil-

nähme an dem Kongrcss eingeladenen Vereine vorzuzeigen.

Die Zutrittskarlen werden nicht i if eir^xelne Abtheilungen be-

ecbi4nkt, sondern berechtiget! .'ntn Besuche »ämmtlicher
Sibtungen. Kine fiebühr fiir die 'D.eilnaiime am Kongreai wird
nicht erhoben.

Wie schon friiber mitgetheilt, sollen die Aufsätze in der
Iteeel nicht vollständig vorgelesen oder vorgetragen, sondern
vonittr im Druck vertheilt and in der VerMunmitm nur in

kunam Anazuga TOigebmcbt werdao, ao daaa Um m

'

mit moglicbst geringem ZeiUeHuata vor «leb gtiblik bau. JtA

der Diskoanon aoUea im allgemeinen die Verfa^^servaaiMbriR'

lieh cingeraiditaa Bamarkungcn (welche gccignelanblb nA
von Abwcunidatt aimaaandt werden könaan «utd in der Ver-

saamlong verleaea werden), den Vorrang babeo, todann di^

jcnigen, welche anm voraus ihre TheilnaliTr.p mi der mänrllideti

Verhandlung Aogemeldet haben.

Die Druck^gung der Aufsätze ist nach jetzigar B^
Stimmung nur in engÜHcber Sprache beabsichtigt, ra wMlMI
Zwecke die in fremden Sprachen eiagesandten AofaUce, «ena

sie bei der Geschäftüleitung Annahme finden, übersetzt verd'Mi.

Für die mUndhcbo Verhnndltir^. welche früher «ussehliewbrt;

in en^di^cher Sprache m Aussieht genommen w.ir, «uL ru:

mich die frrvn?8<ii«!che, Bpanincho und deutscbe Sprin h-? zöge-

Innen und nach liediirf fiir Dolmetschf-r ßes-ir^t. werden, ti

winl iitdcsei.lieit gegeben werden, die Vurlr;i^e d^iruh Anf-

haii^rung von Wanozeichnun^'en oder durch Fiilder mittel« (k:

„Laterijii mugiea" (eine in Amerika »ehr beliebte Krgäniun^

von Voi-tri<Ken) i-u erl-.m-.'rn.

I\Ian bi'ubsjchUgt, die gesammlen \'i;rliaudlungcn dei

Ingenieur- Kongresse* zu vcröffcnlliehen und au Ingeniturt.

welobis darauf abonniren. zum Selb-Htkuitenpreis« ahtugelKsi.

Daneben haben aber auch die amerikanischen Ingenieur-Verdate

welche die T^eitung der .\btheilungen übernehmen, das Redt
zur Veröffentlichung beliebiger Tkeilo aus ihren Abthetlaogss.

Alle Beitnige, welobe aafgenomman werden, unterbcmi dw
bei diesen vanalaatt fttr ihre dg—aa VciÜftiiitlidmageB iblldaa
Revision, eÜMAIieailiah der radaMtoMNcn Burebai^ «add»
Festitellimg der Süsseren Form, aowte der Zabl und Bebandka^
der aafiEnnebmenden Abbildongaiit wobei jedoch, »oweit e« dia

Zeit erlaubt, in allen wcsentliebaB Fankten da« EinvemehaiaB

des Verfassers eingeholt und ibm der Korrektumbiimck Ta^

gelegt worden soU. Unabhängig von dieser Vcroffentlicbnog

aurcn die Vereine bleibt dem für die täromtHoben Weltkon^re^sr

beatehcnden Auüschussc (dem ..World's Congrcss Auxil»»rj"i

die Veranstaltung einer weiteren Veröffentlichung vorhohaUeii.

Dazwischen ist bei dem fiir die Kungress-Angcirgenheittr

eingesetzten gemeinsamen .\ u-.fi hu«^a deutscher Ingenieur-

Vereine eine .\nzahl von Auf-a'^en nn^meldct und do'

amerikanischen Gesebllflsleituii^' /ur Eut-itlieidung über die An-

nahme unterbreitet. In der .^blbeilung fiir Bau-lnprnieurwcsen

sind die Anmeldungen so zuhlreich eio);egni ^'Cit. lia«? dii- Ge-

schäflüleitung voraussichtlich mit Rücksicht auf diu Leistang«-

fihigkeit des Kongresses eine Auswahl zu treffen haben wird,

wogegen für die anderen Abtheilungeit die Anmeldungen im

ailgemeiuon noch zu erwnrten sind.

Hamborg, 14. Denbr. IWl'. C. O. Gleis».

VeruiiHclite».

ZallMll^elt d«r Aenderting einoa Qebaudta i>it

Verwaltung dea Bärger-Krankenhauses in Elberfeld iiess iir

Beseitigung der in dem Krankenhaus-Gebäude hervurij'etreleiieii

Fenebtigkeit die BeUeiditng dar Waataeite deaselben mit Schiefer

auBOhna. Ala aia danaoE rar KmMtiftmm dar Ton^rtagt
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«td oberen Üiel«l auf der Vordaneite fiberging, arUiti vor

BMdiffnit diMW Ari>«ttM dw FoKnibdi&rde «m INI
•n dto bwaSa^BHlB YcrwiiUaBf «ia* Varfdgung, in dar ala

-diMcr ei9Awta^ daa« dk jätet ntguammmn tbeilweiae Be-
«ohiafanitg dar Vorderteite und daran Tonprüng« nicht ge-

«tattol werden könne, vreil hierdurch eine erhebliche Verua-

•taltutf des leinerteit nach den eingereichten Plinen in ange-

BWnmMn SUegelrohbau genehmigten Oob&ndei herbeigofihrt

«6rde; di* Polizei Verwaltung «ehe daher geeigneten Vor»
'«chlSgen n ainer Aenderung dt? ,ici<i)7i-n Ziütandin entgegen
ond bohalta aiebirfgen der Be«'-tiief< ru: ili ; WeiUeita weitere

Verfiifiruog vor. Auf ertiobcnn Kls^c setzte in dar fianifonga*

Inatanz der 4. Senat dt t (»<>>i Verwaltungigaridtla di» "Var-

fuj»;niij; vom 12. Mfti 18V1 aiipier Kraft.

Unter den Partfi-ju sifhl fest, »o riihtle der Senat aa»,

da«s ilio Errifhluiij; d«"» Krar.lcpnhaiia Gcbiiades 1884 l»«pr»nnpn

und urBiriiiinlIcli konzcBsiiMiafrcniöss aus^jeführt i*t. K-s crlielH

daraus, dass von eiiietti Abweichen von dem .Rcinorzcil gtneh-

Tni-rtoii Eutwurf in ikr Bauauardhrung nicht inrhr dl<> Rede aein

Itanu. £ben so wuiiij; kann in '!<»r Krtmilnnj; einfr Hauurliiubriiss

aufgrund der von dfm Hauuntemchmi-r vorifolcptcn Zi i i):r: j ii

-die etwa atiU»chwi'iK''iid ausgedrückte BeiUnijunt' oder Autlago

f»efiiiideti werd<'ti, da.s (iehaude für alk- Zrituii in der Geatalt

au erbklteD. die ei naob detn polizeilich genehmigten Bauplan

«rhalten tollte und erhattes bat. Die Beftigniaa des Beaitsera,

mit dem vorhandenen ttnd aeinerteit genehinigten Bau eine

Abtodaram wrwiahBwa» baaMwit am daher lediglich nach

dam Bawraeli^ mÜhaa MWiait dar bcalMichttgten Aenderung
in OflUaiig iiti «ad nur Ma Matareni hUngt ea ab, ob diaadbe
sulisng iat baxw. ebarpoliiailiohen Erkubnias bedarf. Nach
den Voracbriften der EuMifaldar Baupolizei-Ordnung vom 18.

November 1886 ist aber flir die beklagterteit« beanstandete

S^dkiaCurbakleidang eine vorgängige polizeiliche Erlaubniss nicht

^iCairdarlieli«

Die angefochtene Verfügung läiat sich auch nicht auf das

Dokret des grosshcrzoglich bergisohen Ministen dea Inuem
am 16. Juli 1810 stützen. Die Art and Weise, in der die

nene Wandbekleidung an den Voraprüngen und oberen Giebeln

der Vnrdersfitc df» fir-Vi'inflpa anppriTacht •«•»•rdpn mll, i?t vnn

der Klü(ifriii uahiT crlüuli'rl. lli<-rnach ist anfuneliiiien, dto
die Bekleidung, i-* «ie erst plaiimässig vnliendet. anch der

Symmetrie nicht entbclir-jn wird. ÄuBFijrdL'iu ist als fijst-slehend

aniEOiehen, ill?» die • arh ilen l<liiii»li?c-hpri Verliültiiissrn von
Klljorfeld iwc' l:::i M-ii? Wandbcklciduns; dort frühi-r die all)»i}-

mein üblichL- war ur.d aueli jetzt iiocb in aniicliei.ieiid nicht

seltenen Füllen iinl/Panatandet zur Anwendung (!'-'''*''>!'••

dieser .SaL-hlngc mug z.wur der HeklsKten eiriiuri»iim«ii teiQ.

da«-« rbi» äussere Ansehen des (lebindes durch die Schiefer-

bekleidung, wie aie beabsichtigt ist, uichl gewinnen wird und
daaa ea aus ästbetiichen Rücksichten voranziehen ist, wenn das

in Ziegelrobbau errichtete UebSude in dieser Ueatalt verbleibt.

£a liaat aich abar kaiaaaftlls mit Grund bebaaftaa, daas durch
Heratelling dkaar fiaUaiduig eine grob« VanaaUltung. ein

positiv hlMliehar, jadaa oVana Aag» varlatcavdar JEnatud hcr-

beigefnbit wird. Anderaraaita iit Anlaaa fttr eia po1ii«lieliea

BinaabNitaa nur dann gegeben, wenn mit einem solchen Zu-

itand IQ reehnen ist. Aua jenem Dekret liiaat aich nicht die

BcrechligcnK il^r Polizeibehörde berlfifen, nicht bloa, wie für

•den Geltanpsben'icb des § 66 Tb. I Til. d des Allgemeinen
LandrecbtB in der Bcohtapraolung daa Obar-Verwaltncgsgericbts
ständig anerkannt lat» Haaaar^mi aar Abw^ grober Verun-
«taltangen der ätraasen tu treffen, sondern anch solche Maass-
regeln, die sich, darüber hinansgehend, als der Ausfloss einer

auf dem ästhatlaofaan Gabieta Uagandan Fftiaaige für die äussere

Gestaltung darOehlad« ead Kr dieVaraehBaemiig der Strassen

daratellen. I.. K.

Der Syenit and Omni* de» Syenitwerks SoJionberiar

in Hessen ( Hauptbureau in Frankfurt a. M.) ist nacli !pn

Ulis vorlicgendün frolvcn ein «cliönes und werthif Ir'i Bnu-

naterial , welchea bei einem l'reiBunterschied vnn L'

egenüber dem fcbwediichfn Material trrfolsfreicb auf d-n
euttcheii liaumarkt gebracht wurde. Inn llrnc!;^ lea

durch schöne jf'arbe, gesobiossenes Kom und iiübe l'oUtur-

fabigkeit ausgeaeiohBelra Hatcnala liegen im beeaiscben und
badiaehen 0<MBwald aad «ardaa von der genannten Firma
«aableaaea. Daa Waifc iat fl^ pSaaera AalMfe atagwiahtot.
Wia aiaa BaOia ma Baalaa la nankfoH, bti hmUmi daa ifti

fada atabiadallatcffial wmaadet «arde, ad(t, UaaaaWarit-
attaka veo adir faaMabtUahan AbueaauMeB galnmihaa mtdaa,
deren Druckfestigkeit nach den Angaben der Pima dia flaitht.

^«rie die der schwedischen Granite iat. Der HerUner 'Varlralar

daa 'W erkel iit Hr. Maurermeister R. 6 ans, 80. Adalbertatr. 75.

Denkmal-Wledertaerstenung. Daa aifaBaziige, an der
preaaaiscb-anhaltischen Grenze cwiichen 'ßSSig aaa Radenst
stehende Denkmal, welches 1688 tor Erinnenmg an einen dort,

in der Fahne-Niederung, durch Herzog Christian I. von Saobaeo-
Maraabmx aa^afiibrtap, m&haaaMa und fcoatapiaUgen Wage-

damn-Baa arriebtet iat. im Volkamoada aaeb daa Sabluaa»
«acta* dar HaaBlinahiili daa Naam .Dar fhawra OMatite"
ftbri and tn Jabig. 18M, N«. 87 d. W. aiagahaad baa^fariafaaa

wurde, bat im verflossenen Sommer eioe Rrflndliohe Wiedar»
herstellung erfabrea. Dicaelba iat doreb die EersogL anhaltiad»
Pinanadirektion ia Oaiaea aageordaaft a»d daieb die Baavai^
walluag in Kötbca unter Oberleitaag daaSia. BrtbikBVrhaar

I vollzogen worden.

Vorträge Im kgl Kunntgewarbe^ltaaeam zu Berlin.
Id den Monaten Januar, Ftfhruar nod Mir« 1B93 finden im
R(5r»aat dfs kgl. Kunstjrewerbe-Munenms di« folgenden öffent-

lichen VnrtrüjjH «tatt: Dr. .T e « HC n . .Da» frtiniijsische ' >rnamenl
de« Barock, Rococo niid Zopfalili". 10 Vorträge, Montag
Abends von 8 ^—9' ; Uhr. Beginn: Muntag, den Januar.
Dr. M. Schmid: ^iitinst und Kunstgewerbe in Berlin und
Potsdam unter den Hoherzollrrn"

;
(Fortsetzung). 9 VortrUge,

I
DienalagB von S' j— 9'/, Ubr Abends. B<*ginn: Dienstag, den

I

10. .Tanuar. Dr. Alfr. üötth. Meyer: „Die Plastik im DiL'n«te

dea Kunstgewerbe» und der Kleinkunst; (Fortaetituug |. S Vor-
trüge, Donnerp'H.iv Aln nd? von 6' ., — 9' \ Ubr. Beginn:
Ponnerslag, den ü. .Iknuar. Dr. .Taro Springer: „Denkmftier
und Featdekoratinnen". 10 Vurtnige, Freitag Abwda 8tf Wa
9</j Uhr. Beginn: Freitag, den 6. .laouar.

TodtaaadiMi.

Hiatonaaaialar Snat SUait t* Aaa Wiaa kaamt die

Naabrieb* laa dem Hinaabaldaa aiaaa der bagaHeataa oad
baffBaagavollalen jungen KBaatIrr, im HiitprlwiBiafcra Braak
Klint, der am 8. Jan. 1864 geboren, am 10. d. IL im Altar
von S9 Jahren gMtorben ist. £r gehörte au dem ktaallarlaahaB

Dreibunde der Gebrüder Gustav und Emst Klimt und Franz
ilataob, die nach gemeiniamem Studium an der Eucstgewerbe-
snhule des k. k. österr. Museums für Kunst und Tmluttrie m
Wien unter der Führerschaft von Lanfberger und Ikrgcr sich

' zur (;«nieinsamen Ausübung ihrer Kumt vereinigten und das
(iliitk hatten, die vornehmsten Prachtbauten Oesterreichs mit
ihren Werken «climücken dürfen. Ihre ert'ten Arbeiten
waren die Vorhanjr- und Deckengemälde der Thca'.er m Ueichcn-

berg, Fiume und Karlsbad. Auf Elte Ibergers Ktn)ifehku)g i:te r-

trug ihnen dann Haaenauer die Di'ckengeinülde in den beiden
: TreppenUiusern des neuen Hofbnrgtheater», wekb« Darsteltuogeu

aus der Geschichte dea Theaters i'nihalten, und den kunst*

I hi«tori««hen Fries im TrepperihaiKP de» knnsthi»tori»cfaen Hof-
muscum«. Die gemeinsamen Arbeiten der drei Künstler tlieasen

»o ineinander, dass es schwer i«t, dem einen oder anderen ein

bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte < 'harakteriitik luzu-

weiieiK in der Art des kuusllerischen Ausdrucks siud sie lehr

verwandt. Doob können die Deckengemälde im neuen Hof-
burgtheater: „Hanswurat auf dar Jabraarktabübne" und die

HAaSBfarang von Molidn% BiagaWldalam KraakeB* ala eigaoe

AriMMen voa Bmat Kliail baaatohaal «ardaa. logaataa iat

dar Stil dar Klaallar« «ad daa arf^ aiah aach Ia . djaeam

Afbaitea voa !Bnivi Kllatt, dar aincr bMlarca, aidbt tiafini, aber
lebenafrendigen, oft üppig angebundenen Kaust Der Binflaaa

der Werke Hans Makart's ist unverkennbar. Die künstleriaobaa

Vordienste Emst Klimt's wurden üusaerlich durch Verleihung
des goldenen Verdienstkreuzca mit der Krone anerkannt. Eine

' schmerzliche LSekc reisst der Tod in daa KUnstlertriomvirat

ond in die Künstlerschaft Wiens. Möge daa Breigniaa auf die

I

Sobaffaaafaall nad Afbeitohirt^d^baMiB^|U^

P. V. Oalland f. In Paris ist am 30. Nov. d. .1. der
„peintre decorateur" P, V. Oalland eines plötzlichen Toiea
gestorben. Ws« Kmet Riimt für die österreiohiacbe Kunst, da«
wsr in weit hnherem (»rade Gslland fBr die franzödscbe. Er
nsr eiin-r Ii r Vn.-nehmsten der „peintres d« cr>ratenr", eine
Vi I naiH 1)8 Heieichnung, der daa deutsche Wort „Dekoration»-

:nal>.T". "nibst im höheren Sinne des Worts, namentlich inbe/ug
»uf Mailand, nicht gerecht wird. Denn die künstlerische Be-

deutung Oallanda war eine so gronse, dsts sowohl die Architektur

wie die Malerei von dem Verluste schioerzlich belrofien smd.
Oalland wurde im Jahre 1882 in Genf geboren und genoss

•eine erste künstlerische Ausbildung durch seinen Vater, einen

Ooldachmied. Daa darauf folgende akademische Studium war
«nter Henri Labrooate saniehat der Architektor, dann aa der
Beola daa Baawi<Arla in Paiie dar Halarai gawitaat Bia
Wiikaagaa dieaaa Dafpabladioaia trataa ia aaiaaa aabMaibaB
Werkaa aUaafbalbaa banor. Im Laufe aeiner laagan waMiachan
Thltigbait war QaOaad mit den bedentendatra oekaratiTea
Arbeiten betraat, so besonders für die Kirche Sainte-Eustaehe

und für daa Paatb6on in Paris. Eine Reibe über Europa und

I
Amerika zeratreuter Privathöteb und Paläste verdanken ihm die

I malerisch' dekorative AusaehmfiokuDg. 8«ine Werke linden sich

ausser in Pai is in Marseille, Madrid, T»ndon (Palais Rotbschildl.

8t. Petersburg;, New-York (Palaia Vandcrbik), Kmittajitinop^l

aaw. Oaliaud war küaiileriacber Direktor der Manufaktur der
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Oobriim und führt« tl« tolcber «iiM Bttht mm CsiIobi (Br

tat XVX. JiM. «riblte. Du Diploa der Weltaaa«tallni|r von
Paiit im JaliNt 18S9 Ring gleicbf«Ha vu teiner getofaioktea

Aad hervor. Als Profcvsor der Eoole des BeAux-Arto and
ab Vontand de« Meisterateliers für die dekormtive Kantt, du
«r dort cingerict:t«t hatte, hat er aof die künstlerische Jagend
T^WiihwUih» weitgchendi-n ^:irl]liss gewonnen. Er war ausser-

dem ICtglied dn ob«ni(eB SuMtnthe» der aConmrinioa de
pufietionoemaiil* der Hbnahetiw «oa BifMe and OAtsier der
Ehrenlegion.

Sein Lebenswerk, welches man an* cahlreicben VeröSent-
liohangen der Rpv^up äti art» di'-coratifn mid aas den Au»-

stellangen der I^nion centralo dei urts di Coratif« im Pnlais d«

l'induftrie in den Obamps Elyse«« tu Paris kennen teruen kstin.

bewegt Dich darchaas in den gesehiohtliohen UeberlieferanKen dpr

firanzötischen Renaissance, der Stil« Pran^ois I. nnd Henri II., ein

Iboetand, der wohl nicht zum gerinssten Tbeil auf sein durch
das ArchitektuTutndium zu ^cromer Strenge in dur AiiffMBuni^

(jeljildete» küunllpriRclie» liefühl rurücltzuführen ist. 1 ri

waren ihm die venetiani'chen Meinter der »piiU-ri-n lUnm-^
Rlit ihren yierspektivixch gezeichnr ten und vertieften liL .rr ;

•

belebten Archilcklurbüdem ^ern und oft hcnuiili; Vorbiliicr.

In seinen Werken tritt one die VeraobmehoDg von Architektur
nnd Malerei an einer kBoatleriaehen Einheit als etwas ans der
vielseiUgen Ao^deng Gewordenes, darum Geaiei und Nalttr-

liciiea «Dtgegen. Die Vereinigung von atrengea erohiiektoeiMilieiii

OflfilU wUt ntehem, malcriKbem Kfiaaen mUeh Uelkad die

Badeotangt die n fir dia daknrati«* Kml ia VnakivA «ad
weUMter

Pre{gaafgab«n.

Die Entsobeldnng ttber da« Kaiser Wllhelm-Doiiltnwl
der Rheinprovinz ist nunmehr in der Mitzung des Bte. Tin-
vinaial-Landtaga vom 14. d. M. endlich gefällt worden.

Bekaantlieli war nach dem erfolKloeen Ausgang einer «rsten,

zugleich die Wahl eines geeigneten Deakmalplatres amrai»«nden
Preisbewerbung im M&ra d. J. ein zweiter Wettbewerb aas-

gesebrieben worden, hei dem das von S. M. dem Kaiser be-

vorzugt« BOgeo. , Deutsche Euk" in KublL-nj als Slandort des

mit einem Kotteuaufwandn von wwtofvs ^4C h.'rnistellenden

Denkmal» li'jntmmi '.viir. rii'i'r ;> r

i

d jr.-gjriKcncn Entwürfen
haben die im Oktober A. J. msanimeD«etreteneD Prpitriehter

5 wegen Verstösse« grg:n das Programm und n wcpcn kliint-

leriseher Uofolänjjlicbkeit ftsmfewhieden. Die 3 l'reise von
6'i00, und 200 > wurden den Arbeiten der Ilrn. Hund-
rieser mit Bruno Schmitz, Scbaper mit Utto Uicth
•

I
ii l' Otto in Berlin bezw. Charlottenburg zugeiproehen.

/wei andere Kntwlirfe mit den Keucwortcn „Am sagen-
nmwobeaea Rbein" iwd „Wir Alle wollen Hfiter sein"
wurden — der inU WMm der trefflichen architektonischen

GettsiteB« dMDeikaalpntiMi dameiUiitfenieiaer rateten

OBd poeeievoUaa OnlaltMug — tvat Jiakmr eaiplahlaB. Eine

AaüteltaBC dar Batwlrib mrde Ua aaim SaaaBMBMtt des

Landn^ ttnwbolMtt, den darftwlaiiai'A iHieliBia dau Antrag
«ttettewtele, der Auifühnng dea Deakmeh dm mit dem
1. Freiae anageseichneten Entwurf tngnmde tu legeo, mit den
Veiftiaem dMselben jedoch sowohl wegen einiger am Reiter-

alaadWIde und deiaen Sockel TOmnramender Aenderungen
wie wagen einer Kinaehrinknog und Vereinfachung des Unter-
baiMC ia UaleilMiüdlüBg ra treten.

Ueber diesen Antrag «wde annüchst in einer Bitaung dea

Leadtaga vom 7. Desember eiagebend verhandelt, bei welcher
an dem Ergebniae dea Wettbewerb« und namentlich an dem
zur .\uBfiihniDK empfohlenen Entwürfe Ton veracbiedenen ijeiten

die achärfite Kritik geüljt wurde. Man tadelte nicht nur die

für eiu kavallerittische« Auj,'« Rani undenkbare Art, wie die

Kai»erfi|?!ir zu l'ferde «itze und dau dieselbe unbe<1erkten

JlB^j t<jH liLirg^estellt aei, «onderti warf dem Bildner ui-ch . < r,

da»9 er da» HanftiJiotiv winer krönenden Fi(furenpri.|
[
e, in

welcher das l'ferd de« Kaisen von einem Fr. c ]rr.?i ri.v; jreführt

wird, dem vorjiibriKen Kotwurf von K. ilej;as für da« Herliner

Nationaldenkmal entlehnt habe; einer der Redner rerttieg sich

tu dem Oeiammtartlieile. dasa er kaum jamats ..eine naglQok-
liebere Kollektion von Denlrmalspro-ekten' gesehen habe. Älebre

Abgeordnete traten ia erster Linie für den von den Preis-

richtern unbeachtet gelaasenen Entwurf von Prof. Prent« en
in Aachen mit dem Kennwort „Gedenken nnd Danken" ein.

Belilieatlioh «vrde die Vorbcnthnig dea rorliegaadeD Aatn^
einem gröeaerea Anasehueae vea W ICtgUedani ttberttagen.

In der SitaoBf vom 17. Deaaubar teat daaa, aaaMem die

Mitglieder daa LendUgs inaeriaoliaa Zeit gabrti battea, die

moa^atellten Entwürfe näher tu prüfen, die fiberraaebende

Tbataaobe zutage, dass sich der früher so heftig angegriffene

Kitwurf der Hrn. Tl andrieaer und Schmitt kraft aeiner

von den Preiärichtcrp gewürdigten Vorafige auch die fast a1 1-

Zattimarang dae Landtaga enlNit hitte. Der B«.

iteUMalatter der Söanaiaaion Keas ihm älMidiaa eiaa wann«

WiHlffiMiim aathail mdaa and itell'e aaadrfieUiah fest,

die aniiia allageriedM Yerkörperuog dar V '
'

Kaieer Wilhelm bei allen aeiaen kriegeriedien

vom Gedanken dee Friedem bebe leiten Ii

Hundrieser von Begas, sondern durch Begaa einem
Huodrieser'sohen Entwürfe entlehnt sei. Der Antrag daafta-
vinzial-AusschuBsea wurde daraaf mit einer Mehrheit von atM

der Antr^ der Kommission, den Preisrichtern für ihn ia
Interesse der Provias gettbte Mttbewaltang Daak ta ngML
einstimmie nagewMHnea. — Die wettew Maaavegala iabetiä

der Ansfubmag dea Denkmals worden einer Kommission über-

tragen, der neben dem ProTiotial-Aasschnsa 10 durch den

Laadteg aa dieaem Zwecke au wählende Mit^ieder angeharea

Alt 4er FMhUttamliir.

Bei der Redaktion d. Bl. eingegangene litterariidkt

Wenbeft4B

:

röppl, Aug.. Dr. phil., Ing. in Leipsig. Dae Faehwarbliii
"

" B. S Gib.
B. 0. Tenbner. — I'r. 8,60 Jl.

Raum p. Mit lahlr. TexVAbb. a. .TaT. Lelpaigiatt;

l'reiitid. Rieh., Dr. jur-, Magistr.-Assessor, a. XalarbawckTf
Herrn., k. Reg.-Bmstr. Zur Berliner Arbeiterwohanngs-
Frage. Berlin IÖ92; J. J. Heine's Verlag. -- Pr. 1,60

Xryer's kleines Konversationt-T^exik on. !>. umwarb, a.

venu. AuH 66 Lfgn. od. 8 üde. m. mehr al« H") Beiltg.,

Karten n. Bildertaf. in Holsacbn., Kupferatich u. Cfanma-

druck. 1. Bd. 2.— 15. Heft. Leipzig u. Wien IM- KUie-
graphisches Institut — Pr. 80 Pf. das Heft.

Jfnilrr-Berto'.Mi, J. Aug., dipl. Masch.-Ing. u. Prof. f Muck.-
RnuVunde am Technikum d. Kant. Zürich in Wintertbnr,

Mitj^l. d. G. E. P. Anleitung zum Rechnen mit ij^m

I f'^r a t i thmtsuhen Rechenschieber, durch Beiipit'.«

erläutert u. m. 2 lith. Taf. Tanaaba». -SMcb IMS; Mcfir
u. Zeller. — IV, !.»*0 .46

rri'isseliriftcn des deu tschen Tei-hn ik e r-Verbandet. I.

Wie soll sieb der Bantechnikeir eine tweckent-
apreebende Aaabildung erwerben? Aua den preiigc-

krSnten Arbeiten aasammeageatellt u. hrsg. v. dtscho. Tech*

niker-Verband. Halle a.& »MiLiidw.Botitetter.'-Iir.lX
(iauUivr, Dr. P., Reg.-.:VaaL in fffeakfinb a. 0. Bis iek

wcrbettaaerpfliehtifT Ete aüfeaNiB vanfladUeair
Ueberblidc Iber daa neue QewartiealwiepOaaaU und
gleich eine Auleitung tur Handheb'in«; deaselben. Bertia

18ft2; J. J. Heine's Verlag. — I'r. ö*) Ff.

T. Hoyt^r, Egbert, o. Prof. a. d. k. techn. Hochschule in Iklünchec.

Kurzes Handbuch der Maschinenkunde. Mit Text-

Abb., 3. Lfg. München 1892, Tb. Ackermann.— Pr.MOX
Heidom's praktische Anskunfts-Tafel für Jedermaaai

Weimar 1892- Weimarer VerlagaantUlt — Pr. Ü Ff.

Haa»p, F. H., gepr. Ziv.-Ing., Pat...\nw. in Berlin. Elektrische
Beleuchtunps-Einricbtungen. Leichtfatal. Erläutening

d. Gmndprintipien ders., Erklärung v. .X.ml'hrgen., Bc5ohr#i-

bung d. dabei vorkomm. Ueratellnngsweise u^Anltg. (•

Beartheilg. tweckmäetig.
i. — Pr. -2 ,«

ia99

Brief- and Fra^ekasten.

Beantwortungen au« dem Leserkreis.
ZuAnIrage inNo. i<7. Eine wirksame Lösung derFrsfe

im an^edeutelea Suine wird stets an der verschiedenen Baoui
der Wagen und daran scheitern, dass keine zweckentaprecbend«
Vorrichtung feat und einfach an den verschiedenen Wagen sa-

gebracbt werden kann. Bohrungen für sichere Schraabenbe-

festigungen kann man an fremden Wagen auch nicht anbringeo.

Die Lönnnfr i«t nur denkbar dadurch, da« die HreiB«vtMTiehtmig

ganK isolirt für sich besteht und dem Wagen angehüngt wird.

Eine Liötuug ««.r« (l.^ehnlii .)ip, da«» in die Steigung von

1 -.110 eine einfai Ip AI . h h-' /'..hiLütaogenlainelle gelegt würde.

Die Bremtvorrichiung 1
i-i ' hi dann ia einem einfMben kWaea

Wagen mit Zahnrad un i Z ihnradbremse, die dem Wajjfcn aa-

gehüngt wird. Will man damit auch in den achwäcbettD
Steigungen bremaen, «o lind auch die Laufirollen der Breatt-

wagen mit Brisinaen tu versehen. Die»« Einriebtttng würde

weniger eine Erspamiss aU eine Sicherung gewiihren, da die-

selbe lür 700 Länge mit Bremswagcn etwa 10 000 kostM
würde und 1 Mann Bedienung erforderte.

Die Zinaen der Anlage, die Brhaltaag und AaMMtiaatiM
wilrdea aa liamlieh den Koaten dea 8. Maanea gtoiehkoameo,
jedoch «Ii« dia ^eherbeit vanaebft. Diaae Aaordsang tieae

lieh aadi daUn aiylaaa«, daii die
gesogen «ardan koaatan.

FerdL Sehiaka, lag. Im

Hra. Arsh. 7. 8t in B. Leim« odar Om
aaaaa dar VUa g«l i

[WS >as« T«e«k»f 1 klL>LaPHSaak, W. Qreve's SacklnieksMi. aai«aaw.

üiyiiized by Google
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latftlll 7mt EriBo^ninf an CliriKtlui Ft. t. I^ioK. — Ef7pti«eh« B«1m-
EriiiB«niiifn. — Ufb«r Ktbluluas fir PI*lHh und taitn LsbcannitM (SeklM.)— Di* MIM BtMcdauf fIr dU B«rUa«r Vorort«. IL — IliUb*llu(M H«

Tcratoan. — AB^rr*^>iBr*o Poin^ji. - TiirnilMrbUa. — rrMiaaffab««. •

ParmuJ-NtcktlckUa. — Au du ruUittanUr. — Bii*r. «ad Frk(«kMt*a. -

Off*«« SUlltn.

Zur Erinnerung an Christian Fr. v. Leins.

(Uiana »ka» BUdUUif*.)

|Br die Weihoacbtszeit, In deren stiller Masse ein

Jeder wohl ohnebin zarUckblickt auf die frea-

ilii;en nnd traurigen Ereignisse des voran ge-

uangenen .Jahres, haben wir uns vorbehalten,

(iem Gedächtnisse des Meisters zu huldigen, dessen

Tod die deutsche Fachgenossenschaft als den schmerzlichsten,

ihr während dieses Zeitranms zugefügten Verlust empfindet.

Als am 20. August die Abgeordneten der deutschen

Architekten- und Ingenieur-Vereine in Leipzig zur Sitzung

zusammentraten, wurden sie mit der Botschaft empfangen,

dasa am vorhergehenden Tage Baadirektor Professor Dr.

V. Leina in Stuttgart

seine Augen geschlossen

habe. Und nicht ohne
tiefe Bewegung konnte
eine solche Nachricht
gerade in diesem Kreise
vernommen wenlen. Denn
man war sich nicht nur
bewosst, dass mit dem
Verstorbenen der älteste

anter den Meistern deut-

scher Baukunst und
einer ihrer erfolgreicLsten

Lehrer dem Vaterlande
entrissen sei: man be-

klagte in ihm anch den

Mann, der allezeit ein

warmes Herz für die

gemeinsamen Interessen

seiner Fachgenosaen ge-

zeigt nnd in welchem die

Bestrebungen zur einheit-

lichen Za!«ammenfassang
ihrer Kraft datier einen

der eifrigsten Förderer
gefunden hatten. —

Noch schweri^r sind

durch seinen To<l aller-

dings das Land nnd
die Stadt betroflfen wor-
den, denen er angehörte.

Schaffend in der Gegen-
wart und pflanzend für

die Zukunft, keinem auf

ideale Ziele gerichteten

Unternehmen sich ver-

sagend , sondern ttbenül

willig eingreifend mit

Rath nnd That, wo man
seiner Hilfe bedurfte —
dabei eine lautere Seele

voll schlichter Selbstlosig-

keit — war er der Mittel-

punkt weiter gleichge-

sinnter Kreise und hat

er die dankbare Liebe und
Verehrung von Tausenden, dagegen kanm Jemals einen

Feind besessen! —
Es ist ein reiches, nach jeder Richtung begnadigtes

Leben gewesen, das Meister Leins darchlebt hat.

Geboren zu Stntigart am i22. November 1814 als Sohn
eines Steinhaner Gesellen, der sich jedoch später nicht nur

zum Bürger nnd Werkmeister, sondern auch bis zum Stadt-

rath aufschwingen sollte, entschied sich Christian Leins
schon als Knabe für den Beruf des Architekten, auf den

er sich durch den Besuch der Gewerbeschule nnd die Er-
lernung deä Zimmerer-Gewerbes vorbereitete. Nachdem er

mehre Jahre, zunächst im Atelier des Prof. Heigelin,
dann bei Hoibaninsp. Schmolz nnd endlich bei dem be-

gabtesten der damaligen Stuttgarter Architekten, dem

Dr. Christian Friedrich v. I.elns

K(L WttrtlfBik. Budinktor, PrerrMOT •. d. Ucba. nocluchnl* m SUttfirt.

Olk, 2a. NoTMbcr 1814, OtnL ta ^. Aa^at« ISML

anch schon einige kleinere Aufträge selbständig ausgeführt

hatte, wandte er sich i. J. 1837 zum Zwecke seiner

weiteren Au-sbildnng nach Paris. Während dreier Jahre
vorweilte er dort im Atelier von Henri L&brouste, zeit-

weise auch — angeregt durch seinen Freund und Lands-

mann Karl Etzel, der damals den üebergang vom Archi-

tekten zam Ingenieur vollzog — im Bureau der Ingenieure

Flachat nnd P6i iet. Nach der Heimath zurück gekehrt,

mo.Hste der Junge Meister — an^ei'ichta der für die Ent-

faltung einer regen Banthätigkeit sehr ungünstigen Zeit-

nmstAnde — zunächst mit einigen, ziemlich nnbedentenden

Aufgaben sich abfinden ; er

unterzog sich inzwischen,

um auch allen formellen

Ansprüchen genügen zu

können, der würltem-

bergiscben Staatsprüfung

im Hochbanwesen.

Doch sollte Leins sein

30. Lebensjahr nicht voll-

enden, bevor der Auftrag
an ihn herantrat, dej»en

glückliche Lösung ihn mit

einem male in die Reibe

der ersten deutschen Ar-
chitekten empor hob —
der Auftrag znm Bau
einer Villa für den da-
maligen Kronprinzen,
späteren König Karl in

Berg bei Stuttgart, Wie
man erzählt, soll die vor-

hergegangene Anstttbrung

des russischen Gesandt-

schafts-Hütels die Aoi-
merksamkeit des Prinzen

auf Leins gelenkt haben

;

es ist indessen wohl an-

zunehmen, dass die enge

Freundschaft des letzte-

ren mit Hackländer,
dem Vertrauten des Kron-
prinzen, nicht wenig da-

zu beigetragen hat, die

Entscheidung zn seinen

gUDsten zu lenken. Noch
i. J. 1844 begannen die

Vorbereitungen für den

Bau, der jedoch, nachdem
Hacklander nnd Leins

den hoben Bauherrn in-

zwischen (184.^) auf einer

Reise in Italien begleitet

hatten, mit voller Kraft

erst gefördert wurde, als

der Prinz i. J. 184fi seine

junge Gattin, die Tochter

des Zaren Nikolaus, heimgeführt hatte. Mit welcher kttn.st-

lerischen Liebe nnd Sorgfalt der Ban durchgebildet wurde,
beweist allein schon die Thatsache, dass seine Vollen-

dung — trotz des verhältnissmässig geringen Umfiings der

Anlage nnd trotz der wohl als sicher anzunehmenden
drängend»n Ungeduld des kronprinzlichen Paares — erst

i. J. 18Ö3, also nach neunjähriger Bauzeit, erfolgte. —
Auf den Werth nnd die Bedeutung der Villa Berg

näher einzugehen, dürfte an dieser Stelle nicht erforderlich

sein. Gleich hervorragend durch ihre meisterhafte, den
Bedingungen der Baustelle wie den Ansprüchen der Be-
wohner aufs engste angepasste Grnndrisslösnng, wie durch

den Adel ihrer gedankenreichen, aber nirgends in hohlem
Prunk sich gefallenden künstlerischen Gestaltung, zählt sie

späteren Hofbmstr. Zantb beschäftigt gewesen war, ja
,
zu den Schöpfungen, die für die Entwicklang der neueren

Google
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architekUiauicLeii Be^treboageu io Deutschland bahn-
brechend gewesen sind. Sie st«ht in dieser Beziehung
neben den Dresdener Bauten Gottfried Sempers nnd hat

snl du Oebiet des Wohnhansbaues etwa denselben Einflass

ßUNUrt, den 8emp«n Tlieater nnd Hoaenm »a£du ttffent-

t Bmiwann gefibt hnbaa. ünd nodi taeate kutn Ihr

Stndtam alles deiyenigeo Jangen Arehitekten nicht dringend
gcnng eopfohlw werden, fie ron der Nachahmung der
Renaissance-Formen zur Fähiirkeit freien Schaffens im
Geiste der Renaissance gelangeu wall' U. Aber auch unter
<lon Iif;i.Ht«usFii des Heisters, der sit; ^escbaffcii, hnt diese

unter den giücklichsten B«ffin<raQgen entstandene That frischer

Jngendkraft siegreich den ersten Rang behauptet. —
Weniger glttclüicL war L' ins, der inzwischen i. .T. 1851

die erste Londoner W>ltausiDellnng besucht nnd im An-
scMoäse dann mit Kinem Frenod« Enoklftnder oad d«a
(dareb aebe Bilder nna den Kanfaunu bekaontcn) Uder
Tb. HorMhelt eine längere Knnstreise dnreb Spanien,
Nordafrikn nnd Italien ausgeführt hatte, mit seiner zweiten
grftesfTeu BriuaU'-ßhriiDcr, die er — nach der voraus gegan-
geutn AiiäjliüiroDg dos PalaisWeimar (1854 > — lH.'>r) von dpm
verstorbenen Hofbmstr. Knapp rilj«^ «alim : dem StiittC'^rt' T

„ KSnigsban". I)a.H Pro^'iainm dt r AnUt:«^, div^ )iini> r einer

aus reitt änsserliehen EücksiidiU-n — zum Ab-idiluss des

Schlossplatzes — als aniike KolQuna<ie gestalteten Fassade
Kaufladen nnd einen grossen Konzertsaal enthalten sollte, so-

wie die Form nnd Lage des B&uplatzeis ber^teten einer orgn"

abehiHi Lüsnng allerdings kann zi flberwlnlende Schwierig*
kflitien. Immerbin iat niebt aar den AeooMrai dei Baaei
der beabeichtigte mlebtlg« Elndmek gewahrt, aondem aneh
dem Innern desselben ein Grad von kmÄssigkeit ver-

liehen, wie er unter den vorllegendcu rliältnissen über-

banpt nur zu frriM'chcn war. An die Volleiidune dt-s BauftS

(iSöd) schloss dit- L'tn^'t staltuug dt^ ÖuUossplatzes in einen

mit Gartenanlageti und niuanmentalen Brunnen ausge-

statteten .Schmuckplatz sich an, die nach gemeinschaftlichen

Angaben von Leios und Hackländer erfolgte.

HitUerweile hatte aiob in der bomeren Lebenastellnug
andBenfttblrigkeit des Xefatere, A«r i. J. ISM inch seine— in Jeder Brnddiang glBcklich(> — Ehe geschlossen hatte,

etne braeaMime Yerilndernng vaU/.rij^'-u. Seinem Aufrücken
in die durch drn Tod Zaiith's (-rlr'dij:te Stelle fines kt:!.

Hitlbaumaiiters, auf dii^ Iji-ins nach AnsfÖhrunp d- r Villa

Berg und des Königsbau.-.s l.eifründeti'u Anspnu-h zu liali n

schien, stand derTTmstand t^utgekri u, dass ilie bei der letzt-

genannten Banansfnhmng eingftrct« ni ti, stlir erheblichen

Anschlags-lJeberschreitungen ilim dir Guust König Wilhelms
verscherzt hatten. So wurde (B)7) Egle zum Hofbau-
meister ernannt, Leins aber bbernahm L J. 1858 — mit
dem Titel eines Oberbanraths — die dnreb den Anstritt
Egie'a erledkto Proftaanr fBr AnbHektnr nn der pe]^-
teehnbeben Sehnle. Er trat damit in diejtiuige Art der
Thitigkeit ein, die fOr die zweite Hälfte seinceLebena die

wichtigste nnd erfolgreichst« werden sollte. —
Aber auch auf dem Felde scliilpferischer künstlerischer

HethfltictiD^', das Leios trotz gewissenhaftester Eri'iilinng

seiner Lehrpllichten mit nicht minderem Eifer pflegte als

friUier, hatte sich ihm allmählich ein ganz neuer Kreis von
Aufgaben erschlossen: die Errichtung nnd Wiedorher-
ateiUng kiroblieher Bandenkmftler. Mocb wttbrend
der AnaAhrnng dee EBolgabaiec war Ihm (IS&fi) der Nen-
ban der Kirche in Möhringen nnd (1856) der Neabaa der
Kfrcbe in Vaihingen Ubertragen worden. Jetzt trat er
ri' Architekt iles i. J. 1857 begründeten „Vereins für

i litiitlKdie KuD^t in dpr evnngeliüchen Kirche iu Württem-
berg" in eine nmfassetide Bautliätigkeit ein, die bald den
Kanpttheil »«iutiü küustkriselien Schaffens bildete. Nach
ilem Nehönen, ans berufener Feder geflossenen Nekiologe,

den ilira die „Schwäbische Krouik" vom 5. November d. J.

gewidmet hat nnd dem wir iub^treff der meisten tbatsäch-

lielien Angaben gefolgt sind, ist dieae Wirksamlceit von
Leins weit tbar 100 evaagelieeben Kirdien Landes an*
gnte geiknopnen. Als Nenbaoten werden dort neben der
aebon genannteo Klrdie in Taihingoi und der Johannis-
kircbe iu Stuttgart die Kirchen von Gschwend (18ü 1—03),
NatJheim (.18«:) -07), Ewhenthal (IH73-7.^), Saulgau
(187Ö—77), Geislin^'en ( ISTU 79), Schönenberg (1882—81),
Weingarten (lb7i)—83) und Ommenhaaseu (lbb4—80) ge-
nannt; als ümbanten diqjttdgen der Kircben m» Warm-

' berg, Kutesheim, Beaipflingen, Urach, Gaildorf, Nordbeim,
' Rnith, BShringen, Unnsingen, Degerloch und llünster; als
' Herstellungsbanten die{enigen im Inrnrn der Ktrcbco tm
i Sindelflngen, Tübingen (St. Georg), Waiblitigcn (St. Michael),

I Hesfaigen, Herrenberg (Stiftsk.) nnd Lndwigaimrg (Stadtk.)

f Einen Synagogenban fllhrte er in Göppingen ans.

Uns ist von den vorgenannten Werken an<< eigener

Anschauung nur die von 18ü5—76 errichtete St. Johannis*
kirche in Stutt^'ai t bekannt — ein sehr geringer Theil

der übrigen nur ausi nneenOgenden VeröffentlichUDgen.

Selbst ein su uiank'elliafter Hinblick in die betreffende Seite

seiner kiinstlerisehen Wirksamkeit lii»st jtidocb erkenneB.

dass Leins auch Lei diesen, durchweg in mittelalterliche])

(romanischen und ^'otlnscben Stiliormen) gestalteten Bautes

: als derselbe feinfübleude aad formensichere Meister sich

bewbhrt hat, wie in seinen Renaissance-Werken. Jlan btt

allenUngn nicht gans mit Vnreeht hervor gdioben, dass die

fBr die Jobannisktrcbe gewühlten Katbedral-Hotive nnd der

Reichthnm ihrer foniialen Durchbildung zu dem veitältDiss-

mässig kleineu ilaasstabe derselben nicht stimmen und da-

-

infolge de_ssen die Kirche £a.st wie daa Modell einea ^rrösserrs

liandeiiktnala erscheine; besonders macdit sich in ihreis

iuiicru eine gewisse Kleinrftamigkeit geltend, die zu liem

hier entf.-?lteten bauliehen AutVande etwas iui ^\"ider^f roch

steht. Aber wer wollte diesen Irrtimm nicht gern damit

I entschuldigen, dass der Bau gleichsam noch als ein Jagend-

werk aeines in rVllig nene Bahnen einlenlunden Architekten

angeeebea werden uuss? Und wer kVnnt» sidi — tnA
•Uor Jener themrotiscben fiedenka dem bertetairfeB

SSanber der Poesie entstehen, die der Velster gerade Iber

diese Sehi'ipfuuj.' ans-f^e^rosseti hat ? Es ist der Herzscbl«^

einei echten und wahren Kiiustlers, der »us ans derselben

entgegen klin^'t. —
An Frofanbauten, die Leins neben dieser kinlilichen

Bauthätigkeit geschaffen hat. niniJ ans 'Uterer Ziil noch

der Umbau des dem Minister Frhm. v. Varubiiler gebörigeD

Schlosses Hemmingen (185G), das Theater in Biberacb (IS^)^)

und die Villa Zorn in Stuttgart (18ti2) zu erwähnen För

seine Familie eritante er äa Haus in der ULland>irigse

(1866) nnd ein Btrandseblfimebea im Seebade IntaviUe,

wohin er ddi in den Ferien gnn saitek sog. SefaiHanpl'

werk ans späterer Zeit ist jedoch der i. J. 1875 Tdlesdele

grosse Saal der Stuttgarter Liederballe. SdMlD in

den .Tabren 18(>3 u. (i4 hatte der Meister im Aul'iragi' des

^Liederkranzes", dessen Mitglied er war, den eiae B*ihe

kleinerer S.lle enthaltenden Vorderbau iler Liederhille ans-

geführt, dem nunmehr ein rings von Galerien nmgebmr
grosser Festsaal — in den änssersten Abmessungen rd. ßO"

lang und 22,5"» breit — angefügt wnrde. Mit den bUligsteo

Mitteln ist dabei Gnaaes erzitU Nvurdcii. Der Saal genigt

Hiebt nnr in Tollkommeistar Weise alien Anspröches u
Aknatlk, aendem entittekt aoeh «taa Aqge dnreb die Schsn-

heit sdner VerfaUtnlese nnd die Harmonie adner — tk

eine wirkliche Farbeo-Sympbenle znr ErscheinnDg tretendta

— Renaissauce-Dekoration. Das Aeussere ist im Ralun«»

i

eines sehiiehten Bedarfnis-sbaneH, jedoch in den ]'",iuzellieiteii

der in den obfjren Theilen iitir in Fachwerk hergesteUtes

I Architektur nicht ohne küustkriaühen Reiz gestaltet

Erwähnen wir zum Schlnss noch die zahlreichen, inm-

theil bedeutenden Grabmftler, die Lebu aof StnUgarur

nnd answbrtigen J^riedbSien errichtet luU, ud seiner Kit-

arbdt an dem arcUtektoBlachea TbeOe einer Beibe w
plas^heo Denkmllem (insbeaondem an deniifettigen w
Wilhelm llaufT), H'-) is-t im wesentlichen die Sntnme deflCS

gezogen, w;i.s er als Baukhnstler geschaffen bat.

So gewalliir diese Leistung aber auch ersi.lisin'- f
bildet »ie von seinem Jjebeuswerke doch nur einen llif'f'

Einen anderen, nicht kleineren und unwichtigerea Ti^f

desselben iUlIt seine Th&tigkeit als Lehrer aas; ja

ist zweifelhaft, ob man der tetlterai alellt bberbanpc in

liSheren Bang anweisen moiB. 0ena wenn Lein^

acballbnder Architekt In Dentsebland Jederaelt cbenbQrii^

Fach- und Zeitgenossen hatte: so hat er dagegen als I^Hirer

seiner Kunst unter diesen ganz unbestritten des erite»

Platz behauptet. Dass aus seini r Schule eine verhSittba'

mässig grJtesere Zahl treffliclier kiiustlerischer KriUiebe"*

,
gegangen ist. als aus ircend einer anderen, ist ja bekunt.

j Ohne ein vollständiges Verzeichniss geben zu woUea, DtosM

I Wir unter ihnen nnr Bener, Blseboff hi Kaitanbe, Bark'
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hardt, DoUiDfrer, Eiscnlohr, ChMnth, Godkr, Hftlmie^ die

drei Brfider Ualmhaber, Herdle in Wien, Kratlnb in Htm-
hnrg, Lambert, R. Reinhard, Rietli. Sauf*>r, SchUfer

in Mannheim, Sthill in DuHa.-lilorf, Scbmid, Stahl, Friedr.

Thiersch in Miinchcn, Ttievir in (Jiaz, Conr. Wallher in

Nttmberjif. ¥r. Waatier in /.üiicb, W^iffle. Hth^r als

diesen Umstand an sich sitdli-n wir jeduch Jif '['liatsrinlia,

dafia aüe diese SchQler die ghi^iste Liebe and Verelirang

ihren lldster sich bewahrt haben nnd es willig an-

I lie ihm nieht nur die Ornndlage ihres Wissens

mdiBra TOr aUiäni dl» Bichtang ihrer künst-

lerbehen AnwünMmng und Aatuamg la daaken haben.

Angesichts dtoMT Bedentaoi; der Ticaaa'adien Ldnv
th.'Ui'rkrit haben wir es ffir luijci-messen erachtet, über die

Art und den (»eist derselben di« Aeusserong eines seiner

Schüler /.u erbitten, der lange ^nhon selbst ein berühmter

JiChrer — wolil am meisten geeignet schien, sie nach ihrem

ganzen Wcrthe zu würdi^reu. Wir gl'^ti^''' • '"' Sinne

unserer Lmr za handeln, wenn wir die ana mit liebens-

würdiger BernitwiUigkelt «rthettte Aulinft hier nach fhma
Wortlaute iolgw lassen.

.Leina war ein Ikispiel eines floitsiffen, aufoprerungsvollen

ond gerechten Lehren ; er hielt leine Lehranfgabe Tür einen

sehr wichtigen Theil leiiies künstleriMbeii Berufs. Er hat trotz

seiner vielfachen praktischen BetehlfUgang stets mit grosser

Gewissenhaftigkeit des Tiebramtes gewaltet (>fl konnte man
mit Staunen beobachten, wie er ucid Talcutlosen und dem
Mittelbxon mit einer TTi!i>;ehntij» weiter half, welche die besser

(Je^'-eUteii i^erii für sich Hiltin in Aiii-iirueh genommen bitten.

AvisBckliag gebend Wiir liir ihn vor allem die r.<>mbeg^erde des

Schiller«.

Kintn Uauptvorzug siiiner Lctirmetbode bildete da» intim«

Eiiivrebeii nuf die Ideen und die Vorstellungskraft des Sebiili ri.

Mit der L'r6s«;ten Kück«icht 'iiffat* Cr beim Eutwerü- n i.ie vom
Scliiiler selbst r:iii)|.'e^'.ellle (ji'uiididee beizubehalten und aus-

Kubildeii, uml nrwecktü dadürt;li ei]i hohes Maass von Freudig-

keit und VertrHueii fiir die Ueb< rwiijiliing der Schwierigkeiten.

Höchst seilen benottt« er diu tiummi; er verwendete viel-

mcbr /n:ii KijrriL'iieii das rausi.ajjiep („Oelpapierle"), um zu

zeigen, wie man verl'i -'Herii und uni}f#»<atten könne. Er ül>er-

raschte dabei dareh die rjeich'.iL'l^eit nml Virl-.eitij;kpit, mit

welcher er die Gedankeu wtiilcrfubrtt.', und es gereichte ihm
ttet^ besonderem Vergnügen, die verzweifelt bösen FUlle tm

liui'iren. Man sah ihn bei di-r Arbeit nie ermüdet und vcr-

driesslich, sondern stet« bei bettem Humor. Durch das freudige

Zusammenarbeiten mit dem 5k:hüler weekta er auch dessen
Arbeitilreiide, und indem er die Last ata Selbeleiflnideiiea

stSrte, getane p* ihm häuf)^, auch den MutUoBSB cor

Vollendung seiner Arbeit zu bringen. Dabei konnte es ihn
durchaus nicht vcrdricsscn, wenn der Iieraende des Haass «einer

eigenen Verdienst« überschätzte.

Dass Leins ein Ikfeister der Grandrissbildung war, ist ja

anch aus seinen Bauten bekannt, und für die Lebhaftigkeit

seiner Phantasie spricht der Unietand, dtss bei der grossen

Menge der von ibin i^eleiteten Schülemrheitfn auch in der
Aufrissbilduiig nicbta von jenem trocjietien Scbeirmtitmus /u

finden war, in welulien ein T.phrpr so leu lit v. rt.illen kann. —
Vielseitig war der Unterriehl a-.ieh drt'iiiri h, das? er unuljlL«s-^ij.t

auf das Schöne in Kun«t ntul Natnr liinwien, ila*'. er .leni

Schuler die Augen öffnete üb.T ilie \'< ruandtFiebuft zwisehen

den Gebilden der organiM bi n Nsitur u!. i d' in n d' r Men^theii-

band. In seiner Darstellnnj.'-vieis-' tuiri- n «ii li wrdil iio. b An-
klänp:« Sn die BU*'re fr;in7i:?i?che S- hulc

; wurde wohl auf

eile- L•'•wi^^enbrlf!e Zeidituin;' liedft dit tri'i ' •imiir :., zugloioh aber
auch auf eine eiftklvulU lurbigo iie.iiaiidlung geachtet.

Leins legte einen hoben Werth darauf, auch ausserhalb de«

j

Unterrichts einen freundschaftlichen Verkehr mit seinen

I Schiklem zu pflegen. Er gewann hier dia Uerzen durch sein

liebemwürdige* , dabei aber gediegenes und ungemein be<

sdieldeoee Wesen« Dweh ssine spnidelnde SVisdw, in seiner

gnilNiglictt and mlseiligeB Art wer er der Ifittelponkt einer

witeilMtteodea Belehrang. Dabei aber lierlo Un Jenes scttme^
SHB dar innben YsTfalndang e£nee Mmh fcBnsBertiebsa OsfUib
mit klarsm ventande entepringende Sbenmaa«i<i, dnreh welehee
dem SebBler ein fester HsH wt Terimingen in die Phantatterei

geboten wird; er •wnsste Begeisterung zu erwecken, ohne Aber*
schwänglich zu vvrrilen.

In spUteren Zeiten hatte ich oft (iolegenheit darUber zn

staunen, wie es ihm möglich war, »einer zweifachen Aufgab«
als schaffender Künstler und als Lehrer in nngegohwicnter
Weise gerecht zu werden. Als ich ihn eirjna! um dieses

Ocheimniss befragte, war »eine lakonische Antwort ^P'rith

aufitehen." —
Erst der Verlust Iphrt ans erkennen, was wir an einem

s. liehen Mumie ^eljabt baljen, der keine höhere Freude kannte,
lih nus ileni reiebeti S'-liiitz »eines Köntieri' i>nd Wi«5Pns nach
uüen Selten Liu~zut';;eilen, und de^<fen ^;Hi^9te ( ieiin^lbuun;,' es

war, sf.u erkeiiueu, da»» die aii^K'e-i'ri ulc .Saal Früchte brachte.

Das Denkmal, welches er sieb in den Herzen seiner Schuler
setzt«, besteht nicht nnr in Achtung oud Dankbarkeit, MadNii
MMh in wiridieber VenihnHig «md Liebe." —

I

Doedi noch auf viele andere Gebiete hat sich die

Wirksamkeit des nnermndlichen Hannes erstreckt. Unter

!
der reichen Zahl öffentlicher Körperschaften, die sich in

Württemberg mit Fragen der Knnst nnd Technik zn be-

schäftigen haben, giebt es kanm eine^ der Leine nldit ab
Mitglied angdiSit oad derem Arbeiteo er lieht dnreb tliit^
lütwirlanig wd Mio raifea, aicberee Vrtbdl wah «eseot-

Egyptiscbe Reise-Erinnerungen.
Ka(k *m ThIi^p ta Bn. .«HadtUmiU Vi. aekraaht BwUssr

Arcbilvkten.Verein,

lur AasanirBn|f der Stadt Kairo war von der egvi ti^cben

Regierung ein Wettbewerb ausgeschrieben und zur Be-

urtheilong der eingegangenen Entwürfe eine Kommission
berufen worden, an wel<»er von deatselter Seite infolge einer

Aufforderung des Aaswirligen Amtee Br. Benrath Hobsecht
tbeilgenoromen hat.

Die Reiae nach Kairo wurde Knde Januar lfl»2 mitten im
schärfsten Winter tto Berlin aus *ng*tr«ten und ging über

den Brer.ner, Koni, Neiii'el und A lexttiidrieii, wndelbst die An-
kunft um -t. Kebr .ai ejfulL'te, Liiiiferr A uft'ntijalte konnten
natürlich bei di r ili'sehlenii.^niii^ , mit wrlelrT die ivei«e von-

statten pebeii mii'i'te. nir(.'enilä genoniiueii v»-erdcn. KjnigC

Stunden Ua?t in Akx.i'idrieii ermöglichten nur eine flüchtige

Besicbtiguni; der prachtvollen Hafenanlagen , des Mahmodue-
Kanala nnd des in jeder Beeielimg sdisunveetheii Qarteae dee
Griechen Antoniades.

Von Alexandrien erfnigtc auf einer wenij^ bequcnicn, einer

französischen Gesellschaft gehörigeu Bahu diC Weituirakrt iiber

Tanta nach Kairo.

Da« jetzige Kairo, die Uauptsladt Egyptens, liegt am
rechten Ufer des Nils utd am Ausgsogspvnkte des Kanals
IsmaU^eb, etwa Iii «berbelb der S&Ue, wo der Strom sieh

in den Boeetto- und I)amiett»-Ann tkeOt, hart tm. Sande der

XOste, die sieb hier sn dar fifigelketle dee Mehltem-Gebirges
Us sn 850 ttber dem lllUdmeere erh^t nnd ans Mnnmaliten-
Kalkstein und Sandstein beetebt

Das Klima Kairos betragt im lOttel im Oktober 88,5'' C,
November 18ß\ Detember 18.7», Jamar ll,6*, Febmsr 12,7o

und im März 1S,9'>. Regen fällt das ganze .Tahr ko wie
gar nicht. Infolge davon ist die Trockenheit der Luft eine

sehr erfaebliehe. Sie macht sich saus beionders daua bemerk-
iMtr, -mtm erscMaffMida «ttdilsluebe Wtotenwind«, Ghemeb

genannt, vrehen, welohe den Uebcrgang
Sommer kennzeichn« oad SO bittflg den Mai nm
Monat des Jahres maobfln,

Kairo hat aeit etwa 20 Jnbren einen immer mehr abend-
liindischen Charakter angenomnie:,, namentlich in den enro-
jmischen Vierteln, welche von breiten Strassen durchzogen sind.

Nur in den arai>ischen Vierteln findet sich noch ein Gewirr
von schmälsten Nebengassen, die zumtheil sackartig verlaufen.

Besonders sehenswerth sind die Moscheen, deren Kairo 879
besitzt, dann der £abek^^arten von rd. 88000 « Fliohe,
ferner die Citadelle mit Srnr Meeehee oad dem Gieba Mebemed
Alh u. <1rrp1. m.

Ai.s'ier 1 1 rii. JiiHira'h ll ulirecS.t wuirn iu die lienrlbcUung»-
kouiutiäbioii noch ein frr»n7ii-ii-ieiier Jnf^eiiicur <in< rard, Chef-
ingenieur des Hafens von Mar^iille, und ein t'iij:liflelier Ingenieur

Mr. Snw herfifen wonlen. l)ie );emein«»tiien Virlrnndlungen
wiirijen dudureh er!>eViVvert , das? keiner d-T lieeien fremden
Ingenieure dcuUch, ttbtir auch keiner die Sprache de< utidern

rerstand.

E« gnlt 80 eingef^ngene Entwürfe zu prüfen. Viel Briiueh-

bares w urde (iarmiter iiielit gefanden. Einige Verfasser hutii n

sich darauf besubrkukt, allgemeine I.«brbücher über Kanalisütio»
abzuschreiben, andere empfahlen Patente, welche auf Kairo
angepasst werden sollten. Nur wenige Entwürfe waren technisch
einigemiaasaen haltbar, immerbin aber auf Ornndlage seUeehter
Pläne anvollstäadig, meist sehr komplizirt

8o sah sieh die Xommiseion eohlieislich geirittbigt, selbst

an die Annrbeilnng «nee Fleas en geben. Diee erlSorderte

•wleliet die Anelwlnng eingebandster üntenaebutgeB 4ber
die Wesscfb nnd BedanswUlfiiiisee der Btedt. Bieiia bednvfie
es aber des EntgegeidionBieins der BebBrdea, weidw den drei

Ingenieuren denn aneb in irelehliebem Meaese stttbeQ ge-
worden ist.

In erster Linie hat man sieh über die Bodcnvorfaältnisse

einer Stedt, wekhe kaaalisirt wcrdau soU, Beehensohaft an geben,
aefflOft in «hm TleiMadt md ehe Heebetadt.Kalvo &m
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liebste gefördert bfttte. In der Direkiion der Kunstschnlc

nnd der Knnatgewerbeschnle, im Angscbnsse für die Staats-

sammlang vaterländischer Kviiat- nnd Altcrtlinmädenkmale,

in den Staaiskommissionea flirAogclegenbeiten der bUdendeu

Kttnato ud für die Erkaltn^ und Wladerhentdlnic der
KnastdeMkniMlar, ebenao Im Venia ftr Baiknnd«, im Kamt»
gewerbe-Verein, im Verein znr FSrdenug der Knnst and
im Verscbönemogaverein, im gewerblichen Sachverst&ndlgen-

Verein tiir \Vürtteniberjr, ß;iikn und H^S'^hq — iibfraü

war Leins nicht car ein Fio€bf:escbätrte8 Mit^,iieil, soniläm

er hat auch — peraile zutolse seines schlichten, >ftets nnr
das Sacliliclie b«toiienJen uml erstrehenden Auftretens —
hierbei fast überall eine füLrenJe Rolle pe-spielt. Eine

solohe fiel ihm meist auch zu, wenn er als Preisrichter an

der Entscheidung einheimischer and auswärtiger Wett-

bwerbasfieD tlwilitthm — eine Aafgabe* die ihm nuneirt-

Kdi im letzten Jalmehiie Miaee lÄbem inner Uafifer
gestellt wurde nnd der er 4cb Mnttat wiUlf und nit
vollster HiogcbuDg unterzog. — Rechnet man noch hmzn,
dass Leins auch ein thiit-j " Mitglied mehrer ge^selliger

Vereine, des Lit dei kraiizeA und des Künstlerveieias „Bt'ig-

werk" «ar, nnd dass er wJlhn ad 26 Jahre die mit nicht

eeringeni Arbeitsaufwände verbunden« Leitnng de» letzt-

geniitinten Vereins gelTihn hat, .so kann man in iler That
nicht ander» als staunend ta einer Arbeitskraft «mpor
sehen, die alles das — gleichsam in spiekadiv Lriditig-

keit — sa leisten vermocbto, ohne Jemals m vemgea oder
nit etner halbea Leistang sich sn begsOgcn. —

Ah Sduiftttdler i»i Leins verbältoianatnig wenig
thätig gewesen. KebeB eialg«n Beiträgen, die er rIs junger

Hann während seines Pariser Anfeütliiilts für die Fürster'-

sche Allgern. Baazeilung lieferte, koinnen im wesentlichen

nur mehre von ihm verfasste Festschriften iubetracht. So

in der Denkschrift zur Feier der EinweihuDg des ueueu

Gebäudes der kgl. polytechnischen Schule (18G4) ein „Beitrag

KorKenntniss der vaterliadladieB Kirchenbaoten"
;
ffekgent-

lieh de« JnNllKWi der Iiandci-ITalvndat das „AMUtektar-

bild der Universitätsstadt Tfibiogen", welches ihm die Er-

nennnng znm Dr. h. c eintrug; endlich gelegentlich der

Regiemngs-Jnbpiffier dct KSfiiga Karl i. J. 1888, alt

Festschrift der techniscbea Hoducbnle, eine eingehende,

mit treflUdicn Abbildoagea aaageMattete BeacbiaUwiK der

nHefleger aad Laadsita» des irtrttembergiBelKB Begätei-
haaaes*. AaiHllIg, aber Air den bescheidenen Sinn des

Heister» beEeicbn«nd ist es, dass er niemals auf eme «o-

gemcsscne Ver?'ilTentltchnng seiner Bauw-erke Werth gelegt

hat. Hier ist in unserer architektonischen Litteratar nudi

elce I I Hiebe J.üi ke au^znittUen, nnd es wäre du
scbünste itenkmal, welches seine RchiUer dem Heist»
setzen konnten, wenn diese zur Herausgabe aeinse Miart*

lerischen Lebenswerks sich vereinigten. —
Dass 6a einem Manne von den Eigenschaften und den

Yardieaate wie Leina sohon wibread aetnei Lebens nicht

aa Aaaifcennnng gefehlt bat, Ist sdbatveritladUeh. Hk
AafkUdang dw ihn TOBwitea aeiaer LaaiaslMBW lal
anderer HerrHcher zntheil gewortfenea Ordeo YBmrfd«n
wir. Die V'.nc Ehrung, die er v.in uri*Mi ';"r Seite erfuhr,

war Seine nii ihii d. .1. erfulgte Ernem.uUt; /um Bauilirektur.

Durch den pren.^sischen Minister der öffentlichen Arbeit^a

war er .fchon bei Regiiindnng die.ser Körperschaft in die

Akademie de.s Bauwesens berufen worder; die Kunst-

akademien in Berlin, Brüssel, Madrid and Wien hatten ihn

anm Uitgliede gewählt Zahlreich waren die mehrfach tai

die Form grSsBcnr Feste gekleideten EbrenbezenguDgea,

die ihm bei Gdesenbrät versehiedener Gedenktage voa

seinen Schülern «M FreaadeB flewkbaat wardan sind. —
In mhiger Besehetdeahelt hat er alle dhsa Ehren Iber

sich ergehen lassen. Könnt« er dooh keinen höheren and

besseren Lohn enipt'augen, als den Lohn der allgemeinen

Verehrung, die er seit Jahren genoss, und die seinem

Audecken noch weit über das Grab hinan« dargebracht

werden wird.

Ala ein geringAgiges Zeichen solcher Verehrong woUen

aa«b diese Zdlea aagiMSiMB sein, — --F.—

Ueber KOhlanlagen für Fleisch und andere Lebensmittel.

Nicht mit T'nrecht «^'laubt m»n, da»» eine Lüflong it$

Küblraaniri um m) wn igr-r nothwendig »ei, je häufiger der

Luftwccbsel, also je öfter in der Stunde die Luft au« dem Köhl-

rauin beraa»eesaugt, in einem vorzüglicbcn Kühlapparat gvt

gereinigt ana io mögliehat trockenem nnd keimfrei«i Zasfüd
wieder in den KttUnnm ehigelwafliit wiid; ja, sagariebto

[b wnrde vorher cmähnt, äaaa die guten ErgebniMC der
* Humboldt'«chen KOhlaolage erzielt worden imd n. a. bei

„einem ein- bis zweifachen Ersatz des Luftinbiüts de»

KiiblrauiD« durch frische, aber gereinigle äuuere Luft innerhalb

94 StnodeD"; diese £^«ge des Lnftenatn« oder knmr^g der
aLSfivag*MBoeb atMilig, eto hedirf dnor nlharai&4Mcnmg.

wdeli' lelitere licim Karjal Khalig be|r>nnt und in einer Breit«

von 600—ew«» KO—40" über dem Mittelraeere lip>.'t; die» ist

vornehmlich die Eingeborenen-Stadt. Die Tiefitad*. :s'. auf den
A1bivinr:i?n des Kihi erbant and liegt im allgemeinen 20 über
dem Mitrelmeere; eiasehM BriuibaageB tob K bis •fSS*
komnuik Mir.

Der tjewiichserie B'nip'n findet sieb im allgen.eirien liej

-f- 16 D.iriiljer ii^ern .Aufschüttungen aus Kalkiteingeroll,

Zie^r.jlbrix-l^en. Wurzeln i:.der;2l.; vielfach fladot slob eiBeO,S0 »
f'tiirke .Si-Iiiciit duruitliuKiigeu Kiese«.

r)ie (Gründung der Häuser erfolgt auf 0,70—0,80 « »tsriieii

Beto!d;i;;ijrn, mitunter nur auf SuntUrhiittungen.

I)ie Kohren der \ <.ifiriMilene;i W.isserleitiinf; lie^'rn diirch-

Wi'g gut, 61J d^hB lur diC I^iigeruug von Jitauuliäs.aliuusrübreu

Schwierigkeiten nicht zu befürchtea waren.
Nächst den nodenverhältniasen aind von Bedeutung die

WaaserstÄnde de« Kits und die Regenverhältoist« Duter^yptens.
Da* höchste HochwMier des Nili findet im September bis

Oktober statt nnd ist zu -(-91,16 * anvnelunen; da« Hoch-
«aner liegt aaf + U,m, das Niedruiwssscr aaf -|- I3,({6 und
das aladr^sta, weicihes im Apra 1^ Jnnl eintritt, anf +,11^
Es ilndet aho siae Dübens tob rd. lO« in des wasser-
Unclen des Nils statt.

Die Krgcnfalle sind sehr unbedeuleD<l; der Durcbtcbnitt
von » Jahren bat auf da« Jahr 33 •»•» Regenhöhe pr^ebiri.

Der grösute Theil der Niederschlüge wird durch die (I arten

und die arubiachen Häuser abeorbirt, deren Dächer vollkommen
durchlÜBiiig üitid, da sie nur auf Schutz g^gcn Hitze berechnet
werden. Die Diicber sind ganz flach und bestehen aas auf die

AVände eeleßten Ktiilppeln und Brettern, über welche SialSsfanch

51U I Beton von 10— IS"» S'.ärkci jrebrei'.et ist.

Her tiefste GrundwifBen-tiuel Iii ,.'1 ;iuf etwa + 18,F><J,

während diTsrlhe hh auf rd. ^ 17 ^ at^teipt.

In ilrilti-r l.iv.ir !<•. (.I;e 'jriss^e einer .Stadt iubetrftcbt ru

iahen. Kairo besitzt eine Ansdebnung von 1930 Die
Stiasssalliige betfä^ rd. 848M0 », das Nieks rd. aS4880O«*.

Hiervon aind 2700 m gepflastert, l III 600 cbaussirt Di«

Einwohnerzahl nmfasst rd. 374 840 Seelen, welche in rd. SS fi"*

Häusern hausen und ausser den Europäern aus rrlliifheii,

Kopten, Beduinen, Arabern, .Vtibiem nrsd T.evftTitinern bestehen.

Ani da» Hektar konmien — «')7 Kinwuhner.
Die Stadt h«»?;t,'t eine WasserleituTi^', weiciie mittel« ein«

.SaU(,'ekilnals dna WuBver ;iu5 dem Nil < litnimmt. Da» Hoch-

reservoir ljf|jt. liei ,\ Das*ieli iiordij-ilicli ilpr Rtmdt auf einer

Hohe von .')!< Zum Fütrireri dei Was^rrs sind 8 Filter

auf + 4;i,'HI " voriuinden. l'as Keservoir der ('il»de!lc liegt

•ogar auf 107 ».

Vcrbraiiebt nlr:, im ,l;ihre 9 188 432rlTO; daB jiucht auf

den Ta^ irn 1 'tirehseiuiitr '2">17t'^m, [)fj- orriiigste VcrbraDch

tindet im Dezember mit 17 t-'», der grüssto im Juli ]Dl(

35 000 «h» sUtt. Von der grossen Zahl von rd. 55 600 Uiesin
sind nur rd. 4300 an die amierleitang angeschlossen. Dtt

Bedarf der übrigen wird durch Brunnen und WaMSrttifSr
gedeckt. Es lind 53 'Wa«aerpfo«ten tum Veriuiaf too WsiS«r

an die Wasrartfügsr Toibandea; fimwr IMSpfilklbae vuV^
sprengong und dmiii aoeb dO sog. äebilss lam direlrtsn THsboi.

Ka dsiaeilic* EatwXssemng der Stadt «folgt durch ein

süss Kanalnete ton 7700 Länge, welch«« am Nil, dem Kaosl

lamaiiyeh aad dem Kanal Khalig «eine Yorftnth findet. SdU^
TersUhidKdi aind die alten Kaoue «ehr schlecht imstande «ad

entbehren sogar zumtheil gepflasterter Sohlen, In sinem g»M
traurigen Zustande befindet »ich der Kam) Khalig, welcher

eine Breite von 8—10 besitzt nnd bei niedrigen Wa»»erftün<iei>

den Nils vollkommen austrocknet und dann infolge »einer starken

Verunreinignngim ™ rl»n iihplutpn .\n«5diin»tungen Ver«nl»»"'Dg

giebt. Von Zi-A /a /eit wud sei-;.: Sulilij mit frischem Sande

liedeckt. Beim Ansteigen des Nil« werden die Schleosca c*-

üfTiiet nnd das mit Macht einströmende Wasser spült den ün-

rath d«r letzten Moniite fort. Da der KhaliK eine rcli?'«*«

Bedeutunif hat, i.it et leider unmöglich, ihn zu7ti?chi.tteD.

abea^fad^äsai'ÜP ^'^^^Snt artM»°ii^fan fsigiili^
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DEUTSCHE BAÜZEITÜHG. m
4m Bklit mbetiicilitliclaen KälteTerluttes , den dar Enats der

Ütn KfiUnrarolttft dorch frisch«, ent auf die nitdere Tempe-
ratar abzukühlende Lnfl nach sich sieht, länst man sich zu-

weilen dahin verleiton, überhaupt jede Lüftung Hir entbehrlich

SU erkUiren. Lcttterei i»t nun nicht richtig, es kann nicht

^ede" Lüftong entbehrt werden, aber durch hiufigen Luft*

Wechsel, einen guten Kuhlapp«rat und gröistmöglicbe Reinlich-

keit im Kühlraum kann die Lüftung auf das geringste Maass
beschränkt, auch 'so in dia liSiig« gnogm, a.h. Mif lingere

Zeit vertheilt werden, data dar dnra rie bediiigto Uehrbeaarf
fast nicht zu simrm ist.

Die Leute, wilcho im KüliltiuiM verkehren, das Fleisi^h

eintragen, bririj,'(>ii «n iliri-n Klculern und Hrhnhpo allerhand

Schmutz mit, ch l ildi-n sich lilntlarhon, dur' h Ar.^ln iü-ri der

Fleischstück 0 liinj;« der ZolliMii^ itr,<T l.leilifu an dif^fn Fctzrn

von Fleisch und Ft:tt liiincrm, kurzuüi, l-b sinil l'r^schf'n jc<'iini;

vorhanden, die mit dtr Zeit einen un;ui>;eni'Ltiien Oeruch im
Kühlramn ttiifknrnnien lri.>sen, vfetin man sie nii;ht Inseitigen

würde. Die ancefiihrt'i'n l'rsaehcn lassen pieli fri'ilich bekämpfen
<lurch »tele Auisirht und »trenne Zuclit Iii =l I i m i der Heinüch-
keit, aber unbedingt zu be^oiliKt » sind sie i;ient mimer. Deshalb
thut man doch wohl daran, um keinen üblen Geruch aufkommen
cu lausen, eine massige Lüftung, wie vorhin angedeutet, vor-

zunehmen. Die Reinlichkeit in einem KUhihanie ist unter

allen Umständen die Uauptbedineung; aber Mlbtt die atreogst«

and fMlnentindM» Anftidit wmt lie nidit emtabain, wena
lifllil baniti der firbener dot EdiInnM ihr donh MiDeB Ben
fSrdemd TOrgearbeitet Iriit

Niohto beeünstigtnidvdielJiiniiiliehkeittltLiehiiB an ge 1

1

Oee-md Oelbelneitong in einem Kühlraume sind an and
IBr diih aamMUMmi, elektrische fieleuehtung giebt co wenig
erttreutes Licht, tu starke Schatten, mithin eine Unmenge
duiikier Ecken, wahrer Scbmutzwinkcl. Es bleibt nichts übrig

Ii sturoicbende Erhellung durch Tageslicht, das in alle

Bdkea hixteindringt. Darum ist von vornherein auf die An-
IwiiigUBg genügender Lichtöffnangen nach Zahl und Grösse

detvelben Rücksicht zu nehmen; ordnet man sie richtig mit
dopjy»lkr) cx\tr ßAr dreifachen VerscWihsen m an, dass aeine

direkten Sonnenstrahlen durch nie in den Kiihlranm gelangen
konneu, so darf man dreist den, übrigens nur kleinen K üUeverlort.

den nie bedingen, eintanschen gegen den nngeheupm Vortheil

einer wesentlichen Ik-fordening dc^ Reinlichkeitszu^tandea.

Je besser der ürbft^er den Fussboden des Kühlraume«
für' den Zusammenlaut' und den Abiauf der Blutlachen und Auf-

waach«a«H«r herrichtet, je rascher die Bchmutzwisser aih dem
Köhlmnm entfernt werden, ohne dass die Aufnahmekanilo
schlechte Dimst« in denselben gelangen lassen können, nm SO
öfter wird daa Aufwaschen stattfinden. UTO fO besser der Rein-
liehknitsznsland werden. Triijft er ferner Sorge für ausreichende

Breite, der Güugö uud Vermeidmig aller scharfen Kanteu und
vorstehenden Spitzen der Zellengitter, fügt hinsu einen dichten

Belag de* fiodena ttnd eincD ]Mlti»ireD Bewurf und Anstrich

der Wände, die der Feuchtigkeit und dem Schmal«
Zufluchtsstätte bieten, so hat er vollauf das Seinige fBr die
«piUer KU haltenden Ordnung and Reinlichkeit geUMU

wäre noch ein Wort zu sagen iiber die OrBaie dev
Kühlanlage und die Bauart des Kuhlraumes.

Die Schwierigkeiten, die bei der Aufstellung der Bedingungen
für Grösse, Bauart und Betrieb obwalten, dürfen nicht verkannt
worden; besonder« in einem Gemeinwesen sind die darauf bo
zUglichen F/rwäpnrigpn, .Ansicht«;! und Interessen »o mannich-
faltiger Natur, da»a meisten! nur ein Kon^jirnroiss znm Ziele

fuhren kann. Kino äusserst wichtige H'Ah' f\Mt hif'rh^'i die

.Sori^« um die Zukunft". Weder die \'.:'rwaltiinR lun-h die

Vertretung eines Gemeinwesens möchte ^ich spiiter den Vor-
wurf mnclien lassen, sie sei nicht weitblickend f;"'i"f! k'ewcsen,

sie liabe bei der Bemessung der Grösse einer Aidace nicht ge-

bührend Rücksicht genommen anf die unitu'^bleiliUche Ans-
dehauBg des Gemeinwesens. Niemand wird die unbedingt«
Kothwendigkcit eini'r snh bcn Uiiek^Icht leugnen wollen. Bl>pr

verkehrt w8re es ßewis.i in \ aelen Fällen, gleich von vornhereia

eine .\nla(je auf einmal so gross bemessen ?u wollen, da.'iR sie

nach vielen Juhrcii noch den gewachsenen Bedurfniiiscn eut-

sprecben soll, ünnöthigerweise würde dann die (> egenwart in

Anspruch genommen durch Verzinsung und Tilgung zu hoher
Sumoien, aas gangbare Zeug der AnTage wäre bis dabin wo-
möglich Tenohlmen oder veiätei, und, was die Hauittaaehe iai,

diem teiehlicib bee
m Iiohe Betriebakaetea

dnrch eine SMupug für den Beirieb des gBblhen iiw^ MtanMa
zu weitgebsode Anforaerungen gestellt werden, nindieh mm
verlangt wird, die an einem „Hanpt-Schll>Bhttsge* eingebnaihte
Fleischmcnge soll in wenigen Stunden von emer Tempcnlnr
von 20 bis 30*0. nv.f die niedrige Temperator des Kiihtraiimes

• abgekühlt werden, üvsc Uedingung wurzelt noch in der altun

Anschauung über die Rolle, welche die Kälte bei der Aufbe-
wahrung spielen soll, aber heute darf man, ohne irgend einen

Schaden Hlr du» Fleisch befürchten zu mUsseo, in der Hinsicht

I
sehr viel Mässi^'ung obwalten lassen: man lasse das Fleisch

' draussen gut auibluten und abkühlen, wende ein prtites, rationell

I arbeitendes Kidilsy^tein an, datin darf man, wie zurgenüge
I mijijfefuhrt wurde, nieht nur di» Temperatur im Kiihlraum

nutj^lieh-t lioeh liait^n, BOudern auch die Zeit ansdelmen, inner-

halb der die Auskühlung de? frieeh eingebrachten flcischea

erfolgen soll. Diese Punkte werden auf dl« Ol0in dOT XUte»
maschinp von wolilthiitif;em F.influss sein.

K» ist friihcr gebührend darauf hingewiesen, das«, haujit-

«ichlich mit Rücksii lit auf die Itetriebokcwt^n, die Temperatur
im Kühlraum eine pewis.ie fbihe nielit überstej>;en dürfe, wenn
sonst auch diem L'tsbor^tuiguug für die Kon»ervirunL; selbst nur
nützlich wäre. Die Temperatur im Kühlraum wird aber wesent-

lich beeinflusst durch den stetig stattfindendcu Wärme-
austausch von aussen nach innen durch die Umhüllung
des Raumes; je wärmedichter diese aber gemacht wird, um

and Bit aUsttlmnieiMbaftMi aodonwrl
ia Uacnt aMbk n JP"**** *bA bteün
MoMhMm va& UPulnefae Baote» sind fi

IfiMlaw it/t w dMigen mit den Wohnangelesenheiten der Bioi-

fobonDM iMMlellC Bs giebt ganze Qnarfaere, wo von den
enge und engste Seitenstrasson — Sackgassen —

wbnhügpa, an denen 23 Häuschen gelegen sind, deren Wohn-
nnm nicht OMilir ds 4 X 6 betlägt, V^i <>tner Höhe von 3 .
Stallt der Femler tnden sich Löcher in den Mauern. In diesen

Höhlen bansen ganze Familien mit Esel, Hund und Federvieh.

Für solche 44 iSshansungen finden sich 3 öflentliche Latrinen.

Die gewöhnlichen Wirthschaftsablalle werden natürlich auf die

Strasse geworfen, welche dadurch mit der Zeit erheblich auf-

ßhöht werden wiirde, "wenn nicht zuweilen ein Abrfiumen äar<h
annsehaflen der Strasisenreinigunc statlfiindo.

l'nter den vielen Mceheen, welche für die iitTentliohe tie-

Bundheitspflej;e von j,'rosBer liedeutung sind, rsgen b«?sonders

drei hervor: El Ha/ar, Saida Zenab uud .Saidna el HuMiein.
.Sie werden tüj^lieh von 5(XM) Iiis ölKXl rprsonea beancht, welche
diiselbit nicht nur ihre •lel>etf verrichten, sondern ganz be-

soudeni in den hinter den eiHentliehen Moscheen geiejjenen

WasserbaRsins von 2,ä x H um welche Stnfen führen, ihre

Waschungen vornehmen.
Hier ist nun wesentlich, da-ss hinter den Hassin« »ich eine

grosse Anzahl, allcrding-? su«»erBt primitiver, Aliortc behndet,

welche fleissig benutzt werden, so da^ diese Baderttume den
Charakter groaaer öfientlicher Bedürfnissanstalten erhalten. Die
Aborte entieeran in eine gemeinsame Grabe, welche alle vier

' " " mrden soll.

) Waachgelegenheiten, mfaW 4v Bin|)teache

eoek eine AimU
Beofaiit

Kopf der
Miervoa
M11M»*>|diAia

die tilglicben Direktionen zn 1,S5I auf den
n»,eoeiiilKmaaaaf da« Jabrrd. 171000«^«.

«Im MO0O«»> elMifehMB. Oer Eaet m
wddw ditooh Uli» der 2aH

TOi:jeaeht wird. Eeio Waader deber, wenn die
SteridUhkeit «rMbreekead bodt ist, oad mm ««f
ISueeiML Toa 88 BÜdleBBaroiwB, AnecikHudlnd
denen die Sterbliohkait bdunnt laVBberragt aar die Ton Uädraa
mit 48 enf das Taaiead dto tob Keim. Nor 8 StiUte beben
«ne höhere Sterblichkeit als 80 auf das Tamend.

Nach eingehender Prüfung aller eiasohliigi^'eti Verlijtltni»»e

kam die Kommission zu dem Entachlosse, den Entwurf für eine

vollkommene Schwemmkanalisation aufzustellen. Für die Riesel-

felder ia einer Aasdehnou; toh 1600 *• fead aioh reobte aatei^
balb Kairo'* ia eioer BMimiaagTOaTkaamBandader'WValie
ausgiebige* Gelände.

Für die Bewältigung der Abwässer — 760 > in 1 8A. —
ffetiilgl ein Drackrohr von 1 ^ Durchmesser.

Die (ienamrntliubhijlie einschlies-slich der Reibunp.iverlmt«

beträgt etwa 46 IlierFür sind etwa ftftö Fferdekraflo oder
6 Maschinen zu je HO Ffcrdekniflen crfor lerlich.

Für die Bewältigung der groBiten Wassormengen von etwa
"(XK) 1 in der Seknnde nach fh.; . n ]Cc c::r:'.ili n müssen Noth-
auelüsBe nach dem Kil anbiegt werden, fki Ntlboch wässern,
wo die Nuthaualasse versagen wurden, soll ein Uinnberpumpeu
der Waajienuengen nach dem Kanal lanteil^jeli itettfinaen; iu

diesem F.Ua betiist doT Hvb itat* der aMpUnliek

Die Kosten dee FloiiB lind IbenaUlglMi «of
FrAncs berechnet.

Ausser der Dorchführnng dieser Kanalisation empfahl die

Kommission noch eine Verlegung der Scböpfstelle der Waaser*
werke, da dieselbe zurzeit wenig unterhalb einer grossen eng-
liseben Kaserne liegt, von welober aas natirlieb au Nitwasser

gemänliekea dA'

n wira«
NaA ledmiBehBail

niMiberOnta, dkteüMlMB
Ia «rfbkte die Bndc>

aadAräiÜW; amSLiUn
«in. Pb».
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«so DEUTSCHE BAUZEITUNa 34. Dezember 1892.

»t kluioGr darf die maacLiu)'!!«' AnIa(j;o 7.11 r KaUecrzeugiing
werden, tun to medritar oMtaltcn sich die Hctricliskostcn.

Pürdi« aWÜnuBUoiitSett' der Umliüllun)! eines KülUrauus^ 4«r Gnmdwtft: J3S» ÜBAwtoBgtwäDde, Deok« «nd fiodm
«mm KOUnniH dblliii ntSA nusigo, sondeni unMiBUMii-
KeMtite MnMra ondLiinii «ja, aad B«ar lollan die diditm,
dicken md «ohmvaa Iwile dendb«n meh dem Innern, die

kwkenen, dfiimm «od Wditaii TM)e dwr »wdi «uMa iiexen.**

JMe enteran uIdmb^ KIHa nacb ud mch in betriicht-

licher Men^ auf und dienen als Kälteaufspeichcrcr, als Tonipc-

nturregler fiir den KUlilraum; die letzteren aber nehmen ent-

aprechcnd ihrur geringen W&rmeleitungsfähigbeit und ilircm

freringen Gewicht wenig Wärme von aansen aui', gelten die«e in

den kuhleren NachUtunden auch leicht wieder uanh auiiaen ab.

Die tog. „Durchgangii-Korfizienten" für die Wärme, d. b.

difi Anzahl Wärmeeinheiten, welche für je^en Grad Temperatur-
diSerenz diesaeita nnd jenseits in der Zeiteinheit durch die

Fläi licr.i i:i1i< i* r-Itii r bcatiromtcn Konstruktion hindurchgehen,
flintl iiocli iihr iirlif Ihiifte Grösacn; nur »oviel wissen wir mit
Siciierheit, dass Koeffizienten mit wri'h^rnilfr StSrlt'' (It ^fnuern
•hnt'hmen und mit den n U arn L-leitun^r 'f.iliii^Ki il /

Auftfrund vor5t>:>)ii inärf A iisiilliruHr-'"'" ''''''

ein Kiiliili:uK (Abbilder. 2, S. tU7) ttufi:r*^jllr. wor.

Kezug auf \V:>ri)j> ihclitJicit Ai« „id^ .ii yplti n mi

tektonisolnT iliii«ii'ht mag derselbe inuu'üliin vom
fernt sein. Dann sind vorgesehen in d'-r Hiclitnn:

nach aussen r

a) Die L iulns sungsraauern: 2 sti-iinturk.' Maiu^riii eine

Lurtacbicht von 7 bis lo™ mit Turfsln u nn-L'' fuilt; eine halb-

steinxtarko Mauer; eine zweite Lufttujhalit wie vorhinj eine

bldbateiDStarke Mauer; eine Torfschicht von 16 bh SO«"} «nd-
lioh ein« HolzTersvbalong von S«» Stärke.

Ktitwiuf fiir

m. ila.i in

111 aruki-

.1.1. - ent-

ViiH innen

b) Der Itoden: i'laUrQ-l'.Blag; ilcU>ns<liicLl TOn SO««
Aschenschicht von 1 Höhe.

(•) Die Decke: l'/j stein starkes Kappengewölbe aus Wuü
Ziegeln (keine Sohweniniteine!), Torfstrenscbicbt von 1 » Häb^

Dieu Kontitniktion nnd ihre Abmessungen sollen nun

InniMwtgi als einzig wahr und mnnmtöaalieb hingestellt wt-rilcr

«lleiii aie lind gut, und mr die «nien AnlagekMtea nidirt

acltettt, ineg «ich ea aie hritoB, dwA die fieti

werden die Mehiwunben tAf laicht od bald
Die Decke des KüUniun iit n lÜMnlielian d ,

Dach aus Holz mit Holzaamant-Bela^, die ao cntoleliCBda Laft>
»cbicht zwischen Torfstrou und Dach gicbt auch noch dan
guten Schulz, und zur Krönung de« Ganzen mag man auf dm
Dache noch einen Rasen anlegen, für dessen KniwiaieraBK (ige

Kieeschicht und Abflusarinnen, die mit gelochtem Bleck 1^
gedeckt sind, dienen. Das Wachsen de* Graaea bnubt Wime,
das Verdunsten der Feuchtigkeit des Baaana ebcofilli, iln
wird die direkte Sonnenwärme sehr wirkaom vom Kühlnan
abgehalten. Die .^Vnbringung von reichlich bemessenen liclNt-

Öffnungen, sownhl nneh Grösse als Anzahl, ist bereits ali ni -

erUsshch bezoithnct wunten; dieae Oeffnungen mögen al<

dfipppltf! of!* r dri'ifa. he Fenster angeordnet werden. Kbemc
iiiii-iiu«9li( h wir.) CS dann aber auch aein, an der Sannenseite

des Kiihlbauses ein Schutzdach anzubringen, welches da* Eiafaliro

von direkten Sonnenitrahlen \ erhindert. Und reicht dieses Dnct

nicht au(, um auch die Mauer unter den Fenstern vor den direkten

Sonn-.ti?tralik-:i /u «rbUtzen, »n U-'i^c ,,inn eiui-ii Krd-.vall mit RaW»
davor. "rli;hir den Sommer über tieissiff nu be<!>f^-'f'n i<t

In einen] solchen oder ähnlich gebauten Kiihlr:^ in ^inl

der Wiirme-Auatauscb von auuen nach innen jed^ nfü i! k'<

daa geringste Maaaa beaebriinkt aein.

Kalk, im>. Äimai.

Die neu» Bauonlaunii fOr

an. dana Oeiioblnmiiklie ana, daaa in dar Bau- md Wehn*
«eiae, 4 b. dar Art dae Bmaea oad aeiaerir«t)mi«,«iiie
Ibwatdniuig duto Viuan nod dani KinpliudaD dea limdiieii

die ansgedebiiteate FNiheit lasaen aoU, wird man an der neoen
Vororte-Bauordnnng mancherlei annsetxen können. Sie iat der
Rerliner liauordniuig nachgebildet und nachempfunden und
paast darnach im allgemeinen nur für die aog. Beschlossene

Bebauung. Ke wird dämm der Berliner Wohnhaus-
Typus mit seiner Ausnutanny daa Grund und Bodens in viel

höherem Grade al* es den gerandheitlichen und ästhetischen

Anforderungen entspricht anäi in die engere und weitere Dm-
jrcbjng' Berlin* übertragen werden. Nur zugunsten der
I.iiiii>)ia:;^bebaaang sind in so weit gehendem Maaase
.Aufnahmen (^finadit

. diiss, so viel sieb <"'rs<>}ipn latsi, für

die gli.ii:U]ii:i>L'ii B^'.sit.TiT von T.riti.iliau.i - (.irundstücken (.-in

Zwang, in dieser oder jener „Fa^n" zu linuen, nirlit besteht,

vielmehr Eigenthümer und Architekten Neigjuisj; suwohl als

künstlerisrlier Re(,»ii!i}.'^ weitgehenden Spiclraam gewähren
könni'n.

Dil imiesTn trotz des m('>i.»lieh»ten Vorschubes, der in der
neuen Bauiininuiig di'ui LaiidliauBbuu geleistet ist, die Mehr-
zalu der (Ji l iiiidc sicher der (.'escliJossenen Bebauung anheim-
fallen und nur «ino kleine ^lindprxahl der Bowohn< rscli;ifl der
Vurortd di r Vorriige der ofleiieü Bauweiae theilhaftig werden
wird, kann die cngi- Anlelinniig der VoTOrte-Bauordnung an
die auf strenge Uuifuruiitut durcjiaus zugeschnittene Berliner

Baoordnnng allgemein nur bedauert werden. Die von dem
Berliner Arebitekten-Verein bearbeiteten „Grundzüge" waren
daiebaw von dem Beatreben eingegeben, wenigsten* die Mög-
Uddcail m Inaien, aidi in der Vororte- Bebauung von dem
" " •TwaniniimtHttAm, Hadi diaaer^Richtung

daa / ~

~

die Berliner Vororte. II.

Baatea an den ai|e^oben Wob^inabnbm getraflea siai

hin tat die Arbeit Taraina Brfolg ge-
blieben — wie man eiAhrt, am dem «inaigen Grunde, weil vom
Standpunkte der RanpoUiei «nd Verwaltung ein gewiaaer Gleidi-

mässigkeitsfrad der Bauweise diesseits nnd jeiMeita der Stadt-

grenzen mindestens aU erwünscht angesehen ward. Einige
Stütze findet diese Anscfaanang in zwei Urosländen: a) dass

ja mit der Zeit Einverioibangen von Vororten in das Gebiet
Berlina onansbleiblich sind und b) daa* der Berliner Wohn-
hanstypus wahrscheinlich bei den Meisten, die ans der Stadt
in die Vororte überaiedeln, der beUcbtcste, weil bekanntaste,
sein wird. Da indvas beide Argumente ernstlicher Prüfung
niclit .Stund bslten. musa man annehmen, daas die hergestellte

bedaufrlK he (tieichicrtigkeit cwischcn den Bauordnungen Berlins

und jrincr \'ororto wBwntlirli der bekannten Thatnaehe ver-

dankt wird, dft^s iiiif .lie i.iearbei' iinu' der lelz'.oron iIä» Herliiier
Po I i z c i p r ii » ul 1 u ni durrli die IVrfniri lies betr. Dezernenten
^nen zu wi'it^.'ehenden Kititlufis geübt hat.

Wa» die H'.^eliinf; vo:i Kin/.elheiten betrifft, 80 stebea wir
nicht tut, RiaaLhorlei, was die ne.ie Bauordnung enthält, als

zweckmässig m er^lüreu. Darunter ^allen tunächtt alle Aus-
nahme-Bestimmungen, welche für 1 ttndwirth« c h af 1 1 i c ho Ban-
weiaa und GeMade, wie dergleichen für minder« gewerbliche
Anlncen and fiiir daa notfawaadig« Zaifaalier an Ideinwm

Ba raeboan «ckar wUn die

die aog. Kleia'hMteat bri
ArbaitmanarltaM, «bena« aber aneb nm _ ..

Bangee bandelt. Beaonden wiHkoBam luna es

weroen, daas man es nnferlapsen bat) eigene ArbeitenritrU'

auszusondern, vielmehr e; .lern Belieben der EigcntbilaKr fikr-

lässt, ob aie ihr Grundstück der Bebauung mit hohen stÄdtiKiitr.

oder mit niedrigen ländlichen Wuhngebäudon widmen «olU^

Die viel grössere Nutiungsfäbigkeit der Fläche, «ekhe hieckn

gestattet sein soll (vergl. Tab. im 1. Art.)^ wird wabncbliriid

recht oft den Aoatoblag zugunsten der Kleinbebaaang gthta.

Von grosser Bedentang in gesundbeitlicbem Intciesa« utii

Vorschriften wie die, das« die (übritfcns ftir alle auf demselbtt

Grundstück erritditt-ten (iel<üude gleiehe) Gebüudeböh«
Stra^ienbrcite nieht übcracbreiton darf, daaa die Frooteo —
vrin Eckgruiid*tucken — nicht über gewisse, mit zuoehnieiiiifr

GrosSö des Kckwinkeln sbnehmen<Ji.i T.iiugen himustgtha

dttrfbn, dasa endlich bei der Bereehnung des bebauuncsriiiigtn

Flächentbeil* die Vorgnrtenflaciip nirbt vorweg in Abiat g«-

bracht werden soU. Die in der Berliner Bauordnung CDtbutene

umgekehrt* Vorschrift ist »ehr geeignet, der Neipong der Ge-

meinden, Vorgärtenanlagen vorzuschreiben, einen R:e):;el vorj-

scfaicbcD. Dass in der neuen Bauordnung auch die E rhr^'.iuai

der Vorgärten unter den Si^huti der Bauordnung gestellt wiia.

ist eine Maassregel, die derjenige freudig willkummeo iteiift,

welcher weiss, wie leicht verändert« Verhaltnisse die GruJ-

etücka-Gigenthümer geneigt machen, den Vorgarten iirei tu \tp^

oder zu geaobäftlichen Zwecken auszunutzen.

Mehre Einaelfonelvifien feuerpoUseiliober Katar, die

«a( fiMitmfkilMii. die Aslage vm Anitc»,

Uwaohfsibniig dea Btgii& »dtr Aefcntfaalt w.

«««ii— »i»i»_HH»i endUob die Brieichteransr:<.

wekbe für Ueioe Anabantan, Yoraprünge, Geeims«, DaekfiMr-

tUndo usw. gehwübB weidea, bekunden das Streben, «ek tm

den unnöthiger, beaw. adbldlkherWeiae viel zu engen Fia<aiii;<°.

welche die Berliner Itanordnong enthält, frei zu mache». Er

sichtlich haben aber die Urheb^ der Bauordnung durcbsui im

Banne dieser Berliner Vorschriften gestanden nnd sich diJoixi

im einzelnen verhindert gefunden, zu einer etwas fireiereii Anl-

faiauDg der Dinge dorohsudringen. So ist e* erklärlieh, i»»

man es anstatt durchgreifender Aendernng^n vielfach ü^f »">

leicliten Milderungen oder mit genauen, dem Zweifel »r*3i?«

raumlaBBenden, ITmsrhreibungen von Vorachrilteu dar Üsrliaff

BiiuordnuiiK' zu ihun hat, dass übrigens aber zahlteicb*

stimmiintjeii nur in finderweiter besserer .Anordnung dca *too<'.

in die Vororto-Biiuordiiunu ubergegangen sind.
_

Dm» die Zulassung der noBeuen liauweiie'' in l>eiil<i>Jj

bauungaklassen keine wesentlichen Erfolge zeitigen

deuteten wir bereits in unaerm l. Artikel an. Die »AbstsMr,

welche vcrlan;(t werden (9, 5, 4 nnd 8 "'), sind im «Ugf^
an booh gegriffen im Verslaicb m den Vortbeüen, <!•<^

mthdaara Ar die BelMaua an craaatr Abi4iade «lal»
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In den TwMiUigni dtl ArchilekUn-Vereibi waren die Ab-
stände woicnilioh Mringer fettgeaetct. Uia Regierung i»t von
dAMelbcn abgewiiuien, weil sie von der — auch anderweit

getbeilten Auffaaiang auagebt, „dasa kleine Abatände »chlechter

als gar keine «ind" — und tie die obigen UuMe dir die noch
eben zuläiiigen an*ah. Darüber läast aieh ttnitCn. B>-'I-'iiken

könnte e* nach mehren Richtungen hin atngen, daaa da, wo
offen gebaut wird, dem Eigenthiimer das Recht gewährt aein

s"ll. auch da» Dachgc«choaa tn Wohnungen einnirichti^n Diea«
llLili'iikeD »chrump^n inden beinahe auf Nu-Iit* ^inininien,

wenn man ein? antlerwpi*.j> Vorschrift fipr BuiMnlnung liir.zti-

nimnit, welche fiirdi-rt, diü im L),irli^>'sclu>«* oi:i^ror:chtiHen

Wohnräume ini'- fcaprsifheren Wänden anuchloaaen sein müaacu.
Danach iat kautu 711 ir^Tartn, ilu* DMÜnraikiBimgsii nUreich
worden angplegt wenlen.

Im Obrifjei) läsit -lieh vurAMauf rint'B (^vwisson Zeitraums
nicht genau uber»>:b«ii, wie sioli iur viele Urte uukr duc Geltung
der neuen Bauordnung ilic Üphr.uungsweiae gestalten wird. Da
die Handhabung der l!au|iolii-i i in den Vororten nicht «inlicit-

lich, sondern durch eine ^rT>a^><re Aii/»!>1 von OrttimlizeilH-bördeu

( Amtsvoratehem) stattfindet, so können aus dcu einhtiUii-iifu

Vorschriften recht verschiedene Frflchte hervorwachsen. Hier
und da wird die Handhabung in der Richtung zum lloasern,

•ndcrwärta aber auch in der Richtung lum Schlimmata liclt

ttAWegcn. Im «UgMaeineD vermögen wir oos voa dir VM«
kdpfigkatt dar BupolinifVenraltaiig aUkt ftel ObIm m wr-
•preoMB BDd Bogn Mmt den WoBMlh« bb, da» dank «ine

varnOBflliga ZaatnliMlion ftr eine gewiw Qtekitmilitlgfcrit der
Handbalnnig Bnrgp getnqgwi werden mögv. J«m eaipMlih ikb
umsomehr, alt den Ortspolizeibehörden das mit aaareiebender
t^ualifikatioD aasgestattete technische Personal lingat niobt
(ilierall zu Gebote steht, ao dasa vielfach mit onterwcrthigcn
Kräften gearbeitet wird. Oft genug liegen die wesentlichsten

Dingo der Baupolizei-Verwaltung in den Vororten in den
Händen der niederen Polizeibeamteu, Gentdarmen, wovon die

Folgen, die daraus für die innere BeschafTenbeit der Bauten
berM.ir^'>'lieii. dem geschulten Auge leicht erkennbar sind.

Krullicb noch eins Rchlusabemerkung: In einigen politischen

BliiUeni ist die neue \'ürnrte-Banordnung htOi^r antreu'rilTen

unil ihr ilasselbe Schicksal wie der vorjährigen gewi:; <fi'!;' iiezw.

j>i O|1li-/.c:1 worden. Man hat ihr Zcmtörung von M 1 l-i n 1
: 1 vor-

geworfen und sogar die Hilfe <ios Finanzminiiten gelten .iie

7»hlre>chen Verwüstungen a'^i;erufen, die aie in der Steuer-

r«lii$;keit vieler Vororte-Bewuhner anriehtf. Wieder einmal tai

iihiif Anhfiniti^; der Iriterrs^eiiiPM iiacli »uloektivem Ermessen
u>" r da« geheiligte Kigcnthum der Staatsbürger verfügt worden,
«ou'ep'eti vor Gerielit. und von der THbiBS OH AligMMdBBtBB-
Huusea uiigckiinjj.'fl werden niiissiit

Sich bei derartigem Zusammenwerfen verschiedener Dinge
in einen Topf, bei aen gewaltsamsten Uebertreibungen aufzu-

ImlMn, kim näUb, omaoweniger, als es sieb bei den ürhcbom
dwMllMB mrfst woU BW am fingirt« Unkenntnisa des wirk-

IMboB SMhvcrhiUtiiinN luadalt bbS akm «nMitUah bb* in dn

answirtig« —, di« bei

Kwi««]! der „grosseB^ 8#(lnitati»B g«
Zabtnidw Gel&uiilute— Bfl>liB«r BBd

dem Dca«!^ unter dem Induatrie und Hikadel sich während der

letztsB Jahn befanden haben, um gvwiaiureiche Unterbringung
ihrer grossen Geldmittel verlegen waren, wie grössere und
kleinere Kapital itten, ja selbst ganz Unbemittelte ans allen
Ständf^n und Berufen haben in der näheren Umgebung Berlins

viele hundert Hektaren von Baugelände, welche in der Gründung-
Periode der «Oer Jahr« noch nicht in die Hündc der Spektilation

übergegangen waren, nachträglich angekauft, in der sicheren

Erwartung, dAei noch ihr? Rechnung zu finden, wenn früher

oder später die Bcbauurit: der Üelände mit Berliner Mieths-
kaicrnen beginnen wiiriie. In (Jmndst.fickpTi für T.iindhans-
Iti' h rmii ng (Telder anznlufren, wiirdeii Besitzer die « c r tiattnog

verachniiiht haben; aio sind jeiioeh Tiield allein da, «ondem
es neben ihnen in den Vornrtrn noch zahlreiehc kleine Besitzer

nnd ntifh gsmzc Oitscliaftcn giebl, welelic die hmdliclie liriu-

weife liölier »teilen. die st;iiUi»che und die Xiichharitchaft

4 — .'i ge^ehoHsiger Jlietiiskasernen m<jglichBl. weit vün sieh fort

wünachen. Da auch einzelne liemeinden in ihrem (ield-

huu<li;ilt innig von der Frage der grossem oder goringcm bau-

liehen -Vusnutziiiig der ( ! rundatücKe berQhrt sind, treffen bei

dcia ürlass der neuen Vororte- Bauordnung die verschiedenen

Intereesea teilweise sehr Ittii anÜtioaiMiBr, und mit Omnd
darf dabsr di« frage aufgeworfm mcdaa, ob di« Uriwiwr der
neuen Baoordaang ernstlich bemübt gaw»«H> «indt
r«Io1i«nd g«Ba«« Ab«-ägung dkaar latamaaB mlmiaBBte
vorsonehiiMa. Wir BB««nc«Bitc BCigBB aadi ciaaa y«wi««aB
Ueberbück, das wir oBi Vb» iS» rar laadhaamiaaigaB Ba-
baanng aaageioliied«n«B Beiiilc« TendMflH h«b«n, zur Ver-
neinung dieser Frage nnd glaabaa, dan di« Ausscheidung von
Landhaua-Beztrken im allgemeinen mehr oder weniger scha-
blonenhaft ohne Würdigung dea Einzelfalles erfolgt
iat. Kine einzige Angabc wird diese Ansicht Uberreichlich

begründen

:

Wenn irgend welche Gelände einen begründeten Anspruch
auf eine intensivere Auanutzung zu Banplätzen besitzen, so Rind

es die in unmittelbarer Nähe von Bahnhöfen und Eisen-

bahnen, nahe vor den Thoren der Stadt belegenen. .Stdhst

snleJiP, ftir difl Bebaiinnj; mit Miethhänsern wie geschaffenen

und fiir die I.andhuu^bebiiuun)^ Cranz uni;''eigneteii Gelände sind

jedoch in der neueti Vororte-Hauordnu'ig Landhnnsbpitirken

erklürt worden, so data e» den Anachein hat, als ob f.ir die

Knischeidung der Frage, was inskiinfiige I.aiidluiu»be/.irk »ein

solle, eiii/'i": die Rücksicht darauf ma:iE,Bf;ebend war, ob das

betretTi nde iicländc oder Ortsvicrlel huuUt bereit« mit Mieths-
ka«< rii« n beiieckt war, oder nicht. Das sind l eUertre ibungon

eines an sieh billigenswerthon Vorsatic»; daher ist mit groaser

Sicherheit /u erwarteu, dass sie schon hahi ?r. .Xbiindf rnngen der

betreflendeii ik«9timmungen, jedocli ohne d&ss dabei anderweit«

Bestimmungen in Mitleidenschaft gezogen zu werden brauchen,

Veranlassung geben. Denn auch die RechtBbeständigkeit der
Be^timniu' gen über Lundhausbezirke iat fraglich; die n&here
Begründung hianta kann antorbleiben. Wie überall, däiH« di*

daai altM ViMrta «taa Maa Baatil4kBn|t «anolMAB,
r IWBd doi «rlaamaNB Gataa trt.

MlttkcOniigeii «ni Terdmii.
Vorstand« Sltznng dea Verbandes deutaobar Arohi-

tekten- und Ingenlsor-Vereise vom 17. Dozambar 1802.
Ilr. Pinkenbarg legt die br«elinung des Senper-Denk-
mal-Fonds vor. Mit allen Zinsen und dem beim Verkauf der

8taat»pspiere ersieltcn KuagswiBBa iiad im ganten rd. 23680 JC
eingenommen worden. Xaeb Abaay der Verwaltungskoslen,
sowie der Hm. Schilling ausser den ihm vertragemSasig ro-

i'eheiiden ÜOOt'O.Vf zugebilligten Exlravergiitung von IO(X).>f

haben dem Dresdener CoraitS für die thüllungafeier rd. i^45t.i it

rw BettreitoDg der Kotten für die Fuudirung und für die

Entbüllnnpsfeier öbersandt werden können. An Hr. Prof.

Kehilling ut noehmal^ l 1 jtikschreiben fiir aeint opfcifteBdif«
HingsVre «n da* groj»H Werk gerichtet worden.

Zur Vorlage gelangen femer die neuen Vorstands-
Sat/.uiigen nebst den GeschiftsordnuRge n , sowie der
Bericht über die Wanderveraaramlung zu I>eipzig.
Den Herren, welche in Leipiig eiuea Vortrag gehalten haben,
sowie dim Hrn. Brth. Roa^biih, Um. Ing. Prasae ur. l i- -

i

Hro. Oberbürgermeister Dr. Georgi ist je ein Exemplar dea

BeriebU öbanaadt «otdao. Hierbei wird mit Trauer des Ab-
leben« de« Hra. ObyBMb. Prof. Hägen gedacht nnd von Hrn.
fiakaabaif banerkt^ daa« von Vorttandawagsa am Sarg« de«
~ ' *' * laiaXtaBB aiadsraeiegt und «in BeileidiaebreibaBwlabtot «ama a«L Dia neuen SataaagaB

' SanaamMtlioiB BBt«i'aBg«B nnd gelang«B aocb
Tor Ablaaf da« Jahre« in di« Hlad« der MitgüMer.

FlCfBCr «riinllen die n«B asfgestelUen Noraialba-
dingungen fürdie Lieferang von Eisenkonatruktionan
die ^astimmang de« Vorstandes.

Da« w«iten gabiBMB «BfAsaabaia dia BritOtto Mei««aar-
Eaabarg Obar daa Draak diaaar NoraalbadiagBafaB

«5

und mit Ernst Toe ehe- B 1 r. : n Uigr den Vi rlag der Daak«
Schriften des Verbandes abgeachloaieDen Verträge.

l's wird dann beschlossen, die Mitglieder des neuen Ver-
bands- Vorstände« zn einer gemeinsamen Sitzung mit dem alten

Verl 11 11 Im Vorstände tv.'rXn Uebergabe der Geanhifka aaf
üunnabend, den 7. .Tanuar nach Rerlin etnzulajvn.

Seitens des mit der Vorbereitung Pur die «na Anlas« der
WeltanastellüDg in Chicago stsufiadeodeu Kongresse betraut«!
Comitis ist n«iuB«br an den Verband eine offizielle Einladaag
ergangen and daa Ikammm der Kongreas« beigefiigt

0arVonbnd baaeblieaai «ndtiab, «iaa Baiba ««a Yeila
wefcba Aibaitaa batiafiia, dia dan arbaad «ar Zaik
•ehlA%«B aad dab aeob ia 8tadiB«d«r Yorbereitnog baiadHB,
daai B«B«B Vorstaad« «ar «rrilarta Baarbeitung zu Ibarfaiaaa.

Pbg.

mttelrhelnlsoher Architekten- nnd InKenieur -Verein.
Orta verein Darmstadt. V..n den fUr den Sommer geplanten
.Vu*tliii;en kamen ansaer der am 30. Auguat statt^habten Haapt-
verMinindiint; in Bingen, ein Ta^esauaflug am Iii. .Tuli imeh
A s c huff un bürg und ein Nachmittagsausflug am l.">. Oktober
tur Besichtigung des in der Ausführung bcgriflcnen, seiner

Vollendung bald entgegengehenden städtischen Schlachthauses,

zur Ausführung.
In Aicb&ffenburg wurden unter kundiger Führung das

Po«np«jannnt, die SUIMwch«^ di« aSBa SMafca Bflid dia Hafen-
«Olaf« be«acht, «oiaafkt Fkwbofdaa MBiaiBaaBM Mittag-
«•aa «Iii!g8B0iinB«n iraida. Um »f^ T7br fSbr iwb ia Waoea
aadi dam v«oii5naB BaMb* binaa«, tra daa IiBataeUoaa aad dar
F^«nnd«ebaft«tempel besichtigt und der Auaiidttatbana bntianB

Den Rest dea Nachmittags verfaracbt« man, b«g6ti««gt
«dwoaB Wetter, ia dea bBb«aiiaa A^agen.
Dia Beaiohtignng de« «tidtitcben ScbhAthanae» su Dan»
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stftdt fand uuter der Pülinitig der Hrn. Arch. Dymling and
Bauführer Rumpf sUtt. Die übersicLtlii.he AnordnuDg dei

(Tunzcri Anlage, dio zweckmiuBige Ausstattung der emzplneri
Gebäude, die richiigo Verwenduni; ttiu^chiueller Belriclsmiltel,

aowio die bauliche AuHfHhrung aller K!ti'<^lh>=iten fanden uiigo-

Ikeilten Boifall

Di« re^'eliijüs9ip;et\ Wintervenaiumluttiren begaonea mu
24. OkU bcr. Ur. I'rnf. Dr. Mtkmlc« Uatt tei TOD ibm »o-
gekündigteu Vartrtig über

Neuere R ecb r- ti m a s ch i ne ri.

Ali erateRecbtnmaachinc kann die um l'asi sil im Jahre 1642
erfundene Addition»- und SulitruktionsrnftschinP. ') ^jelten. Man
addirte bei derselben von Stelle zii Stelle, doch waren die lie-

ultate auaicLer. im Jahre 1673 wurde vom Engländer Sam.
Morel and eine Ree lieuiiiaichiueveröfleDtliobt, worauf iu Dentsch-

lami dar duntUg« Professor der Mathematik in Oieiaon, Chr.
Ludw. OeritCD, im Jahre 1725 mit einer Bechenmaechine
Wrvwtnfe, «r dm hmimkn Bmt I<ad«iff ton Hanau
MfetnUa üd dia aldtmvA laaHaaeoB tu Darua todt faefiitdet

I>aiita«ililkiidi gmaar lUkMopb und MatiiaiaaitilMLeibniz
aoll, naioh dar gawIbidkilNiii Behaa^tuD«, 1679 dla Aaregang
snr Konatniktkm einar Baahaanaaehina anreh Fateftl erhalten

haben, wie jedoch Dr. MohrinaiiB IflSO li«wie*en bat, erfand

Leibniz vollttindig selbetXndig, spStettens im Jfthr 1671, eine

für alle 4 Spesiet beitirnmte M»$chiiie, deren entes
Exemplar allerdings erst 1694, also nach mehr als SOj&hriger

Arbeit, vollendet wurde. Ein zweites Exemplar wurde 1704
fertig. Im Jahre 1710 gab Leibnix eine Beechreibong seiner

Maacliine*) in lateinischer Sprache heraus, die jedoch weni^r
auf die Konstruktion, als auf die Handhabung eingeht. Eine
vollsUiidige Beschreibung der Konstruktion ist uUerhitupt nie

erfolgt und die irberlicferten .\bbildanffen sind persjiektivisrh

unrichtig. Kach dem Tode von Leibniz
(
f l^lö) kam im .Iithrc

1761 die <*rs(o Musuhiiie nach Giittingeii zur Kfpanitur, und
j^ulanpte dann erat 1879 nach Hannover zurück, wo sie jetzt

in dem Leiünii-Zimmer der kgl. BibU i'.hck aufgCBtellt ist,

jedoch leider Niemandem rugüni^ücii r.'i iiiacht wird. Die xweite
Maschine kam nach Zeitz und ist seitdem vcrschullen. Beide
Maschinen wriren immerhin noch unvollkommen. Vollkoniinener

war die vom Pfarrer Phil. Math. Hahn in Kornwcatlieim
bei Ludwigsbnrg crfundunu Maschine. Durch die zeit-

raubenden nerrciiiiutigeii für aatroiiOBiisciie Uhren, die derselbe

in seiner S\'eikstätte anfertigen Hess, kam Hahn im Jahre 1770

darauf, sich eine Kechenmaachine zu konslruiren. Die frithereu

Maschinen kannte er aus dem Werke von Leupold: «Ufaeatmm
arithmettco-geometricum". Nach vielen Versuchen hatia er im
Jahra 1774 eine Maschine hersteUen lanen, dia ikni cenügte.

Viela aabar SeebeDmaaehineit liod noch io Wrtlnuerg an
wnoUadiaiMn Orlaii lanliwii nrhaadaBt ao s. B. aaf dam
Sddoia UeUaHtain. Fenwr iai «im mäafw^ UmAaM
dar SaamÜBBcdar Barlinar taahn. HoaliaQhiila und eine andere
in MKniftan. wanige Jalira nadi Halm hat ein Eogttader, der
VisccuDt Mahon (nauhmaliger Earl of Stanhope) im Jahre
1775 eine Rechenmaschine erfunden. Sehr verwandt mit der
Hahn'schen Maschine ist diejenige von Job. Helfcrich Müller,
der als Oberbaodircktor in Darmsladt 1S80 gestorben ist und
im Jahre 1783 durch zwei Uhrmachergesalku aeina Maaohme
beueu Hess-, dieselbe ist ebenfalls noch un Dannatldlap Haaaom
vorhanden und in benutzbarem Zustande.

Grössere Verbreitung fand erst die 18S0 patentirte Kechen-
maachine von Thomas aus f'olmar"). die viel .\ebnlicbkBit

mit der Leibniz'schen besitzt, wcnn^lrich sie wesentliche Vur-

bcaaerungcn aufweist. Man zwcileli heutzutage auch nicht

mehr daran, daas Thomas die Tieibiii/'ache Maschine gekannt
habe. Ueberbolt wurde die Tfaomaa'sche Mstchin« cr«t im
letzten .T.ilnzehal durch diejenige von Büttner und in»-

besondero durch die Selling'sche Maschine, welche im Jahre
188H

l
alentirt. von dem um ihre konstruktive Durchbildung

sehr verdienten Mechaniker Max Ott in München ange-

fertigt wurde. Dieselbe kann als die ^ullküInmettate Rechen-
maschine hingestellt werden, wenn auch ihre Handlichkeit
elwas 7.11 wiins<-!ien iiliri^; liifst. In letzter ücziehunp be-

friedigt Lesuiidcrii dio unav&lu Ma&chiiiC, „Brunswiga" ge-

nannt, die von Odbner aus St. Petersburg erfunden,
erstenmal am 29. August d. J. in Haanover vof^efbhrt «nida.
Diese neueste Maschue konkonirt soft den ttfatifaD anoh hin-

aiehtlioh de« Freiaea^, da lie nur ISO liaatat, «Sfaiwnd der
Pmii der anderen HaaeUuan von gkichcf StelkniaU 800 Ua
aiehtlioh de« Freiaes, da lie aar IfiOUlfi litfrtat. «Stoand der

m Ml
"

dOOd« hetrict.

WShreua die meren in Europ* hergeelellten Rechen-
dla DuMUBkraiig dar vier Spetiea

dia Aacriltanar
Sebreibmaaehineii erfiinden,

ii Zirrti \i^>,),iUb*a von Diderot n im .psias <e<J«l«aHlS»,l. I. TOI.

Hl» lu^ .lihm ihfl Wftr.-ii SlXl ilxnn[.lKrn dt^ii;/ üu-'h)!!!) im Grbrnirli;

«OB 1845-74 vuiiaa lOOO Eirin;lu« aluMalil. M dMs Jtiit 4w UMunBtuU dar

BtckteusaiasB allsr «nlHes aaf alaisslsBS «NO

uMUBbviig dar vier Spetiea jreitaUan, haben
Additiona-Maaehiaan in Varhiadmg init

I erftuMlen, bei dauaa alao daa Boasltat aof

einem Papierstreifen gedraekt erscheint. Dipselben sind al>Pr

ihrer Koroplizirtheit wegen im theaer und insofern überflüssig,

als der Nutzen der Kochenmuschineu eich erst beim Multi-

plitiren grosser Zahlen und bei der ,\usrecliiinng von Brüchen,
die im Zahler und Nenner Summen von Produkten enthalten,

herausstellt. A'.n ui osum wurde vom Vortragetiden cino

Recbenmaschiue erwähnt, die im zweiten Jahrzehnt d. Jahrb.

von Abraham Stern in Warschau erfunden wurdo und ein

Uhrwerk «ntUlt, so da«e nach £iostellaD{t der Aufgabe die

Maschine selbatthätig dieselbe löst «lad dia VMigalaiUu^; donli
das Liiutcn ciuer Schelle anzeigt.

Nach dieser geschichtlichen UelM>rsicht ging Redner zur
Erläuterung der inneren Varwandlschaft der Recheumaschinen,
zur Erklärung der Z&blwerke, der Stell- und Spaltwerke
und der Löschvorrichtungen über, worauf er die Maechinea
von Thomas, Max Mayer«), Battnar, SelliBg «ad die

Brunswig* Torwiaa and od ihnen die veraflUadaaaB Baohaa-
opavatiooan aaigta»

Dar atolhartr. Yonitaadt Hr. twot. Ii*iida1iarg apraoh
dem Redner d«a Dank dar Aawaaandan für (einen intaraeaanten
Vortrag aus.

In der Sitzung vom 7. November brachte Hr. Geh.

Brth. Prof. Sonne: „Kleine Mittheilangen über eine
Sohweizerreise". Nachdem der Vortragende kurz seine

Reiseroute (Basel, Bern, Thun, Interlsken, BrUnig, Lazem,
Zürich, Chor, Rorschach, Konstanz, Singen) angedeutet hatte,

besprach derselbe der Reihe nach die technisch wichtigen und

interessantesten Dinge and verweilte in<tbesondere bei der

Verbauong der Wildbäche. Wir heben aus der reichen Fülle

des Besprochenen hervor; Die , Wuhr^-Buut^?» ar.» gromei Fc!«-

blöcken in der Liitsehine; den T r ü mme Iba t h-i"al 1 ; die

Seilbahn nach der Giitschalp (1270 lang. T-lOm Höber,-

difierenz, also nahe/n t)f]/>
„ Steigung) ; die inigange befindlichen

Reparatur-Arbeiten firi einer Sperre des kleinen Schlieren
bei Apnach-I' rf : a Beachaffenheit de>i .Spreitenbaehe«
bei Lachen am See gleichen Namens und endlich die Nolle

-

Schlucht, ihre Verbauung and die Bändigung ihrer Schntt-

walzen. Die Betprechutig warde durch Vorweiaea varachiedeiKr

interessanter PhotographiaB WtA tfyffgTHrW***** iSadail

wesentlich unterstützt.

Nachdem seitens des Vorsitzenden i :: N itnun der An-
wesenden für die Mitlheilungen gedankt wurden war, wies Hr.

Prof. Dr. Mehmke noch einige neuere Rechenschieber vor,

wobei derselbe erwähnte, dass die Ansieht verbreitet lei: dia

Rechenschieber hätten erst in der 2. Hälfte dieaaa Jabrinadarll
(etwa tun 1859) in Deotschlasd Eingang gefondan. IMaN» aai

aber imrialiMgi dam aalion in den iBaaton Jakiginiw na
Dinglar^ Folyi Jaamal «ird mHäoh äbarlUailiapaeUäbiroBd

Becbeaschaibw» ga^fodwa rnd adkon 177fl gah Latahart
aina Biadmibiiiig nod Oahnmdiaaaweiiaag _ von Badian*

Schiebern heraus, die in mancher Beziehung die neueren Be-

schreibungen übertriCni. Damals schon lieferte ein Mechaniker

Brander in Augsburg nach Angabe von Lambert verfertigt«

6 lange Recherstäbe. Nun kann aber das Bestehen von

Recheuaohiebem noch weiter zurück verfolgt werden. Im
Jahre 1727 erschien zum ersten mal das Werk: „Thcatnim

arithnMticO'geometricum" von Leupold und in diesem Werk
•ind bereits mehre Rechenstäbe abgebildet, von denen einer in

seiner Theüung und Anordnung unseren jetzt gel'räucblieben

Rechenscliiebem cum Verwechieln Alinlirh sieht. I.eapoM

sagt: er kenne den Krfinrler nicht, benennt ftl-er den Kechen

Schieber mit: „dopnelto .Skala jjroi«jrtionum'^. Nun hat ein

gewisser Patridge in> Jahre Itlfi? ein Werk: „duplex acal»

proportionnm" geschrieben und aus dem gleichlautenden Titel

war© «u »ch1te»§en, dasa er der Erfiuder des im Werke von

Leupold angeführten Rechenachiebera ist. Auch kommt m
dem erwühntcn Work« von Leupold eine hatbkrciifönnig«

Reebenscheibe von Bieler vor ( l/niversalinstruiuent benannt

und achon 1006 verolfenüiuht;, wiihrcnd seither Prestcl (1864)

als deren Er6nder galU Damit ist «ber nachgewiesen, dais

[ der loirarithmische Rechenschieber in Deutschland bereit» iai

letzten und vorletzten Jahrhundert bekannt war und daia $iUk

ao der Errißdiuig uud Verteuerung Deuteche bctheiligt räd«

Nach dieser kurzen geschichtlichen Darlegung wlaa itodaar

einen gani neaen von I^rof. Hasselblatt am TodmoL Inilitat

in SulPataialMiiK aMütttigten Saehmaaldabar vor. der «nt

1801 DanlaalJaBd lidaaiit mwäidaa iat. Doraalbe besUht

an Kartoa Im venoldadeaen Lagan Ar den Stab und de»

SeUabar: diaUnga batrigt 98», dlalbaiiiug itt an^dnickt

und ein ^ittifer" ist niobt vorhanden. Ter diaeaan Bechenscbicber.

der 9,6 Rubel kootat, wann aolehe in Baialand nicht bekannt.

Ein weiteres logarithmisches Recheninatniment, die Rechen-

tafel von Steuerrath Scherer in Kassel, wurde voigewieaen.

Bei demselben bildet ein weiss gestrichenes Blech die Grund-

platte. Die Tafel entspricht einem Rechenschieber von 8»

lilBga md aiaatst aina victataiiiga LcMTithnaiitafei. Du
8ebbbaraliidanrOliiBiBei|ilait«itadfaiikl. tailnrfa«. lldaeka

4$s aar ao 1
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Kiobt an, du«« der miUWi* FfWcr
,

betnjsfe. Ohne Sinus-

Schieber koBtot diu Rochju' nfcl 10 .«f.. tn'.t Sinas-Schiolicr

15 Kn<iMc!i knm vm h l in aiiwrikaiiisoh^f Rechenschieber
von Iiif,"-. TIku Iii t eifuMilpii und „calculatine-instrument" ge-

nannr ur Vai wi i- sul' Uib logarithmische Thcilun^ hat eine

r/iinffi Dn 30 iii,''.. aUo 9" und entspricht einem
IlcchA>,.icliiobcr von ltJ,2H "i Län^e. Di«'«<!r wmwikani'ioh«»

R*'i-lirii"i liicbfr hcstoht au» einem Zvlin I t vi^n fiw.i 50'^™

Lätijj© »Is Schieber, um welchen herum iii iUauielruk" lUuhtuug
Stäb«] «u> MeH^iiigbleuh mit DrabtrullttDi; Herfen, die nn den
Enden durch zwei feste Rin^^e jmsnmmengehalten werden.

Innerhalb dieser Stäbe, auf welchen die fest« Tlv iluti« ange-

bracht ist, lüsat lüch der Zylinder mit seiner Tlieiluik); drehen

mMl BohieboD. Dtr mittlere f^Uer betttet 0,008 Nach-
dem (Hieb Hrn. ¥e«t. Mebmke dar Dank der Ymmaminag
tmgtMpndtm wordra «er, wurde die Sitnug geediloiMB.

Aveh.- aad In« nt Wnanorw. Sitsvttg »n
28. BOTbr. im. VoreitieDder: Hr. Barkbenseii. Hr. Prof.

Lmoa hXtl dnen llngeren Vertnc fiber „Einfln«« von
Wslawirtheeheft und HolibMael auf Baa- and Holt-
gewerbu", indem er dabei efaie groeae S^hl der vertchielftiitpri

HoUarten vorseigt. Bine Beipreebnng deeVorU'aga erful^to in

der nächsten Sitzung am SO.-NoTbr. (Vortitzender: Hr.
Barkhaaien), nachdem Hr. Garnison-Baninsp. Knoch za-

nsiehst. cbcT'.fans unter Vorführung yicler Holiprol-en, ein-

gelieiid über ,ilie in Deuttohland «ur Verwendung
üommanden inlandiscbrn und aasHindischen Fuss-
boden Holzarten" (retprochon Imfto. An der Bpflprecliung

beider Vorlräge betheUigton sich die Ilrn. lyinz, Hr»nde».
Schuster, Nes§onius, Iianp; un i K noch. F.s wer len iHlfoi

besonders die Fragen des Blauwerdens des senillttn Hoho;
und der besten FäTlieit für Bauhölter behandelt.

Sitziini^ am 7. Dezbr. 1893. Voraitzend-r; Hr.Kühlor.
Za A*'((eorila.'ten für di« n ii!hfitj;ihri(;f> A tiLjPordiiftPii -Vpr-

•atnmlung des Vurbaudcs werden guw:iUt die Ilm. Friih,
Keck, Köhler uni Sobaoht, su Stell vertristern die

Hm. Nesseaius, Schwering und Heine. — Der Haut-
lultajplaa flr dei Jabr 1893 würd nach knr-rpr n>«({riindaiig

dnreh den Kwewifttbrer Hn. Bu Fiaeher Kenebmigti für dä
VUir dM wMelutjBi^ma attftmntolM «irdn eiafahemk Be-
ieUiN»g«fant.<- KMifbift Hr. fk«t H. PitoMr aa der
Baad einer greum Sehlm He{<k6r{wm n. dgt., die von Oebr.
KSrting in KSrtiagedoifan^eatellt lind, einen «ehr feaielnden

Vortrag über „Fortsohritle auf dem Oebiete der Nieder-
druck- Dampfbeixangen".

Besprochen werden u. a. die alte Käaffer'iche Regelung,
die neue Regelung von Käferle (HainhoU) und dann die

folgeoden von Qebr. KSrtinf; erfundenen beaw. gebauten Uin-

riobtuiigeii: Syphon-Luftrei^elnuK. Pateiit>Riagralir-Korbro*t für

WarmwasseT.n^izWtutl icdtr Art, Patent-Ringrohr-Kessel,
Standrcjttr nai ii dem Wp r

n

p r ' «cheu Patente, aulomatiichcr
Patent-ZugrvKier, besondir? ei-rftultete Ni^chf-n'leme ntp. In

der ao den Vortrag sich aniiih'ipsspnden HpaprethuM^ wird »uf

die ganz vorzflKliphe HaUliarkPil ricr vnrhin geuatinlpn Kinp-
rohr-Korbrostp und auf dip Vnrtfipile )>inj{ewipsen. die dun'h
Anwendung der Körting '»üben Heijwcist.' mit, Syjihnn Luft-

regeluDi; /.u «rzielen sind. Der Umstand, ilftss (ielir. Kürtinj;

mit stärker gespanntem Dampfe arbeiten. aU in andiTcn Nied'jr-

draok-Dampfheitangen üblich i»t, dipse SpsiaiuiMf? aber durch
die ihnen patentirten Regler vom Kess«! aus ftir jedt^a liuiz-

körper der ganzen Anlage beliebig herabmindern können, be-

wirkt, d»*> R dfn Nsrhts nnl ra Zfiten, wo in einseloen

Räumen einu rollStommeno Erwurmung nicht erforderlich ist,

die Erwärmung auf dun gewiiti'chtp ^;priiii,'p Maa'ss gehric'it,

also eine KrBparting an Ueizsloffea eruidl werden kann, wiihrend

doch die Anlage iu uaunterbrochenem Betriebe bleibt. —
Sitzung am M. De zbr. 1892. Vors.: Itr. Köh 1er. Hr.

Prof. Darkhiiu^en macht sehr eingehende und von der Wr-
««mmlung mit jjro^ser Aufmerksamkeit verfolgte Mittheilungeu

über die Entwürfe, die lieim engeren Wettbewerbe für eine

.nfiuu Saar-Brücke zwiaoheit Saarbrücken und Mal-
statf eingeliefert sind nnd knüpft hieran Erklärungen über
die von ihm erfundene Anilaj[erang««eiae fOr Nebealüngsträger

^tXnSa^ ttNr 41a ilmettBiAew, { lonldiaBdeB iiifg«-

(ahitan TorMIcB iik bi der Hanvr. SeiMhrift aadwuaiwit.— Bdha,

Oberbayerleaber Arohltektaa- ud laeentear-Verein
1b lÜaohen- Woohen-VertaMinlaiif am 17. November 1898.

Hr. Arch. Littmann hatte eine äusserst reichhaltige nnd
interessante Ausstellung von Konalniktions- nnd WerEpl&nea
der in letzter Zeit unter seiner M^itwirkung ausgeführten Beaten
veranstaltet, zu welcher er eingehende Erlaoterungen erstattete.

Der Hr. Vortragende bemerkt einleitend, daas mit der Ausstellung

ond Brläuterung von Konstraktionsplänes, so wie sie das Atelier

des praktisch arbeitenden Architektjen verlassen, ein Vernich
gemacht werden soll.

Xn pr*tpr Steüo wird die zur/.eit im Huu liegnfTcae

Fara ilif n h .iu n e r - Iv ü I LI a ie Nymphcnb urg - (t e r n der l'irma

lleilmatin r.it.tmann heBprocMn. Fin kurzer I{lickl)lick

auf die allgemeine Kntwickl-nigigeHchichlc solcher Kolonien

u:id die in dieser Kiohtuiig bifdier »ut»ge getretenen Bc-
«treiiungpii in .München liefert <1p!i Nachweis, daM die Sache
bisher nucli nicht io weit gckr-^;, grossere, insammenh'iingendo

in sich aligcciilnasene Anlagen zu schaffen. .Nach VervoU-
stiindigung eine» lidteren Besitze« hat es jedach »o diesem
Summer die Firma Heilmann & Littmann unti rnommen, in

Gorn eine grujM Familienhiuser-Kolouie auzule^eo. Die ganze

Anlage ist aus ökonomischen und hygienischen Rücksichten
anter Zagrundeksang des gescblosseDen fiaosjstems geplaat.

Uotarbaeoodarar r
beimahtat aar

:

iltMB beimolik
täteialban. —

18 geplaat.

fieientenr
diatwdH

Ibril dar AvMlalbni« beaaii akh aaf
iSaalea lat ]

Bin
Naaban dea Itir Volkadagar baaÜDmteB'Saalea na Bamberg«r

Hof, bei welchem die Anfgabe darin beatand, fiber eisern im
Erdgeaaboae gelegenen slUtzenlo«en 8ftnl — der bei 33 Länge
11 *> brmt nnd 5,80 » hoch ist — noch A Oeaehosse, Fremden-
zimmer Rammt Dachstnhl, aufzubauen. Zur Aufnahme sämmt-
hoher Belastungen worden 3 Gitterträger konstruirt, welche

die Hübe dos ersten Obergesubossea besitzen und deren Kon*
struktioDstheile so angeordnet find, dass twischen denselben

Korridor-Durchgänge. Thüren and Fenster angecfr lnet werden

konnten. Die i^onstruktion dieser sohwierii;pii, alitr in ausse--

ordentüch kurser Zeit auspeflihrten Arlsi it, war in die Hitnde
der M,ii<h;iien1jau-Aklien-(ip»eU:ichld>. „Nurnl.ierg" gelegt. Die
geB^rnnitp liaii^cit für den Saal umf.i^ate nur 7t Tat;».

\'o:i den ftu'igestollten, buchst iiileres^ uiten Kcristniktio.'!»-

ViKinen ging Iledner iil)er /ur Rtiaprechuiig einiger WerkpLiii«

dc^ /.ur/.pii imgfiiige bclitidllchen Umbaues des Hötels / u

de>i 4 .T a hre s r. e 1 1 e n , bei weichen 2 neue feiK^rsiohi'r« Stiege u-

ttiilagcn mit ontiprechenden Vestibüls geschatTcn werd'-n. Diij

grosaea li'':it«lütiegen werden in Eisenkonstruktion mit Heton-
stufen und Belag von Untcrsberger Marmer, die

^'

au» Voroneser nembro rosso hergestellt.

Neue Ausgrabungen in Pompeji.

ifBfange Jabre "Ubm die ayatomatiBeb betriebeaea Aaa-

iln 9'*bii9g8'- Arbeiten in Pompeji ein nennenewarlbaa Br>
gebniss niobt gehabt Die BloealegaDg der Cbna

Centenario, die man nach der Siknlarfeier der Verschüttung
Pompeji's benannte, die im Jahre ihrer Auffindung, 1879, statt

hatte, schien für lange Zeit das letzte grosso Ereigaiss in der
Ausgrabungs-Gesohichte Pompeji's zu sein, bis man im Sommer
dieses Jahres auf die Ucberreste eines stattlichen Hauses stiesa,

welches für alle vereitelten HofTaur'gen eines langen Zeitraums
von 18 Jahren zu entschadi^n seheint. Bin längerer, „M." ge-

zeichneter Auftiir/. dp» Keiohsanzeigers, dem wir die nach-
stehenden Ausfühningeu zum grÖMtan Theil entn'-'hmen, gipht '

dem (iedftrikeu R.iu:n, d»*9 min das 'iluck hatte, auf die

Wohnung einpB üeiitzenden zu stoasen, dem, wie aus der Art
ihrer Verbiu lung mit dem Uaupthauso geschlossen wird, noch
3, vielleicht 4 benachbarte Häuser gehörten. Diese jedoch
stehen an baukiin?tlcriicbem Interesse dem Uaupthaoaai daa
alle Aufmerksamkeit auf sich veieinigt, weitaus nach.

Glückliche Zufälle haben da« Haus yir (ier Zirstörung be-

wahrt, der di« meisten anderen Gebä-ide de« ulten Pompeji bei

dem Erdiwl.'v' d-a .Iiihres 63 n, Chr. .^iim l>i)'""r Ii den 'l)a.r.<i

dürfte der Umstand t>eigetra^n haben, dass das Ucbaud« nur
|

In «iUB Brdgeaaboaa limt bingelagart iit aad fait maicMieu-
[

lieh obere Theile aeratSrt worden, ttber deren Varlnat man sich

UawegaaUaa kaaa.
Im VofBiaBanaaba daa Hmna da«M daraaf bin, daaa ae

n ataar 2elk «mabtet wwde, da la Oampaniaa b SmC mA
Kaltar der Binllua darjpriawiaehaa Kolonien aoah «tfehtuai-
war, als der Roma, b Jabre 80 V. Olir. warde Pompeji iGBiaona
Kolon io und damit tBmiaditm Woean gani unterutan; die Er-
richtung des Hauses mnaa alaa tot diese Zeit fallen. Die
eigentlichen Arcbitektnrthaila aind aus der Zeit der Erbauung
unverändert erhalten, dagegen hat die malerische Ausschmückung
mehrfache, dem Zeitgeschmack folgende Erneuerungen erhalten,

die in den Jahren 60—CO n. Chr. beendet worden aiad, da ein«
Saute des Peristyls eine Aufzeicbanog mÜ Datum tritgt, die aaa
dem .Tabre '50 n. Chr. stammt.

Die griciduBcheo Einflüsse zeigen 'ieb v ir allem im Orund-
rit«. Er besteht in der durch den t'erislyl" g.'rmnn'en Siiilnn-

hi>f erwaiterten, uni d*i «HitnlmiC-ip AI riu-n gnippirl cu Wobn jn^;

ilie iedi>ch mehr zu umer vun Wirlhichailsrauro 'n o 1 t unter-

gpordüPtPii W. diiii;pUt)iPn umgebenen Eirigi»ngj,'rij:o iirT;tb-

«auk. w.ihrerid sich das eigontlicho Fa-nilienleberi im l'dristyl

abspielt«. Da» Atrium ist viersüulig («trium tetrastylum); vier

m ichli,^!! 7,80 "i hohe, aus T«fT<teintrommeln aufirerichtete und
mi*. Stiiok bekleidete korini.Inji'he S valen tragen dn^ sicli v m
alten vier Seiten gegen dio Mate senkende Dach, das eine

Oeffiuiag Toa 5 * LSoga und fl^BO w Braila firat liest. Daa
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Die nächste Orappe der AussieUanntpliBe besoff lieh anf

die ufflftn^iohen Bauten an der St«iBidorfer»tr*««e.
Die Bearbeitnng der Entwürfe taremt aui der Zeit der ge-

meinaohafllieben Tbitigkeit de* Hm. Littmaon mit Hm.
Aroh. Linoke. Bei der weiteren Autarbeitang derWerkpliue
iiX Hr. Ardi. Vent betboiligt. Redner giebt ianä«bit eine

fiecehreibnnfr der Entstebimfr dpr Entwürfe, die bi» tum Jahre
1890 gurückrficht. Die (TenehinigiitiK erfulgte im .lahre 1891
und bif Oitern 1S'-I3 werden d:c <nbiirjd>? bcwohnb»r «ein. Da
der Aufbau der Fussatleti jetj.t schon an Ort und Stelle er-

«icbtlicb ist, so wird lediglich auf die EDtstehong der Umnd-
fomien tuiher eiriReKangen, welche ihre Ursache in dem Be-

etreben h&btMi. die verhältniasniSssig tiefen and 4b«aren Plätsa

in iotetitiver Weise «o äuszanützen, tin%s sie nicht durch dicht-

bewobntf Rückgeliäude entwertbet werden knimen. Aua dte«CTn

Unindo vr :; iii ii die boiden grosicn Vorhöfij angjtlepl, mit di_-nen

zngleich em raalen^ahen Motiv gewonnen war, welcliPü in wirk-

•Hnater Weise dils Straasenbild belebt.

Gleichfiüia aat der gemeinaohaftlicben Tbäligkeit der Um.
Lineke and UUmm» atammen die Entwürfe für den aof dem
HinterUnd« nrnar Haoptgeb&nde an der Mathildan- oad an
dar LaadmlnlrMM enmtetoii S»lbaiin dei eTMf.HMd-
wavkamralai. Bai dam Bntworfi» war in ganz aimaaoiJattt.
liahar Wafaa ait Hrtiiagal n Uaftn, malialh tbna Ava-
attBuag 4n rtalaaa Ua «a iaiaant nüiaiiaa ÜMM iriKUg
wnrde, welche aber andereneita dondigmeiidi Ca

Konitruktion erforderte. Infolge deaaen worden alle

decken, die Gallerira mit ihren Stützen and dia
atraktion in Eisen hergestellt. Das Erdgetoboei dea Oebtadaa
entbUt einen Saal für kleine Tereis«-Veraammlungen and einen
•olcben für Kindersottetdieorte. Im I. OberReeohoe« befindet

aieh der mit einer Oallerie Teraebene Saal and über demaelben
ein Sohlaftaal für 74 Handwerksbancben. Der mit Stack in

«infaober aber würdiger Weite «atgeacbmiickte Saal erhält

einen weiteren Schmuck durch OtaagemiUde.
Eine kurre DiikusnioTi tRhloH aiob aa dea Vortca^, der

die Veranitaltung iibnlichcr AnaateQinian im hBAatan Onda
wünaobanawerth eraoheinen littt. B.

I 5

Termisehtes.

Ein baupollzolUchea Karloanm. In der Bau-Polizei-

vcrordnunpr für die Stadt Wiesbaden vom Februar 1888 sind

unter §§ 13 und Ufi Vnrachriften fiir die Fronthöhan der Oe-
buudc ((CKeben, und i; 14 Abnfttz 1 bestimmt wijitlicli: ,.da8S

über der zuläsaigen Krontliiihe Diicher nicht steüer als -l')
'-'

aon dürfen.

§ 14, Abaatz 2 ergituzt diete VoricLhft, indem er festsetzt,

daas „die über einen Winkel von 45 c hinaasgebeode Dach-
b&he als Frontbobe gereohnet wird". Da die Dachböhe
swaiMb» naoh «ioeni Lüngennaaaa gamaaaa« «irdt ttm( akik

dia I^aga auf, wia ea aaaflibrfaar ut, diaaa B9ha amdi in

a*«a •namintakan.
Nor dar Vatftaaar dkaar nnldaraiiBaaliiiunQng selbst wird

imalanda aaiii, diaaa Flrafa au beantworten, und wia ar —
baz«. dk aiUMtliianda Wiatbadener Banpolisai-BdiSrde — sie

beantwortet, wird gewiss für mauche Fachgenosfen ..intTP^iBTit,

für manche sogar erheiternd" »ein. Dazu folgriidL"s H- i^pir l

:

Dia Xiisicn abd der bcigefUgtcu Figur stellen ein Ge-

büadfldptofil dar, gebildet aus der grössten zulässigen Frnntböhe
und einer Dachm iK'uj/ ^oa 43^'. Ein solches Profil wird in

Wiesbaden in <! r genehmigt. Wird dagegen der Dach-
fuEs von b nach e herabgerückt, die Frontböhe also Hm tlie vnüe

df^m Bauherrn
hiihe um Ifil

h.jliPii. Da let/ten-n

d;e Httiifioli/:eibeiiurd(' sell>st

Hfiho eines Oeichoises emtssirl

und dem Dach, unter Beibehal-
tung des Firatpanktes o, aiaa
NeigoDg vonW gegeben, so daai
das BauproGI ACfi entsteht, so ft-
Bcfaieht das Unglaubliche, nämlicb,
daas die polizeiliche Genehmigung
versagt wird. Grund: dass in

diesem Falle gmä-u § Ii, 2 (!ic

,

üacbiäöhu !i]5 Frontho)»' zu l>e-

trachtfti i'ej, letalere daher das

rulä«<iicu Maas! um H i;berstei|;»e!

Nachdem eine nolühe erslauu-

licbe Entscheid Uli i„'er^'ani;;eii, bleibt

nur die Wald, die sein(»r»cit8 )^ew;(h'.tc Front-
• zu CrmiB!ii;;pii, od'^r sie ;ini .J.MH » sa er-

w.ilinlich RfBchehen wird, verbindert
las li iuen in Formen, die iiibezuj

auf Zufulii'iiiiK von Luft und Licht offenbar viel zweck-
mässiger sind, als die von ihr zugelassenen mit der bijherea

l<Yt>nt. Der ästhetische Gesichtspunkt, dem ebenfalls zuwider
gahaodidt wird, moss ausser Betracht bleiben.

Vau» dia PoUiaibabSrde, die eine unklare Yoraabrill e^
hat» aMk,baaoÜ«, ^Uanlba anfracM m arlwltaii, M iM

Dam |V>1

die kotitrollireiideii Inttamaa tanktloairt wird.

Es Hegt eine Entscheidung der Beschwerde-Instanz des

Oberprisidenten der Provinz &ssen-Naasau vor, in welcher
die Ansicht Ausdruck findet, dass durch ein Baaprofili
wie a c d, der Zutritt von Luft und Liebt weniger,
als durch ein Bauprofti abd gesichert würde.

Aber nicht nur das. s isdem auch die höchate laataoai dM
Oberverwaltnuga-Gericht, hat sich dieae Auffassung zu eigen

gemacht, wie die folgenden Mittbeflongeo der Entscoeidnogs-
gr finde eines Krkenntuisses, das in einem bezügL Btr«itfs1le

evgangen ist, beweist. Diese Entscheidangsgründe liutjen:

,.Die Vr>, 2 de* § 14 der I^aupolirei-Vernrilntirjg sagt klar
und n !i m in a V e r s t ä n d I i r h i") da^s die Uber einen Winkel
von 45" liin:itis)rrh(.'n(io Dachhiihe als Friinthi'hc 7U rechiten

ist. Dieser, eine Ausnahm« mdif ;;ilii«8«:-nden Be!>tin:ir.urij

gegenüber ist die Darlegung der Klügerin bcdeiiti;n;;5lofl, es

irit Vielmehr den von dem Beklagten vorgekfrleu f iulachten der

k(fl. Kreiihaiiinspektion rn Wie^badfn und de» techmaehen
>iitnliede8 der kgl. Regiemni^' dasL-ll; t iil i r ] se Frag« durch-
aus 7. u7 u .1 timmen. lia-i erst^'enunnte «niuchtcn legt dar,

daitfi naoh der durchaun klaren (''i Fassung des §14,
Abaati 2 der Bauordnung fiir Wiosha len: „Die aber

einen Winkel von 45 0 binaoagebende liachhöhe wird als

Frontböhe aemetsen'' im Gegensatz zu der glcicbea Bestimmung
der £ain-P«UaeiTaravdiniiig nr BerUa: .Oberhalb der «aKangea
FhmIhBha dttrlan dia DIeibar fibar läm b ainaan Wakü rea

dB« an dar IVoot gadaolitaB LalUbie idiAt UMmg^aR*, die fii-

radbtlgttng' inneriiilb d«a Pfofila, waldMa «w ivlbaiffar tVonOSb«
und 45» Dach entatandeo, beliebig an bauen, in RBeksicht auf

die bei Mansardendäebem mit Ibren weit YOnpringmden grossen

Dachfenstern auftretende BaUnderung eines freien Lu^dorcb-

znges durch die Strassen, beetritten werden müsse".
l);is /weife Gutachten vermeidet, den & 14, S antofllhiaB

und i !'; hoirit infolge dessen etwas verständlicher, bietet aber

für vürliegundo Frage keinerlei Anhaltspunkte.
Abhilfe gegen die offenbare Verkennung des Geiste» einer

gesetzlichen licstimmung scheint sowohl im Intt-resse de« Pn i-

Reger.wRüfter wurde im ImpUiviuro pesamirelt und unti nrdisch

auf die .Strasse alj;i!'lL'jti t. Don untersten Uanil d>T l 'elTiiunK

fassten in Form von Lowcnkönfen als Wasserspeier f^ebildete

Dachziegel, wie sie aus dergleiehMiZcItaftarBn pompeiaiilaelien

Bauten vorkommen , ein.

In emt. r l.mie Ueinerken*werth sind die uiiFewJ'hnlichen

Höhenvt-rbaituissa dc^ iiauices. Dem bedeutenden Hohenmaas
der .Säulen entspricht mit Hinzurechnung des Aruhitrav's und
der Da<^hschriige eino Hühn der Mauern des Atriums von 10

Macht da! «.'hnti für d«'« .Vlrium eine rcrhf beträchtliche Hölu'

aus, HO aU'igera »ich >Ue*e VetbiUtaia&u jimU angesichts der um
etwa 4 » im (Quadrat messenden, das Atrium umgebenden Zinne,

deren Höh« der Höhe des Atnuma entsprach und so bedeutend

war, dass man später die 8 an j«der Seite des AtriMBB liafenden

RIone der Höhe nach tbeilen konnte, uro ttbar iknan Idaine

KamnerB awnilegea, die, wiederoa» wü den nntnea Rlumea,
tt wakhaB 8 lipappaB l&brtea, ala Torrathaknimnani, fiblavan-

cinniar md in 'ifaslieben Zwaokca der Ranewirlhaehaft dieateB.

Dtaaer «BlergeordBata Cbarakter der RtuBa maebt es denn
noab cridliHicb, dam in einem deraelben die noch aus der Zeit

derErbanang atanunend« Dekoration dw Wände: rother Sockel

nnd weiaae Wände, beide durch einen marmnrirtcn Streifen ge-

trennt, erkalten ist.

eUne anumtbige Gnipp« sierte daa Implavivm. Auf einer
iieeb TcrbandcflCB Baiaioibekieidelan Baeie atand eine niebt

erhaltene Ststuette, die « ineo Wasaerfltrahl in ein Mariaor-

betkeij fa'.kü licsj. Leitungsrohr nuJ Hahn sind erhalten.

T)ie Hasi» triiß vorn einen Kherkrtpf mh lironze, der pleicbfalls

Waüüer er.tseiiri.'te. Eine liiiiler der UaiiiB liei;ende ('i^temei;-

OelTnuDg aus weissem K«lki«tein verM>!l^tiindiK<e di« Gruppe.

Das Perystil stellt sich &h ein 10 im (ievicrt messender,

nicht ganz regelmässiger tlnrlen mit nn jiebeudeii Säulenhillen

dar und hatte 5 Säulen auf der Vorderseite und je 6 auf den

j
8 anderen Seiten. Die Breite de?« IVrintylii i^ntspricht der des

Atrinni^ mit Seitengemäoherii. ist 'edoch wie dieses noch tan

I

lUuixicü uai^<^ben; der hintere Theii des Grundstücks ist bnitar

wie der vordere.
,

I Daa Peristyl ist das rhoditche dea TitruT, tie'lelebt tar

.
alexandrinieoben Zeit auf Rhodoi entatandcBi Safaie Eigenart

liegt in dem Uebergang von einer bSherea SinleBatellang der

diten Seita^ die jadnah «nter des- HBke dar Slnlenstellung des

Alriana bleibt, au den niederen Siolenatolhingen der drei

andann Seiten, in der Ueberteitang ans dem grandiosen Masi»-

atab dea Atriums zu dem wohnlicheren des Perlstyls. Dnrch

die ganze Orundriaaanlag« zieht sich die Anmuth und Elsrheit

des griechischen Architetttur-Einflusses.

Die dekorative Aasschmückung lüsst davon nichts mehr

veriipüren. Die schon ermahnte, aus der Zeit der Krbauonft

erbaittDe Spar der nnpriisiiliobea Dckontion üsst d^
. aabBaaiaa, daaa daa gaaaa Bana In der wnSviiMkn
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wcBeii?, a]t aiK'h zur "Wahrung ilfs An^aheM der Behörden
gsboteri. Iiis diese frfulsrt.. wird wuhi immer mit Dachhöbeo
unter 45° weiter ^eMbei^ t wpnlen mflmiB.

Nurhschrirt (i er K 0 il ak t i ii. Toritchcii Jl' Füll

beweist srUlrt^'i'r'.'i ii:rlit nur, wclchu Uiiklurlirit in df-r V it-

mulirung \tm Cn =i-t.?.n«lj<j^timtiiun^L-ii inöglich ^inil. «iitiiliTu uuch

welcher Wunderiiciikf-it'-M tiif A aale^u:i l- i--i::'-T (t!«Ue»-
bcttimniu'i','; (ihig iit.

NacliiitiiD rior ffpsi-t/ln'Lio iBstaiui ii^nx durca dio Ent-

scheidung de» Ol r i verwah :ng3-Gerichl» rrsclilipfl ist, bleibt »U
iNI Ittel zur Abiuliu auch diu Anrufung der AdaichtsinatAnz, in

<lies«{n FhUi' f.utiiichKt de« Regiernngs-rräaidcnt«n, übrif;. Erfolgt

auch dort keine Abhilfe, so würde noch der ]Mimat«r dea Innern

aqgerufcn werden können.

Wir möchten aber die lIoffnuiu[ hegen, dut die An-
gelegeiüieit nicht bti an di«M höebrte Stell« yebmebtm «erden
BreiMht, uiu entweder eine mmterielle «dip simloliit anr «ine

formelle Aamittung »t enielei. Denn dilSr, den in «tum
IjMtde. in «eMwai ein LingeoweM geeatulek lÜBgefliltrt

iet| SaahhSken nitbk Urft einem WinkelnftMee feneieen
««rdeo derfea, wUrde aai& woU bei Jnraten VereOndoiii

IQ inden eein.

Dor gegenwärtige Stand der rötnlnollMi Bankristo.

Man erinnert ticb noch ao* dem Ende dee Jllm 1891 nnd
dem Anfange dietea Jehrei der Aufaeheu erregenden Nach-

richten, denen infolge die alten atolzen röniachen Püreten-

familien der Borgheee, der Sciarra-Oolnnna und andere rSmiache

Adelefomilien vor dem finanziellen Ruin »tauden. Vou Paolo,

dem unglticklichcn Oherbaupte der Familie Borghe»e, war be-

kannt, daaa er gowigionloaun Baugpvkulanten in die H&nde
gefallen war, ihn tn hsreden wussten, »einen Reichthnm
In den (cbwinilclhaftcn Bau-UntemehmnnKen anrulef;«D, die

ihn bald verBchlan|{en. und mit ihm dsn grossen Kunitbeaiti

dea UftutFi Borgheae- Dasselbe Sobickial ereilte den reichen

Fürsten 8ciarr»-Colonna, der in Bom, in Neapel, zu Aqiiila,

in PiiriH i.u l ir. T^iondon füratlioh eingericbt«t« Talüte bosaaa

und ein i niftiihart verachwvnderiachei Ijeben führte — bia xu

»einem 8". Lilirii-if. hr.' Dann atiirsle er lich üb«r Kopf und
Hais in (l.ä i'tjU'.ik in die Uüluerapekulation. £r baute

das neae (Quartier San üoaimato iwieohen dem Monte Teeleeei»

uud äan Panoraxio uad bedeckte das an den Cono rtihiiide,

an seinem Palast gehörige Gelinde ntt newn giMMD Oe-
bioden, mit Oalarien, BeetaoranU, Theeten «nr. OtirtU er

dnbei beWAtMaht Iflemwie wwmm,w eher eein Bnto Bich»

tyfntb«"*» AH« dtoe ud aadei« groeeartlfe Ban.TInter-

aetaMBittL die «eM Jehna wtUnammm wurden, wenn dem
Bedarbi&BB «eil wnofeeiH. lie tberinlten weit das Wada-
tiram der Bevölkeraiig. Dia Bal|ie war der Krach, nnd das

Bild bestand aua fertigen, aber vBIlig leer stehenden Basten
nabeii halbfertigen und Koinen. tTnd wie der Oktoberberioht

des österreichischen Konsulats in Rom meldet, besteht beute

noch derselbe Znelaiid. wie vor einigen Jahren. Die durch die

Kriaia in ihrer VellaManf gestörten, cnrotheil nur halbfertigen

Bafltt'n sind nihi(^ liegen peblieHen- keine Hand bat sich «a
ihrer Vollcudun)? (reriihrt, Dn« Kapital ist st-hr lurüclfhaltend,

und da die äpckalation sich den Unternehmungen noch nicht

wieder zugewendet h<it . so liegen in den Hauken groase

Summen zu niedrigem /insfaaa angesammelt. Die ikssMiuig,
die nur die ans^leiehenJe BuTÖll . -

-

vermag, iii nook in weiter Ferne.

Liohte Darchfdhrtshoho von Brücken ftber achtffbareu
Fltlsaen und Kanälen. Auf eine F.iiipJ)«, die der Zentral-

verein für Beförderung der Fluss- und Kanalschiffahrt am
11^. Juli d. J. au den jiräusiiiicLen llaudelsrnLiiiater gerichtet

hatte, i«t eine Antwort eingegangen, aus der Uar aar
uiiigetheilt wird: dass TOm Minister Oer öSeatL Arbailaa .

Setzungen ttber die Uobte H5ba W
nach Mneo i. B. die Briiefcan ibav
KaaaLdae MindeehaMiim « UohMb« «itettaa mIImi.

wtti» Kt die FortMteenfa* diaeea Kaaaie a»
. Bbein als aaeh der Elbe bu Anwendnng finden.

Dia Britohan tber den Kanal, weieber im Zasammenbange mit

der KanalilinnK der oberen Oder zur Dmgebang der Stadt
Brealaa oebant wwden, wfirdeu mindestens 8,70 a lichte Dnndt*
fahrUkSEe erhalten. Pur den Oder-Spree-Kanal und die Obe^
Spree seien 8,B0b Mittdeathöbe festgesetzt ; in Berlin habe
wegen der aae ainar grSeeeno HShenl«g« heiwebenden T

deren SohwierigbeHem daa tnrede befladllaba HXbanBMaia anf

nur 8,S0b angenommen.

Verboaaflrte Stroofscho Arbeiter-Schutzbrille. Für
den KleinsohlaR des Ohamiiee-Scbotterniaterials, bei Arbeiten

in Steinbrüchen und Bergwerken, beim Hiittenbetrieb, anf

Schifiswerften, in ehemiachen Fabriken, karium in allen Be-

trieben, welche die Möglichkeit einer (tprtihrdTing der Augen
bieten, hat sieh die ron I Vrtiikfurt a. M.,

P. A. III., bergeatetlte verbesserte ovale hin : sehe Arbeiter-

Si i.l7.brille mit periskopisthen (iliisern wie »u i
,

! «chwarzen

Gaae-GinsUMn bewllhrt; sie gelangte bereiU bei zahlreichen

BB AnNodang.

Prei8aiifgab«ii.

In dem Wettbewerb fSr ein Oewerbe-Mosenm nnd
eine Kantonsaohule in Aaraa erhielten den I. und den
III. Preis im lietrago von 2h00 und lOOO Frcs. die Fntwörfe
Biit dem Kennieiohen des l'unklea im Kreise und de» Dreiecks,

als deren Verfasser aicb die 11™ Ar'li fiirjol & Äloser in

Karlsruhe ergaben. Den IL Fnn . i j Frcs. erhielt der

Katwwf mit dem Keoiiwort; .Am Aarestrand', Verfasser Hr.
Anh. Bifllafd £n4ar in tttuk.

Wettbewerb um den Hanpt-PersoaaBbalmbof in
Dresden. Hr. Aroh. Th. Martiti iu Freiberg ersucht aus
mitsQtheilen, daas der Entwarf mit dun Kennwort „Dem
Verkebr* van ibm nnd niebt von Hm. Br. Seitkr benrObre.

Personal'NaeliriditeD.

Dentechcs Reich. Der Reg.-Bmatr. Bing in Berlin ist

Z. Poet-Bauint]i. ernannt.

Zu Gam.-BauinBp. sind ernannt: Die Heg.-Bmstr. Mey r,

ont. Belaas. in seiner Stellung nU techi>. llilfitarb. bei der luimd.
dea IX. Armee-K.; 8tuckbardt, unt. ilela.is. in a. ge^enw.
Stellung in Saarbrilcken.

Der Oarn.-Baninap. Schild in Darmstndt int mit Wahrnebm
der Geschäfte der dortigen Lokal-Baubeamt4-n«telle betraut.

Versetzt sind : Der fram. Baninsp. Hrtli. Ueriog in Dartn-

•tadt nach Stralsund; die Uarn -B»uinsp. (ierasch in Br.raUund

nach Allenateiri; Saigge in Ti:.,rn I. nach Köln II.; Leeg iu

Slrasuburg nach Thum 1.

Dem <.Tarn.-batiinap. i hielen in Köln ist der erbetene

I
natrili an» dar Oani.-JBa»var«attg. bewilligt.

PMipeji's im grieaMiabwi Oatdhandt mit Maar «laatiadier,

arobitektooiaeharStMiakubaH andvielfarbiger ManBaracklaidaDg
oder Maehabainaff dendbeB aaMCi«ibBiieht war. In ftbriKen

ia«t die Pebarwien die gvtete vanobiedaBbiiL Aatlelle dea
nindicb plaetiiebea Sebmncka mit Malerei tritt bald die Naab»
ainnneg der plastisehea Wirkung durch Malerei. Sie dSrlla

aus römischer, vieneicht noch republikanischer Zeit stammen
und findet sich maiige'.buii erkalten im Atrium, in besserer

Erhaltung dagegen iu den Räumen des l'eristyla. Mit den
ähnlichen, im MoseiUB der DiMletianatherroen in Rom ver-

wahrten Malereien eines 1879 am Tiberufer aufgefundenen
Hauses Terglichen, zeigen sie nur geringe KBnstlerschaft. Das
bezieht aicb auch auf die sfiii»1igen Malereien, \eben (iner

nicht ungeschickten Farbenv i rlhiilung ili ht eine ruhe Aus-

bildung des Ort?aments und cb-r wi-nigen erhaltenen rigiirlichtu

Theile. T'.ine .•Vinnalirne voii liicBem iill|i'eniciiieti Urtheil bildet

ein kleiner iiauni un <",n<-r Kcke dea Atriums, deiuH^n weisser

Grund der Wände il^irrli Ornament streifen in Felder gptheilt

!«t, dl" IT) ]~hflnt«5(iFK hei Wii«« natörlicb«« und atilisirte PÜanzen-
t:ic>?ivi_- mit :i;;iirlicbeii (iebildeti vereinigen. Die Felder sind
Min riliin^enraiiketi unisiiiimt und hat>i-n in der Mitt« i« eine

kli it"- l'igur, d»? MiUelfuld ,i'-di-r W'nri 1 ein Bild »i jlhol<:n;i.chen

Inhalts von nur f;etiii^'etn ^\'e^th. l'ni »n intrre.iiianter sind
d.f n iti oriianii-ntalen Theilc, du- virtuose Sicherheit und gute
Fsrbenwirkusg zeigen. Die Hand, di« hier vor dem Jahre £3

<Kn PiBMl fIM«, lai Hdwr in den (lM«aa lidaiaiaB
iH^ji's aiab* «iadafiikaart «aidaa.

la dar dekaratirea AaMhoteknag tdct die hShaia Vordar-
baUa daa Barfklfla einan TJntan^iad gcmn die drai siaderiB
HaUea. Imjpanea in helleren und lebbailnrea Farben gehalten,

•lad die Slnlen am unteren. Tolhnnden Tbeil des Btammea
gelb, oben weiss and mit Kanueluren versehen-, die Wände
schmückt ein lebbaAes Roth. Die Säulen der vorderen Hallen
sind gleicbfalls naten rund und dunkelruth, oben weias nnd
achteckig, die Wandfelder achwarz mit breiten gelben Ein-
fassungen; sie sind durch achmale architektonische Durchblicke
auf weissem (irande von einander getrennt. Daa Oebälk der
drei S- tten ist |.'ul erhalten und zeigt dem dorischen Stil ähn-
liche Fiirnieri. Zu «einem Schmuck in lebhaAen Farben haben
(ich auf weisBt'rn (!ründe klein" (?ri:i|)y^en von Thieren, Vnjjeln

und Pflanzen ven-iingf. /u \m h hen \K,r dun l)R< h ncch der

Schmuck paimclt.nartigcr Stirii7ie^'. 1 tr.lt. „Wohl «ehen",

Sfii;t dtT Herithl, „^-t e^ triiii;iich u'i'wcsvri, vnn dem Ainsehon
eines römischen Pehstyla dt^r friihertli Kawcrrtit ciru- so

lebendige Anavbauung zu gewinnen, und es hat eim-n iK son i< reu

Reiz, die ernsteren Urondfors»en einer früheren Periode von
dieser lei(ditau, am 160 Jabre jftngeran Ornamentik nmapiett
zu •ehen,"

Die Ausgrabungaa «ardea in der Umgabnag dbaaa '.

fortgesetzt .
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m 24. Dewinber tflIkS.

Ueoklenburg. StaJtbaudir. EIQbbe io Sokwerä tritt i.

I. Janmr n. .1. in <)fn Dienst der Stadt Wintar and twrtogt

dorifain «. Wohnsili zu 0»t«ni n, .T.

Pronssen. Dem Post-Brtli. Sclimoil.Hn c lu Loipzi^ i<it

A»r Rothe Adlcr-OrJen IV. Kl. v.jrlujheii. — Der Rt-K-

Bautr. Orubl in Oppeln ist al'» Kr.-Bauio»p. <ias. atigfäti'IK.

Dfm liisli. kgl. llc^.- Itmstr. Aiiulf Mi'yer in Alluna ist

nuLbf;«'?'. V'.ti("n»?. iiu* d. S*a:it«>iit-Mit ertlieiK.

Wärttcmberg. D«r Hahnmatr. Frey in Königabronn ilt

Mieli MiafaMh venttik

Ans der Fadillttentar.M d«r Bedftktlon d. Bl. «tngacaiifOM liitcnitoolie

NtnlialteB:

Iwp« I°R-> '»ntfjÄhr. Lehrer d. BenMweilnduilra
tu Uolttninilen, Höxttr n. StadUoba. Die ISindaekiiDg
der DUchcr mit weiohrn and harten MsteriaKen,
lieh mit Steinen, Tappe and Uetal). Bin« AnltH- «. Aaliirl.

DacheindcckiuunB t Sdhialrr* o. ZkifeMcdwrid. »erach.

Klempner, Architehten, Baranietiri BaidMaivtrlnc wid
BaauDtermhiner. 4. Aufl. Mit 1 Alln v. 12 flolHTaC, cnth.

St4Fig. Weimar 18»3; Berah. IViedr. Voigt.— F^.4,B0««
Oniefy Aus. m, BtUtf Max. Die moderne BauliscLlerei

für Tuohlar itnd Zimmerleute. Nebst Dildl. Dar»tll|{.

d. lieitaB bekasnteD HaUbearb«itun^-Masch. sowie «peziello

BcMhrtibang Aber Latatunpßbigkeit aaw. m. Angabe d.

Bezugtquelten. 1 1 verm. verb. Aa6. Mit 1 Atlaa, aath.

•40 Fol.-Tar. o. iöO Tcxt-Ahb. Weimar 18DB; Benb. IMedr.
Voigt. — Pr. lO.-'W .v-

r«Sa<'«n, Frhr. Dr. Kd. Katechismus der Baustile,
e ' r Lehre der %rohilelctoni?cb?D Stilarten von den ältesten

.itcn bis auf die Gegenvt^art. Nebet einer Erklärung der

""m Werke Torkommendcn Kiui»'.aa«drilckf». lO. Anfl. Mit
1113 Text-Abb. Leipzig 18112; J. .T. Weher. — l'r. 2

Ventilation und Lnftbefcuclitung in der fraxis. Er-

fahrungen in Je:i .S|iitiiiiTi»ieri der Firma Heinrich Kunz
in Zürich, itiirich IS'tL'; Orell Fiiwli. — Vr. l Jt

DIeaener, .\rch. I>ir. J. Ivnii^rwerkBctmlo tu OlJeiiburg i. Gr.

Die H All Ii 0 n ^ 1 ru k 1 1 1111 eil des Maurer», iinschl. der
HaumatfriHlicnkui il'', «1. l-'uriiliruDj;i-n, iler Kinile<'l< iiig der

DdcliiT und ilei- l'.rker und Üalkotje, Für diu i'raxis und
den Kcliulu'plirauuh. L'. verb. u. verm. Aufl. Mit 274 Uolz-

schn. HalJt) ii. .S. Ibüä; Ludw. Hofatetter. — l'r. 1,40

Pitz, E., Lehrer a. d. berzogl. Baugewerkschule zu Uolzmioden.

Anleitung zur Anfertigung von Geicbäftiaaf-
ä t z e n , als Rechnongen, SchaidettieiB», Vortriga, Weehael,

Brieie, Beriobte, Outachten, fiamrhmgen, Qenohe uw.,
naiait ajaca AnhaDge, enth.: «) dla BinvtRgeln der neuen

BialitaAiMnnuig, b) einig« AhaidiAltta aoa der Sprachlehre,

acip Wliterraneiobnis« nach der neuen Rechtacbreibang.

B Gebraueha Baugewerk-, Gewerbe- u. Fortbilduoas-

aoholen usw., sowie f. Handwerker nud Gewerbetreibende.

4. Aull. Halle a. S. 18fta; Ludw. Hofstelter. — Pr. 1.50

lUtller, Alex, Prof. a. d. berzogl. techn. Hochschule in Braun-

tehweig. Das räumliche Wirken und Wesen der
Elektrizität and d«i Magnetiamna. Mit Tix^Abh,
und 1 l uf Hmwiomi-LiBdn 1899; Hu» dt Laog«^ —
Pr. 8,50

Hinrh, Dr. Max, Mitgl. d. Reichstags. Leitfadfii mit
Musterstatuten für freie fT i 1 fs i? p n unter be-

sonderer Berücksichtigant( der Kraiikr-nvor>.ii lir ruiH;n No-
velle für bestehende und ti>Mi irn grüinlpi. if> Kassen. iSerlin

1892; .1. J. Ht-ni.', i'r. 1 Jf.

ütlcElcT-. GvoTfi, ArcbiU'kt. lKiit»che WellauaatelluDg
in Iferliii. Ein BeitrA>r du'ter Mtiooalao Aagalagcn-
li.>it. Hcrhn Hur« StL-itiit;.

dchuslrr. (Hjttfrif.J. !•»» K rd K I II "p t • S \ s t p m , sfitio jn

-

SuiidhcUl., liiu l'.i-irtliSi'hurtl. u. viilkswirthschaft!. Vorlheile.

;i. vfrüi. Aull. M/. Aldi. Aurnu l:J<>8j J. J. Cbriatao'a

\'.Tla^; (Knill Wiri). — IV. l.äO

italziuLiiiii. AuL'Uüt, Kücherrevisur. Die doppelte Buch-
fiij.ruut;, ilir Prinzip uud ihre Atiweoduus fUr alle ge-

suhüftlichen und privaten VerUUtoiaae. Oramamborg 1802;

Ed. Freyhoff. — Pr. 1,80

Kebaefer, E. K,, Arch. Hanptlehrer d. BaO'Abtt. d, Gewerbe-

schule d. GewerbO'Varriiia in Draadan. Anleitung zu
»rahUnkloalaehatt Skittierfibdayoit. SSSkiiaonin
Lidridraak, 40 in Stdndr., 4 in Parbandr. n. atttat.ülekt

Xkretden Um-, Steeg«! «. Markert. — Pr. 6

Kng»], F., k. Brtb. Bntwttrfe ansgefiibrter landwirtb-
acbaftlioher Gebüude. Sep.-Alidr. aua Haannann't
^ilsohr. f. Rnuhandwerker. I [. Serie IS Taf. m. erläut

Itit. Halle a. S. IHM; Wilb. Kflappw

Meyer, Rob-, Tng. Tabellen ül«er die berooboete Trag-
fähigkeit der beim Ilncbbau zu verwendenden
eieernen Stüt/cn. b^iu Uilfs- und Nnchncbia^ebuob für

Arcbitekten uud liauunteniehnier. Mit 5!> Text -Abb.
Leiprig 1692; Wflb. Bn|

UeberitirhUplan des Schlachthofes der Res idcnzstadt
Gotha. Entworfen und aullgeführt in den Jaliren 18ttO— 1891

vom Arch. Konrad Schallcr, Hofbrth. Gotha 1892;
E. F. Thipnemann, - - Pr. 4 M

Kinr»w<»ier. lV., Brih. . l'rof. a. d. techn. Hochschule in Kar!<
riihp. T)i.' Z u ? ftt k r.^ f t- P uud Ne be na p » u n u n s i'

u

eiseriT Facliwerkbriioken. 1*!ti« »T^tpmat. DiiratlL-.

d. ver»ch. Aiipu, ihror Grü»»p u, ihrps Kiti;lu5'?p? iuf ili-

konstruktive Gestaltung d. Brücken. L Die Zuaatzkräfte.
Ifit 58 Texfc-AbfeL BvUii 18l»i JnKna Springer.— Fr,S.«

Bri«f> und FragekaütMi.
Zu Anfrage L' in N'o. 'Mi ersucht iitn eile l'irma Aug. Bultne

& Co., i'arkplB'shlspUhnc-Falrik in Freibur^ i. Br., mitzatheileDt

dass sie auf direkte Anfrage bereit iat, mit Anakmift flbir dia

firagl. Angelegenheit zu dienen.

Za Anfrage 1 in No. 0^ Wplistühle znr Anferiigmig
von Roh™eweben Ucfem! die Rohrgewebe-Fabrik von P. SUom
tt BL Ron in Kotibna, dia Mamhiaian- «nd EiMn«aai«n>Fabrik
von Klemm dt Oo. in NSrnbernc (SakhuHNt} md die Kma
.Rheinischa Oipalndastrie, W. KSatec* in Beidelbeq;. Anmer
dem wird ans nodi die Firma Hahn RGhlmann in Ottck
Stadt (Holstein) als Erfinder eines patentilton Webstuhls
Rohrgewebe genannt.

Hrn. N. O. in K. Für die Zulassung zum Landmesser-
examen ist der § 6 der Landmceser- und Prüfungsordnaog
Tora 4. September 1882 maassgebend. Vergl. .fahrg. 1866,

8. 1^3. lieber die Frage, ob es im Examen einen Unterschied

zwischen könig). Feldmcaacr und Privat•Faldmeuer
finden Sic unter „Vemlaehtee* S.44«, Jahlg. 1888 d. ai. ent-

sprechende Auskunft.

Beantwortnngvn n«a den Leaerkrcia.
Zu Anfru^p 2. in Ho. 98. Hohlsteine des gewüntchtn

gewöhnlichen und e>n(!> etwaigen grösseren Formats wird o»
bedingt auf Verlangen ipiIp dem Wohnorte des Hm. Fng^
steilere nächste Zometitwaaron-Fabrik liefern, aber am
läaat man dieselben auf der Baustelle selber herstellen, wai
cina insscrt einfache Arbeit ist, selbst wenn es sich nicht am
gewöhnliche Hohlsteine handelt. I'rwcis liefert z. ß. dia

1871 73 erbaute Schule des hipi<i;^'t'n .Tohannesstiftes, wo voa
gewölmlii-hen Arbeitern gefertigtes Mauerwerk mit Vieniaw-

Musterung ohne Schwierigkeit hergestellt ist. Etwaige weiter«

Auskunft wind siif hrif flirhe. durih d;p Rifdaktion dipser Zeitenj

vennittpUe Anfraijp liprcilwilll^ prllipill E. H. 11. in Herlm.

Ausserdi-m npnnt mch uns die ZementwiiareU'Faljnk von

Oskar Kaul itt iirri<i»pribuin und Nieschiit? a., K. als Erzeugerin

von Uohlfitpinpii aua Zennnlbeton TOii vemohMen«! Ab-
measuiä|.'en. '|uer uud lang durphlocht.

Zu der Fragelwantwortuog Uj Nu. US. bptr. Thr.nrn'irlpitunEen

unt<T Druck, erhalten wir noch folgende Ziiaohnft: r.inp4,'ito

lange, 0,10 "i weile Ttiourohrleitung mit eini-m \V»?-ienlri.ck bis

zu 9" ist von der württemb. Risenlahn- WrwultiiDg lur

Wasserversorgung der Station Böblingen ausKi-tubr'. wonlrn.

Auf richtige Thonmischung und richtiges Brennen der foa

J. F. Espenschied in Friedrichsfvld (Baden) irelieferlcn Retuen,

die auf 6 Atm. vor dem Verlegen geprüft wurden, mnlB die

grilaala Sorgfalt vanmidat Kuam >. »Zeitaohrift f. JkAiaae*,
JahmnglSai. &e7. X.

in der BeantwortaoK an En, N. in IL in Xo. W dir

„Deaticheii ßaazeitunc«, Gaiheiz-Oefen heteeiwad, wirdgaii|t»

.dass die Oefen sehr leiebt dnoateo nnd die UMfaäaMBdeQea
der Gcaundheit schade" (w:ii selbstverständlich nur auf Oefrn

bezogen ist, welche kpiue N'crbindung mit einem Rsoflhro.Hr

oder sonstwie mit dem Freien haben, die auch noch heute viel-

fach vorkommen. D. R.). Hiergegen bemerke ich, dws dies

nur bei ganz veralteten mangelhaften Konstruktionen vor-

kommen kunn. Bei richtig kunstruirten GasSfen mit Breooem

nach System Wobbe findet kein Dunsten und Ausströmen von

Gas sUtt. Im Jabre 1882 hat mir nchon die Fabrik von

Schulz & Sackur, hier, Wilhelmslrasso 121, Gs-fhpiTöfen fiir

grössere Räume geliefert. Dieae Oefen entspru< L< n allen An-

forderunn'^n und litten kcinrswejr^ an den rdon prwähnten

Uebehtiinilpii, wohl aber zm InndP-, .lie sii-h liurch tnllii;-' L "tcr-

haltong aus. Dem Fragesteller kann ich nur rathen, sich an

dia gnnannta Fabrik tn «enden. lag* 9, Vo.

Oir«'ne Stelien.

Im Aaseigantheil der hent. Ko. worden zur

fiaaebüftigang gaancht
«> RfK-nimlT buiI Bflir., .V rr k iloklin nai liiir»»!"«'*

I Kf< üm-lr. « 1 lUuiDif .1 fo-n-mt'f. l-iiM*«»»-»''»»»''»» •- "
"

I SUJttimjW J li Hu ltMitl.U«! HliiilpnlMrz •. II. - J« I Art» ° n „Ji^l!
IllMl- ffurtim- ^ lW-Hic«lr. BiiJilr).«rj.Uortniall!! _5l5lSr
Hsftasa L n*.; A K. .-.i>4«-llig»n l W — l Io«. 4 Itvn Kir.AW»"*

Ktsis-AaMMfeMS-KMii Brtk. UumMi-rSSS£ — 1
Bedfk-Ksliwsluitm L

i. i.

4 4.

Hit'i/u <iiif Hil(ll><Mlai;c: „Zur K.i iniifiuiig an (Christian Fr. v. Leins".



No. 105. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVL JAHKÜANa
Beillii« dm 3L DMMnber 1883.

MHhMM der Betpredraa«, die ia im Kuunern 97 a. lOlIH «. bL diMMl WcUbamvb gswidMl worden üt, lind

«M TM dw YwlMMn ier Mta man itonr wlb>
«ttndtgtn iirfUmM «rwUuitenMwlifc «
.laKtaieu-AreCitofcUr" nd »Axe* di»

AmMffugtti nmucm.
^

Di« hl No. 101 entlMltaM Kritik aber dm Entwurf mit
Kennwort „Ingenieor-Arohitektur*' giebt dem Ver-

ir VeranlMtang cn folgender Erkl&mng:
Gleichwie die heutige reftliitieche Richtang in der Mklerei

dM NlUirliobe mit dem Schönen Terbindet, in der Maiik z. B.

'Wagner bestrebt ist, die Eracheinnnsen der Natur darch Nach-
hmung kuf dae mentchliche GemUth eiBwirkeo an laaaen, to
rerauchte der VerfanBer, die Architektur in Torliegendem, ihm
geeignet eracheinenden Falle au* den Fetteln dei Allerthumi
und MiltelRlter« lu befreien, und in die Sphäre der vorge-

•ohriUoijt'n nxturwiBscDBchafUichcD Erkenntnias eintarühren.

Weiri »urh da« Strelipri nach nfiicn Formen TnfiatpnB auf

Irrwege fubrtf, tu inusB lii'i v(irlicpi'ridi-m Fall doch guiiz be-

aonder» die Ki^eciiirtiKkoit eiiior Auf((abe, vmc ihn diese luter-

easantf Dresdener Bahnhofs- Konkurrenz darbot, zuniichsl inso-

fern BerückBicbti^'unt; finden, als die Griechen und Kömer
keine fiahnböre i^ebaut haben, ebento wenig, wie BM vom
Mittelalter ein BububufBütil Überkommen konnte.

Der Architekt steht luuächst vor der «chwierigen Frage:
Welcher Stil eignet »ich wühl am betten für die cbarakteriatitche

Breobeinnng einer derartigen ßaaanlage? Dir groaeen mäch-
tigen Behniteighallen rinca Bahnhoflautei mit den waobtigea

I lagenkiiii rind tOMagebeBd für di>Wkmmtf
Gnuda wraohtB •• 4v

smeatt
bin BOBB in einen beraohtigtan Oeaentata ad( dir EUIbb* «nd
fliMifrAfokitektnr an bringen und twar niobt nitr auf die

ahfctaitliche Wirkung bin, «ondem auch gaat beaondera mit
Beang auf die rein konstruktive Seite, weil letztere daa wahr-
heitagetreoe Characteriationm der Bauencbeinnng bildet Die
Bauten der Pariaer Weltauattellung haben uns diea gelehrt;

die Xichtbefolgong eioer aolcken &(treboBg fShrt zu Sohein-

oder Blend-Arohitektor, welche den Betchauer belügt — Ein
Behnhofabau tehien dem Verfaaaer also thataüchlich Anforde-
ruDgcn an den Architekten ru »teilen, die bislang in keiner

StilriL'hlung iiui h nur annähernd vertri-lt'n rt:\<i. Ihn Eigon-

arti^keit eme» derartigen Bauwerks hat ihn deshalb herausge-

fordert, »ich an keinen Stil tn binden, sondern oben erw&hnto
Tendenzen lu verfolgen. Letztere mögen bei der Autführung
des Entwurfs vielfach vrriintjlij kt »ein, allein die ISesfrebung

•elbtt darf keine verunglu jkto penannl wi-rden, und einen neuen
Blaatil zu erfinden, lag rlctn \'ftfniiHf-r ffrn.

Vielleicht bat die AencBtlichkeit der Darstellung veranlasst
riaranf ru »rblipsflr!! , 'ia«i .iii- Formen mit ängstlicher Be-
rechnung entstanden geien. Das» dem nicht »o ist, möge bei-

gefügte Entwurfsskizze.die natürlich beim Auftragen bescheidener

and weniger manierirt dargeatellt werden moatte, beweiaen.

Xarlmte (Badm). AnUtekt Billiaf.

Kritik ih
voB mir

Fchkr

IL
«k Batonirfb »Axe-
dwdflr vMder I

hebt et die

Prager Straeie

anm Bahnhof fahrende Eingang, der in Wirklichkeit

eine Bedeutong haben werde, aU Haupteingaog attigebillet lel.

Hieiaa Mi NadÄ^eada* banetkt :

Bi M aioli la bütiiHaUi dM, «Ma dar Haupte gang
nU Taifahri am dar "Wteaer Sttaaaa Bagt, dia HebaBaiag*B|e
Ibertlaaif rfad, aa daaa Temattdidi die BabaTarwaitang idir
bald nach PrBfnn^ dea Verkehre, wie das in vielen anderen

Füllen gcechehen ut, die Nebeneingänge von der Prager und
Strehlener Strasse tchlietten würde. Dieselben sind m. B,
ebenso ein Bedürfnis», wie etwa Einginge an allen 4 Seitea

einer freitteheoden Villa. Rs ist aber gerade die Verlegung
des Haupteingaog» nach der Wiener Stratae ein Fehler, unter

dem die gance Grundrittanlage leiden mut»; da et die Haupt-
bedingnng für einen guten Bahnboft^rundriss ist dass der
Reitende von der otraste unmittelbar die Vorhalle
betritt, in welcher er die Schalter, die (! e pack t isc he,

die Zugiineo ru den Hahnsteigen u. a. mit einem
Blicke übersehen kann. Nur ao kt ar imataada, aiah
schnell und leicht lurecht zu finden.

lu dem Dresdener Falle war dies «bor nur «u erreichen,

wenn man den Ilaupteingang an die I'r»(;er Strasse verlegte.

Warum man diese Anordnung vermieden hat und es statt

dessen vorzog, den Haupteii.gang mit einem Scbeinvestibül
ohne Schalter nsw. nach der Wiener Strasse zu verlegen, so

dass der Reisende gezwungen wii d, einen 85" langen, dunklen,
niedrigen Tunnel zu durchschreiten, bevor er an das ei^-i-n- liehe

VeatibOl gelangt i>t nicht recht erklärlich. Vermuthiu-h aber

waren e» entweder die Rückiichten auf den Verkehr der Prager
Straaie, welchen man zn beenden fürchtete, oder lediglich die

Abaiebt, daa daakbara Architektnnnotiv einet Babnhofaveatibilla

aa bartanagender SteUe anbabanen. Der erele Grand, welcher

aOaidiBta aar *on dea balbailigtaB örtlichen Behörden zn ent-

•ehtMaa iat, nutete, «aiD ar laibauden gewesen tat wenigateaa
ala aaebBeb angaatbaa wdan; dam labtten dagegaa, welcher
rein iattwtiacber Katar iit, kam aiaa Berecbtignng kan la-
gestanden werden, wo CS aich in erater Linie um die UaaBg
praktischer Fragen handelt.

Waa nun die Rücksichten auf den durohan» nicht nnga»
wöbnlicben Verkehr in der Prager Stratae betrilTt »o war aa>
zunehmen, daaa bei der autsergewohnlicben Strassen-Verbreite
rang, die vor dem Bahnhofe geplant ist derselbe durrh die
Anfahrt der Droschken und tonttiger Fuhrwerke in keiner
Weise gett&rt worden wäre. Geht doch a. B. bei dem be-
lebtesten Bahnhof de» Kontinents, bei dem Bahnhof .Friedrich-

slrasse" in Berlin, der ganze Anfahrtaverkehr in einer engen
Gasse, noch dazu in unmittelbarer Niihe der vcrkehrrrichen
Friedrichstrasfle, ungehindert und ohne zu hin ii rn • mmtiaten,
Wiilirend in Dresden dafür eine volUtSndige i'arallelstrasse zu
der l'ragcr Strasse in einer Breite von IS" und auf eine Länge
von IX) ™ angelegt werden könnte. Selbstredend hätte auch
hier, wie iti Berlin, für eine ungehinderte Zirkulation der Fuhr-
werke und für eine bi sondere Droschken-Haltestelle geborgt
werdr:i triirm-ri. ii'Mile Heil i nnungen konnten leicht erfüllt

werden so dass m. K. die Uedenken wegen des Verkehrs iiber-

scb >!z' -rorden Bind. Ganz unerklärlich ist es aber vollends,

W02;u man auf die ganze Breite des Bahnkörpers von rd. 150»
die Prager Btraaae um das 3 fache verbreitert hat. In dem
Programm war bierfiber gesagt, das» die beiden, je 12* breiten

VerbreitemaMalMifte, mleba gegen die Vttmu Straaae durch
Gitter abgcankaata waidea aditen, dem Vanebr daa niaendea
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DEUTSCHE BAÜZEITDKG. Sl. ])eB«BAw UM,

rubliku-n« nnd den Brunten innerlmlb des Bahnhof) dienen
soüteü, welcher, nebenbei bemerkt, dort nie «tattfinden wird.

M. £, wäre dieae VerbnitafoOK beieer benutxt worden, wennM cur Anltige einai VoipuiliM verwertbet bitte. Der-
Mibe wäre reichlich gTtn* geweeen sar Bewältigung des Ver-
kehre und hätte sogar, was nicht einmal erforderlich war, zum-
theil für ATif»tpllun(? von Droschken (auf der ariilprPTi Strasiien-

Seite
I benutzt wcnlen können. Auch die Hahnhofs-Kaüsade

wlire »n diesem Platte, wie vorhsndono Bi'iipiele f Halle, r>iii«-

tiurjf u. a. 1 zeigen, put rur (ieltuiif; gekmimen, wahrend jetzt

dieselbe hinter dtsm eisernen üilter ihr i inKames Uasein wird
fristen miiieen, ohne dass man sich Ober den Zweck der Koppeln,
Trinm^böffen and sonatigen hervorragenden Motive in diesem
stillen Winael recht klar werden wird. Läge dagegen bicr der

wirkliche Bahnhofsvorplatz, so wäre en ein Leichtea gewesen,

denselben durch Ansbildung der umgebenden Viadukt«, Futtcr-

maaern und Untcrfiihranpen architektonisch bemerkenswert h ni

gestalten. In Verlondung mit der Architektur dos Etnpfangn-

KebXtides Hiitto man durch diese L'iarabmuag ein klriticji, dciu

Verkehr bestinimtes Foram schaffen könneo, was einem jeden
Architekten eine dankeoawertfae Aufgabe gewesen wäi e. Ebenso

lüitte auch an der Wiener Strasse sich dem Architekten da
reiches Feld der Thatigkeit eröffnet durch Aasbildang ditr

Unterführung der Präger Strasse als Frunkthor zu dem Bebi*
bofsvorplatx sowie durch Anordnung einen grossen Anknolte-
Vestibüls vor dem Aosgangstunnel usw., ohne dass man gt-

cwangen gewesen wäre, den Haupleingang an eine fidsche

Stelle des Oebändes zu Irgen, mm Srhsden der ganr.cn Anlsite.

Ich hnto diese Ui-licr2eu(.Mjn(f ^ von der ich bei Hcarbeifuri-

nripines Entwurfs ati = i?inp, durch das ErgebniM des Wf'thewirl«

nur licsttitiKt gefunden, und ich schliesse mich dai'.r J^rthai;»

dir Kritik an, dass man Tertaohen tollte, durch eirien zweiten

W'etti cwerb eine bessere Lösung XU erreichen. Hierbei muMte
dann aber das rrogrniniii naeh den vorher erörterten Ucsicbti-

jiunkten volle Freiheit peitatten, wenn ea nicht fiberbanpt vor
(jeiogcii worden <io!he, in dasselbe gleich von vornherein die

Itestiirniiii::; r. ufzun ehmcn, welche für einen guten Rahnbofs-

(-irundriBii unerlaBs^ich erscheint: dass die Vorhalle, au

welche die Schalter asw. antasohliessen sind, un-

mittelbar Ton der Vorfahrt betreten werden müsse.

K«1b, IMS. B«low.

Zur Handhabung des preussischen Fluchtlinien-Gesetzes.

|it grossem Interesse ist wohl alleraeitn die Kaehricht auf- I bereits dringendste Veranlassung zur Dtirchfiihraag der ge-

^nommen wurden, dass Hr. Oberbürgermeister Ädickes planten Strasse vorhanden ist. Im Oegeotheil b^innt nur.-

im H«rrei^h«Uite einen Gesetzentwurf xur Kr)iä;:zuuij; des mehr fast stets eine Art von Raubkrieg der Gemeinde grgea

Fluehtlinien-Üeaetxea vom 2. Juli 1876 eingebvMbt hat. Wenn den Eigenthüraer; jede Ausbeeeerung der aafstebeaden, darch

dabei im allgemeinen nw von der Mgeuniahai Wirkung diese«
|

die FlachÜi&ieo betrogenen Gebiadetheil« wird dieaen uta^
Oeeetoea die Rede war, m> dürfte f« aagebnulit «mh «in- agt ^in «nm ntttlmn vad IdainmM Om
aal dra entgcgengesetdmk Btattd|His1tt itt yartratni nd «if Föliniftniiltiiif n dm Blnda der Gemciode'
die edniereB Fofais UMmreiiea, «ddN die Bradhebung dtei'

nir den BctMffliFueii lieriicilBJirl« fii liiid iilcitt

selten aunerordestlielie Birten, je ich mSchte ug<en schreiende

Ungerechtigkeiteii, welclie die den Oemeinden dnrch jenes

Oesetc gegebene hat unbeiobrlnkte Macht hervorrufen kann,
und es wäre dringaiid erwnaecht, daas bei einer neuen gesetz-

geberischen Ordnung des fraglichen Gebiets auch in ^Ucier

Beziehung Wandel gescbalTen und grössere Klarheit in die
Bettimmungen des Uetetzes gebracht werden möchte.

Nehmen wir folgenden Fall aus der Wirklichkeit. In einer

grösseren Stadt des Bheinlandes ist vor kurzem der Retitzer

einet an der Hauptgeichäftastraise gelegenen Hauses K<^>!(orbet);

sein Orundstück ist an Krhen iilierpej?8n^en, welche sich nicht

in den glänzendsten VerhiUtnis'en befinden und zumthei! WHisen
sind. Denselben wurde dsfijr ein Betrug von VütKiO ,H- ge-

boten. BuTur jeddch das (T.jBchäft zum Abschlnss Kelirsicbt

wurde, brannte ein in der Niiho gelfj^fnei jjriüjen's tTebiiude

ab, welcher Umstand die Stadt dazu veranlasat», eine neue, über
das infolj,'? des ürandfs ffeit;elegto (jeliinde und durch dus iti-

fragc stehende Cirutidstiick Intirende Straswraijape festzulej^en.

Diete Festlejjung erfolgte so, dass der Besitzung an der Haupt-
gpschäft.istrafse eine Breite von 2™ verblieb, wiibrend das

Uebüiude. frühur eiae FrontlHnye von 13™ hi'sasj. Sobald dicsu

Fluchtlinien- Fest setrang erfolgt war. zertchloK sich das Kauf-
geschäft, weil daa Besitzthum lufolge der Frontbescbneidong
aieht mehr tu einem Gescfaäftahaase sich eignete.

Ein Ankanf derartig beeinträchtigter (irundttQcke durch
die8ledt «ird dnroii daa Oeiels aUhtvoitaadiritbeD; letzteres

Varfti! w bringen and aMi dann bilKn
OmndtUidu leiten an künnen. AllmlMieh wird der BesStnr

wira Giesen •ne^
enMinden Uc|t tfa

windeV, nn He laa
in da» Baiün dt*

die Stadt «ird dnrofa daaOeiels aUhtToitaanriabeD; letzteres

bitfdat fiaifanebr dan OaMelnden nnr dann «ina Ibilaobidigungt-

sMabt an^ wtm daa dareb die neue FloeblUnin Bafaabnmeiw
OfandaMok anf ftr Vcrbngen freigelegt wird. Den wird Je-

deab aiftbmngagaiBia
freigelegt «irdf Den wird Je>

lat ftliacnll «bgeldmt, m niäiA

denn auch rahm. Seine Empörung über die ihm angethsna

Vergewaltigung geht nach nutzlosem Widerstände in den

Wunsch iiber, e !i dl irh der Plackereien um jeden Preis enthoben

zu sein. Wie leicht aber kann dieses gesetzlich unantasthtre

Verfahren den Ruin des Betroffenen zorfolge haben. — Alles

zum Resten seiner Mitbürger 1

Ein anderer, ebenso oft eintretender Fall i st der, dass ein-

mal festgesetzte FIncbtiinien plötzlich wieder anfgeboben nsil

andere dafür gezogen werden. In der GemeioderfrtrefnTie i»t

eine andere Zu^siviraensetziuip eingptreten, a.ndei e Ansicl.tf n

kommen zur (»eltuug; was vordem gemacht worden war. iHugl

nun alles nii lil wehr und betsere Einrichtungen, bessere Plioe,

sollen an die Stelle der früheren treten. Vielleicht tritt Such

Ihatsiicblich eine Verbesserung ein. Aber l.>ereits lind Ken-

banten mit Rücksicht auf die durch die erate Festsetong ee-

schatTcnen Strassenlinien und deren Vortbeilc errichtet. — VVer

entschädigt die EigenthOmer der«ell>ea für den Nacbtheü, d.T

ihnen durch Verlegung oder gKnaüahe AnÜMbong dir attcs

Linien ensteht? Niemand'
Die (ienieiuden könneri ' ii i' aufgrund jenes (lesetzes nsck

ßelitben über Eigeothnm ihrer Eiiigesesscnfn »i:ii»lt*n und

walten; denn Wider«prücbe gegen die Floobtlinien-Festsetzungra

sind erfahrungsmässig eebr selten von Erfolg begleitet. Ol*

ist unstreitig ein schwerer Ueo||el. £ miiiate für die Alt
hebong einmal fettgeeetster Linien ein viel ecechwertwai T«*»

Abren «vgeadnieMn ««rden and die BnUelddignunliibt
der Gemeindan in enderer Weise geregelt «riden. — Hdb^
Kdi kanmen bei den Tobaadtangen 6ber den Adiekci'i

Oeactaantwnrf Midi diaan Pm&ta tnraptaiobe.

H.. Dananhar 1889. 0. K.

i'idin

Alexander Schutz f.

in der ( bi istim' ht bat SchUtz nucli limpem qualvollem
Her.'- III! 1 Nierenleiden seinen Todeskampf gekämpft —
da^ L'c-cbiniicktc Weilinacbtsbäuttichen neben »ich, auf

de»se?i BcicbiisTiiiij; fiir sein Trähterfhen er be^tiriflen h;i*1e —
i?t er Mnrt;i'iis um eisten I eieitiiu'e versubir ien. Nur wiiler-

«treljcnd und noch w-mt^f 'r.ifrc wir leirn ni Knde trügerische«
Hoffnungen über emr mii,Hi( iie i!i ran^ seines Zustande»
»ich hingebend, bjil . r seiü« Arbeit vcräassen. Er war sich

dessen bcwni-t, durch rastlosen Fleiss und ernste», vielseitiges

'Studium endlich freiere Bahn gewonnen zu hal>ei) für einen aus-

eedehntcn Wirkungskreis in bevorzugter, angesehener Stellung.
Die ihm liebgewordeue langjährige l.ehrthätigkuit als Professor

«m Icön^lichen Kunstgewerbe-Museum sollte nun eine Ergänzung
Und IRltere Ausdehnung erfahren durch seine Zulassung als

flriiralilwent mn der teebniacbcn Unohechule; ein breit ange-
legtca Werk «her Tektonik nnd Oeeobiobte de* Uöbelt, ilae .

eTne fiereobtignog «Is akademiaeber Lehrer «rw^n aallte, ,

liext faet dmekfertig vor; ihn beaonders «nvirmande JMtnt-
auftrüge für Restaurationen und Innendefcomtionea atelilen

|

einer kiin8lleri«chcn Erfahrung auf einem oft lllit Olttek lind
'

Talent beaehritUncm Wege neue ProUaine, daran Uenng ibn 1

lebbeft beaebüftigti?. UnTcr lo glSd^licben Auipielen für die
i

Zukunft lebte nnd webte er nur noch in seinen Arbeiten und

Plüneü, weniger denn jemnl«) l)eiincät;R:t durch da'; Oespciilt

dtr ^S^>:^^e — als seine jiiiysi'.thc Kraft versatjti', S4'ln GeniHt

d;.s Ilaujit senkte und die Fiickel dieses (lei^rp.i loschie.

Scbüiir ist IHi: iTi llr.nnover j;eburen, bald mit den Eltertl

!:m 1, Würzen übergeaifiidt und dnrl nnd m l.eipjig als ein

richtiges Kind der KuIl^:iI:dll*^rJf ntitei- Formen und Farben

aufKew8eh»efi. Ber V.itcr nnd ilcs Viiters Bruder, bahiibrecheiiJ

auf dem l.elact der 'ii'[ii,irV- und Tii!'e1en-F.-il)rikiitioti, habtn

es vcr»taiidei>, ihr «»riue« küiistUriScbes Entiiiiudeu auf ihre

Söhne zu übertragen. Im 15). Lebensjahr trat Schüt« auf dem

Atelier unseres Altmeister* der Hannoverschen Schule, Baursw

Hase, ein, nebenher als Zuhörer das Polytechnikum b^ttcheco.

Wie so mancher Schüler Hase's, dessen künstlerische Entwickkng

auf dem Boden der italienischen Renaissance vor Anker jiafi

hat auch Scbülz ihm unbeschränkte Verehrung und üsnkLei»

keit botzdem immer bewahrt, «eil er ee «nr, der den Enthosi».

mna für die Knnet «ar faeDen l'taBane eaUbebte. die sein Leben

nnd Streben durebgUibt bat Bnt dar ftansSsix-be Kneg. den

adAtn nie Aitilkritt in den ScUeebtm vnd Ausfällen vor Meto

mit dmobtebt bat, iSato das inümc Terhältniss zu Hsniimei

nnd Aftrte ibn nnob dem Friedenuchlnsa zu Abel nach \>ien.

Die
in ladil,

Ute ibn nnob dem Friedenuchlnsa zu Abel nacii »»n.

» Betbeil«npg «n IWaia dea Grafen Obotck «incr ViUa

I, Gmftkapellien, einem Zvkna n*»., euch acM« Sienitn,
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MiUh^iliinKeu aus Tereiiieo.

Bericht öber di« Thätif<kelt des ontpreasaisotaen
Aroh - uad Ing.-VereiBS tm Verolnojahr« I80l;03. Am
Betitln des VereiD»jthr«i 1981 99 züfalte d«r Verain IV\ MU-
(jlir jnr iiänilifh 9 Ehr^Bniitelieder, (iy «inh^iuiitche und 411

atj 1 ;i r 1
1

i'i' '' UlglicdiT. Im .luhro 1>>^<I 9_' »itid 4 «•inli<fimi?€)jo

iiiiii h iüutwurti)(e ^IitjxUeder an^ijeachieden unil "j Mir^UediT
neu auf)fi'nomrnf'n, «o da9B die MilKlit?dt'r2»hl i»ra Bt'uinii des

Vere5i[i«jiiiirc» 18>'j Id* (Ii Kbrenmitgl., S7 eindeimin'tie utid

60 Ä U5»':ir Jpp Mitt;l j betrug.

Die regt'ii£k«sigeu äi 1 1 u n(; eil dci \'creinl ( 13 Cirdcnll;iihe

und 1 GcneralTersMnmluDg) worden im Wiaterlolaü der Bönrn-
halle, Msiriiteratr. 67; 66 bgehalt«n; dieMlben waren imüarcb-
•obnitt von 13 Mit^^lirdt r:i beii»' ht; die gwigf» TheilBtbcer-
mJiI betrug 6, die grösau» (g«l«geotlieb «Um an ^ SltMing
•McMtMundwi ZwecktWM) SL Avner d0D m Jtioai 1.

«nd 8. DwMntw im Hoanta «bgehdtCMB gwowftlMnB
SttsBiyflii fiHidnt im Wiatar en jedem fi. oad 4. DomwntoK
FkoiilwmbeDde im Bcetewut Xetional itatt, die eich tbeil-

wele« eines «elir zablreichen 6<<sucli9 erfreuten. Voo den tSr

dm Sommer Torgeerheaen AtiatUiKcn des Vereins Dich Goeie
( WaUnSble), Neakuhren (Strendpertie), Hebleeok und lutov«
bürg «iad tnfetge besonders angVostiger VerhUtiiiNO mir die

beiden ersten sor Au^rührang geleogt.

In den gescbäftUcbcn Sitzungen wurden neben tehlreicben

Aefcreten »us den im Verein easliegenden Zeitscbriften vier

gfflSnere Vorträge*) gehalten n. zw.:

1. von Hrn. Nanmsnn üIkt den g*iiprel!en Entwurf rnr
EntwiisiLTiinif di-'r .St«dt Kuriijjsbyrff

;

S. von I Im. Dan ck wert s ülipr ri'p Re^uliruiig der WMser-
atände der maaurisohien .Seen;

:t. \iit> Hrn. Numiftiin ül>er die Vorcntwlirf« lum Neubaa
der SobTiiiedebrück«

;

I. vr>n Hrn. Danckwert» über die Kiederangen am
Kurisi hcn Haff.

At» »•fitiTH te<.'lit;i»che Milt bpilun|?pn »uid rii erw&hoeo:
1. dip rinijeliendpn Mittheilungen des Ilrn. S t e f fe n h a ge n

über die fiir K«un}j!ü,tjus tirforderltubcu Aciiigen: Fiachbuhueu,
Bindemit.'babneD, Sattelplütze, Plätze für Equipegen, Ab-
tranniuig der Plätze nntereinander, Tribünen, Stallmigen und
UnmhnDgen, ftner Aber den TotaUintor, aowie Aber die uf
d«n btetigen Bflonplets «ugeAhrtra Anlifen «imchl. der
V«1«aipadlwHn}

9. die VorfShrmif «in« anm Teatiltlon dvnli Hrn.
Jantan;

8. die Brtiterangcn Iber di« onltge der TamUadmm
KoltJuftmaschina«:

4. die Mitthewaafan des Hrn. Lebnow über die bei den
Militir-Badeanstaltpn der Ksaemements üblichen Einricbtnngen.

Von Hrn. ilcitmauu worden die tabireiohen Entwürfe
SU einem Diplao fnr Badfakrer, die infolg« eise* AaaaekrailMBa
des denteeben JUHtlmbandae sn «uMm allgamalBan Walt»
bewerb eingegangen warm, aosgestelli.

An dem im Vorjahr« auf Erauehcn de« Rektors der
Alliertin« (vvrs(l Dtidi. Rttg. Jahrg. 1891 S. 'Jim im Verein
unter Bfinen dt'rzoitigpn und früheren Miti^lifdcrn aungc-

»cbrieboiien Wettbevfrb h'»bi.if« Ktiaiiguriij von Kntwürf»'n
für i'in« Anatalt 1- irpcil.i hu:: Ausbildung der
Studirendea der bietii;ren Li ii i v e r a i t nt Laben «ich 8

Mitglieder betbeiligt. Daa l'reiagrrirht, bestehend &ua den
Hro. Kmh, Laaner, Bessel-ItOTcli, Aiey«r, Nöriog, V'arruotrapp

') Eia« •napvvü« WlWvffaW di«Mr Vorfrlf« im •elb>ttiidi(«r Fona
biffibl vorbaaaJtva,

' und Wienboldt, bai den eeali» Bnh d«m Bnlinar daa Anh.
Heitmann hieraelbst, dan smitaB Bnia dam Bntwiff dea
Reg.-ßrostr., jeUigen X««ia>Baaiaaph Tiafanbaeb 1» Ortali»

barg Euerkaiinl «nd dan BntwnrI on Reg. Bomtr. Seliala in
Steglitz (jatit hier) lobend aneritsast und zum Ankauf an^
pfoblen. tiämmtliche Entwürfe, die einen erfreulichen fiawaie

;
von der (tcbaiTensfreudigkeit der Vereina-Mitslieder lieftttont

wurden in einem Saale der Universität 14 Tage lang iwaga
stellt. Die Entwürfe, welche in der Form von Skizse« ge-
halten waren, »teilen die nmfangreiche Anlage, welche ausser

einem Reataarant mit Speiaesaal and dea Kebenräumen, SUe
lu Vereinsiwecken und zn FeehtObongen, eine Reitbaba mit
Sullangen, eine Badeanstalt mit Schwimmbad, Kagalbahaan
und freie Piätze enthält, im Mutsstjibe 1 : 'iOO dar.

Für die allgemeine Anordnung dea Kntwurfa muaiten nach

dem Urtheil der Prpinriehter die ii»<.bfok"»ii »llgetoeiiien

Gesichtspunkte alt FtichLichnur dienen: bebaaende
Orundatück i«t für livc ünturbringung der im «[»ezielUn Bau-
programm geforderten Räume vertiiiltoi««niä«.'>ig klein und für

Höfe, Hchmuck un 1 .SpielpUtie ^-erbkibon da-ier nur geringe

Fischen. Da inJenen für eine Anitnit «ur l'rlege dea Korpersi

eine oiögliclwt reiuhlifhe l^uh- und r^iehtzufuhr, sowie froie

Spazier-, Spiel- und Schmucki'üitro zur Erholung nacb den
körperlichen Uebunpen unenlbelirlioh »Rheinen, so folgt ohne
weiterea, dass jedu übcrilüsaigo Ausdehnung der geforderten

I liüutim uuf diis alrea^alc vermieden, da»« die Anordnung von

I
VeetibQlen, Fluren, Vorballen nsw. auf das nothwendigete
Maas* beschränkt und seUieeslieh auf die Uebareinandarlcgaag

von R&amen, deren Beatimwnng «a inUmt, B<daahijja»omman
werden mniate. In gtoiiaham Sfama mr «na SaaammHhaioig
der unbabuit Uaihanlea nicben zu einaimmlSglithaknaammanr
hängenden flobrnndt- «dar Spielplatz, nm dan alak di« widi-
tigaten Hhime «tt gnHmitaa hatten, anzostreben. Das« die

unbebaut Ueibande nbM «nf die Nordseite des Urundstiloka

zu verlegen -war. daifte aas der Beeobaffenbelt der Nachbar-
grondstü^ke gefolgert werden; denn während der Bauplatz auf

der Sudseite durch die Brandmauer eine« ainganhomia^a Naob-
;
barhanses abgeschloeseD ist, scblieest sidi «nt dar Mordtalta

I

ein Bchulgrundatück mit einem SO« langen, sumtheil mit
' Bäumen bepQanztea Sehniplat« an.

Als ein weiteres wenontlichea Erfordeniiu ist die ge-

schickte Aneinanderreilmug der zuaammengetiörigen und wirb-

tisraten Ranmgrnppen anzuaehcn. Nach der Zweckbestimmung
• der ganzen Anlage diirften 1. die Turnbatle mit den geräumigen
Warderohen, 2. der Speisesaal mit den Rpstaarationsriomen,

3. die Bider in enge organische Verbindung zu bringen, gleich-

zeitig aber jede« für sich unmittelbar vod der Strasse zugUng-

lieb zu machen sein. Dass die Turnhalle in unmiitelbare Ver-

bindung mit dem Speisesaal und den Restaurattouariiumen

;

gesetzt wird, ist erwiinictbt mit Riioksicbt auf ihre Mitbe-
i nutzung bei festlichen ( i etegenheiten. Eine Trennung jener
I Raumgruppen durch Höfe dürfte keioenfalla zu billigen aein,

I

anderereeiU erwiva aich der Versuch, auch die iieitbahu mit
I jenen Räumen in organiache Verbindung zu bringen, ala «ehr

i
schwer durchführbar. Für die Turoh^le und lUitbabn war
seitUohee Lieht eine Uaaptbadingaag und iwaiieitigM Saitanr
liebt dem eiaaeitigen ana dem Oberliobt TOftvsiah««. Ob ttt
die Paehtill« <»Milieht g«lgt «dar ab aaMarijuht aoAiraBdir
ist, möolito dtt ntoalMidanf tm mMMtgabtDdar tMB» taMm'
zustellen sein. —

Im Jahre 1^ hatte dar Yer«n anf S!r«ueihan dea Ana«
Schusses für die Errichtung «Itiaa Kaiser Wilhclm-Denk»
mala in Königsberg em aadMlvIiohes Gutachten über dia

Platzfrage ausgearbeitet, das in erster Linie vorschlug, das

Möbel and andere kunatindustrielkn Arbeiten, endlieh «ine
9 monatlich« italienische Reise leiteton SdiilB tnr BanahaanBa
hinüber, der er seither treu blieb, ganz vormgftwetse angezogen
von der Kntwicklnn); dea OrnamonU und der Kleinkunat. Von
Italien zurückkehrend wendete ersieh zuerst wieder nnch Wien,
bald aber, von dort durch daa Niederliejfen aller gewerblichen

und HauthStigkeil verlriebert. nnfh BerÜn, dM»fn aufkeimende
Kii;i->tindn«trie /u -fhi-r Zeit, geniil higt wurde, sich in weiterem
Umfange k instlensoh <;eii-hiilter tiicbutier Kr:ifte ru bedienen.

In Berli-; ijriitidele er lj,i)d üeineii i itieneii Unnj-sUiid und
von 1876 hm an eutm I.«t>en»ende bat Suhiita dann iinuott r-

brochcn, vorzugsweise im Dienst der Kunstindustrie gestanden.

Neijftilijr und Reeahijtig hielten ihn »«f diesem OJehiet fest,

viellcioht in lioluTi-in Man'?e. al-i er flclhit wii^ste und 7i:',;':bcn

wollte, wenn er daiiebtii auch lorllaufuud aH aufrührender

Architekt thätig blieb und nach architektonischen Arlieiten

• ich sehnsüchtig umschaute. Gerade bei diesen letzteren Ar-
beiten verleugnete sich bei ihm nie der glücklich veranlagte
Dekorateur, der sich liebevoll bis ins kleinste Detail vertiaite

und iiiletit Möbal, T«|i]Moh, Drapatia, Geräth usw., aowie di«

Farbanwirkiing In •einen malaiiaeb komponirten Ränmen mit
dar «tiobGpfaiMiitca 8aaykea«tato «n bahandeln nnd an var^
wandau «oaite, Seit Wn Ubmr «m Uaigl. Eaulgewerb«-
Hmmn, war «r biar gau aaariaamFkit« nid bat dam ««in«

I.^hrthütigkeit ebenaowolil wie durch zahlreiche hervorragende
Arbeiten, namentlich für die Metall- und Holzindustrie, durch
seine Veröffentlichungen (die Renai<»ance in Italien) ebensowohl

j

wie als gelegentlicher Zeitnn^-Korres^ndent und als Aus-
I «^?!lunßB-Kommia«ar der Regierung (Kofwnhigcii) .mregcnd,

fi r-ili i nd und segensreich gewirkt, sich seü'^t me genug ibuend,
iinm>'r ic^frebt, sein Können nnd Wi^Bcii zu erweit>Tn und zu
vertieren, !>e:nen Schülcro, «einen Kreu.'iden n id seme:; .\ rbeiten

dm li- sle wiis er konnfp 'snd bi sii'sa. freii^eiiii,' dürhieieiid.

So i t er in di'V tilullic seiner Jiihre d:>hui |,'e;;;in^'en, in

dem .\:i^eiib!u!k, der ihm uacl» läiijlievoller, treuer -Vrhtfit an
El' h selh»t und fiir H;ider« frische Krii[i:'e der AiicrKennung
un l ein soigenfreieg Scharten bieten su WidWn •ch'.en. Seine
Familie, M-irie Freunde und Schüler werden die treue Uin-

du» tinl.ti?«» \Vi«><ieTi nnfl Konneti dieses >fayn«8, seine

warme Begeisterung fiir iian Sehi>n-' imil t'ut'', die er üIkt
aein geaammtia Duse.a uus/;ubn.itvu sUebte, »ueii seine derbe

I^bcuslual, die sich gegen hypochondriaeba Anwandlungen
immer wieder aic^ich zu bebanpten wnmte, trauernd ent-

behren und ihm ein danandeiy dankbarei Andanken m ihran

Herzen bewahren.
Friede Niner Aaeho!

U, T. B.
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Denkmal nicht m der Kcke der durch Ahhnich A^r vorstehenden
Häaier frein^elegten Schloatfront nach der Kaiitstraane zu,

lond«rn »n det» AlUtiMti»chett KirchfinpUtr uud ewar in der
Axo der Schloaskirfhe unU'r dem (licbcl dt?« Afoikowiter Saalpa

ca errichten, iu den Sitzungen vom 5. und 19. November 1831,

wurde neuerdings üher diese Frage verhandelt und betondert
aach über eine etwaige SteUaoEnabme des Vereini co dem
DtakaalniMhaM beratheD, d> oei der weiteren BetarbeitaDg

dM Stttmuft auf daa OatMUtin des Vereint kan» Büokiicht
—M—wo, auch ein« BücklHaaarani; de« Auaaehwan fiber-

HMtlt vkm eingegan|;ni wac. Di» infolgedeHwa Iwtibaiobtigte

VaröfbnUiohnng det GiriMhtam wurde aber nidit ßbt sweok-
nlang eraehtat and di« naaa AagelM«nhei( bia lom «t. Sin-
gaoge dea nenan EntaraA «artert. Dar Taiaia Iii iadaaaan

' '
I Fifaeolidikaivon den naangebradeo

Fiaga befaaii worden.

Zur Bearbeiiaog der wichtigsten, vom Verbände angeregten

Aagan eind beiondere Aaeaobiisae eingetetst worden, deren
am Sohlasae dea Beriektajabrea noch nicht beendet

waren. Die Frage der Neaor|raniMtioD de» Verbände« wurde
in mehren Vereine- and AaaacbaMaittangen verhandelt und
die nnverändarta Annahme der vom Varbandavoratanda im
Randachreibao Kob M WB Min IMI ganMhtaa YanofaBge
be»cb1oe«en.

Dip Frage, wie die zahlreichen vom Vereine nfhalteiien

Z f i t • r'h ri rte n den einzelnen Mitgliedern beater alt to dar
bi«l ri^'-n Weiae durch Analegen in der Sitzung lugünglich
gemaciit werden konnten, ist vnn finem h^fcinderi aara ge-

wabltoti AuBnohusüC und vom VsreinL' scllist in rahlrcichon

Sitiunjjen Ijeliandelt worden und hat tut Üüdüiig eines l»e-

«oodereri .lournalzirkeU innerhalb den Verein* geführt. Xach
den Satzungen dieaea Zirkel* litlcrt der Verein die Zeit-

schriften unenf geltlicJl, dagegen werden die durch den Lese-

lirkel eiitstaheiiden, beionderen Uckuateu durch Beitrüge der
ainzelnen Theilnehmer gedeckt. Der Verein kaaa dia Aaf>
Ifiaung de* Leieiirkel* jederzeit beachlieaaen.

Oia KnabowD det Vereint, der teinen eiomtUcben Mit-

tfiadata dia Deottoba Bausaitazif ala YarainBieitaabiift nnent-

Önah Uefiert» habaa im BaiialMiSalur 91tt,90 Ult, die Ananaben
5,97 Jt iMtragen; «a bt nito «in Fddbetrag von 103,77 m-.

aotatanden.

VerelnlffUBK Borliuer Architekten, ä. ordeotlicbe Vcr-
«ammlnng »m 13. Dezember Hütt. TonllBaBdar Hr. T. d. Hvde,
anwesend 87 Mitglieder.

Nach einigen getcbiftlichen Mittheilungcn, unter denen
aur dia Anzeige von der Anfnahme dei .\rebitekten Hrn.
Bi**lich erwibnt *ei. berichtet der Hr. Versitzende über die

Verhandlungen, die twiachen den Vürdiiudeu des Architekteu-
Vereint und der Vereinigang B. A. über die gemeinachaftliche

Herauigabe einer Maaa Andage von ^Berlin und aeine

»teniin;; voti Photopfraphien laadecbaflüchoa uod architektmiitdica

Inhalts veranstaltet, welche er unter den lebendigaten Bahild^
runjjeu mit eiit-«i_ircchendcn Erlauterungen vertah.

Die Autstell'.uig urrifasste drei gröttere Oebiete. närii'i r':.

Japan, dann Kurd-China mit dem Mittelpunkte ickiii^ auu

SQd-Cbina mit dem Mittelpunkte Kanton.
Der europäische Touriat betacbt am lieiten xuerat Japan.

Die Eneugnitae dar japaniachon Induitrie tind IwntcntMt aller-

wärt* bekannt imd bat der Vorliebe de* nodemen Oaaebawtb
rdr japaniiaba ArUkat dbamll es finden. Wir aiad d^laH
gewöhnt, aiBa in " *"

" ~ ' * *
—

}är Japaida^ Arbail n Mleo, aHeiB «a
dia Forum der jaMiiiaehan Kmat vaa dea Glriaai«B

Baatan" atattgabwdatt habaa, mnd ftbav «aklw vor kurzem
nah luarhanTdea AMÜtäiäa.Vanias ai«a HlHhailnng ge-

umU «avieB Jak. {Hin *«c|L daii BericM mf B. »7» d. K.).vacgL
Dia «naiBmlong arUürt aMb gnmdiltaliidi % da* T«r>
acblägen dea Yocatandae rinveretaaden, w&nacht jedoah vor
Abaohluat d«a Varto»gM noch die Frage geregelt, Ina zn
welchem Betrage die üentellungakosten de« Werke teiteD*

beider Vereine im voran« eiogeacboaten werden miiaaen. Et
wird bealiaiekligt, mr Anfbvingnng diatar Koatan a5Uiiganfall>
einen Flmda mrah iMwilUga Yoiadiitaa der MitgUadar ra
bilden. —

Nament det litterariteben Autachuatet legt Hr. F ritsch
daa am Tage vorher autgegebene, von Hrn. Reg.-Brottr. Borr-
mann bearbeitete Verzeichniii der Berliner Baudenk-
mäler vor ond begleitet das-^elbe mit einigen Betnerkiinnfen.

Hr. Kbe beginnt sodann an der Hand eines reichen Vor-
ratbt von bildlichen I)arst.<'lluuj;eu einen Vortrag über archi-
tektonische Dekoration — in jenem weiteren Sinne des

Worte», der nicht bl»» dat eigentlicht- Urnair.ent, sondern auch
die Gliederung der Flächen (soweit diese willkürlicher Art i.it

und nicht aus der Konttmktion Bich ergiebt) und den >ell>-

atändigen plasliscben utei maler-iictien Sthmuck umfaatt. Der
weit angelegte, £ur VtrüQcntliciiung in Huchform beatimmte
Stoff wurde vorbiutifi nur inbe^ug auf die Knrntthäligkeit der
anükcji Volker, der nordischen Nationto und des bj'?.»ntiniachen

Kaiterreicht behandelt. —
Zum Scblusae maoht dann noch Hr. Otto II offmanu

anf die aoeben erschienene neue Bauordnung Tiir die Berliner

Tororte*) autmerluam und regt an, zur Betpreohung dieter ein-

YarwaltwiigB-Uaaiaregal ein» baaondara Sitsang

bayerlaoher) Architekten-
genlenr-VfTflln. In der Wochenveraammlang vom 24.November
ha'-te Hr. l'.'uf. Dr. Max lluchner, Koniervator de« ethnographi-

aclicii AIu,&Luu;is, cäiiu gaiis anaaerordcntlich reichhaltige Aua-

*\ DieMlb« int in 2 Aa«nb«li «ncbMoa o. z«. bM Ciwt t Hobn . Berlia

l8«*toaMr. au 4n O-IH. 4. B.), Fr. Mk. (VO «ad M 1. W. BtjaV Ihkwi-BaMa.
Kia» lawCaMMM *i*fNcta*c «MNltta «iMil* tMtie* ttf flk «W a.M 4. BL

nsd daaa die von den Cbineaen Sberlieferten Formen durch die

Japaner verfeinert und varbeaaert wurden.
Auater den Antichten det Fudachi, einet rd. 8768

Vulkana, zogen namentlich die Photographien grotear j ,

Tempelbanten mit all ihren merkwardigen AntttattuagvOeg^a-
ständen im Innern wie im Aeuttem die Anfmerktamkeit aof

tich. Et itt aut vielen Abbildungen deutlich zu erkennen, da«

die Architektur der Japaner im Steinbau licb unmittelbar sn

den Holzbau anlehnt und daaa Steinkonatnürtionen nnt ab-

tolttter Kaohalini'ing der urtpriagiidh gabrliebliabwi Heb'
konitruktion ausgeführt sind,

—

Während Japan fijr den Touriaten im allgemr-inerj a- 1:

nehm zn bereisen ist und alt Tourittenland gelten kann. ?r

tcheint China iu ganz anderem Charakter. Daa Lani '.»'. ir.-

wirthlicb, daa Klima im Sommer (urchthar heiss, im Winter

ebeaao kalt, die ik-rbikerung kommt den Krumdcn iiiitttrtaiacii

entgegen; allein im Totaleindrack erscheint China imponirend

und liespekt einflöttend, wahrend .Tapan, dat üffeiibiir in
Höhepunkt »einer Zivilisation bereits erreicht Imt, »nfjsgen

«•ird, nach und nach unii r rr a i st zu werden.
Schon die lieisu nach i'eking ist voa iiberraschendca Obd

frendarügen Eindrücken erfüllt. Eine monotone Waaacrfikrt

flUirt iwiachen den öden gelben Ufern dea Teiho hinaafi «a iit

DitfaBti daoB diet itt die einzig mögliche Reiteieit, ml dteb

brawil dia Soone den ganten Tag und in der SdealiMiHM
iat aUaa TarMagt nnd mit gelbem Stanb badaakt» bTiiBliii

wird daa Ffard baitiegen, daa von jetat ab dia auwcItHttrfiatt

Verkebrtroittal bOdati «ad dank aia« iiSlUg 5de and wIMt
Landachaft fBlvt dar haga Bitt aaah FMüng (190 >»).

Ft5tzllch tsncht in dem Geflimmer der Luft am floriMst

ein Thnnu auf, dann mehre, Reiter werden aichtbar, nach i»i

nach Menaoban, Karawanen, endlich «b Yonirt etm icUieai-

licb befindet aleh der Tourist in cinaia «agabaarai OtmSA
einet der grotien Feitungatbora Fekioga; man eaipfindrt «in

fürmliehet Grauen vor den riaaigao Hanaebenmataeo. die tieft

plöttlioh aut der Wüate hier zutammen gefunden balxii, ein

Grauen, das auch nicht achwindet, wenn man die Stadt belrettn

und das ungeheure Trammerfeld erblickt bat, welches die Stiit

nmtchliesst.

Die eigentliche Tartarcnitadt bil ict ein (revierl mit 7'»

Seitenlänge, an welchem aich noch ein kleine» Rechteck, ii'

Chineieiistadl, anschlieast. Die TarUrensl ad t wird voa einer

ungeheuren Mauer urnschloitieu, die eine flöin- . n i!'>bia90"

besitzt und auf weicher oben drei Wsg:en nebenciotoder be-

quem fahren können. Die Umwallung wird durch 'J aogehean

Thor« dnrohbroohen , die mit pylooenartigeu Bauten tut»-

zeichuel sind, welche unendlich viele Fenit«r besitzen. Bit

Fenster dieser Bauten sind alle mit HoUläden g«BChU)t**n, atf

deichen dia Alündong von Kanonenrohren aufgeaiall ii^

Kailooen telbtt fehlen natürlich 1 Schiuütiige Soldaten beMiAn
die Tlmreiiiriage, dia bei Sonnenuntergang getchloteen

to daaa wiSraBd dar Macht Jeder Verkehr nnterbroobaa »~" " MfeinebaiballilliaaliHMlnr
Begriffen hier aiianio gal 10 Miilie*«

». kSaaten.
Die lalacire Braebeinnng apiegelt dia Gaaebtchte der oml

wieder nnd bezeichnend d^r, datt hier seit alters bir w-

wobner aller möglichen Länder zuiammengestrcimt siod, i<'ii<'

Umttand, daas die Stadl drei katholitohe Kathedralen und

arabische IVfoscheen besitzt.
. ,

Dar Tonriit, der nach Peking reist — und im Jtbr»

aa «Bfelahr 100 Fremde, die die* Uutemehmen wagep -

gaawmgen, bei der den Europäer abaolut abttoetendea

weiia Sn Chineeen aUet tnm Lebenttinterfaalt Errord«r^'|;

von Tientain mitzunehmen
;
aogar der ganze Trinkwtsierbw»'^

mute mitgeschleppt werden.
Ausser dem Stndium der Stadt, daa bei den uBgeM»'*"

Entfernungen mindestens S Tage erfordert, macht der B*l»*^

gewijhnlicb noch drei grössere Äu«i!iige, einen tum J^'*'*'''*;

mit liesichtigang der berühmten grossen cbineaitcben *
einen nach den Gräbern der .MingdyuaAtic und «nen ntcJUBa

ehemaligen Sommerpaläaten des chinesischen Kaitert.

Durch den Nankatipas« fuhrl der Karawanenweg
Mongolei und nach ilussland. Der Reisende indl« •'"jT^

:en den Strom der Karawanen reiten, dia ^•'*^J?li^
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bringen. Die drohende NUie de« rniiiiohen Reichet kommt
10 recht cum Bewnaitaeio, wenn man auf dem alten Karairanen-

wfg pintzlich i\« rntiiidia Uebwl«idiiott bflgagMt, waloh«
von dfr »ii.irischen Gimittadt Xkcktft ! mgiSSkt 14 Taic«B

|

nach Ti-kinc g'-ht.

Die Mir;t;pri«bcr bitJen die ijr»lt.' Tmlti'niitadt den^ni^'Pti

Dynastie, die bis lum Jahre lfi4l> die Chineaen behtrrsoht hat,

and dii\ ncbculici bemerkt, die •"Lincscu u'xh ohne Zopf
rejyjfrte. Der iir» hftiie von jeHea» Chinenen onzertrensUch
echeini-ndi^ Zr>|<r wurdu rrst von d«r im Jahr« 1640 lOT Hafr>

|

•tdinft «eUrigteD Maudtcbum Dynastie eingeführt.

I'4 r dritte Ausflug au den Sommerp«lü>t«n dtr chinesiichen

Kaiser int tiDfrem«in intirfs^anl durcn di« rir>rb Ijcst^henden

üuiserst mrrkwüniip:en Iluincn der j^össlenthuil« durch die

Franioteu s«ritörten Paliist«, die unter dem Einliais der

JcnutoD mtiUadn noi^ «alÄn di* «aropliMh» Aiolnittktn i

gMaAf war. !

Dw «ugMfeUten Pbolographien umfattten ABtiobtaD der

Bbtitanmlliuig mit ihr«o uDgeAeurvn Thoren, d«r K«tbednlen
i

Mdagß, AatieUtB dar IMnmfuallm, di» amai» Qnrtim
UHm and ia ««MNa dw miaIwm Or ifalfawhmwD-
I—IhahB abgelegt werden nfiaMD. ÄaüMun im fHOmm und
harTOmgeDd intereetant auegattaUatan ObtanilaniiiiM, daa m
ainar Bnka der Stadtiimwallung auf einer Art Bastion einge-

riobtet fit, sodann Landsohaftsbilder am Nankanpass von aut-
Kei^iehneter Schönheit, Ansichten der grossen chinesischen

Mauer, die jeder Formation der Landschaft über Berg und
Tbäler folgt, endlich Ansichten der Gräberstadt der Min^
dynastie mit Brossen Skolptnreoalleen, durch welche der W^g
aara fnttsMn Biogangsthore der GrüberatSit« fUlirt nodaoUiaa^
lii-h Atiaiohten der schauerlich einsamen TerapaibaMlaa, tMloba
wohl die eigentlichen GrabdenkmSIor bilden.

Dio Ai. sichten der Sommerpsläfite er9<'heincn in ihren
Kuincn in architektonischer Uinsicht äusserst interessant und
eiitbaiteii di« schönsten Motive der Renaissance nnd des Barocks
mit einer dfr cbiuesischen Om«m«>n4ik entl««hnt(>n Drlforntion.

Süd-China mit seiner Hiiuptstadt Kantmi bietet einen
völlijF «nderrn Bindruck. Kanton i«t eine Mdlioni-n-itftdl mit
riu«ij;em Handel, ein wimmelnder Ameiienhaiifen. Hat Peking

1

breite Strasüo:), bo sind in der citjentHchi'n Itandehsladt Kai.ton
|

die Strassen alle «o auinerördcntlir'h eujj. d*»« man mit »'js-

gespannten Armun diu beidttn Häuserreihen berährt, und in

dieaem Labjrrinth von engen Gässchen spielt sich der Kanire

Haodal und Vorkehr ab; der Umfang der Stadt ist lange aicht

dir lÜMkaaer, trota der dreifa^ien ^nwobneraahl.
Sia in der Naebbancbaft Kantoua gelegene engliscbe

'

Xolmii« Hongkong flöast dem BaiaaadeB hohen Reepekt ein
,m dar Befähigung der Bogtitaidiar Air KoloBiaBtioBafrmaD. .

Ana einem Öden felaeneiland, dar die XaglSnder den (MUMM 1

in Opinmkricfr 1840 abgenommen hnlMii, daa fiebaebr dw
|

(/binesen den Engländern höhnisch angeboten hatten, weil sie
i

hofften, die Unwirthlicbkeit der Insel würde die fremden Ein-
dringlinge umbringen, liabeB die Bngtiader eine Katterkolonie
mit prachtvollen Straaaen, aohtaan ViUan nnd wnndertMfen
Gärten geschaffen.

Die ausgestellten Photographien umfasstcn Ansichten von
Kanton mit dem Ausblick auf den Perlstrom, Strassenbilder,
auf denen ln iiiahe kein Himmel sichtbar ist, Ansichten der
mitten im lIiimerpewiTmTiel stehenden prschtvolteti u'Otliii'd.i'n

Kathedrale, Amicbten von Ilongkoi^ mit seinem berrbrlien
botAnischen (iarteii mit volliitäjidi)( IrupischiT Vc^,'r-tjvtiun und '

AriMcliten der benachbarten portuyiesinelieii Knlon;e Macao,
das jedoch 1111 Wettbewerb iikit Hongkong mehr und mehr
»orttckbleibt. --

Der mit gröa^tcm lieifall aufgenommene Vortragt üchloas

mit der UeberieURunjf de-i Rednern, dasa T'bina wohl immer
rat alten Hoohmuth verharren wrnie, fo laiiße der Kaiser von
China von seinen Heamlen iil« .Milte! j.mkt der \V»lt vrrherr-
Kcht wird nud au langu ktiue Aufsicht dafür vorhaiidvii ist.

dass_ in chinesischen Regiert!ogsk reisen die Ansicht Boden
gewinnt, dasa neben China noch andere gleichberechtigt« Staaten i

eadatinn. B.

AnUtak««.TflMfaa«B«r|l«. AMgemaluaateang ?om ;

HoBtag, dea 19. DaMmlwr. YotaitaaBdar: Bx. Htnekeldey n.

Anwesend €8 MllgUeder nad 4 Giate,
Naoli Erladignng der Bingfaige «d VevataDniig aehrer

HentiLirelche in den Verein angenommen zu werden wBnaehen,
erhUt Br. Küster daa Wort an einem mit grossem Beifall
gljpBommenen Vortrage: Die Tiber-Re^nlirang in Rom,
Aber welchen wir an tesonderer Stelle berichten werden. An
den Vortrag, welcher durch cablreicbe Pläne und Photographien
beatent erläutert wurde, schloss aieb, veranlasst durcn mehr«
m* der Mitte der Versammlang an den Redner gerichtete
rraf;en eine längere interessante Diskussion, welche Hrn. Keller,
dem Nachfolger des Hrn. Küster aaf ifu Attacbeposten in
Rom, Veraiilsseung eab, sieh auch BeineriK^its über die Vortheile
nnd MaclUbeile der Tiber-Regulining aaaxnapreoheii. fbg. i

Yermisehtes.
Daa „Antinonnin" Im Bauwesen. Bereits auf H. 89S

krtien wir dem unter diesem Namen leitena der Farbenfabriken

Vorm. Daver St Co. an Elberfeld in den Handel gebrachten,

von den l'rof. Hrn. Hart nnd v. Miller in München erfundenen
neuen Schntamittel gegen ihierisehe nnd pflanzliche Parasiten

eine eingehende Mittheilung gewidmet Einer längeren Ab-
handlung, die Hr. Hof- Baaamtmann Tb. Stettner in München
neuerdings in No. 60 der „Südd. Bztg." verSffeDtlichl, ent-

nehmen wir, dasa das Mittel inzwischen in Südjeutachland eine

ziemlich weitgehende Anwendung im Bauwesen gefunden und
sich dabei durcbwe^f bewährt hat.

In einer Lösung von 1:300 (d. h. l^t Antinonnin auf
3110 > Wasser) bis 1 : 600 wird e* lur Imprignirung von Bsu-

bölxem aller Art rerwendet, die mit der Flüssigkeit bestrioben

oder noch besser einige Tage (innerhalb zomentirter Graben)
in dieselbe eingelegt werden, nachdem »ie vorbw in der Sonne
oder durch Sehlagen mit brennendem Stroh erwärmt worden
sind. Ur. Stettner glaubt, da« man sich auch tur Jtapra^oirucig

von Holzpflaster mit Vortheil des Antinonnin« anstelle des übel-

riechenden Creosois bedienen könne. In gleicher Weise werden
die tur Ausfüllung der Zwischenböden benutzten Massen durch
Tränkung mit kräftigen Antinonnin-Lösungen (1 : 800 bis 1 : 100)
gegen Pilzkeime usw. geechütst Ob das Mittel auch anr Ver^
bfitang de« sogen. .Maoerfrassea" dienankann, daeaen Bäte

atebmg man neuerdings der Bildan|( von Bpal^Oaaa aas»
aaliiÖMn geneigt ist, ist augenblid[lioli O^gaoataad von Ver-
aMibao, bei vaunem dem PotamSrIel 6% AnUnoonln angaeetat

wvdau; aoOlaa be gelingen, ao hofll man dawit einen «ifk*

aamen Schutz gegen die ZentSmng von Wandgemälden sekaflan

tn können.
Neben dieser Verwendung als Vorbeogn^gBaaltlel gegen

bauliche Schäden soll sich daa Antinonnin aber andt tralmb
zur Vamiohtttng vorhandener Pilzwnchernngen usw. nnd zur
Desinfektion verteuchter Räume eignen. Hr. Stettner hat

dasselbe dabei in koozentrirter Lösung (1 : 100 bis 1 : 30) ent-

weder der Anstrichfarbe beigemengt, oder als Grundanstrich
für farbijie Dekorationen, neue Tapcten-BekleiJunpren ns*. ver-

wendet; auch zur Desiufuirung von Ablntt^ruben »oll es Ru'e

Dienste leisten. Kin Brauereibcsitier zu München bat eine

Wand seines Oährkellers. welche iroli aller Behandluuf; mit
doppeltachwefelsaurem Kalk.Emaillefarti«, siedendem Wasiernsw.
«eil .! jfiir-'.i i:, i d^sem schleimigem Zustande sich befand, durch
einen einmalljjen Anstrich mit Antinonnin (lauernd trocken ge-

legt, während weder in der Benutzungsart des Kellers noch an
dieaera selbst irgetiil welche Aenderung stattgefunden hatte. —

MittheihiMgi n dieser Art fordern zu ausgedehnten, am
besten wohl durch eine wissenschaftliche I*rSfang»kommissi«n
zu veranstaltenden \'i . hii In-M .liar die Wirksamkeit de» neuen
Mittels um so mehr heraus, als das lelittre sowohl durch acinun

billigen Preis (|kf kostet vorläuGg 3,76 Jt), wie durch seine

sonstigen Eigenschaften (es verflucht^ nicht nnd ist voll-

komntM geruchlos) zu allKemeinatar Anwendung «ich eignet.

Daaa «e an «tob giftig ist, kommt bei dar etarken Verdionungi
in dar ea angaarwidei srifd, ebanao «•«% iiMraflM» «ia dw
«xploaiv« Zmatabaikait, die daa ninABlmniiin da Fitr»-
«afUndni« baaita({ latatoi* BigamÄaft tafcd dnreb dia Var-
Wndmf TCa OljeariB oder Mlb, nit «alobar aa in daa Haadd
gebraeht wird, ToQetlBdig av^abolNa.

üeber die Bewähmng von Olpaeetrtoli nnf Baiken-
do uken enthält der Brief- nnd Fragekasten von No. 94 d. Bl.

einige Angaben, die «eheinbar sieh widersprechen, während sie

doch säromtlioh auf Wahrheit bemben. Die Voraussetzung
für die Haltbarkeit der Balkendecke unter einem Gipaestrich

ist nämlich, dass sie ans vollständig trockenem Holze
hergestellt ist. In lotzter<*m Falle bewährt sieh der Oit>jeitrioh

ausgeyeichiiet. Seiner leichten AnbrioRunp we^eii verdiente

derselbe viel mehr Anwendung zu finden, als thatsüchlich (fil-

»chieht - - namentlich in allen Füllen, wo es sii h darum handelt,

auf hölzernen HalkenUpen einen massiven Fussbodenbelag her-

zustellen, was sonst mit S Ij?,v rigkeiten vorknüpft ist. H''i

Neubauten, wo jene Voraussetzung nur selten gegeben ist, wird
es dagegen meist gewagt erscheinen, Gipsestrich anzuwenden.
Unter einer luftabsohliestenden Gip«deeke wird ein nacbträg-
licbes Austrocknen feuchter Hölzer sehr emchwert. wenn nicht

unmöglich gemaclit. £• Icann sieb infolgu dessen leicht Trocken-
ttnie, unter UawtiBdaD anA flinHehtramin bilden.

Strehlen. Reuter, Benrath.

PreisaQfg»b«n.

Xnb«tr«tr dea Preisansscbreibens fir EntwtMa Sil

einer neuen katholisoben Pfarrklrohe In £s8egg.tragen
wir den bereits auf S. 620 enthaltenen allgemeinen Angaben
noch einige Einzelheiten nach. Die Aufgabe dürfte nicht aar
insofern Interesse erregen, weil Entwürfe zu katholischen Uottes-

blMem angleieb «aUaner aom Oesenatanda eine« allgemeiaeB
WatlbmwbB ganaakt «evdan, Sa aoUw t« «fangallaalw»
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Xiichi». Maden »aeb dmlialb« w«U mtDote Prikte 6u Flro-

wtwalHali ioaMiHnim HtoptwUtf gwlaltot werde;
wnbt wM MHdrBioUieh iiervorgtliolMii, dut „bboIi Anwendoxig
VOM geAen ItoMieniioe-Formen und «vcnto«)! Koppelbau" ta-

Hnic eiad. Aidlicb mU die t. Z. mat dem Platte bcetehvnde

eile Kirche ,^'»11 HgUch g«nz oder wenigsten« tbeilweta« bis

BOT Beoattberkett eiäee Iheil« dea Neabuit erbtlten bteibeo."

-> Die iknford«n»g«B m teiohneriMhe Arbeit — Grundria«,

QvcrsobnHt, LiagRwehnitt nnd S Puesden in 1 : SiOO, Anaicht
und Querechnitt von eioem Joohe der LlngefMttde in 1 : 60,

eine einfeoh gebaltene pcnpektiviecb« Ansiobt und ein Lage-
plan in 1 : 1000 — find nieht übertrieben; lU%ti(r dageRfn dürfte

vielen Hewerbcrn die verlangte, in« eir>x«ino gehende Veran-
i-i hl^urtnr tief Entwurf» sein. Wird doch ein aotcher, die Ar-
i i it ,]ry l , wi rler und Prtiiricbler in ({leicliein Maaate inan-

apruch n^ hr:;! n li t- \»chwei« der Baukofiten für Wettbewerbangcn
ncuerdir, .i:h Hi-lirr )r J rt, nschdi'in man »leb über-

i«ugt bat, da«» eine lierecbnung de« von dem Gebsade einge-

nommenen körperlichen Inhalts genügt, om die AuafUhruDK«-
kott«n d«nelben mit einer für den lunäcbat vorliegenden

Zweck völlig aaireicbender« Sicherheit in acbätzen. — Berliner

!,ei««r, die »n dem Aat»obreibcn Int»re»e* nehmen, können daa

1 I
i i^Ta: iMii ,

villi ilfiii .ma eine Anrahl von Kxemplaren zur Ver-

^^^m^^ateüt ist, von der ttedaktion der l>ttcbn. Bttg. ab-

Prelsaossohreiben dea Vereins Kr Elsenbatankande
ia Berlin. Ueber die Emeu»uBK dea raniUihet •rfolglot

Uiek«ii«B AmehnibeH, dM der Teeria sa eeinea WjUiiigea
Qflded[t«a eetaMea batto, iet bcnita b des Beriokle fhcr
dto HmrMriMnltenc deaselben fnf S. W5) dM nCtU« mit.

ÖMIt «ordea. Bi aiag jedocn aaeh aa dieear SteDe aae-

tSäUh darauf hiDgewieten werden, daaa der ZeKpunkt cor

BtaBeffming der betreffenden Arbeiten, welche irgend einen
wiiaenaoba&ich bebandelten Beitrag aar Gaeohiebta de«
preaasiicben Eiaenbahnweaena Iktea HiBiieB, Mi lam
1. Mai 1894 binauageaidiQhaa worden iat.

Die Prei8b«irar1nuiB«n xnm Sohlnkelfest des Berliner
ArotaltaktaiB^TeMiiw haben erfreulicher Weiae auch in dieaem
Jahre Mriedemm eine regere Betbefligung sefunden; m sind
f> LöaoD)ceii der Hochbau-Aufgabe (öffentl. Bad für Berlin) und
fl Lösnneen der Aufgabe »a» dem Tnj^enieurweaen 1 Ilafent^nlage

an d«r CHierspree) eingcganuen, die bis zum 10. .T»nu*r 1898
aanächct für die VerciriKwiiL'-liprJpr »ur Ausateiiitog gelangen.

PrelBansschrelben do» Vereics ftir dmtsohes Knnst-
gftworbe In Berlin. Gegenüber den üblichen Wcttbewerbnngen
MLif kunstgewerblichem Gebiete, die »icb in emter l^inie an
Zeichner wenden nnd darauf hinzielen, dem Kun;tgeweil>e

atirt'ifcndo Vorbilder lu lieffm, i^t ea ein daukc uawertbra
Verf iii'i' Ii . ci II ^

I lten Berliner Vereins, tteaerding« anoh
iVcisaufgab^n zu stellen, in dcrea Lu«UDg die eigentlichen Ue*
werbetreibenden teigen können, inwieweit ihr Geachmack und
ihr Geschick berelta zur Fähigkeit selbständigen Sehaflens

•ieh eniwidielt haben. Es sind gegenwärtig 4Wettb«werbangen
•röihict, bei denen die Buobdrooker eiaea Bacbtitel in l^n^-
draok, dia BeeameaMare aiaea Oatdinealialtar mli Qaaete, die

I dai Hoden la «iwb eflbenwa
nd die tMammibm die Ori«iael>A«fiMAi<Ba ataaa

' der%lM«a nahm bähen. Illr dIa S battea

r Aa^eba afaid Freie» in Betng« ttnSOJt,
and 40

Za einer Be.werbaog um Aaafflhrnng nnd Betrieb der
elektrischen Beleaobtnng der obllenlnoben Hauptstadt
Santiago wird von der .Legation von ( bile." su Berlin Öffent-

lich aufgefordert. Der Umfang der Anlage iat mindestens
60 Boges- und fiOOO Gl&hlampen. Die Angebote aollen schon
am 1. Marx 18'J3 in Santiago eröffnet werden. Die öffentlich

bekannt gegebenen Bedingungen sbd nur dürftig-, vielleicht

daai aiiberM bei der obca genannten obikaiecbaB Lcigatioa iageBaant
kaaa.

Pereonal-Nachricbten.

Preas.soti. I>ern Hvg.- u. Brth. Launer in K<iui|^'>bcTg

i. Fr., dem ilrth. Drewitz in Angermönde. Uish, (iarij -Biia-

inap. in Koatock u. dem Brth. Neumojrer in Koltnar i. K. i«t

der Rothe AdlerOrden IV. KU; deai heri. braonachw. (ieh.

Brth. A. Schneider in Bartbaig ist der bfl. Kr«nan>Orden
II. Kl. verliehen.

Dem Geh. Ob. -Brth, Prof. Adler in Berlin u. di-nj Eisi>nh.-

Masch.-lnsp. Bchwahn in ÜLilba ist die Kriauliu.i> zur An-
nahme u. Tragen der ihnen verlieheaeB nicbtpreuss. Orden
ertheilt n. sw, eraterem der Kommandeor-Insignien I. Kl. des
berzogl. anhält. BaoBOrdens Albrechts des Bären; letiteiiSMi

n. KL dia bnam^

Seii B*!** lt. BaaiilheB ¥f*»i m HaHaavarder and
Nataa ia KBaigeberir L Fr. iet der (%arakt«r al< Gebeiaier
Brtb.; den Kr.-Banin«p. Balthasar in Görlits. Mnnchbaff
in Bonn, Kiss in Bochom, Bluhm in Wittenberg, Roee-
kothen in Bargsteinfort, Eöaig in Stade, Saal in Potadam
u. Weinltaeh in Sehweidnifa, den Waaaer-Baninsp. Schöten-
sack in Danti»;, l'o«t in Mpfecburg, Reimers in Tönning,
Bretting in Köln. Hermann, bish. in Stettin, s. Zt. in

Danxig u. Hatnel in Breilan, den fiauinsp. Beckmann ia

Stade, Lütcke in Wieabaden, Kosbab in Köln n. Niormans
in Münster, dem Landbauinap. Steinb recht in Mariaabaiy
W..Pr., iat der Charakter ale fiaaratb miiebea.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. V. in D. Für den fr«:'Hr'hcn Zweck finden Sie in

dftn bef((l' Abichnitte unser' r ,
Kimkunde de« Architekten"

Band il ,,Oebäudekunde'' ausnicbende Auskunft. Der
Ritus der katholiachen Kirche ist im übrigen allerwiirt« ein

HO ühereinvtimmender, das« Ihnen bei etwaigeit Zweifeln jeder

(Tcistlicbe Auskunft ertheilen kann, während in der evangel

Kirche — iusbeaondere bei der A bendm%hlfeier — ao ver-

schiedene (»ebriiuche bcatehen, dass man gut thut, ober die

örtliehcu Aafurdeningen von vornbereio an luntiiidiger Stelle

genauere Angaben in erbitten.

Hrn. H. in Berlin. Nach der Beaohreibnng des inrede

atebflnden Baue«, iiiihei«»ad«rB aber aatar BeritobriehtinBV dea
Umataadca, den die Inaandekaratfo» dewelbe« Mawdeehea)
aaeb Seiebnaagen de« Anshttektan heneeteltt eiad, arltdea wir
bei» Bedaatea tragen, deaeelbaa derULBaakleeei derg
Nam raaareebMa. — AiaAtgtn der vaa Huna haaai

Ali wipdea alehA beeoadera vergütet, aoadera aiad in 1

enthalten.

Hrn. R. W. in Budapest Ob in irgend
das Binlepen von Eisen in Beton vor 1878 bekeaat gnebea
worden, w taten wir nicht, ebensowenig aus welolira Juira die

Bifiadong des französischen Gärtner« Monier stammt. Nach
Deutschland ist dieselbe durch die Firma Preytag & Heidschuh
in Neustadt

,
Rheinpfalz, übertragen vrorden, aber lunachst

unbeachtet geblieben, weil sie an .\usfühmngsmängeln litt and
Fehhchläge eintraten. Für ihre heutige Aufdehnona ist di>-

wisaenschaftliche Bearbeitung und die praktmche I büti^fkeit des

Ing. G. A. Wayss tmd dm Rep. - Haumeisters M. Kbnen
bahnbrechend gewesen.

Uebrigens kommen Kor «'riiktinnen aua Mörtei mit Ecsen-

einlagen schon viel früh«.- 1 s lie Miinier- und Rabitz-Eoa-

struktionen vor, beispiclswiiso in dem 1H4H— IH-SR erbniiten

Neuen Museum in Berlin, in welchem der .Saal für (jegensUaiie

der kirchlichen Kunst in Steingtiwijlben uu» Gip»rr(irlel tiiil

Ki"i ], .ihij^ren suf Eiienripi en hergestellt ist. Kbenso früh

fallen vielleicht einige kleine Ansführuncen ähnlicher Art,

worüber in den älteren .^uila^^eu von n i-.in's „.\ll>;eni.

Baukonstroktionalehre", die uns nicht zur iiand sind, Mil-

theilorig gemacht ist.

Hrn. Heg.-iimstr. F. in B. Bs hat vor einigen Jahren
von Binsätiea für Oefen saia Zweeke der Verbessernog der
lieistung defealbaa wrlaatet Wir «kaen aber die Berafi-

dsnelbaa siebt aaebr aaeagcbeia «ad brbtfea dia Aa>quellen ^ _
gelegenheit Mer rar Spraebe, om sa Mittbeilnogea

veianlassunK zu gel>en.

Beantwortungen aus dem Lescrkrei».

Zar Frage d. Hrn. X. in Breslau (No. 99). Die
Sohwankungen eiserner Brücken wie aller elMtincher (iebilde

unterliegen als rhythmische BewefruiiKen den .S hwin^ungs-

^esetzen. Ueber die Scbwing^unfs-KrRcbeinungeu an Tr.iifern

ist von mir im Jahrgang l"-*!'. No. '.li der D. B. ein .\ijf?i»tJ

veiÖffentlicbt, ««« welchem Hr% X. vöili{.;e Au«kuti:i erhaltrn

dürfte. In Kurze sind nachstehende Anlworf r: 1 ceben;

Zu a. Die .S(. iligkr-it dv^ Qtiersrhnitt« sosolil lai paniet»,

«ie in den einzelnen konstruktiven Tiicilcn ist von bestimmendem
Kinfluaae auf di« ücbwatikuugeu, »eil die&e iu fester Beziehung

tn den Durchbiegungen stehen.

Zu b. Dieiwniire Form . welche di« gerini;«t«n Durch-
biegungen rT^'iebt, nt in jedem Kalle die widerstandsfähigste.

Für die Periode der ilorizQUtal-.Schwingungen ist die Durcb-
bieguii^', welcbe durch die «eitwärt« wirkende Eigenlast und
fremde Last entstehen würde, ebenso maaasgebbcäi, wie die

Vcrtikalbiegung für die Vertikalsokwaakn^ien.

Zu c Die SpaoBweite eiaer Brttoke ist v>oa gröaatam l$«a>

flösse, weil von ihr die Dorebbieiratig weeeatUob aait abblqgt
Sar VarUttanit BHtaMeEnaahaBfeB kak wUk dte weei

mireB|ifebi«Beiietennnia» Anordaaag r
ZeitMbrift 1800) bei efai%ea

wibrt (ol^. Leqsiff a. eeba Bi

Dieedea, M. Daaember 18W. XSpeka.
M9S).

itnimlMlnawdag v«b firasl X«««bSj BoiUn. für tia li««UiKtlaa ««(miiii,

«mv. CF
aja, asiUa. UtitA vmW. äravo'a l»ttcMr«efc«rcl , DerUa aW.
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